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Prüfung Semester 1.2 

 

Der Erste Weltkrieg 1914-1918 
 

Julikrise 1914 und Kriegserklärungen 
 

• Der Mord am Thronfolger in Sarajewo am 28. Juni 1914 hätte nicht notwendigerweise zum Krieg 
führen müssen. 

• Gavrilo Princip, ein Serbe, beschliesst in Belgrad, den Erzherzog bei seinem Besuch in Bosnien zu 
ermorden 

• Bis zum Sommer 1914 hatten zahlreiche Krisen Europa immer wieder an den Rand eines Kriegs 
gebracht. 

• Vor allem die fünf Grossmächte standen sich hochgerüstet gegenüber. 

• Ein übersteigerter Nationalismus erschwerte Kompromisse. 

• Jedoch schien die Krise im Juli 1914 zuerst den bisherigen Krisen zu ähneln. 

• Warum aber mündete gerade diese Krise in einen Krieg, der sich zu einem weltweiten Konflikt 
ausweitete, über dem das alte Europa des 19. Jahrhunderts zerbrach und in den Millionen von 
Menschen starben? 

• Ursachen, Anlässe, Verlauf, Ausmass und Folgen eines bisher noch nie dagewesenen Krieges werfen 
viele Fragen auf; unter denen die nach der Verantwortung die bohrendste bleibt! 

• Sofort nach den Schüssen in Sarajewo kam der Verdacht auf, dass die Hintermänner des Attentats in 
Serbien zu suchen seien.  

• Die Nationalisten in Serbien verfolgten den Plan, alle Südslawen in einem grossserbischen Reich zu 
vereinen.  

• Österreich-Ungarn stand diesen Plänen im Weg! 

• Österreich-Ungarn wollte nun den Mord zum Anlass nehmen, Serbien mit kriegerischen Mitteln 
auszuschalten.  

• Hinter Serbien stand jedoch Russland.  

• Um ein russisches Eingreifen zu verhindern, suchte Österreich-Ungarn die Unterstützung des 
Deutschen Reichs.  

• Das Deutsche Reich garantierte seinerseits die ungeteilte Bündnistreue zu Österreich-Ungarn (→ 
Blankoscheck).  

• Russland sicherte sich seinerseits die Bündnistreue Frankreichs.  
Nun stellte Österreich-Ungarn Serbien ein Ultimatum zur Bestrafung der Mörder Franz-Ferdinands. 

• Serbien formulierte seine Antwort diplomatisch meisterhaft.  

• Es nahm die meisten Forderungen an, lehnte jedoch die Teilnahme österreichischer Beamten an der 
Suche nach weiteren Verschwörern als Eingriff in seine Hoheitsrechte ab.  

• Belgrad zeigte sich allerdings bereit, strittige Fragen vor einem internationalen Gericht klären zu 
lassen.  

• «Damit fällt jeder Kriegsgrund fort!» rief der deutsche Kaiser Wilhelm II. bei der Lektüre der Note. 

• London versuchte die Situation zu entschärfen und wollte eine internationale Konferenz einberufen.  

• Gleichzeitig machte Grossbritannien aber deutlich, dass es im Kriegsfall hinter seinen 
Bündnispartnern Frankreich und Russland stehe. 
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• Doch Österreich-Ungarn schnitt jeden Vermittlungsversuch ab und erklärte Serbien am 28. Juli 1914 
den Krieg. 

• Die Mechanismen der Bündnissysteme und militärischer Planungen führten nun fast unweigerlich 
zum Ausbruch eines grossen Kriegs: 
➢ Russland stand zu Serbien und ordnete die Mobilmachung gegen Österreich-Ungarn an. 
➢ Der deutsche Kaiser Wilhelm II. empfand die russische Mobilmachung als Bedrohung und 

stellte Russland das Ultimatum, die Mobilmachung rückgängig zu machen und an Frankreich 
das Ultimatum, in einem deutschrussischen Konflikt neutral zu bleiben. 

➢ Beides blieb erfolglos: Deutschland erklärte anfangs August 1914 zuerst Russland und dann 
Frankreich den Krieg. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das offizielle 

Bündnissystem 1914: 

Rot: Dreibund  

Blau: Triple Entende 

Die tatsächliche Kriegskonstellation in den Vorkriegsgrenzen 
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Burgfrieden 

«Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche! Zum Zeichen dessen, dass Sie fest entschlossen 

sind, ohne Parteiunterschied, ohne Stammesunterschied, ohne Konfessionsunterschied durchzuhalten mit mir 

durch dick und dünn, durch Not und Tod zu gehen, fordere ich die Vorstände der Parteien auf, vorzutreten 

und mir das in die Hand zu geloben.»  

Diese von Reichskanzler Bethmann Hollweg formulierten Sätze trafen bei den Parlamentariern selbst von der 

oppositionellen SPD auf fast ungeteilte Zustimmung. Ein zentraler Grund dafür war, dass es der Regierung 

während der Julikrise gelungen war, die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass das Deutsche Kaiserreich sich in 

einem Verteidigungskrieg gegen Russland befände. Dies galt auch für weite Teile der SPD und die ihnen 

nahestehenden Gewerkschaften. Als Burgfriedenspolitik (oder kurz Burgfrieden) wird das Zurückstellen 

innenpolitischer Konflikte und wirtschaftlicher Auseinandersetzungen in Deutschland während des Ersten 

Weltkriegs bezeichnet. In Frankreich wurde zur selben Zeit der Begriff Union sacrée gebräuchlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtigste Kriegsziele 

• Frankreich wollte Revanche und das nach der Niederlage von 1871 an Deutschland gefallene Elsass 

zurückbekommen, das Saarland hinzugewinnen und damit die Rheingrenze kontrollieren. Darüber 

hinaus wollte es die deutschen Kolonien übernehmen.  

• Russland wollte seinen Einfluss auf den Balkan und auf die Meerengen bei Istanbul sichern.  

• Grossbritannien verlangte die Garantie der Souveränität der kleinen Staaten (Belgien & Luxemburg) 

und wollte sicherstellen, auch in Zukunft die grösste Seemacht zu sein. Darüber hinaus wollte es 

deutsche Kolonien übernehmen. 

• Österreich-Ungarn wollte den Krieg nutzen zur Befriedung seiner Nationalitätenkonflikte sowie zur 

Annexion Serbiens, Montenegros und Rumäniens.  

• Das Deutsche Reich wollte zuerst seine Grossmachtstellung sichern; später weitete es die Kriegsziele 

jedoch aus: es strebte die Hegemonie in der Mitte Europas an (Vasallenstatus für Belgien und Polen). 

Darüber hinaus wollte es seine Kolonien sichern und vermehren.  

• Die gegnerische Koalition wollte dagegen die deutsche Grossmachtstellung für immer zerstören; in 

ihren Augen war das Deutsche Reich ein notorischer Friedensstörer.  

• Das wichtigste Kriegsziel, das zählte, war also die vollständige Unterwerfung der jeweils feindlichen 

Nation.  

• Die Bündnisverpflichtungen weiteten diesen Konflikt zum Weltkrieg aus. 
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Die Schrecken des Kriegs – Kriegsverlauf  

• In diesem Zweifrontenkrieg sah das Deutsche Reich eine schnelle (in 6 Wochen) Niederwerfung 

Frankreichs vor bis nach Paris, ehe ein russischer Angriff abgewehrt werden sollte (Schlieffen-Plan).  

• Das Deutsche Reich beabsichtigte über die neutralen Länder Belgien und Luxemburg in Frankreich 

einzumarschieren (Schlieffen-Plan).  

• Grossbritannien verlangte jedoch die Respektierung der belgischen Neutralität. 

• Im August 1914 besetzte Deutschland erst Luxemburg und marschierte dann ins neutrale Belgien 

ein, um Frankreich von Norden her schnell zu besiegen (gemäss Schlieffen-Plan). 

• Die Belgier wehrten sich verbissen und hielten die deutschen Truppen auf. 

• Als Deutschland die belgische Neutralität missachtete, war Deutschland auch mit Grossbritannien im 

Kriegszustand. 

• Nach schweren Verlusten gelang es der französischen Armee den deutschen Vorstoss zu stoppen, 

der Schlieffen-Plan war gescheitert. 

• Vorstoss D nach F wird an der Marne gestoppt: „Pariser Taxis retten Frankreich“. Die Pariser 

Armefährt mit dem Taxi von Paris an die Marne (Seitenfluss der Seine). Dort wird der Vorstoss von D 

nach F gestoppt. (Die Taxifahrer streiken noch heute an diesem Tag – „die Taxis von Paris retten die 

Hauptstadt“) 

• Ab 1915 kam es vor allem in Frankreich zu einem erbitterten Stellungskrieg; die Soldaten gruben sich 

ein (Schützengräben). 

➢ In Folge Maschinengewehre werden Schützengräben gegraben. Der Bewegungskrieg wird 

zum Stellungskrieg. 

• Der Krieg wurde zur blutigen Materialschlacht und forderte Menschenleben in hoher Zahl. 

 

 

 

 

 

 

• Im Osten wurde der Vormarsch der Russen gestoppt.  

• Mit einer Gegenoffensive gelang es den Mittelmächten (Deutsches Reich und Österreich-Ungarn) 

tief nach Russland vorzudringen.  

• Ermutigt durch die deutschen Erfolge gegen den Rivalen Russland trat das Osmanische Reich auf 

Seiten der Mittelmächte in den Krieg ein. 

• Im weiteren Verlauf traten zahlreiche weitere Staaten in den Krieg ein, so auf Seiten der 

Mittelmächte nebst dem Osmanischen Reich auch Bulgarien, auf Seiten der Entente unter anderem 

Japan, Portugal, Rumänien, Griechenland, Australien, Neuseeland und die USA. 

• Italien kämpfte zuerst auf Seiten der Mittelmächte und trat 1915 der Entente bei. 

• Zudem wurde auch in den Kolonien gekämpft. 

• Andere blieben während der gesamten Dauer des Ersten Weltkriegs neutral, darunter zum Beispiel 

die Schweiz, Spanien und Schweden. 
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Bündnisse im 1. Weltkrieg 

Entente:   FR, GB, Belgien, RU, Serbien, I, Rumänien, USA, …  

Mittelmächte:   D, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich, Bulgarien 

 

Der Erste Weltkrieg ist ein totaler Krieg 

Der totale Krieg enthält folgende Elemente: 

• Totale Mobilisierung: Freisetzung zusätzlicher Kräfte für die Front (Frauen übernehmen z.B. Arbeiten 

der Männer), Verstärkung der Rüstungsanstrengungen.  

• Totale Kontrolle: Gleichschaltung des Volkswillens, Propaganda.  

• Totale Methoden: Verknüpfung von verschiedenen Waffentechniken und -systemen, Missachtung 

internationaler Konventionen.  

• Totale Kriegsziele: totale militärische Unterwerfung der Gegner, totale politische Entmachtung der 

Gegner. Insofern ähnelt der totale Krieg dem Vernichtungskrieg. Beide Begriffe werden in der 

Geschichtswissenschaft oft synonym gebraucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Erste Weltkrieg ist ein industrialisierter Krieg 

In den Materialschlachten bekämpften sich hochgerüstete Industriestaaten mit modernsten Waffen 

(Maschinengewehr, Mienen, Giftgas, Flammenwerfer, Granaten, Panzer…).  

Der Inbegriff von Materialschlachten ist die «Hölle von Verdun». Allein zwischen Februar und Juni 1916 gab 

es dort 275’000 Franzosen und 240’000 Deutsche die tot, vermisst oder verletzt waren. 

 

Städte und Landstriche werden im totalen Krieg verwüstet. Von 

Oktober 1914 bis weit ins Jahr 1918 liegt die flandrische Stadt Ypern 

unmittelbar im Frontgebiet und nahezu täglich unter 

Granatenbeschuss. Luftbild der Zerstörungen von 1915  
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Kriegseintritt der USA  

• Zuerst verhielten sich die USA neutral, lieferten allerdings kriegswichtige Güter an die 

Entendemächte.  

• Ein grosser Teil dieser Güter wurde mithilfe amerikanischer Kredite gekauft.  

• Um den amerikanischen Nachschub zu unterbinden, setzte die deutsche Militärführung eine 

neuartige Waffe ein: U-Boote.  

• Für Empörung sorgte 1915 die Versenkung des britischen Passagierschiffes «Lusitania».  

• Es starben über 1000 Menschen, darunter rund 120 US-Amerikaner.  

• Allerdings transportierte das Schiff auch Kriegsmaterial.  

• Aufgrund dieses Vorfalls verschärfte sich in den USA die antideutsche Stimmung. 

• 1917 verschärfte die deutsche Marine die U-Boot-Attacken. 

• Der «uneingeschränkte U-Boot-Krieg» richtete sich immer mehr auf unbewaffnete Handels- und 

Passagierschiffe der USA, wenn angenommen werde konnte, dass damit auch Kriegsgüter 

transportiert wurden.  

• Im März 1917 erklärten die USA dem Deutschen Reich den Krieg.  

• Der Kriegseintritt der USA verschob die Kräftekonstellation zu Gunsten der Entende. 

 

Motive für den Kriegseintritt der USA 

• Verletzung des Völkerrechts und der militärischen Neutralität der USA durch den uneingeschränkten 

U-Boot-Krieg Deutschlands.  

• Die Gefahr einer deutschen Hegemonie in Europa.  

• Die Vermeidung einer Niederlage der Entende, um die Kriegskredite später wieder eintreiben zu 

können.  

• Die Durchsetzung der amerikanischen Grundüberzeugung, für Freiheit und Demokratie zu kämpfen. 

 

Kriegsende im Osten – Oktoberrevolution 

• 1917 erfasste die bolschewistische (sozialistische) Revolution Russland (→ Oktoberrevolution).  

• Die bolschewistischen Revolutionäre unter Führung von Lenin scherten nach der Oktoberrevolution 

aus der Zusammenarbeit mit den Westmächten aus und strebten einen sofortigen Friedensschluss 

mit dem Deutschen Reich an.  

• In den Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk wurde 1918 dem bolschewistischen Russland, 

gestützt auf einen umfangreichen militärischen Vormarsch, ein Gewaltfrieden mit riesigen 

Gebietsabtretungen in Mittel- und Osteuropa aufgezwungen. 

• Im Westen gelang der entscheidende Durchbruch aber nicht!  

• Die Lage an der Westfront wurde für die deutschen Truppen aussichtslos.  

• Als die durch frische amerikanische Truppen verstärkten alliierten Armeen im Sommer 1918 zur 

Gegenoffensive antraten, hatten ihnen die ausgepowerten deutschen Kräfte nicht mehr viel 

entgegenzusetzen und mussten gravierende Durchbrüche zulassen.  

• Zugleich begann sich auch der militärische Zusammenbruch der verbündeten Armeen von 

Österreich-Ungarn, der Türkei und Bulgariens immer deutlicher abzuzeichnen. 
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Die Heimat im Krieg - Die Heimatfront 

• Der Begriff «Heimatfront» beschreibt im Gegensatz zu dem der «Kriegsfront» einerseits die 

Mobilisierung und Miteinbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppierungen eines kriegführenden 

Staates zu Kriegszwecken (Totaler Krieg); dies auch fernab von kriegerischen Handlungen  

• Andererseits sind damit aber auch sämtliche Auswirkungen und Konsequenzen des Krieges in allen 

Bereichen der Gesellschaft gemeint.  

• Der Kriegsausbruch wirkte sich rasch in der Heimat aus.  

• Vor allem die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gestaltete sich schwierig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Heimat im Krieg - Hunger und Not 

• Von Kriegsjahr zu Kriegsjahr sank die Lebensmittelproduktion.  

• Es fehlte an Arbeitskräften, Dünger, Saatgut und Zugpferden.  

• Der Staat beschlagnahmte Vorräte an Mehl, Brot, Kartoffeln und Obst.  

• Mit der Verknappung der Lebensmittel blühten Wucher und Schwarzhandel. 
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Die Heimat im Krieg - Kritik am Krieg 

• In Deutschland begann der Burgfrieden zu bröckeln.  

• In den Reihen der Sozialdemokraten (SPD) mehrten sich die Kritiker.  

• Eine kleine Gruppe in der SPD um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verweigerte weiteren 

Kriegskrediten die Zustimmung.  

• Die Flugblätter dieser «Spartakusgruppe» (aus der 1917 die Unabhängige Sozialdemokratische Partei 

USPD hervorging) fanden bei Soldaten, Matrosen und Arbeitern zunehmend Gehör. 

 

Zusammenbruch der Mittelmächte 

• Im Oktober 1918 begann sich Österreich-Ungarn aufzulösen.  

• Am 28. Oktober wurde die Tschechoslowakei gegründet, am 29. Oktober der Staat der Serben, 

Kroaten und Slowenen (ab 1929 Jugoslawien).  

• Am 1. November bildete sich eine unabhängige Regierung in Ungarn.  

• Damit war die Österreichisch-Ungarische Monarchie aufgelöst. 

• Im September 1918 informierte die Oberste Heeresleitung den deutschen Kaiser über die 

aussichtslose militärische Lage an der Westfront.  

• Der deutsche General Ludendorff forderte ultimativ ein Waffenstillstandsgesuch an die Entente, da 

er nicht garantieren könne, die Front länger zu halten.  

• Die Friedensverhandlungen sollten auf der Basis des 14-Punkte-Programms des amerikanischen 

Präsidenten Woodrow Wilson erfolgen.  

• Dieser hatte im Januar 1918 das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Freiheit des Welthandels 

und die Gründung eines Völkerbundes gefordert.  

• Doch so einfach, wie sich Regierung und die Armeespitze das vorstellten, gestaltete sich die 

Beendigung des Krieges nicht.  

• Die alliierten Siegermächte waren vor allem nicht bereit, mit den Vertretern der alten preussisch-

deutschen Militärmonarchie über die Bedingungen eines Waffenstillstands zu verhandeln. 

• Ihre Forderungen auf territoriale Verzichtserklärungen und demokratische Neuordnung wurden auf 

deutscher Seite jedoch als bedingungslose Kapitulation abgelehnt.  

• Die Lage an der Front war jedoch desolat; deutsche Soldaten desertierten zu Tausenden.  

• Ende Oktober kam es schliesslich zu einer Verfassungsreform: Deutschland wurde von einer 

konstitutionellen in eine parlamentarische Monarchie umgewandelt.  

• Damit verfolgte die alte Elite aber auch eine «Hidden Agenda»: Sie wollte damit den demokratischen 

Parteien die Verantwortung für die bevorstehende Kapitulation und deren Folgen in die Schuhe 

schieben: «Sie sollen die Suppe jetzt essen, die sie uns eingebrockt haben», erklärte deutsche 

General Ludendorff am 1. Oktober gegenüber Offizieren seines Stabes.  

• Das war der Keim der späteren Dolchstosslegende. 

 

  



Natalija Ivanovic  Januar 2021 

9 
 

Novemberrevolution 

• Unter dem Druck der innenpolitischen Unruhen überschlugen sich die Ereignisse.  

• Der von Kaiser Wilhelm II. ernannte Kanzler Prinz Max von Baden erklärte eigenmächtig die 

Abdankung des Kaisers; dieser flüchtete kurz darauf ins Exil nach Holland.  

• Das wichtigste Ziel war zunächst die Kontrolle über die revolutionären Umbrüche im Land.  

• Keinesfalls wollte man den Moskau-Treuen das Feld überlassen, die mit Macht den Umsturz der 

Verhältnisse nach sowjetischem Vorbild anstreben.  

• Insbesondere die SPD wollte die radikale Linke isolieren.  

• Am 9. November 1918 rief die SPD (Philipp Scheidemann vom Balkon des Berliner Reichstages) die 

«Deutsche Republik» aus. 

 

Weimarer Republik 

• Am 11. November 1918 unterzeichnete Matthias Erzberger, Abgeordneter der Zentrumspartei, den 

Waffenstillstand; damit endeten die Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges.  

• Am 19. Januar 1919 fanden in Deutschland freie Wahlen statt, erstmals waren auch Frauen zu den 

Wahlen zugelassen.  

• Weil man in Berlin Unruhen befürchtete, trat die Nationalversammlung in Weimar zusammen.  

• Weimar gab der jungen deutschen Republik damit eine Verfassung und ihren Namen.  

• Deutschland war nun eine parlamentarische Demokratie.  

• Die Aufstände der radikalen Linken wurden schliesslich im Frühjahr 1919 von Militäreinheiten und 

neu gebildeten Freikorps blutig niedergeschlagen. 

SPD: war eine Stütze zur Weimarer Republik und waren gegen die NSDAP  
USPD: daraus geht eine kommunistische Partei hervor, die KPD 
DNVP: spielte eine wichtige Rolle und war sehr rechts  
NSDAP: Hitler als Mitglied  
Nach dem 1. WK war die Abschaffung der Monarchie das Resultat. Darauf folgte eine instabile Entwicklung 

und es gab alle 2 – 4 Jahre neue Wahlen, weil es nie eine sinnvolle, gemeinsame Mehrheit gab 

 

Die Kapitulation des Osmanischen Reichs 

• Auch das an der Seite des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarn kämpfende Osmanische Reich 

musste 1918 bedingungslos kapitulieren.  

• Zu Beginn hatte es einen ersten grossen militärischen Erfolg errungen, dies bei der Verteidigung der 

Dardanellen gegen die Entente-Mächte (Frankreich, Grossbritannien und Russland).  

• Vier Jahre später wurde das Land jedoch unter den Siegermächten aufgeteilt. 
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• Unrühmlicher Höhepunkt war der Völkermord an den nach Unabhängigkeit strebenden Armeniern 

während des Ersten Weltkriegs.  

• Damals beherrschten de facto die Jungtürken (türkisch: Jön Türkler) den osmanischen Staat – eine 

nationalistisch-reformistische Gruppierung.  

• In ihrer Wahrnehmung waren die Armenier als nichtmuslimische Untertanen potenzielle innere 

Feinde des Reiches.  

• Einige Armenier unterstützten die russische Armee in der Hoffnung auf Unabhängigkeit, und 

armenische Freiwilligenbataillone kämpften auf russischer Seite.  

• Beides verstärkte bei der türkischen Führung «das Zerrbild eines angeblichen armenischen 

Sabotageplans». 

• Obwohl die Mehrheit der armenischen Zivilisten und Soldaten gegenüber dem Osmanischen Reich 

loyal geblieben waren, machte die Staatsführung die christlichen Armenier nun kollektiv für die 

militärischen Probleme in Ostanatolien verantwortlich.  

• Die Regierung nahm den russischen Einmarsch als Vorwand, das Gros der armenischen Bevölkerung 

zu deportieren, was unter den gegebenen Umständen einem «Massenmord» gleichkam.  

• In den Jahren 1915 und 1916 fielen Hundertausende von ihnen den massenhaften Deportationen, 

der mangelnden Versorgung, den Seuchen und gezielten Massaker zum Opfer.  

• Die Schätzungen reichen heute von 200‘000 bis zu 1,5 Millionen Toten. 

Der Völkermord unter der Herrschaft der jungtürkischen Bewegung im Osmanischen Reich während des 1. 

Weltkrieges ist durch international renommierte Wissenschaftler und Historiker ausgiebig erforscht und 

durch umfangreiches Material aus unterschiedlichen Quellen belegt. Der türkische Präsident Recep Tayyip 

Erdogan hingegen fordert heute immer wieder, „Beweise“ für den Genozid an bis zu 1,5 Millionen Armeniern 

vorzulegen und spricht von «traurigen Ereignissen» 

 

Das Ende  

• Der bislang blutigste Krieg war zu Ende.  

• 65 Millionen Soldaten hatten sich gegenübergestanden.  

• Der Erste Weltkrieg forderte fast zehn Millionen Todesopfer.  

• Die Anzahl der zivilen Opfer wird auf weitere sieben Millionen geschätzt  
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• 20 bis 30 Millionen kamen verwundet aus dem Krieg zurück, viele körperlich und seelisch für ihr 

Leben gezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schweiz im Ersten Weltkrieg 

• Die Schweiz blieb während des Ersten Weltkriegs neutral und vom Konflikt verschont; jedoch 

brachen tiefe Risse innerhalb des Staates auf.  

• Im Ersten Weltkrieg schlug das Herz der Romands für Frankreich und die Alliierten, während viele 

Deutschschweizer, zumindest anfänglich, im Geist an der Seite des deutschen Kaisers marschierten.  

• Schon Ende 1914 mahnte deshalb der spätere Literaturnobelpreisträger Carl Spitteler die 

Deutschschweizer in einer Rede mit dem Titel «Unser Schweizer Standpunkt» mit einem Seitenblick 

auf Deutschland:  

• «Alle, die jenseits der Landesgrenzen wohnen, sind unsere Nachbarn, und bis auf Weiteres gute 

Nachbarn, alle, die diesseits wohnen, sind mehr als nur Nachbarn, nämlich unsere Brüder.»  

• Unser mehrsprachiges Land bilde eine Schicksalsgemeinschaft, erklärte Spitteler, und rief zur 

Verständigung auf. 

Umstrittener General: Die Wahl von Ulrich Wille zum General war umstritten. Der aus Deutschland 

stammende Wille galt als autoritär und antidemokratisch und mochte weder die Romands noch die 

Sozialisten. 

• Vergleichsweise spät kam es in der Schweiz zur Radikalisierung der Arbeiterbewegung.  

• Gegen Ende des Ersten Weltkriegs verschärften sich die sozialen Spannungen.  

• Die Familien der aktiven Wehrmänner waren völlig unzureichend versorgt.  

• Die Lohnabhängigen litten unter Arbeitslosigkeit, Lohnabbau und Teuerung.  

• Gleichzeitig profitierten einige Industrielle und Bauern, die Lebensmittel horteten, vom Krieg (= 

«Kriegsgewinnler»).  

• Die Behörden bekämpften ihrerseits Spekulation und Hamsterei nur halbherzig.  

• Der Konflikt erreichte mit dem landesweiten Generalstreik von 1918 seinen Höhepunkt 

(«Landesstreik»).  

• Der Generalstreik dauerte nur drei Tage und mobilisierte keineswegs die ganze Bevölkerung. 

• Für Schweizer Verhältnisse war es trotzdem ein einschneidendes, noch nie dagewesenes Ereignis 

und führte zu politischen und sozialen Konsequenzen.  
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• Die wichtigste Folge war der Wechsel bei den Nationalratswahlen vom Majorzsystem zum 

Proporzsystem.  

• Vom neuen Wahlsystem profitierten alle Parteien, ausser der bisherigen Hauptregierungspartei 

(FDP); das Schweizer Politsystem erlebte einen tiefgreifenden Wandel: Der Freisinn verlor seine 

absolute Mehrheit! 

 
 

Die Folgen des Ersten Weltkriegs 
 
Das Epochenjahr 1917 

• Das Jahr 1917 zeichnet sich durch wichtige, internationale Ereignisse aus, welche einen grossen 
Einfluss auf spätere Geschehnisse hatten.  

• Erstens wird die Umstrukturierung Russlands angeführt; dies geschah im Zuge zweier Revolutionen, 
eine im Februar und eine im Oktober 1917.  

• Diese Umstrukturierung legte das Fundament für den späteren Ost-West Konflikte (Kalter Krieg).  

• Zweitens wird als Grund der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg genannt.  

• Damit betraten die USA politisch und militärisch die Weltbühne. 

• Kriegseintritt: USA (Antwort auf uneingeschränktes U-Boot Krieg von D) 

• Griechenland: Eintritt USA mit 2 Mio. Soldaten, die auf den Schiffen ausgebildet werden (jeder 10. 
davon wird sterben, da die Ausbildung weitgehend unzureichend ist). Reaktion auf 
uneingeschränkten U-Boot Krieg der D U-Boote. 

o Mächtegruppen: Kriegseintritt USA und Griechenland, Waffenstillstand D und SU (spätere 
Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, Sowjetunion) 

• Das Frauenbild verändert sich! Nicht mehr „Leben spenden“ sondern spenden der Haare für 
Fabriken, Spenden von Schmuck, etc.  

• Westen: UK setzt erstmals Panzer ein (Tanks) – Antwort auf den erneuten, letzten Vorstoss der 
Deutschen bis an die Marne. Ziel war einen Sieg mit letzter Kraft, bevor die USA in den Krieg eintritt 

• Meer: Uneingeschränkter U-Boot Krieg von D 

• Osten: 2 Revolutionen, Zar dankt ab. 
 
 

Das russische Zarenreich 

 

• Das russische Zarenreich und später die Sowjetunion verstanden sich als imperiale Mächte.  

• Lange Zeit blieben die Grenzen des Reiches unbefriedigend: Russland besass keinen Zugang zur 
Ostsee, über die der Handel mit Europa abgewickelt wurde; Sibirien war ein noch weitgehend 
unerschlossener Raum; das Osmanische Reich sperrte das Schwarze Meer ab.  

Die am linken Ufer der Moskwa westlich des 

Kremls stehende Christ-Erlöser-Kathedrale 

wurde ursprünglich 1883 erbaut, während der 

Stalin-Diktatur 1931 zerstört und von 1995 bis 

2000 weitestgehend originalgetreu 

wiederaufgebaut. 
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• Der entscheidende Wandel von einer regional bedeutsamen Macht zu einem Staat von europäischer 
Geltung vollzog Zar Peter I., der Grosse (1672–1725). 

• Peter zeigte sich dem Westen gegenüber aufgeschlossen und war der tiefen Überzeugung, dass eine 
Modernisierung des veralteten russischen Staates nur durch Einführung westlicher Technologien 
und Verwaltungsmethoden möglich sei (Öffnung gegenüber Europa).  

• Das anfangs oberste Ziel des Herrschers war die Gewinnung von Territorien an der Ostseeküste, um 
den Handel mit Europa durch die dortigen, relativ eisfreien Häfen ganzjährig betreiben zu können.  

• Im Grossen Nordischen Krieg (1700-1721) gelang es ihm, die schwedische Vormachtstellung in der 
Ostsee zu brechen.  

 

• Neben dem Westen und Mittelasien wurde auch der Drang nach Süden zu einer der tragenden 
Konstanten der russischen Aussenpolitik,  

• Zarin Katharina II. (genannt Katharina die Grosse, (1729–1796) gelang es schliesslich, ans Schwarze 
Meer vorzudringen.  

• Weite Teile des heutigen Südrusslands und der Südukraine kamen nun zum Russischen Reich.  

• Die neuen Landstriche wurden unter dem Namen «Neurussland» zusammengefasst.  

• Fernziel der russischen Expansionspolitik waren jedoch die Meerengen und Istanbul. 
 

1703 gründete Zar Peter I., der Grosse in einem Sumpfgebiet die Stadt Sankt Petersburg an der Ostsee 

und etablierte es 1712 als neue Hauptstadt seines Reiches. Dass Peter der Grosse trotz der widrigen 

Gegebenheiten diesen Ort für seine neue Hauptstadt auswählte, ist darauf zurückzuführen, dass hier 

vorzüglich ein Seehafen angelegt werden konnte und zudem der Anschluss an das binnenrussische 

Flusssystem gegeben war. 
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• Der russische Staat war seit dem 16. Jahrhundert eine Autokratie (Selbstherrschaft, Alleinherrschaft), 

der Zar regierte als unumschränkter Herrscher.  

➢ Das zaristische Russland (1547-1917) 

• Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Russland nach Fläche und Bevölkerung die mit Abstand grösste, 

zugleich aber auch die rückständigste europäische Grossmacht.  

• Der Zar stützte sich auf den grundbesitzenden Adel, die orthodoxe Kirche, die Armee, die Polizei und 

eine häufig korrupte Beamtenschaft.  

• Drei Viertel aller Russen konnten weder lesen noch schreiben. 

• Um Russland zu modernisieren, trieb der letzte Zar, Nikolaus II., die Industrialisierung voran.  

• Er liess die Transsibirische Eisenbahn vollends ausbauen und Industrien um Moskau, Petersburg, in 

der Südukraine und im Ural errichten.  

• Dort konzentrierte sich das Arbeiter-Proletariat, das jedoch nicht mehr als 2 % der Bevölkerung 

ausmachte.  

• Der Aufbau einer kapitalistischen Industriewirtschaft geschah jedoch nicht wie im Westen von unten 

(Unternehmer, Fabrikanten), sondern es war eine «Modernisierung von oben».  

• Trotz dieser Anstrengungen blieb Russland ein Bauernland und industriell rückständig. 

 

 

 

 

 

«Noworossija» nennt Russlands Präsident Wladimir Putin heute die Teile der 

Ostukraine, als deren Beschützer er sich gibt. Was wie aktuelle Propaganda 

klingt, folgt also jahrhundertealten Zielen des russischen Imperialismus. 
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Die gesellschaftliche Schichtung 1913 (Schätzung) 
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Zentrum ist der Zar 

Problem: Will nicht an der Spitze sein. Der Sohn des Zaren und der Zarin leidet sehr stark an der 

Bluterkranken, da die Zarin mit Queen Victoria verwandt ist.  

→ Machtübernahme durch die Ehefrau (Deutsche Enkelin von Königin Victoria), welche aber von Mönch 

Rasputin beeinfluss wird, der die Blutungen ihres Sohnes heilen kann. 

Rasputin: Nutzt die Macht schlecht aus, wird schlussendlich umgebracht, weil er eine Gefahr für Russland ist. 

→ Niemand nennt sich heute Rasputin – Jene mit Familienname Rasputin nennen sich Putin 

 

Bevölkerung 

1914 sind 80% der Russen Bauern d.h. sehr RU ist sehr rückständig. Bauern hatten erst 1861 die Freiheit 

erhalten (Bauernbefreiung), waren bisher Leibeigene. In dieser Zeit verdoppelt sich die Landwirtschaftliche 

Bevölkerung: d.h. bäuerliche Bevölkerung lebt in grossem Elend. 

Landreform glückt nicht. D.h. Land gehört immer noch dem Dorf und ist kein Privatbesitz. 

Industrialisierung beginnt nur sehr zaghaft da es an Kapital und an Knowhow fehlt, ergo sind die Arbeiter 

(Textilfabrik) im Elend. Es gibt keine Mittelschicht! Nur Superreiche und Arme. 

→ Marx sagte einmal, Russland werde das letzte Land sein, das die Revolution (Diktatur der Proletarier) hat. 

Es sei noch viel zu rückständig. 

 

Bevölkerung ist auf die Informationen der Kirche / des Papstes angewiesen, könne weder lesen noch 

schreiben. (Zustände einer Monarchie) 

Resultat 

1-2% der Superreichen, Adel und obersten der Kirche (unterstützt von den Orthodoxen), sowie die 88% des 

3. Standes (Arbeiter und Bauern) die im Elend leben. 

Ausbruch 1. Weltkrieg 

Kam für RU zum schlechtesten Zeitpunkt, da es keine Mittelschicht gibt, Hungersnot bei 88% der 

Bevölkerung, keine Industrialisierung, schwacher Zar sowie eine Kriegsmüde Bevölkerung (verlorener Korea 

Krieg ist erst 10 Jahre her) 

 

Februarrevolution 1917 (März) 

• Im zaristischen Russland litt die Bevölkerung stark unter den Auswirkungen des Ersten Weltkrieges 

(Versorgungsengpässe) und reagierte mit Hungerrevolten, Streiks und Plünderungen.  

• Wenige Arbeiter und Bauern sind in unvorstellbarem Elend 

• Diese angespannte Lage fand einen ersten Höhepunkt im Februar 1917 (= Februarrevolution).  

• Soldaten der Petrograder Garnison meuterten gegen ihre Offiziere; sie weigerten sich, in die 

Demonstrationsmenge zu schiessen und schlossen sich den Demonstranten an.  

• Kriegsmüdigkeit, weil es zu viele Toten gab / Japankrieg war erst 10 Jahr her. Keine Motivation. 

• RU war nicht Aufgerüstet (Menschen statt Kanonen werden eingesetzt) 

• Es entsteht eine Hungerrevolte, die Bevölkerung fordert Brot, höhere Löhne und die Absetzung des 

Zaren (von Demonstration zur Revolution) 

• Die Soldaten des Zaren weigern sich, einen Aufstand niederzuschiessen. 
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• Duma (eine Art Parlament) wird gebildet, welche eine prov. Regierung einsetzt, um RU zu einer 

demokratischen Republik zu führen. Duma wird aus gebildeten Leuten (hauptsächlich Adel) gebildet. 

Diese setzt den Zaren ab. 

➢ Duma besteht u.a. aus Bolschewiki (eine Abspaltung der sozialdemokratischen 

Arbeiterpartei unter Lenin) und Menschewiki (streben ebenfalls einen kommunistischen 

Staat an, jedoch mit gemässigterem Vorgehen, als die Bolschewiki) 

• Die Februarrevolution führte zum Zusammenbruch der zaristischen Herrschaft. 

• Die Februarrevolution war nicht einfach ein Aufstand der Strasse; sie war eine politische Revolution, 

eine nationale Erhebung. 

• Es bildeten sich zwei neue Machtzentren: einmal die von den liberalen Parteien gebildete 

Provisorische Regierung.  

• Zum anderen die bald im ganzen Land aufkommenden Sowjets (Der Petrograder Soldatenrat)  

(= Räte), die von Arbeitern, Bauern und Soldaten gewählt wurden.  

• Innerhalb der Sowjets radikalisierten sich die Bolschewiki; dies unter dem Einfluss Lenins, der mit 

deutscher Hilfe aus dem Exil in der Schweiz zurückgekehrt war.  

• Seine Forderungen lauteten: keinerlei Unterstützung der Provisorischen Regierung, alle Macht den 

Sowjets, Frieden, Land und Brot. 

• Die Provisorische Regierung gewährte Rede-, Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit.  

• Sie beseitigte die Unterschiede zwischen den Ständen und bereitete die Wahl einer 

verfassungsgebenden Nationalversammlung vor.  

• ABER: Die Provisorische Regierung setzte den Krieg fort!  

• Die Bolschewiki verweigerten sich jedoch dieser Regierung.  

• In dieser Situation kehrte Lenin, der führende Kopf der Bolschewiken nach Petrograd zurück.  

• Seine Parole lautete «Friede, Freiheit, Land und Brot!» 

 

Kurzablauf 

1. 1916/1917 bricht die Versorgung der Städte zusammen. 

2. Zar wird von der Duma abgesetzt / Er dankt daraufhin ab. 

3. Auslandpolitik: Provisorische Regierung in einer Republik von Duma mit Menschewiki (Sozialisten: 

wollen friedliche, schrittweisen Übergang in den Sozialismus) und Bolschewiki (Gewaltsamen 

Umbruch). Ziel: Kommunismus in einem Sozialen Staat. 

4. Landesinnern: Räte von Sowjets 

→ Folgen: Doppelherrschaft von Duma und Sowjets – Russland war nie vorher so frei 

5. Lenin will zusammen mit Bolschewiki die 4. Revolution von Marx umsetzen (Sein Buch: Aprilthese), 

reist von ZH nach RU (finanziert vom Dt. Kaiser) um die Oktoberrevolution durchzuführen. 

6. Lenin macht 3 Versprechen an die Soldaten, Bauern und die Nichtrussen. 

7. Die Bolschewiki erhalten Zulauf 

8. Machtzerfall: Bolschewiki kommen an die Macht (Sturz der Regierung im Winterpalast von St. 

Petersburg in Oktoberrevolution 1917) 

9. Lenin ruft Sowjetunion aus - Gründung des 1. Sozialistischen Staates 

10. Tscheka (Geheimpolizei) wird ins Leben gerufen um die Machtergreifung der Bolschewiki in ganz 

Russland hinauszutragen (Gegner werden sehr schnell ausgelöscht) 
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Oktoberrevolution 1917 (November) 

• Die Bevölkerung aber auch die Soldaten an der Front forderten das Kriegsende.  

• Die provisorische Regierung folgte dieser Forderung nicht, woraufhin die Bolschewiki sich auf einen 

gewaltvollen Umsturz der Regierung vorbereitete.  

• Am 25. Oktober 1917 (gemäss russischem julianischem Kalender; nach gregorianischem Kalender 

der 7. November) stürmten Truppen der Bolschewiki den Winterpalais in Petrograd (St. Petersburg) 

und setzten die Provisorische Regierung ab.  

• Der als Oktoberrevolution in die Geschichte eingegangene Aufstand war also eher ein Putsch bzw. 

ein Staatsstreich (Keine Toten, keine Waffen. -> Lenin und Trotzki setzen die Duma ab; die 

Bolschewiki kommen an die Macht).  

• Mit der erfolgreichen «Oktoberrevolution» war der Weg frei, Russland zum ersten sozialistischen 

Land umzugestalten. 

• Zu dem weltgeschichtlichen Experiment zählte auch ein Bündel weiterer Massnahmen 

o Verbot des Privathandels; die Regierung übernahm selbst die Verteilung der Waren.  

o Dadurch verlor das Geld seine Bedeutung.  

o Mieten wurden abgeschafft, staatliche Dienstleistungen, Massengebrauchsgüter und sogar 

Lebensmittel umsonst angeboten.  

o Die Religion wurde verboten, der Kirchenbesitz enteignet und viele Kirchen zerstört.  

o Durch Schulpflicht und Alphabetisierungskampagnen wollte die Regierung die Bildung der 

breiten Masse fördern.  

o Neue Familiengesetze brachten die Gleichberechtigung der Frau, erleichterten die Scheidung 

und stellten eheliche und uneheliche Kinder gleich. 

o Widerstand gegen die Revolution brach die neue politische Polizei.  

o Der «Tscheka» fielen Tausende echter oder angeblicher «Konterrevolutionäre» zum Opfer. 
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• Die Oktoberrevolution war kein Volksaufstand, sondern eine Verschwörung bzw. ein Putsch.  

• In der sowjetischen Geschichtsschreibung dagegen wurden die Ereignisse zur «Grossen 

Sozialistischen Oktoberrevolution» (= Propaganda). 

 

 

 

«Lenin verkündet die Sowjetmach»: Gemäldeausschnitt von Vladimir Serov, 1947 im Stil des 

«Sozialistischen Realismus», auf den Stalin in den 1930er Jahren alle Künstler festlegte. Die Kunst 

sollte die Realität im Sinne der offiziellen Ideologie widerspiegeln. Auf historische Wahrheit kam 

es dabei nicht an – die dargestellte Szene hat es nie gegeben! – das Bild sollte vielmehr den 

Eindruck «optimistischen Kollektivhandelns» vermitteln. 

Am 5. März 1918 beendete das von Deutschland diktierte Abkommen von Brest-Litowsk den Krieg 

mit Deutschland; dies unter massiven Gebietsverlusten für Russland. Hier eine Verbrüderungsszene: 

Russische und deutsche Soldaten feiern das Ende des Krieges an der Ostfront. 
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Bürgerkrieg und Unabhängigkeitskriege 

• Nach der Revolution kam es zu blutigen Kriegen.  

• Einerseits bekämpften sich im russischen Bürgerkrieg Bolschewiki und Anhänger des zaristischen 

Russlands.  

• Andererseits erkannten Gebiete in Ostmitteleuropa die historische Chance, sich von Russland 

abzuspalten.  

• Mit Polen kämpfte Russland 1919 bis 1921 um das Grenzgebiet.  

• Die Unabhängigkeit Finnlands musste Russland anerkennen, ebenso jene der Staaten auf dem 

Baltikum.  

• Die vorübergehend unabhängigen Staaten Weissrussland, Ukraine und Georgien wurden nach einem 

blutigen Kampf wieder an Russland angeschlossen. 

• Die Zerstörung der Marktwirtschaft verursachte zusammen mit dem Bürgerkrieg und der Blockade 

Russlands durch die Westmächte ein Wirtschaftschaos.  

• Dieses führte in eine Hungerkrise mit Millionen von Opfern.  

• Das durch Krieg und Revolution erschöpfte Russland richtete sich zuerst auf die Bedürfnisse des 

Bürgerkriegs aus und führte deshalb den «Kriegskommunismus» ein.  

• Parteikommissare mit absoluten Vollmachten überwachten die Wirtschaft im ganzen Land.  

• Sie zwangen die Bauern Getreide im Austausch gegen Industriewaren, später ohne Entgelt, 

abzuliefern. 

• Die Bauern produzierten allerdings nun nur noch für den Eigenbedarf und den Schwarzmarkt.  

• Die Regierung schickte zum «Kampf gegen die Dorfbourgeoisie» bewaffnete Arbeiterbrigaden aufs 

Land.  

• Der «Rote Terror» schüchterte die Bevölkerung durch Massenverhaftungen, Deportationen und 

Erschiessungen ein. 

 

Sowjetunion 

Nach dem Sieg der Bolschewiki im Russischen Bürgerkrieg wurde im Dezember 1922 die Union der 

Sozialistischen Sowjetrepubliken (kurz Sowjetunion oder UdSSR) gegründet, die einen Grossteil der 

Territorien des zerfallenen Russischen Reiches wieder zu einem Staat vereinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flagge der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
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Europa nach dem Ersten Weltkrieg 

• Vor mehr als 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg, und seither wird auch über die Frage der 

Kriegsschuld diskutiert.  

• Waren allein das Deutsche Reich und die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie schuld, wie es 

nach dem Krieg im Versailler Vertrag von 1919 festgeschrieben wurde?  

• Schliesslich hatte die Entscheidung Österreich-Ungarns, mit der Unterstützung des Deutschen 

Reiches gegen Serbien in den Krieg zu ziehen, eine fatale Kettenreaktion ausgelöst.  

• Oder traf auch andere Länder eine Mitschuld?  

• Waren die europäischen Mächte allesamt in den Krieg «geschlittert», geleitet von Machtstreben und 

Konkurrenz, gefangen in Bündnissen, die sie in den Krieg zogen? 

• Waren also alle an der Schuld beteiligt oder eben doch nur das Deutsche Reich und Österreich-

Ungarn?  

• Beide Thesen lassen sich vertreten.  

• Mittlerweile lautet aber die vorherrschende Meinung unter internationalen Historikern: Alle 

Kriegsparteien, die von Anfang an dabei waren, tragen eine Teilschuld.  

• Alle hätten sich dem Kriegsausbruch entgegenstellen können, ja ihn sogar verhindern.  

• Dass sie es nicht taten, dass sie einen Krieg in Kauf nahmen, machte folglich alle mitschuldig. 

• Dabei schien diese Frage nach dem Kriegsende 1918 – zumindest für die Sieger – zunächst leicht zu 

beantworten.  

• Deutschland und seine Verbündeten seien es gewesen, die den Krieg absichtlich vom Zaun 

gebrochen hätten und jetzt für dieses Verbrechen bestraft werden mussten.  

• Der berühmte Kriegsschuldartikel des Versailler Vertrages, Artikel 231, befand: 

o «Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und Deutschland erkennt an, dass 

Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich 

sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des 

Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen 

wurde, erlitten haben.» 

• Ganz so einfach ist es jedoch nicht!  

• In Deutschland sah man das ganz anders.  

• Die neue demokratische Weimarer Regierung distanzierte sich von der Entscheidung der Sieger, und 

es entbrannte ein Kampf um die sogenannte Kriegsschuldlüge.  

• In Deutschland war man sich sicher, 1914 einen Verteidigungskrieg geführt zu haben.  

• Schlimm genug, dass man daraus als Verlierer hervorgegangen war; dass man diesen jetzt angeblich 

verursacht haben sollte, war eine tiefe Demütigung, die es zu bekämpfen galt. 

• Auch in anderen Ländern wurde die einseitige Sichtweise zum Teil revidiert:  

• Der ehemalige britische Premierminister David Lloyd George fasste dies in seinen Memoiren 

prägnant zusammen: Europa sei 1914 in den Krieg «hineingeschlittert».  

• Demnach waren nicht die aussenpolitischen Ambitionen einer Nation für den Kriegsausbruch 

verantwortlich, sondern das Versagen des damaligen Bündnissystems (mit Triple-Entente aus 

Frankreich, Russland, Grossbritannien auf der einen und Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien 

auf der anderen Seite).  

• Der Krieg war demzufolge quasi ein Versehen, ein Unfall, für den niemand direkt verantwortlich 

gemacht werden konnte. 
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Pariser Vorortsverträge 

«Pariser Vorortverträge» ist ein gemeinsamer Oberbegriff für die Friedensverträge der alliierten 

Siegermächte des Ersten Weltkrieges mit den unterlegenen Mittelmächten. Sie beendeten damit formal den 

Ersten Weltkrieg. Die Friedensverhandlungen stützten sich im Wesentlichen auf das «Vierzehn-Punkte-

Programm» des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, in dem dieser unter anderem die Etablierung 

eines Völkerbundes sowie das nationale Selbstbestimmungsrecht der Völker gefordert hatte. 

Die Friedensverträge stellen keine Verhandlungsfrieden her, sondern sind als Diktatfrieden zu verstehen. 

Die einzelnen Verträge sind:  

• Vertrag von Versailles mit dem Deutschen Reich, 1919  

• Vertrag von Saint-Germain-en-Laye mit Deutschösterreich (danach Republik Österreich), 1919  

• Vertrag von Neuilly-sur-Seine mit Bulgarien, 1919  

• Vertrag von Trianon mit Ungarn, 1919  

• Vertrag von Sèvres mit dem Osmanischen Reich, 1920 (1923, im Vertrag von Lausanne zugunsten 

der noch im selben Jahr gegründeten Türkei revidiert). 

 

Aufgrund der Pariser Vorortsverträge wurden nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzen in Europa neu 

gezogen:  

• Deutschland musste grosse Gebietsabtretungen hinnehmen, die 1919 im Versailler Friedensvertrag 

festgelegt wurden (insbesondere im Osten aber auch Elsass-Lothringen).  

• Auf dem Gebiet der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie konstituierten sich die 

Nachfolgestaaten Österreich, dem eine Vereinigung mit Deutschland untersagt wurde, Ungarn (um 

etwa 2/3 verkleinert, v.a. zugunsten Rumäniens) und die Tschechoslowakei.  

• Andere Teile der Habsburger Monarchie fielen an Italien, Polen, Rumänien und an das neu gebildete 

Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (das erste Jugoslawien). 

• Nach der Oktoberrevolution 1917 in Russland erlangten Finnland und die baltischen Staaten 

(Estland, Lettland, Litauen) die Unabhängigkeit.  

• Polen, das seit dem 18. Jahrhundert unter dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn und Russland 

aufgeteilt war, erhielt die Selbständigkeit. 
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Versailler Friedensvertrag: Alleinige Kriegsverantwortung 

• Der Versailler Friedensvertrag von 1919 machte das Deutsche Reich und seine Verbündeten für den 

Krieg und die Kriegszerstörungen allein verantwortlich.  

• Die Delegation des Deutschen Reiches wurde zu den langwierigen mündlichen Verhandlungen über 

den Vertragsinhalt nicht zugelassen, sondern konnte erst am Schluss durch schriftliche Eingaben 

wenige Nachbesserungen erwirken.  

• Nach ultimativer Aufforderung unterzeichneten die Deutschen unter Protest am 28. Juni 1919 im 

Spiegelsaal von Versailles den Vertrag. 

 

Versailler Friedensvertrag: Wichtigste Beschlüsse 

• Die Anerkennung der alleinigen Schuld am Kriegsausbruch war die Grundlage für die verpflichtende 

Leistung von Reparationszahlungen (= Zahlungen, Sach- und Dienstleistungen) an die Siegermächte. 

• Das Reichsgebiet wurde deutlich verkleinert: Westpreussen, Posen und Teile Schlesiens und 

Ostpreussens mussten an Polen abgetreten werden, Elsass-Lothringen fiel an Frankreich.  

• Das Saargebiet blieb bis 1935 dem Völkerbund unterstellt.  

• Ausserdem wurde das östliche Rheinufer zur entmilitarisierten Zone erklärt, um Sicherheit vor einem 

möglichen Angriff auf Frankreich zu gewährleisten.  

• Das deutsche Heer wurde auf 100‘000 Mann reduziert und die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft.  

• Deutschland musste alle Kolonien abtreten. 

• Deutschland blieb aussenpolitisch isoliert und durfte dem Völkerbund erst 1926 beitreten.  

• Das Deutsche Reich musste die Souveränität Österreichs anerkennen.  

• Der von Deutschösterreich angestrebte Zusammenschluss mit dem Deutschen Reich wurde 

untersagt.  

• Dieses Anschlussverbot fand sich ebenfalls im Vertrag von Saint-Germain. 
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Versailler Friedensvertrag: Demütigende Bestimmungen 

Wegen seiner hart erscheinenden Bedingungen und der Art seines Zustandekommens wurde der Vertrag 

von der Mehrheit der Deutschen als illegitim und demütigend empfunden. 

 

Friedensvertrag von St. Germain 

• Der Vertrag von Saint-Germain regelte die Auflösung der österreichischen Reichshälfte und die 

Neuordnung Südosteuropas.  

• Der Vertrag (und jener von Trianon) bedeutete die Zerschlagung des in Jahrhunderten gewachsenen 

Kaiserreichs Österreich-Ungarn. 

Nachfolgestaaten Österreich-Ungarn: Tschechoslowakei, Galizien, Rumänien, Jugoslawien, Südtirol & Triest 

 

Friedensvertrag von Trianon 

• Auch das einst so mächtige Ungarn schrumpfte, ähnlich wie Österreich, zu einem Kleinstaat 

zusammen.  

• Rund drei Millionen ethnische Ungarn wurden zu Minderheiten in den Nachbarländern, vor allem im 

nun rumänischen Siebenbürgen, aber auch in der Slowakei.  

• Mit diesem Zerfall haben sich viele Ungarn bis heute nicht abgefunden und auch die ungarische 

Regierung fährt eine Art Zickzackkurs zwischen EU-Integration, Nationalismus und Opfermythos.  

• Im Februar 2020 sprach Ministerpräsident Viktor Orbán von 

dem «Friedensdiktat» und nannte den Vertrag von Trianon 

ein «Todesurteil». 

 

 

 

 

  

Ausschnitt aus William Orpens Gemälde „The Signing of Peace in the Hall of Mirrors, 

Versailles, 28th June 1919“: Der deutsche Verkehrsminister Johannes Bell (Zentrum Partei) 

unterzeichnet den Versailler Friedensvertrag, ihm gegenüber, die Vertreter der Siegermächte. 
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Europa verliert global an Einfluss 

USA 

• Zwar zogen sich die USA nach dem Krieg in eine selbstgewählte Isolation zurück.  

• Nichtsdestotrotz hat mit ihr ein mächtiger Akteur die europäische Bühne betreten (politisch und 

wirtschaftlich). 

Russland (ab 1922 Sowjetunion) 

• Auch Russland musste grosse Gebietsverluste hinnehmen.  

• Nach der Oktoberevolution schied Russland 1917 aus dem Krieg aus und verlor für einige Zeit an 

Einfluss. 

British Empire 

Obwohl Grossbritannien und Frankreich zu den Siegern des Ersten Weltkriegs gehörten, waren sie 

ökonomisch sehr geschwächt. Grossbritannien fokussierte seine Politik in der Folge auf seine Kolonien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Nahe Osten nach dem Ersten Weltkrieg 

• Auf der Seite der Mittelmächte kämpfte auch das 

Osmanische Reich.  

• Nach Anfangserfolgen gerieten die osmanischen 

Truppen rasch ins Hintertreffen.  

• Deshalb haben die künftigen Sieger bereits während 

des Krieges die Beute unter sich aufgeteilt.  

• Im sog. Sykes-Picot-Abkommen vom Mai 1916 wurde 

die osmanischen Gebiete im Nahen Osten zwischen 

Grossbritannien und Frankreich in Einflussgebiete 

aufgeteilt. 
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• Am 30. Oktober 1918 streckte die Armee des Sultans die Waffen, nur 12 Tage vor ihren deutschen 

Verbündeten.  

• Im Friedensvertrag von Sèvres wurde das Osmanische Reich bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt und 

verlor selbst in seinem verbleibenden Staatsgebiet den grössten Teil seiner Souveränität.  

• War das Ziel des Versailler Friedenvertrags die Demütigung und dauerhafte Schwächung des 

Deutschen Reiches, so ging es den Alliierten in Sèvres um die völlige Vernichtung des Osmanischen 

Reichs. 

• Die Briten sicherten sich die Gebiete der heutigen Staaten Irak, Israel/Palästina und Jordanien, 

während die Franzosen Syrien und den Libanon unter ihre Fittiche nahmen (als Mandatsgebiete des 

Völkerbundes).  

• Doch nicht nur die Gebiete in Arabien und Nahost, sondern auch das türkische Kernland wurde 

zerstückelt: Griechenland bekam den Grossraum um Izmir sowie den europäischen Teil der heutigen 

Türkei bis wenige Kilometer vor Istanbul zugesprochen.  

• Im Osten sollte ein riesiges Territorium an einen neu zu bildendem Staate der Armenier gehen, im 

Südosten grosse Teile des Grenzgebietes an einen geplanten kurdischen Staat.  

• Was übrig blieb, unterlag obendrein massiver Kontrolle der Alliierten in sogenannten 

«Interessengebieten».  

• Namentlich die wichtigen Meerengen und Istanbul blieben praktisch unter alliierter Kontrolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vertrag von Sèvres 

ging mit seinen äusserst 

harten Bedingungen weit 

über das Mass des 

Vertrages von Versailles 

hinaus. Der Vertrag von 

Versailles schwächte das 

Deutsche Reich, aber der 

Vertrag von Sèvres stellte 

die Existenz eines 

unabhängigen türkischen 

Staates insgesamt in Frage. 

Die ehemaligen 

osmanischen Gebiete im 

Nahen Osten wurden als 

Völkerbundsmandate an 

Grossbritannien (heutiges 

Irak, Jordanien, Kuwait, 

Palästina [inkl. Israel] und 

an Frankreich (heutiges 

Syrien und der Libanon) 

übergeben. 
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Vom Osmanischen Reich zur Türkei 

• Doch so einfach, wie die Sieger sich die Aufteilung des osmanischen Kadavers vorstellten, wurde sie 

nicht.  

• Ranghohe Militärs, die ihre Truppen unter Waffen hielten, bereiteten sich darauf vor, ihr Land gegen 

die im Westen und Süden landenden Griechen und Italiener zu verteidigen.  

• Identifikationsfigur und bald uneingeschränkter Führer der Opposition wurde der General Mustafa 

Kemal Pascha, den man heute fast nur noch als «Atatürk» kennt – den «Vater der Türken». 

• Mustafa Kemal hatte als Kommandeur die Landungsaktion der Alliierten bei Gallipoli 

zurückgeschlagen und damit für einen der wenigen militärischen Erfolge der Türken gegen die 

Alliierten gesorgt.  

• Nun nutzte der Kriegsheld seine Popularität, um im anatolischen Hinterland einen neuen Staat 

aufzubauen.  

• Im April 1920 trat in Ankara die Nationalversammlung der Oppositionellen zusammen; diese wählte 

Mustafa Kemal zu ihrem Präsidenten und bildete eine Gegenregierung.  

• Nachdem Atatürk die sultantreue Armee geschlagen und damit die Kontrolle über das Land 

gewonnen hatte, wandte er sich gegen die Fremdherrschaft.  

• Schrittweise eroberten sich nun die Türken ihr Land zurück: Sie erlangten militärische Erfolge gegen 

die Franzosen, Italiener, Armenier und Griechen.  

o Türkischer Befreiungskrieg 

• Insbesondere der Griechisch-Türkische Krieg war von ethnischem Hass auf beiden Seiten geprägt. 

• Für den 13. November 1922 wurde der Beginn einer neuen Friedenskonferenz angesetzt.  

• Am 24. Juli 1923 unterzeichneten die Vertreter der türkischen Republik den Vertrag von Lausanne.  

• Er tastete die Regelungen des Vertrags von Sèvres nicht an, soweit sie Arabien und den Nahen Osten 

betrafen.  

• Die übrigen territorialen Bestimmungen von Sèvres konnte die Türkei jedoch in ihrem Sinne 

revidieren: Die Sieger des Ersten Weltkrieges anerkannten die Türkei in den Grenzen von heute. 

• Auch eine Gebietsabtretung an die Armenier oder die Kurden war vom Tisch, ebenso wie die 

vielfältigen Interventionsrechte, die sich die Alliierten in Sèvres vorbehalten hatten.  

• Der Vertrag von Lausanne 1923 legte zudem fest, dass die 1,5 Millionen Griechen, die seit 

Generationen in der Türkei lebten, nach Griechenland umsiedeln mussten.  

• Umgekehrt mussten die etwa 500‘000 Türken, die in Griechenland leben, in die Türkei auswandern. 

• Der Bevölkerungsaustausch war zugleich Element einer Politik der Türkisierung des alten 

Osmanischen Vielvölkerstaates, die die Regierung in Ankara und namentlich Mustafa Kemal als ihr 

uneingeschränkter Führer in Angriff nahmen.  

• Am 29. Oktober 1923 wurde die türkische Republik ausgerufen; das Sultanat war abgeschafft. 

• Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellt heute Teile des Vertrages von Lausanne infrage. 

• Einige Details des Vertrages seien unklar…  

• Erdogan hatte schon früher eine Revision des Vertrages gefordert, vor allem mit Blick auf die 

griechischen Ägäis-Inseln, die dicht vor der türkischen Küste liegen. 

• «Wie erhaben ist es, zu sagen: Ich bin ein Türke!»: Diesen Leitspruch hat Mustafa Kemal geprägt.  

• Neben der Trennung von Religion und Politik wurde das Türkentum zum wichtigsten 

Identifikationsfaktor der neuen Republik.  

• Der Bruch mit der osmanischen Vergangenheit wurde durch einen radikalen Nationalismus vertieft - 

jeder sollte sich als Türke verstehen, gleich ob Türke, Armenier oder Kurde und unabhängig von der 

Religion, der er sich zugehörig fühlte.  

• Leidtragende waren die Minderheiten: insbesondere Kurden und Aleviten.  
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• Ab sofort bestimmte nicht mehr die Religion die Politik, sondern die Regierung kontrollierte die 

religiösen Angelegenheiten. 

• Mustafa Kemal setzte zahlreiche weitere Reformen durch, die das Leben in der Türkei radikal 

veränderten.  

• Er führte u.a. die europäische Gesetzgebung und den gregorianischen Kalender ein, das lateinische 

Alphabet und Türkisch als Amtssprache.  

• Mustafa Kemal führte die Einehe ein, 1934 erhielten die Frauen das aktive und passive Wahlrecht. 

• Schon zu Lebzeiten wurde Atatürk von den meisten Türken verehrt, mit seinen Gegnern allerdings 

ging er schonungslos um.  

• 1938 starb Mustafa Kemal Atatürk.  

• Während seiner Amtszeit hatte sich die Analphabetenrate halbiert und das Pro Kopf-Einkommen 

verdoppelt.  

• Er hinterliess einen modernen türkischen Staat, aber seine autoritäre Staatsführung liess keine 

demokratischen Neuerungen zu. 

 

Fazit: Die Bedeutung des Ersten Weltkriegs 

«Der Erste Weltkrieg ist die Wiege der modernen Gesellschaft. Er gilt als eine der grössten Katastrophen des 

20. Jahrhunderts. Mit den Grenzen, die dieser Krieg zog, kämpft Europa heute wieder. […]  

Ganz ohne Zweifel war der Erste Weltkrieg die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, also das Ereignis, ohne 

das die späteren verhängnisvollen Entwicklungen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht eingetreten wären: 

Mussolini und Hitler, Lenin und Stalin wären ohne diesen Krieg nicht an die Macht gekommen, was heisst, 

dass es auch den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hätte. […]  

Der Erste Weltkrieg hat keines der offenen Probleme Europas gelöst. Zu viele Konflikte kamen in ihm 

zusammen, als dass sich im Auskämpfen eine Lösung hätte entwickeln können. Und da der Krieg so lange 

gedauert hat und mit einer zuvor unvorstellbaren Intensität geführt wurde, war es an seinem Ende sogar 

unmöglich, den militärischen Sieg in einen politischen Sieg und eine entsprechende wirtschaftliche Erholung 

zu konvertieren. Mit Ausnahme der USA waren die Siegermächte des Krieges an dessen Ende schwächer als 

zuvor. 

Und die mächtigste unter den Verlierermächten des Krieges, Deutschland, war nicht geschwächt genug, um 

gut zwanzig Jahre später die Revision der Kriegsergebnisse durch einen weiteren Krieg zu versuchen. Nicht 

nur durch seinen Ausbruch, sondern auch durch seinen Ausgang, ist der Erste Weltkrieg zur Urkatastrophe 

des 20. Jahrhunderts geworden.  

Schliesslich gibt es Folgen des Ersten Weltkriegs, die bis ins 21. Jahrhundert hineinragen und das in seinem 

Zentrum inzwischen befriedete Europa in den nächsten Jahrzehnten in Atem halten werden - das sind die 

postimperialen Räume, die aus dem Zerfall der multinationalen und multireligiösen Grossreiche Mittel- und 

Osteuropas sowie des Nahen und Mittleren Ostens entstanden sind: der Balkan, die Kaukasus- und 

Schwarzmeerregion sowie das, was aus dem syrischen Bürgerkrieg und dem Zerfall des Irak hervorgehen 

wird. 

Die aus der Konkursmasse des Osmanischen Reichs entstandene Ordnung ist im Zerfall begriffen, und das 

nunmehr erforderliche Neuziehen von Grenzen wird zu neuen Konflikten führen. Das hat die politische 

Neuordnung des Balkans in den 1990er Jahren gezeigt.  

Die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs lehrt wiederum, dass es ein verhängnisvoller Fehler wäre, wenn die 

Europäer meinen würden, sie könnten diese Konflikte ignorieren und sich selbst überlassen.» 

(Herfried Münkler) 
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Die USA betreten die Weltbühne 

«Der Aufstieg, der ehemals an der Peripherie des englischen Weltreiches gelegenen Kolonien zur Gross- und 

Weltmacht des 20. Jahrhunderts ist ein einzigartiges Phänomen der Neuzeit, und die zentrale Bedeutung der 

Vereinigten Staaten als letzte verbliebene Supermacht nach Ende des Ost-West-Konfliktes und Zerfall der 

UdSSR macht ein näheres Verständnis ihrer multi-ethnischen, pluralistisch-demokratischen Gesellschaft 

unabdingbar.» Jörg Nagler 

 

Die amerikanischen Ureinwohner 

Amerika war vor der Ankunft der Spanier von Native Americans bewohnt; je nach Region werden diese 

unterschiedlich benannt: 

• Kanada: First Nations und Inuit (Eskimos)  

• USA: American Indians  

• Lateinamerika: Pueblos Indígenas 

Woher stammen die Ureinwohner?  
Verwandtschaft zu Mongolen → aus Asien vor ca. 40’000 bis 10‘000 Jahren über Beringstrasse 
eingewandert; Verteilung über ganz Amerika 
 
Wer waren die ‘Indianer‘?  
Vielzahl verschiedener Ethnien mit grossen kulturellen Unterschieden (über 500 Sprachen); Hochentwickelte 
Kulturen (Papier, Schrift, Bauten...) 
 
 

Kolonialzeit 
• Nach der «Entdeckung» Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahr 1492 wurde Nordamerika im 

16. und vor allem im 17. Jahrhundert durch Europäer besiedelt. 

• Die ersten europäischen Auswanderer begannen entlang der Atlantischen Küstenebene zu siedeln. 

• Die Appalachen waren ein natürliches Hindernis. 

• Nach anfänglichen Schwierigkeiten (z.B. Malaria) etablierte sich in den südlichen Kolonien das 
Muster der englischen Siedlerkolonie, die auf Landbau (v.a. Tabak und später Baumwolle) und 
Agrarexport gründete.  

• Im Jahr 1619 landete in Jamestown ein holländisches Schiff mit zwanzig Afrikanern an Bord.  

• Damit begann ein folgenschweres Kapitel der US-amerikanischen Historie, das bis in die Gegenwart 
durch ethnische Konflikte geprägt ist – die Geschichte des schwarzen Amerikas. 

• Bei der zeitlich anschliessenden Besiedlung der nördlichen Kolonien Neuenglands standen nicht 
vornehmlich wirtschaftliche Gründe im Vordergrund.  

• Die Motive waren hier religiös und gesellschaftspolitisch.  

• 1620 setzten calvinistisch beeinflusste Puritaner, die so genannten Pilgerväter («Pilgrim Fathers»), 
die England ihres Glaubens wegen hatten verlassen müssen, ihren Fuss auf den Boden von Cape Cod, 
der dem heutigen Boston in Massachusetts vorgelagerten Halbinsel. 

• 1620 schlossen an Bord ihres Schiffes 41 der 101 Passagiere einen Vertrag, der als «Mayflower 
Compact» in die Geschichte der USA einging.  

• Der Mayflower-Vertrag postulierte einen religiösen und politischen Selbstverantwortungsanspruch, 
der die Mitglieder «gemeinsam im Bund mit Gott» zum Zusammenhalt verpflichtete und damit den 
Willen zur Selbstregierung bekundete. 
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Puritanische Tugenden (Puritanismus): 

• Rastlose Tätigkeit  

• Streben nach Erfolg  

• Ehrgeiz  

• Fleiss  

• Askese 
 

• Prädestinationslehre: aus Erfolg bzw. Misserfolg (besonders in wirtschaftlicher Hinsicht) wird auf 
Auserwähltheit oder nicht abgeleitet. 

• Vorstellung des von Gott Erwähltseins (Neu-England als «God’s own country»).  

• Selbstverwaltung von Gemeinden: religiöser Ursprung → Einfluss auf das politische Verständnis. 
 

• In den sogenannten «Mittelatlantik-Kolonien» entwickelte sich seit den 1640er Jahren eine grössere 
Vielfalt euroamerikanischen Kulturlebens.  

• Hier dominierten Niederländer, Skandinavier und Deutsche.  

• Sie errichteten an den Flüssen Handelsstützpunkte, um mit den dort ansässigen Indianern einen 
lukrativen Pelzhandel zu betreiben.  

• Skandinavier prägten z.B. durch die Einführung der Blockhütte das typische architektonische Bild der 
Pionierzeit in dieser Region. 

 
Unterschiedliche Motive, ähnliche Ziele 
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• England vollzog einen allmählichen Übergang vom kommerziellen zum territorialen Imperialismus.  

• Es wollte die Kolonien nicht mehr nur aus Handelsperspektive regieren, sondern auch mit Blick auf 

ihre Bevölkerungsstärke und die damit einhergehenden potenziellen Finanzerträge.  

• Mit dem so genannten Zuckergesetz von 1764 wurden bestimmte Genussmittel wie Wein, Kaffee, 

Zucker und Melasse mit Einfuhrzöllen belegt.  

• Vor allem die amerikanischen Alkoholbrennereien aber auch verschiedene andere Branchen 

befürchteten erhebliche finanzielle Einbussen.  

• Das Stempelsteuergesetz von 1765 erhob eine direkte Steuer auf jedwede Art von 

Druckerzeugnissen, Reklame, juristische Dokumente und sogar Würfelspiele. 

 

Revolution und Unabhängigkeit 

• Zur Einziehung dieser Steuern in den Kolonien sollte eine britische Bürokratie aufgebaut werden. 

• Gerade dieser Punkt erregte die Gemüter besonders und wurde als Versuch Englands interpretiert, 

den Kolonisten britische Autorität aufzuzwingen. -> Proteste  

 

➔ Diese zunehmende imperiale Kontrolle führte bei den Kolonisten zu Empörung und Protesten. Das 

Motto des kolonialen Widerstandes lautete: «No taxation without representation» (keine 

Besteuerung ohne politische Repräsentation). 

 

• England drohte Strafmassnahmen an; daraufhin trafen sich 1774 Delegierte von 12 Kolonien in 

Philadelphia.  

• Dieser Kontinentalkongress erklärte feierlich amerikanische Rechte, forderte die Rücknahme der 

unterdrückerischen Gesetze und rief zu einem Boykott britischer Waren auf.  

• Im April 1775 kam es zum ersten bewaffneten Konflikt zwischen britischen Truppen und Siedler-

Milizen.  

• Der Kontinentalkongress erklärte den Verteidigungszustand.  

• Eine Armee unter George Washington als Kommandeur wurde eingesetzt (später der erste Präsident 

der Vereinigten Staaten von Amerika, 1789-1797). 

• Thomas Paine, ein kürzlich eingewanderter englischer Radikaler, brach im Januar 1776 das Tabu, als 

er in seiner Schrift «Common Sense» die Unabhängigkeit forderte.  

• Am 2. Juli 1776 wurde vom Kontinentalkongress die Unabhängigkeit proklamiert, welche am 4. Juli 

1776 vom Kongress angenommen wurde. 

• Die Unabhängigkeitserklärung wird dem Kontinentalkongress vorgelegt. 

• Die vom Juristen Thomas Jefferson (später der dritte Präsident der Vereinigten Staaten, 1801–1809) 

vorbereitete Unabhängigkeitserklärung ist das zentrale Element der US-Amerikanischen Geschichte. 

• Die Unabhängigkeitserklärung begründete die Gleichheit und Freiheit der Menschen.  

• Sie erklärte die unabänderlichen Rechte der Menschen, nämlich Leben, Freiheit, und das Streben 

nach Glück («life, liberty and the pursuit of happiness»).  

• Die auf der Zustimmung der Regierten beruhende Regierung muss diese Rechte schützen (= 

Demokratie).  

• Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann sie abgeschafft und durch eine neue ersetzt 

werden. 

 

• Dass diese Programmatik Erfolg hatte und der Gleichheitsgrundsatz («all men are created equal») 

Generationen inspirierte, macht die welthistorische Bedeutung der Unabhängigkeitserklärung aus. 
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• Der Kernsatz der Unabhängigkeitserklärung, «all men are created equal» besass allerdings keine 

universelle Gültigkeit!  

• Denn zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung war jeder sechste der 

insgesamt drei Millionen Einwohner der dreizehn Kolonien schwarz und damit versklavt. 

• Staatsrechtlich war 1776 eine Revolution.  

• Zum ersten Mal wurde in einem Flächenstaat eine Regierung ohne gekröntes Oberhaupt geschaffen. 

• Auch dass die Verfassungen der Einzelstaaten sich auf das Prinzip der Volkssouveränität beriefen, 

war revolutionär, obwohl die politischen Ordnungen nicht demokratisch im modernen Sinne waren.  

• Besitzlose hatten kein Wahlrecht (bis zu 30 % der weissen Männer), eben so wenig Frauen.  

• Auch die Urbevölkerung war ausgeschlossen.  

• Die Situation der Afroamerikaner verschlechterte sich sogar. 

• Ohne europäische Hilfe hätte der Freiheitskampf gegen die haushoch überlegenen Briten schwerlich 

Erfolg gehabt.  

• 1777 schloss das absolutistische Frankreich ein Bündnis mit den Kolonien.  

• Da auch Spanien und die Niederlande auf Frankreichs Seite eingriffen, wurde die Royal Navy in einen 

globalen Seekrieg verwickelt und kapitulierte schliesslich 1781.  

o Unabhängigkeitskrieg (1775-1781) 

• Im Frieden von Paris (1783) wurde die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten anerkannt und ihnen 

das Gebiet bis zum Mississippi zugesprochen. 

• Nach intensiven Debatten trat am 4. März 1789 die Verfassung in Kraft.  

• Sie ist der erste moderne Entwurf einer Gesamtstaatsverfassung, die das Prinzip der 

Gewaltenteilung und Volkssouveränität gekoppelt mit dem Staatenbundprinzip einführte.  

• Zwei Jahre später wurden ihr weitere zehn Verfassungszusätze (amendments) angefügt, die so 

genannte «Bill of Rights», ein Grundsatzkatalog der Menschenrechte wie Religions-, Meinungs- und 

Versammlungsfreiheit sowie Unverletzlichkeit der Person und des Eigentums. 

Ein komplexes Geflecht gegenseitiger Machteinschränkungen und -kontrollen (checks and balances) sorgt 

dafür, dass keine der drei Gewalten diktatorische Autorität gewinnen kann, sondern es immer ein 

Gleichgewicht der Kräfte gibt. 

Die Aufteilung der Regierungsgewalt zwischen Bund und Einzelstaaten, sowie die durch die Bill of Rights 

verbrieften Grundrechte zeugen vom genuinen Misstrauen der US-Amerikaner gegenüber Machtmissbrauch 

und einem übermächtigen Staat. 

Die «Bill of Rights» bestehen aus den ersten zehn Zusatzartikeln zur Verfassung der Vereinigten Staaten 

(engl. amendments to the United States Constitution) 

Darin geht es, kurz gesagt, unter anderem: 

• um die Festlegung der Trennung von Staat und Kirche,  

• um Meinungs-, Versammlungs-, Religions- und Pressefreiheit,  

• um das Recht auf den Besitz von Waffen für Jedermann,  

• um den Schutz vor willkürlicher Durchsuchung von Personen, Wohnung und Eigentum sowie  

• um das Recht auf einen zügigen und öffentlichen Prozess vor einem Geschworenengericht in Straf- 

und Zivilprozessen. 
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Erschliessung und Besiedlung 

Die Besiedlung konzentrierte sich vorerst auf die Ostküste; danach galt es, das Inland und den «Wilden 

Westen» zu erschliessen ... 

• Grenzlinie jenseits der Bevölkerungsdichte < 0,8 Einwohner / km2.  

• In Zusammenhang mit den Pionieren spricht man von drei Frontiers:  

1. Trapper: Jäger, Fallensteller und Pelzhändler folgten den Flussläufen (Trails)  

2. Viehzüchter, Cowboys: Nutzung der Great Plains Holzfäller Goldgräber  

3. Farmer: Millionen von Farmern besiedelten die Prärie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Frontiererlebnis, das Gefühl, auf sich alleine gestellt zu sein und nicht durch Anleitung einer Obrigkeit, 

sondern nur durch die eigenen Fähigkeiten überleben und erfolgreich werden zu können, gilt vielen 

Historikern als neben dem Puritanismus wichtigste Stütze des amerikanischen Gesellschaftssystems und der 

amerikanischen Demokratie. 

• Unter Manifest Destiny («offensichtliche Bestimmung») versteht man eine amerikanische Doktrin 

des 19. Jahrhunderts.  

• Sie besagt, dass die USA einen göttlichen Auftrag zur Expansion hätten, insbesondere über die Mitte 

des 19. Jahrhunderts bestehende westliche Grenze in Richtung Pazifik (Frontier, der «Wilde 

Westen») .  

• Die Redewendung geht auf einen Zeitungsartikel von 1845 zurück: Es sei «die offenkundige 

Bestimmung der Nation, sich auszubreiten und den gesamten Kontinent in Besitz zu nehmen, den 

die Vorsehung uns für die Entwicklung des grossen Experimentes Freiheit und zu einem Bündnis 

vereinigter Souveräne anvertraut hat.»  

• Manifest Destiny war nie eine bestimmte Politik oder Ideologie; es war ein allgemeiner Begriff, der 

Elemente des amerikanischen Exzeptionalismus, Nationalismus mit Expansionismus und Rassismus 

vereinigte. 

 

Der mit wahrem Pioniergeist vorangetriebene Siedlungsbereich 

zwischen Wildnis und euro-amerikanischer Zivilisation, die Frontier, 

hat bis heute für die US-amerikanische Gesellschaft einen hohen 

symbolischen Stellenwert behalten. 
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Auswirkungen auf die Urbevölkerung: 

• Vor dem Hintergrund des ab 1800 zunehmenden Landbedarfs der aus Europa stammenden Siedler 

und der damit verbundenen Ausdehnung des nordamerikanischen Grenzlandes nahm der Druck 

auf die Indianer stetig zu.  

• 1830 erliess der Kongress den Indian Removal Act (dt. Indianer-Umsiedlungsgesetz oder Indianer-

Ausweisungs-Gesetz).  

• Damit wurde die Grundlage für die Indianer-Ausweisung bzw. Deportation aus den Bundesstaaten 

östlich des Mississippi River geschaffen. 

• Die Indianer bezeichnen die Vertreibung aus dem fruchtbaren südöstlichen Waldland der USA in 

das eher karge Indianer-Territorium im heutigen Bundesstaat Oklahoma als Pfad der Tränen (Trail 

of Tears).  

• Die Deportationen indianischer Stämme stellen eine historische Zäsur dar und markieren einen 

Tiefpunkt in den Beziehungen indianischer Stämme zu der Regierung der Vereinigten Staaten. 

Der Eisenbahnbau, die zahlreichen Farmen und die Ausrottung der Büffelherden zerstörten die 

Existenzgrundlagen der Prärieindianer endgültig! 

 

Bürgerkrieg (1861–1865) 

• Mehr als jedes andere Ereignis hat der Bürgerkrieg (auch Sezessionskrieg genannt; 1861 bis 1865) 

das «amerikanische Experiment» auf die Probe gestellt.  

• Kein Krieg in der Geschichte der USA hat mehr amerikanische Leben gefordert – die Zahl wird auf 

über 600’000 Soldaten und mehrere Hunderttausend Zivilisten geschätzt. 

• Wirtschaft und Gesellschaft im Norden und Süden der USA waren sehr unterschiedlich.  

o Bürgerkrieg ist Ausdruck eines Nord-Süd-Konflikts 

• Während im Norden kleine Farmer und Arbeiter vorherrschten und im Laufe des 19. Jahrhunderts 

die Industrialisierung immer stärkere Fortschritte machte, blieb der Süden landwirtschaftlich 

ausgerichtet.  
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• Die dortige Plantagenwirtschaft, die von einer Pflanzeraristokratie beherrscht und von Sklaven als 
billigen Arbeitskräften betrieben wurde, produzierte Baumwolle, Tabak und Zuckerrohr 
hauptsächlich für den Norden und für den Export.  

• Die Pflanzer im Süden dachten und handelten durchaus als Unternehmer.  

• Sklaven waren für sie zugleich Arbeitskräfte und Kapital, eine «Ressource», die im Zuge des 
Baumwollbooms knapp und teuer wurde. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Der wirtschaftliche Interessengegensatz zwischen Nord und Süd zeigte sich auch in der 

Zollgesetzgebung.  

• Der Norden, der bemüht war, seine Industrien vor der Flut der englischen Produkte zu schützen, trat 

für eine Schutzzollpolitik ein und verstand es, diese Art der Gesetzgebung auch im Kongress 

durchzusetzen.  

• Die hohen Zölle benachteiligten jedoch eindeutig den exportorientierten Süden, der jetzt auf seine 

importierten Fertigwaren einen hohen Zoll zahlen oder sie im Nordosten relativ teuer erstehen 

musste.  

• Die Sklaverei stand also zweifellos im Zentrum des Ringens zwischen Norden und Süden, aber sie 

war nicht die einzige Ursache des Nord-Süd-Gegensatzes.  

• Vielmehr verbanden sich ökonomische, politisch-ideologische und kulturelle Faktoren zu einem 

Problemknäuel, das durch Ausgleichsbemühungen und Kompromisse letztlich nicht mehr entwirrt 

werden konnte. 

Die Sklaverei bewirkte letztlich, dass diese Unterschiede zu einem unüberbrückbaren Gegensatz wurden, 

der sich in einem unerbittlichen Verschleisskrieg zwischen beiden Regionen entladen sollte. 

Unmittelbar nach der Wahl Abraham Lincolns 1860 zum Präsidenten schritten die radikalen 

Sklavereibefürworter zur Tat und drängten auf die Abspaltung der Südstaaten vom Norden. Zwischen 

Dezember 1860 und Februar 1861 lösten sich nacheinander sieben Staaten (South Carolina, Mississippi, 

Florida, Alabama, Georgia, Louisiana und Texas) aus der Union der Vereinigten Staaten heraus. Diese 

erklärten sich souverän und bildeten eine neue Republik, die Konföderierten Staaten von Amerika. 
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• Statt zu einem kurzen Krieg kam es zu einem langjährigen, brutalen Ringen.  

• Der Bürgerkrieg wurde zum Vorläufer der «totalen Kriege» des 20. Jahrhunderts.  

• Der Aufbau einer modernen Kriegsmaschinerie, -wirtschaft und -infrastruktur wurden zur Signatur 

des American Civil War.  

• Der Süden war technologisch weit zurückgeblieben.  

• 1865 kapitulierte der Süden. 

• Der Sieg des Nordens hatte die Einheit der Nation bewahrt und vier Millionen Menschen aus der 

Sklaverei befreit.  

• Die Phase von Wiederaufbau und Wiedereingliederung der Südstaaten von 1865 bis 1877, die so 

genannte Reconstruction, war der Beginn eines längerfristigen Prozesses, dessen Auswirkungen bis 

in die Gegenwart hineinreichen. 

 

Separate but equal / Rassentrennung 

• Nach dem Ende des Krieges trat 1865 der 13. Zusatzartikel zur Verfassung in Kraft, mit dem die 

Sklaverei auf dem gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten endgültig abgeschafft wurde.  

• Durch den 14. Zusatzartikel zur Verfassung erhielten die Afroamerikaner 1868 ihre Bürgerrechte 

formal zugesprochen.  

• Die ehemaligen Sklaven blieben aber weiterhin häufig als Landarbeiter in wirtschaftlicher 

Abhängigkeit.  

• Im späten 19. Jahrhundert erliessen einige Südstaaten erneut diskriminierende Gesetze und der 

rechtliche Status der Afroamerikaner wurde allmählich immer mehr eingeschränkt.  

• In den 1890er Jahren setzte sich vor allem im Süden die Rassentrennung vollständig durch. 

• In den USA galt von 1896 bis 1954 in den Südstaaten als sozialer und juristischer Grundsatz 

«Separate but equal» (engl. für «getrennt aber gleich»)  

• Es bezeichnete den Umgang mit der afroamerikanischen Minderheit und definierte das Verhältnis 

zwischen den beiden wichtigsten Bevölkerungsgruppen (= Rassentrennung).  

• Diesem Grundsatz zufolge wurden für weisse und schwarze Amerikaner in vielen Bereichen des 

Lebens vergleichbare Einrichtungen oder Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, die jedoch 

hinsichtlich ihrer Nutzung strikt nach der Hautfarbe getrennt waren. 
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Der Aufstieg zur Weltwirtschaftsmacht 

Den Prozess der Industrialisierung in den Vereinigten Staaten kann man grob in zwei Phasen unterteilen:  
1. Die Anfänge, die vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die 1850er Jahre reichen;  
2. Der Aufstieg zur Weltwirtschaftsmacht, der sich in der Zeit zwischen den 1860er und den 1920er Jahren 
vollzog. 
 
Wichtigste Grundlagen 1: 

• Riesige Flächen fruchtbaren Bodens (Landwirtschaft);  

• Gutes Klima (Landwirtschaft);  

• Damit gute Bedingungen zur Gewinnung des für den Einstieg in die Industrialisierung 
entscheidenden Rohstoffes, der Baumwolle;  

• Holz (Brennstoff);  

• Wasserkraft und schiffbare Flüsse (z.B. Mississippi);  

• Küsten mit Häfen;  

• Grosse Vorkommen an Bodenschätzen:  
o Eisenerz (Eisenbahn, Stahlindustrie)  
o Kohle als Brennstoff (Eisenbahn, Fabriken)  
o Petroleum bzw. Erdöl (zuerst als Lichtquelle und Schmiermittel; später als Treibstoff)  
o Kupfererze (Elektroindustrie) 

 
Wichtigste Grundlagen 2: 

• Der amerikanische Binnenmarkt als weltgrösster zusammenhängender Wirtschaftsraum;  

• Das starke Bevölkerungswachstum, das durch die Einwanderung gestärkt wurde;  

• Abschottung der amerikanischen Wirtschaft nach aussen durch Schutzzölle;  

• Vertrauen ausländischer Kapitalanleger, die grosse Summen investierten, in den amerikanischen 
Aufschwung  

• Der technologische Fortschritt und eine grosse Zahl von Erfindungen, von der Glühlampe bis zur 
Schreibmaschine, aber auch Colt und Winchester;  

• Die staatliche Förderung der Industrie, z.B. im Eisenbahnbau oder bei der Unterstützung der Siedler; 

• Das Bekenntnis zum freien Unternehmertum und zur Marktwirtschaft;  

• Staatliche Zurückhaltung bei Eingriffen in die Arbeitsbedingungen. 
 
Wichtigste Grundlagen 3: 

• Keine regionalen Präferenzen wie in Europa;  

• Fehlende Klassen- und Standesunterschiede (im Gegensatz zu Europa);  

• Trotz Einwanderung lange Zeit Mangel an Arbeitskräften; 
 

• Daraus resultierend: das sogenannte «amerikanische Fabrikwarensystem»: 
o Standardisierung  
o Normierung  
o Arbeitsteilung 

• Daraus resultierend: steigende Produktivität. 
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• 1865 übertraf die Industrieproduktion in Grossbritannien, Frankreich oder Deutschland die 
amerikanische noch deutlich. -> Wirtschaftswachstum  

• 1900 war die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten von Amerika grösser als diejenige aller 
dieser drei Länder zusammen.  

• 50 Jahre lang, von 1865 bis 1914, wuchs das Bruttosozialprodukt der Vereinigten Staaten jährlich um 
über vier Prozent.  

• Der Lebensstandard der Bevölkerung stieg insgesamt merklich. 
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• Industrieraum im Nordosten der USA.  

• Trotz Bedeutungsverlust bis heute wichtigste Industrieregion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weshalb entstand der Industriegürtel gerade dort? 

• Nähe zu Agrarraum → Nachfrage nach landwirtschaftlichen Geräten, Verarbeitung von 

landwirtschaftlichen Produkten  

• Günstige Verkehrslage → Eisenbahn, Great Lakes  

• Agglomerationseffekte → Vorteil durch räumliche Ballung von Unternehmen (z.B. bereits vorhandene 

Verkehrsinfrastruktur, Arbeitskräfte…)  

• Nähe zu Rohstoffen: Eisenerz, Kohle 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte der Manufacturing Belt seine volle Grösse entfaltet; die am westlichen 

Ende gelegenen Grossstädte Chicago und Milwaukee waren in dieser Zeit Zentrum der 

Lebensmittelindustrie, während sich die aufkommende Automobilindustrie auf Detroit und die 

Stahlindustrie auf Pittsburgh konzentrierte. 
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• Es war das goldene Zeitalter der Industriekapitäne vom Schlage des Stahlkönigs Andrew Carnegie, 

des Ölbarons John D. Rockefeller, der Eisenbahnmagnaten Cornelius Vanderbilt und Jay Gould.  

• Gleichzeitig mit der raschen Entwicklung der Wirtschaft in den USA entstanden Monopole (z.B. 

Standard Oil Company, Carnegie Steel Company, Accessory Transit Company) und Trusts, die ihre 

Macht durch das Setzen von überhöhten Preisen ausnutzten und gegen die es heftige Proteste 

seitens der Bevölkerung gab.  

• Der Sherman Antitrust Act von 1890 sollte angesichts der Entstehung marktbeherrschenden Trusts, 

Kartelle und Monopole deren grosse Marktmacht einschränken.  

• Nach der Verabschiedung des Gesetzes wurde es zunächst kaum angewandt; erst unter Präsident 

Theodore Roosevelt (1858-1919) erfolgte eine stärkere Anwendung. 

 

Dieses Wachstum ging natürlich nicht ohne soziale Härten vonstatten: 

• Verstädterung im bevölkerungsreichen Nordosten,  

• Mangel an Verwaltungserfahrung führten zu Korruption,  

• Unruhen und Streiks wurden von den Ordnungskräften niedergeschlagen,  

• Gewerkschaften galten jedoch als unamerikanisch und politisch radikal und blieben ohnehin wegen 

des Arbeitskräfteüberflusses schwach. 

Haymarket Riot 1866: Zweisprachiger Aufruf zur Versammlung am 4. Mai. Die zweite Auflage des Flugblatts 

enthielt die Aufforderung zur Bewaffnung nicht mehr 

 

• In den 1880er Jahren und im Jahrzehnt von 1905 bis 1915 erreichte die europäische Einwanderung 

in die USA einen Höhepunkt, die daraufhin im Immigration Act von 1924 beschränkt wurde.  

• Zwischen 1905 und 1915 trafen im Durchschnitt eine Million Menschen pro Jahr ein.  

• Kam bis etwa 1890 die grosse Mehrzahl aus Deutschland, England und Irland, so überwogen von da 

an Italien, Österreich-Ungarn und Russland als Ursprungsländer. 

• Der Immigration Act of 1924 begrenzte die Anzahl der Immigranten, die aus jedem Land in die USA 

jährlich einwandern durften, auf 2 % der bereits aus diesem Land stammenden Bevölkerung.  

• Das Gesetz stoppte zudem «unerwünschte» Immigranten aus dem asiatisch-pazifischen Raum, die 

wie man meinte, eine unerwünschte «Rasse» hatten.  

• Aber auch Südeuropäer wurden benachteiligt: In den zehn Jahren nach 1900 wanderten jährlich 

etwa 200‘000 Italiener ein.  

• Mit der Durchsetzung der Quoten von 1924 durften nur noch 4‘000 pro Jahr kommen; die Quote für 

Deutschland betrug dagegen über 57‘000.  

• Mit geringen Modifikationen blieben die Quoten bis zum Immigration Act von 1965 in Kraft. 
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Zwischen Isolationismus und Interventionismus 

Die USA unter dem demokratischen Präsidenten Woodrow Wilson treten dem Völkerbund nicht bei 

• Angst vor Kommunismus.  
• Kongress wollte keine internationalen Verpflichtungen eingehen (Isolationismus). 

 
Isolationismus unter dem republikanischen Präsidenten Warren C. Harding (v.a. politisch) 

• Die ehemaligen europäischen Alliierten sollen die Kriegsschulden jedoch bezahlen.  
• Möglichst viel Export nach Europa.  
• Also weiterhin enge wirtschaftliche Verflechtung mit Europa. 
•  Zurückhaltung auch bei Einwanderungspolitik. 

 
Auf der einen Seite «Isolationismus», auf der anderen Seite «Open door policy», mit welcher der 
internationale Handel angekurbelt und Märkte gewonnen werden. 

• Zweck: Freier Zugang zu allen Märkten!  
• Die erste US-amerikanische Übersee-Intervention diente dem Handelsinteresse. 1853 wurde Japan 

gezwungen, seine Häfen für den internationalen Handel zu öffnen.  
• Die USA wollten freien Handel mit Japan aber auch mit China. 

 
Auf der einen Seite «Isolationismus», auf der anderen Seite Hegemonialanspruch in Lateinamerika 

• Die nach US-Präsident James Monroe benannte Doktrin (»Amerika den Amerikanern«) bildet die 
Grundlage der US-amerikanischen Dominanzpolitik in Lateinamerika. 

 
Monroe-Doktrin 

• Im 19. Jahrhundert fand das wachsende nationale Selbstbewusstsein dieser Zeit auch in der US-
Aussenpolitik ihren Niederschlag.  

• Die Monroe-Doktrin von 1823 wandte sich gegen jede weitere Kolonisierung europäischer Mächte in 
der westlichen Hemisphäre.  

• Solche Unternehmungen würden fortan als eine Gefährdung der Sicherheit der Vereinigten Staaten 
interpretiert werden.  

• Die USA würden sich ihrerseits nicht in die Angelegenheiten der europäischen Mächte einmischen. 
 

• Die Monroe-Doktrin entfaltete erst seit Ende des 19. Jahrhunderts ihre eigentliche aussenpolitische 
Bedeutung und wurde im 20. Jahrhundert als Leitsatz US-amerikanischer Aussenpolitik international 
bekannt. 
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Hyperinflation, Aufbruch in die Konsumgesellschaft, Weltwirtschaftskrise 
& New Deal in den USA 
 
Weimarer Republik: Die Hyperinflation von 1923 

• Am 19. Januar 1919 fanden in Deutschland freie Wahlen statt, erstmals waren auch Frauen zu den 
Wahlen zugelassen.  

• Weil man in Berlin Unruhen befürchtete, trat die Nationalversammlung in Weimar zusammen.  

• Weimar gab der jungen deutschen Republik damit eine Verfassung und ihren Namen.  

• Deutschland war nun eine parlamentarische Demokratie. 

• 1923 lag Deutschlands Wirtschaft in Scherben, der Staat war pleite. 

• Um dennoch seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, wurde die Notenpresse angeworfen, 
bis sie heisslief: In Deutschland explodierte die Inflation. 

• Die Inflation 1923 war eine Spätfolge des Ersten Weltkriegs, denn Krieg kostet Geld, viel Geld.  

• Geld, das ein Staat für Waffen, Munition, Soldaten, Verpflegung, Transport und Logistik ausgeben 
muss.  

• Die deutsche Reichsleitung war 1914 davon überzeugt, den Krieg zu gewinnen.  

• Die Zeche des Krieges sollte dann der besiegte Gegner zahlen – eine Rechnung, die nicht aufging.  

• Doch nicht nur Deutschland hatte auf diese Weise kalkuliert, auch die alliierten Gegner waren von 
ähnlichen Überlegungen ausgegangen.  

• Das besiegte Deutschland geriet daher im Versailler Friedensvertrag ins Visier enormer 
Schadensersatzforderungen (→ Reparationen). 

• Zu Beginn der 1920er Jahre stand das Deutsche Reich jedoch nicht nur bei den Siegermächten in der 
Kreide, sondern in besonderem Masse auch gegenüber der eigenen Bevölkerung.  

• In sogenannten Kriegsanleihen hatte der einfache Mann auf der Strasse dem Staat millionenfach 
Geld für die Kriegskosten vorgestreckt. Das Deutsche Reich stand also wirtschaftlich mit dem Rücken 
zur Wand.  

• Es musste das kriegsgeschüttelte Land wiederaufrichten, Kriegsanleihen an die eigene Bevölkerung 
zurückzahlen und Geld für die Reparationsleistungen aufbringen.  

• Die junge Weimarer Republik konnte den Forderungen (Reparationszahlungen) nicht nachkommen 
und geriet rasch in Zahlungsverzug. 

• Belgische und französische Truppen besetzten deswegen 1923 das Ruhrgebiet (Ruhrbesetzung), um 
Druck bezüglich der Begleichung der deutschen Reparationszahlungen zu machen.  

• Deutschland geriet in den Strudel der dramatischsten Geldentwertung, die das Land je erleben 
sollte.  

• Um seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, brachte die Regierung mehr und mehr Geld in 
Umlauf, auch wenn es für die immer höhere Anzahl Banknoten keine materiellen Gegenwerte im 
Land gab.  

• Dadurch begann der Teufelskreis der Inflation; immer mehr Geld war bald immer weniger wert, 
Preise und Löhne explodierten.  

• Wer seinen Lohn nicht gleich nach Erhalt wieder ausgab, konnte sich schon Tage, manchmal Stunden 
später, kaum mehr etwas davon kaufen.  

• Wer seinen Lohn am Monatsende erhielt, war buchstäblich mittellos 

• Das Geld wird in Wäschekörben angekarrt. 

• Es bildeten sich Käuferschlangen vor Lebensmittelläden  
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• Viele Läden bunkerten ihre Bestände und Vorräte und entzogen sie dem unkontrollierbaren 

Warenverkehr, an dem sie nicht mehr verdienen konnten.  

• Die Inflation explodierte.  

• Auf dem Höhepunkt der Inflation wurde im November 1923 eine neue Währung geschaffen: Mit 

dieser Währungsreform wurde die alte Währung abgeschafft.  

• Angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen Folgen der Inflation überdachten auch die Alliierten 

ihre Politik gegenüber dem Deutschen Reich.  

• Sie erkannten, dass nur ein wirtschaftlich erstarkendes, gesundes Deutschland umfassende 

Reparationszahlungen leisten konnte.  

• Neuverhandlungen mündeten in den Dawes-Plan (1924), welcher der deutschen Wirtschaft den 

Zugang zu amerikanischen Krediten ermöglichten. 

 

USA: Aufbruch in die Konsumgesellschaft 

• Das Modell T von Ford (ugs. auch Tin Lizzie, «Blechliesel») war das meistverkaufte Automobil der 

Welt, bis 1972 dieser Titel an den VW Käfer ging. Zwischen 1908 und 1927 wurden in den USA 15 

Mio. Stück gebaut. 

• Von Henry Ford (1863-1947) eingeführtes Herstellungsprinzip und die auf ihn zurückgehende 

Produktionsweise. -> Fordismus 

• Merkmale sind Massenproduktion, Fliessproduktion, ein hohes Mass an Standardisierung, grosse 

Fertigungstiefe und vertikale Integration, Taylorismus sowie die Produktion für den Massenkonsum. 

• Der Produktionsprozess ist in eine Vielzahl von Arbeitsschritten zerlegt, die durch relativ gering 

qualifiziertes Personal ausgeführt werden können.  

• Damit die Arbeiter das Produkt auch kaufen konnten, erhielten sie vergleichsweise hohe Löhne. 
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wissenschaftliche Betriebsführung, Scientific Management; benannt nach Frederick Winslow Taylor (1856–

1915) 

1. Charakterisierung: Ziel ist die Steigerung der Produktivität menschlicher Arbeit. Dies geschieht durch die 

Teilung der Arbeit in kleinste Einheiten, zu deren Bewältigung keine oder nur geringe Denkvorgänge zu 

leisten und die aufgrund des geringen Umfangs bzw. Arbeitsinhalts schnell und repetitiv zu wiederholen 

sind. Grundlage der Aufteilung der Arbeit in diese kleinsten Einheiten sind Zeit und Bewegungsstudien. 

Funktionsmeister übernehmen die disponierende Einteilung und Koordination der Arbeiten. Der Mensch 

wird lediglich als Produktionsfaktor gesehen, den es optimal zu nutzen gilt. 

Taylor ging davon aus, dass eine geregelte Tätigkeit den Menschen zufrieden stellt. Zur Arbeitsmotivation 

dienen zusätzlich v.a. monetäre Anreize: Ein spezielles Lohnsystem (Leistungslohn) soll zur Steigerung der 

subjektiven Arbeitsleistung führen. -> Taylorismus 

2. Kritik: Taylorismus wird in der Diskussion um die Humanisierung der Arbeit als der Inbegriff inhumaner 

Gestaltung der Arbeit betrachtet, da die Kennzeichen des Taylorismus einseitige Belastungen durch immer 

wiederkehrende gleiche Bewegungsformen (Monotonie), Fremdbestimmtheit, minimaler Arbeitsinhalt und 

dadurch die Unterforderung der physischen und psychischen Möglichkeiten des Menschen sind. Häufige 

Folge sind Fehlzeiten. 

 
Übergang zur Massenproduktion  
→ in den 1920er Jahren entsteht weltweit die erste Konsumgesellschaft  
Das Auto beginnt seinen Siegeszug (= Schlüsselprodukt für weitere Industrien)  

• Erdöl, Strassenbau, Tankstellen, Garagen, Mechaniker etc.  
• Suburbanisation wird gefördert 

 
Andere Konsumgüter und Dienstleistungen verbreiten sich rasant 

• Massenmedien (Radio, Film, Presse)  

• Werbung  

• Ratenzahlung  

• Kühlschränke  

• Waschmaschinen etc. 
 
Ein neues Lebensgefühl entsteht  

• Jazz  

• Hollywood-Filme  

• Mode 
 
Modernisierungsgegner protestieren gegen den raschen Wandel 

• Konservative Gegenbewegung  

• Religiöser Fundamentalismus  

• Rassismus  

• Ku-Klux-Klan 
 
Weniger staatliche Eingriffe 

• Präsident Warren C. Harding hatte 1923 verkündet: «Less government in business and more 
business in government».  

• Jedoch schon damals erste Probleme in der Landwirtschaft (ein Viertel der Arbeitnehmer!) 
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Die grosse Depression und ihre Überwindung 
 

• Im Herbst 1929 kam es in New York zum Börsencrash 

• Die Weltwirtschaftskrise ist ein Sammelsurium von krisenhaften Entwicklungen in einem Zeitraum 
von etwa zehn Jahren.  

• Historikerinnen und Historiker nennen die Jahre 1926–1936 oder 1929–1939 mit der Zeit von 1929–
1933 als Höhepunkt.  

• Symbole der «Great Depression» sind der New Yorker Börsencrash vom Oktober 1929 und die 
langen Schlangen vor Arbeitsämtern und Suppenküchen. 

• Seit 1928 regierte an den US-Börsen der «Bull Market» – ein Börsentrend, bei dem die Investoren 
optimistisch bis riskant Wertpapiere kauften, weil sie von den fabelhaften Gewinnmöglichkeiten 
überzeugt waren.  

• Die «Roaring Twenties» verhalfen vielen Amerikanerinnen und Amerikanern zu einer Einkommens- 
und Vermögensteigerung.  

• Davon kauften sie Konsumgüter wie Autos, Waschmaschinen, Radios oder auch Häuser – wenn nicht 
bar, dann eben auf Kredit.  

• Einige investierten auch an der Börse, zuweilen mit geliehenem Geld.  

• Davon profitierten die Makler der Geschäftsbanken, die das nötige Geld bei der US-Zentralbank 
aufnahmen und es zu einem mehr als doppelten Zinssatz an die Inverstoren weiterverliehen.  

• Ein einträgliches Geschäft für jedermann – zumindest vorerst. 

• In der Industrie und in der Bauwirtschaft kam es im Sommer 1929 zu Marktsättigung, es wurde mehr 
produziert als verkauft und die Preise sanken.  

• Die Börse nahm diese Zeichen aus der Realwirtschaft jedoch nicht zur Kenntnis.  

• Im Gegenteil: Im September 1929 kletterten die Börsenkurse auf nie erreichte Höhen.  

• Zu diesem Zeitpunkt gerieten die US-Exporte jedoch in Absatzschwierigkeiten; und so begannen am 
19. Oktober 1929, einem Samstag, die Industrieaktien zu fallen.  

• Am folgenden Montag drehte die Abwärtsspirale weiter.  

• Es gelangten so viele Aktien zum Verkauf, dass der Börsentelegraph (der Ticker) mit den 
Transaktionen nicht mehr Schritt hielt. 

• Die eigentliche Talfahrt begann dann am Donnerstag, dem 24. Oktober 1929.  

• Dieser Tag ging als «Black Thursday» in die Wirtschaftsgeschichte ein – und der folgende als «Black 
Friday». 

• Panikartig wollten sich alle von ihren Wertpapieren trennen. 

• Doch wer sollte dieses Überangebot kaufen?  

• Die Aktien – und die damit finanzierten Unternehmen oder Investitionen – wurden nun regelrecht 
verramscht.  

• Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von den fallenden Kursen, und viele Menschen 
fanden sich spontan vor der New Yorker Börse an der Wall Street ein. 

• Als Reaktion und zur Beruhigung kauften die wichtigsten Bankiers des Landes demonstrativ Aktien.  

• Die Händler zogen nach und es schien sich so etwas wie Normalität einzustellen.  

• Doch in der darauffolgenden Woche platzte diese Hoffnungsblase.  

• Am 29. Oktober 1929 wechselten schliesslich 16,4 Millionen Aktien ihre Besitzer (z.B. am 4. 
September 1929 waren es noch 4,4 Millionen).  

• Die Preise zerbröckelten buchstäblich und leiteten mittelfristig den Bankrott von Tausenden von 
Firmen und Hundertausenden von Personen ein. 

• Der Börsencrash wirkte sich sowohl innerhalb der USA als auch weltweit aus.  

• International führte er zur Kündigung von Krediten und zum Rückzug von Investitionen.  

• Insbesondere stoppten die USA die Kredite ins Ausland, was den eingespielten Kriegsschulden- und 
Reparationskreislauf unterbrach.  
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• Die Krise weitete sich auf Europa und andere Teile der Welt aus, was sich wiederum auf die USA 
auswirkte.  

• Der dadurch ausgelöste Produktionsrückgang drosselte weltweit die Nachfrage nach Arbeitskräften 
und Gütern. 

 
 

 

 

• Bereits vor dem Börsencrash war von einer Agrarkrise die Rede; die Weizenpreise gerieten 1925 ins 

Trudeln. -> Krise der Landwirtschaft 

• Der Grund dafür lag in der erhöhten weltweiten Produktion.  

• Während und nach dem Ersten Weltkrieg mussten die europäischen Länder grosse Einbussen in der 

Weizenproduktion hinnehmen.  

• Aussereuropäische Länder wie Argentinien, Australien, Kanada und die USA sprangen in die Bresche.  

• Sie konnten ihren Weizenabsatz nach Europa zwischen 1913 und 1926 annähernd verdoppeln. 

• Als sich Europa vom Krieg erholt hatte, konnte es seine Getreideproduktion wieder steigern.  

• Dies führte – zusammen mit dem durch Dünger und moderneren Produktionsweisen erreichten 

Produktionszuwachs – zu einem globalen Überangebot und damit zu sinkenden Getreidepreisen. 

• Die Überproduktion in der Landwirtschaft führte also zu sinkenden Preisen und schrumpfenden 

Einkommen bei den Landwirten.  

• Damit konnten viele Bauern auch die Hypotheken nicht mehr bezahlen, was wiederum die Banken 

belastete.  

• Um die Einkommenseinbussen wettzumachen erweiterten die Bauern ihre Anbauflächen (z.B. in 

Deutschland zwischen 1928 und 1929 um fast 30 Prozent!).  

• Das heizte die Überproduktion weiter an. 

• Zudem verschärfte die Zollpolitik die Krise. -> Schutzzölle 

• Um ihre eigenen Produzenten vor der internationalen Konkurrenz zu schützen, führten viele Länder 

immer höhere Importzölle ein.  

• Diese protektionistische Politik liessen den internationalen Handel weiter schrumpfen.  

• Die Auswirkungen dieser Handelskrise bekamen zuerst jene zu spüren, die an der Produktion der 

betroffenen Exportgüter direkt beteiligt waren, also die Arbeiterschaft in Industrie und die Bauern in 

der Landwirtschaft. 
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Die Folgen waren katastrophal: 

Schrumpfende Industrieproduktion; sinkende Nachfrage; dramatisch sinkende Preise und Löhne; 

Massenentlassungen und hohe Arbeitslosigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links - Kritik an der Politik: Zwei junge Bewohner einer Hooverville in Washington DC üben Protest. Der 

damalige amerikanische Präsident Herbert Hoover wurde von vielen für die Krise nach dem Börsencrash 

1929 verantwortlich gemacht. In Anlehnung an sein Versagen wurden die Barackenstädte, die überall 

im Land entstanden, ironisch bloss «Hoovervilles» genannt. Rechts - Hooverville in Seattle 
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• Der amtierende republikanische Präsident Herbert Clark Hoover vertraute zur Überwindung der 

Krise auf die Korrekturkräfte des Marktes.  

• Anstatt die Geldmenge zu erhöhen und so die Liquidität zu verbessern, wurden unter Präsident 

Herbert Clark Hoover Kreditrestriktionen eingeführt, was zu weiterer Panik führte.  

• Sein Herausforderer, der demokratische Franklin D. Roosevelt plädierte hingegen dafür, dass der 

Staat Verantwortung für die allgemeine öffentliche Wohlfahrt übernimmt.  

• Er versprach die «Neuverteilung der Karten» («New Deal») in der amerikanischen Gesellschaft.  

• 1933 wurde F.D.R. zum Präsidenten gewählt.  

• Franklin D. Roosevelt (Demokratische Partei) konnte sich in seinem Wahlkampf um das 

Präsidentenamt die verbreitete Einsicht zunutze machen, dass das System des schrankenlosen 

Wirtschaftsliberalismus und des Individualismus versagt haben.  

• Es war nicht länger möglich, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung als zwei voneinander 

getrennte Bereiche zu sehen.  

• Die Erkenntnis ihrer gegenseitigen Abhängigkeit («Interdependenz») prägte die Politik der folgenden 

Jahre. 

• Massnahmen zum Ausgleich des Staatshaushaltes (Einsparungen und Steuererhöhungen),  

• Arbeitsbeschaffungsprogramme zur Stärkung des privaten Verbrauchs,  

• Staatsinvestitionen als Initialzündung für weitere Investitionen der Wirtschaft,  

• direkte Eingriffe in die Wirtschaft über Steuerungsmechanismen in den Bereichen der 

Investitionslenkung und der Preispolitik,  

• Abkehr von der sozialpolitischen Abstinenz des Staates und Aufnahme einer aktiven Sozialpolitik, vor 

allem bei der Arbeitsbeschaffung und der Sozialversicherung. 
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• Die Grossindustrie wollte keine staatlichen Eingriffe und fürchtete die Stärkung der Gewerkschaften. 

o Widerstand gegen den New Deal 

• Sie klagten beim Obersten Gericht und bekamen dort zum Teil recht.  

• Roosevelt wurde 1936 allerdings wiedergewählt und hielt seinen Kurs bei. 

• Es gab damals eine hitzige Debatte über die Ökonomie.  

• Denn die herrschende Theorie schien nicht mehr geeignet, die Welt der Wirtschaft zu erklären und 

sinnvolle Politikempfehlungen zu geben.  

• John Maynard Keynes’ «General Theory», die 1936 erschien, markierte dann eine Wende.  

o Keynesianismus 

• Er plädierte für eine Abkehr vom klassischen Wirtschaftsliberalismus. 

• Die Grundaussage des Keynesianismus lautet: Es gibt Zeiten, in denen eine erhöhte Geldmenge trotz 

Zinsen nahe Null nicht in die Wirtschaft fliesst (keine oder zu wenig Investitionen), etwa weil die 

Bürger das Geld lieber unter dem Kopfkissen verstecken oder die Geschäftsbanken die erhöhte 

Liquidität nicht weitergeben.  

• Die Folge davon ist eine strukturelle Nachfragelücke und langfristig Deflation verbunden mit latenter 

Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit.  

• Dann, so Keynes, müsse der Staat eingreifen und seinerseits die Nachfrage ankurbeln. 
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Keynes Maxime ist das «Deficit Spending» 

• Der Staat soll in Krisenzeiten in den wirtschaftlichen Kreislauf eingreifen, um damit den 
wirtschaftlichen Abschwung aufzuhalten und umzukehren.  

• In schlechten Zeiten soll die Regierung die Wirtschaft stimulieren, in dem der Staat Ausgaben tätigt.  

• Der Staat kann auch die Steuern senken, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stärken.  

• In beiden Fällen muss der Staat Schulden machen.  

• In guten Zeiten sollen die Defizite durch verstärktes Sparen wieder abgebaut werden (auch: 

«Antizyklische Steuer- und Wirtschaftspolitik»). 

 
Nachfrageorientierte Politik → Nachfragelücke schliessen 

• Schaffung von Nachfrage durch staatliche Aufträge (Strassenbau, Eisenbahnbau, Staudämme, 
Elektrifizierung etc.).  

• Geldpolitik, die sich nicht scheut, in Krisenzeiten mehr Geld auszugeben als sie einnimmt.  

• Der Staat solle sich verschulden, müsse diese Schulden bei Verbesserung der Konjunkturlage 

zurückzahlen.  

• Eine Zinspolitik, die auf niedrige Zinsen abzielt (→ günstige Kredite → mehr Investitionen).  

• Keynes distanzierte sich damit klar von der Auffassung der klassischen Nationalökonomie, wonach 

sich der Markt selbst regle und dass bei freier Konkurrenz das Preis-, Lohn- und Zinsniveau 

automatisch zur Vollbeschäftigung führe (invisible hand). 

 
Beurteilung des New Deals - Positive Aspekte: 

• Neuformulierung des gesellschaftlichen Bewusstseins unter sozialstaatlichen Prinzipien.  

• Verwirklichung der Forderungen John Maynard Keynes' zur antizyklischen Wirtschaftspolitik, in der 

erhöhte Staatsausgaben die Wirtschaft ankurbeln sollten.  

• Stärkung der Rolle des Staates im Wirtschaftsprozess. 

 

Kritik: 

• Arbeitslosigkeit sank insgesamt nur unbedeutend.  

• Strukturprobleme der Landwirtschaft mit Überproduktion und Verschuldung blieben gleichfalls 
weiter bestehen.  

• Bruttosozialprodukt lag 1939 noch immer unter dem Stand von 1929. 

Würdigung: 

Trotz zweifelhaftem Erfolg wurde ein wesentliches Ziel erreicht: Viele US-Amerikaner fassten wieder 

Vertrauen in den demokratischen Staat. 

 

 

Das Ende der Hyperinflation in Deutschland 

Die Währungsreform und die amerikanischen Kredite hatten in Deutschland die Hyperinflation beendet. 

Generell stabilisierte sich die Situation. Nun brach auch in Deutschland die Ära der «Goldenen Zwanziger 

Jahre» («Roaring twenties») an: Die Wirtschaft boomte (jedoch auf Pump!), die Löhne stiegen und es brach 

eine hektische Lebenslust aus. 
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Revisionspolitik während der Weimarer Republik 

Trotz der innenpolitischen Konflikte; in einem waren sich alle politischen Kräfte in Deutschland einig:  

Sie wollten den Versailler Vertrag revidieren. Uneins war man sich über die Methoden. 

Vertag von Rapallo 

• 1922 unterzeichneten die Vertreter des Deutschen Reiches und Sowjetrusslands im italienischen 
Rapallo einen Vertrag.  

• Beide Länder waren politisch isoliert, Deutschland wegen des Krieges, Russland als sozialistisches 

Land.  

• Der Vertrag besagte, dass die beiden Staaten ihre wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen 

wieder aufnehmen würden.  

• Da die Handelswaren der Deutschen von den einstigen Kriegsgegnern immer noch boykottiert 

wurden, also nicht gekauft wurden, war der Vertrag für die deutsche Wirtschaft von hoher 

Bedeutung.  

• Die Westmächte jedoch sahen den Vertrag von Rapallo skeptisch. Vor allem Frankreich stand einer 

Näherung von Deutschland und Russland und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Stärkung 

des Deutschen Reiches ablehnend gegenüber. 

Locarnopakt 

• Die Verträge von Locarno waren ein bedeutender Schritt zur Friedenssicherung.  

• Vor allem der Verständigungspolitik der Aussenminister von Frankreich (Aristide Briand) und 
Deutschland (Gustav Stresemann) war dies zu verdanken. Beide erhielten 1926 den 
Friedensnobelpreis.  

• Die Verträge regelten die Sicherheitsfragen in Europa. Ein wichtiges Ergebnis war die Bestätigung der 

deutschen Westgrenze durch Deutschland und Frankreich, so wie es im Versailler Vertrag geregelt 

worden war.  

• Nicht festlegen wollte sich das Deutsche Reich auf die Anerkennung der Ostgrenze zu Polen.  

• Deutschland war nun wieder Partner im europäischen Mächtekonzert und wurde 1926 in den 

Völkerbund aufgenommen. 

 

Die Weltwirtschaftskrise in Deutschland 

• Die Wirtschaft wuchs, vielen Menschen ging es besser, und der politische Radikalismus der ersten 

Jahre nach Krieg und Revolution ebbte ab.  

• Das zeigte sich auch bei den Wahlen: So erreichte die radikale NSDAP unter Adolf Hitler im Mai 1928 

bei den Reichstagswahlen nur 2,6 % Wähleranteil.  

• Aber diese stabilen Zeiten wähnten nur kurz.  

• Der Kurssturz der Aktien an der New Yorker Börse am 25. Oktober 1929 beendete den Boom und 

löste weltweit eine Wirtschaftskrise aus. -> Börsencrash in New York 

• Weltweit verloren rund 30 Mio. Menschen ihre Arbeitsplätze; Arbeitslosenversicherungen im 

heutigen Sinn waren kaum vorhanden. 

• Nach dem Börsencrash zogen die USA ihre Kredite aus Europa zurück.  

• Das traf vor allem die Weimarer Republik hart, welche die kurzfristigen Anleihen aus Übersee 

langfristig angelegt hatte.  

• In Deutschland schlossen tausende Fabriken, hunderttausende Arbeiter wurden entlassen.  

• 1932 waren mehr als 5,5 Millionen Menschen in Deutschland ohne Brot und Lohn. 
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• Und in der Krise wandten sich nun immer mehr Menschen der NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei) zu.  

• Aber auch die Kommunisten legten zu.  

• Das Programm und die Ideologie der NSDAP (der Nationalsozialismus) war von radikalem 
Antisemitismus und Nationalismus sowie der Ablehnung von Demokratie und Marxismus bestimmt.  

• Sie war als straffe Führerpartei organisiert; ihr Parteivorsitzender war ab 1921 der spätere 
Reichskanzler Adolf Hitler.  

• Diejenigen, die um ihre Existenz fürchteten, sahen in der Weimarer Republik die Ursache des 
Problems.  

• Sie wählten die NSDAP oft aus Protest, nicht aus Überzeugung; doch sie wählten sie!  

• Im Juli 1932 gewann die NSDAP 37,4 % der Stimmen, ein halbes Jahr später ernannte der 
Reichspräsident Adolf Hitler zum Kanzler. 

• Adolf Hitler 1932: Schon früh nutzte er das neue Massenmedium Radio 
 
 

 
Totalitäre Systeme in Europa 
 
Zeitalter der Ideologien 
 
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist von zwei gegenläufigen Prozessen gekennzeichnet. Auf der einen 
Seite schritten Demokratisierung und Liberalisierung insbesondere der westlichen Gesellschaften weiter 
voran. Auf der anderen Seite entstanden die Gegenbewegungen, zusammengefasst in den theoretischen 
Begriffen Totalitarismus, Extremismus und Fundamentalismus – eine beharrliche Kraft gegen Freiheit und 
Demokratie. 
 
Totalitarismus 

• Zwar hatte das Kriegsende nahezu allen Staaten Europas 
das von den USA favorisierte parlamentarisch-
demokratische Regierungssystem beschert.  

• Doch binnen weniger Jahre machten die jungen 
Demokratien Europas autoritären oder diktatorischen 
Regimes Platz.  

• In Ostmitteleuropa und in den Nachfolgestaaten der 
Donaumonarchie zerstörten Grenzverschiebungen die 
Illusion vom Selbstbestimmungsrecht der Völker.  

• Flüchtlingsströme, Minderheitenprobleme aber auch die 
Krise der Nachkriegswirtschaft begünstigten den Ruf 
nach «starken Männern».  

• Das schwerfällige parlamentarische System schien die 
Probleme nicht zu lösen; oft fehlten parlamentarische 
Mehrheiten.  

• Vielerorts ergriffen nun «Führer» die Macht und 
errichteten Diktaturen oder «totalitäre Regimes». 

• An erster Stelle sind hier das nationalsozialistische 
Deutschland und die sozialistische Sowjetunion unter 
Lenin, v. a. aber unter Stalin (Stalinismus) zu nennen.  

• Obwohl sie unterschiedliche Ideologien propagierten, weisen diese beiden totalitären Regimes 
zahlreiche Analogien auf.  
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• Zu ihnen gehören zahllose Massenaufmärsche, riesige Militärparaden und der bizarr wirkende 
Führerkult und Personenkult.  

• Angestrebt wurde eine gesellschaftliche Gleichschaltung.  

• Diesem Ziel diente eine Reihe von Organisationen, denen der Einzelne von Kindheit an eingegliedert 
wurde.  

• Politische Gewalt gegen wirkliche und vermeintliche innenpolitische Gegner war allgegenwärtig.  

• Auch die Aussenpolitik wurde in den Dienst der militanten Ideologie gestellt. 

• Zwei Weltanschauungen griffen also nach Europa: Faschismus und Nationalsozialismus auf der 
einen, Marxismus bzw. Sozialismus auf der anderen Seite.  

• Beide versprachen den Menschen auf ihre Weise das Paradies.  

• Der Marxismus in seiner Auslegung durch Lenin veränderte Russland von Grund auf.  

• Die Lehre von der Befreiung aller arbeitenden Menschen vom kapitalistischen Joch der Ausbeutung 
und Unterdrückung zeigte jedoch rasch ihren totalitären Charakter.  

• Unter Stalin mutierte das Land, das sich nun Sowjetunion nannte, endgültig zu einer 
unumschränkten, düsteren Diktatur.  

• Die Verheissung des Paradieses, in dem alle Menschen gleich sind, rechtfertigte für viele Marxisten 
auf dem Weg dorthin die erbarmungslose Vernichtung der Menschen, die ihnen nicht folgen 
wollten. 

• In Westeuropa kam derweil der Faschismus auf.  

• In vielem war der Faschismus dem Marxismus ähnlich, vor allem in seinem totalitären Anspruch.  

• Doch sein Menschenbild war grundlegend anders, nicht egalitär wie beim Marxismus, sondern elitär.  

• Beim Marxismus bzw. Sozialismus stand der Klassenkampf im Vordergrund.  

• Der Faschismus ging hingegen von einem Kampf der Rassen und Völker gegeneinander aus, bei dem 
der Stärkere siegen werde (→ Sozialdarwinismus). 

 
«Sowohl faschistische als auch kommunistische Ideologien machten eine [spezielle] Geschichtsauffassung 
zum Ausgangspunkt ihrer Staatsentwürfe: Die Faschisten leiteten aus der Annahme einer Vorbestimmtheit 
der Geschichte die Auserwähltheit und den Macht- und Herrschaftsanspruch bestimmter Rassen ab, die 
Kommunisten dagegen die Unausweichlichkeit der proletarischen Revolution, ausgeführt durch die 
auserwählte Arbeiterklasse.» (Helge Hesse) 
 
Totalitarismus ist politischer Extremismus, der zur Herrschaft gekommen ist. Totalitäre Regimes und 
Bewegungen sind hermetisch abgeschlossene «Weltanschauungen» – und rationaler Kritik nicht zugänglich. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natalija Ivanovic  Januar 2021 

55 
 

• Totalitarismus bezeichnet in der Politikwissenschaft eine diktatorische Form von Herrschaft, die, im 

Unterschied zu einer autoritären Diktatur, in alle sozialen Verhältnisse hinein zu wirken strebt.  

• Dies wird oft verbunden mit dem Anspruch, einen «neuen Menschen» gemäss einer bestimmten 

Ideologie zu formen.  

• Während eine autoritäre Diktatur den Status quo aufrechtzuerhalten sucht, fordert eine totalitäre 

Diktatur von den Beherrschten eine äusserst aktive Beteiligung am Staatsleben sowie dessen 

Weiterentwicklung in eine Richtung, die durch die jeweilige Ideologie angewiesen wird. 

• Typisch sind die dauerhafte Mobilisierung in Massenorganisationen und die Ausgrenzung bis hin zur 

Tötung derer, die sich den totalen Herrschaftsansprüchen tatsächlich oder möglicherweise 

widersetzen.  

• Als politisches Gegenmodell zum Totalitarismus gilt der demokratisch-freiheitliche (liberale) 

Rechtsstaat mit der durch Grundrechte, Gewaltenteilung und Verfassung gewährleisteten Freiheit 

der Staatsbürger.  

• Meistens werden sowohl Nationalsozialismus als auch Stalinismus als Prototypen totalitärer Regimes 

eingeordnet. 

 

Faschismus und Nationalsozialismus 

Faschismus 

• Faschismus und Nationalsozialismus entwickelten sich aus dem Geist und der Gewalt des Ersten 
Weltkriegs.  

• In vielen Ländern Europas entstanden nach dem Krieg faschistische Bewegungen.  

• Sie ähnelten sich in ihrer antikommunistischen Stossrichtung, in ihrem «Führerglauben», ihrer 

gewalttätigen Politik, ihrem radikalen Nationalismus und in ihrer Ablehnung einer bürgerlich-

liberalen Gesellschaft.  

• Ihr gemeinsames Vorbild war der italienische Faschistenführer Benito Mussolini, der als ehemaliger 

Sozialist 1919 die «Fasci di combattimento» (Kampfbünde) gegründet hatte und 1922 an die Macht 

gelangt war. 

 

Merkmale: 

• Antidemokratisch, antiliberal, antimarxistisch  

• Militaristisch  

• Verherrlichung des Kampfes  

• Führerprinzip  

• Aufhebung der Gewaltenteilung  

• Unbedingter Gehorsam  

• Ausgrenzung von Minderheiten und Andersdenkenden (rassisch, politisch, national, religiös) 

 

Ziele: 
Errichtung einer Diktatur, in der alle individuellen und demokratischen Freiheiten aufgehoben sind, während 
die Entwicklung der wirtschaftlichen Kräfte gefördert wird. 
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Nationalsozialismus 
Merkmale: 
Deutsche Spielart des Faschismus; in den meisten Bereichen analog zum Faschismus, jedoch noch radikaler: 

• Herausragende Rolle spielt die Rassenlehre  

• Radikaler Antisemitismus  

• Germanische «Herrenrasse» 
 
Nur der Nationalsozialismus bildete Rassenlehre und Antisemitismus zu einer umfassenden Weltanschauung 
aus; über Entrechtung und Verfolgung führte dies schliesslich zur systematischen Vernichtung der jüdischen 
Bevölkerung und slawischer Zivilisten in Osteuropa. Ebenfalls wurden Sinti und Roma, Behinderte sowie 
Homosexuelle verfolgt und ermordet. 
 
 

Spanischer Bürgerkrieg 
• In Spanien entstand im Kampf gegen den Faschismus die so genannte «Volksfrontpolitik», wogegen 

General Franco putschte.  
o Faschisten gegen Sozialisten 

• Im anschliessenden spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) wurde die linke Volksfront von der 
Sowjetunion unterstützt; Franco erhielt militärische Unterstützung vom nationalsozialistischen 
Deutschen Reich und vom faschistischen Italien.  

• Der Bürgerkrieg endete mit dem Sieg der Anhänger Francos; Spanien blieb bis zum Tode Francos 
1975 eine Diktatur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guernica gehört zu den bekanntesten Gemälden Pablo Picassos. Es entstand als Reaktion auf 

die Zerstörung der spanischen Stadt Guernica durch den Luftangriff der deutschen Legion 

Condor und der italienischen Corpo Truppe Volontarie, die während des Spanischen 

Bürgerkrieges auf Seiten Francos kämpften. 
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Machtergreifung Hitlers 

• Der aus Österreich stammende Adolf Hitler versuchte bereits 1923 in Deutschland an die Macht zu 

kommen.  

• Der Putsch in München scheiterte jedoch.  

• Zusammen mit weiteren Teilnehmern des Putsches wurde Hitler im Februar 1924 wegen 

Hochverrats angeklagt und zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt.  

• Während der Haft verfasste er den ersten Band seiner Schrift «Mein Kampf», in der er detailliert 

seine antidemokratischen und antisemitischen Ideologien und Pläne für den Fall seiner 

Machtergreifung darlegte. 

• Schon Ende 1924 wurde Hitler vorzeitig aus der Haft entlassen.  

• 1925 wurde die nach dem Putschversuch verbotene NSDAP (= Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei) neu gegründet.  

• Die Uneinigkeit innerhalb der Arbeiterbewegung, Arbeitslosigkeit, die nie verlorene Skepsis 

gegenüber der Demokratie und eine beispiellose Demagogie rechter Kräfte förderten in Deutschland 

den Aufstieg der Nationalsozialisten.  

• Die demokratischen Parteien waren nicht mehr in der Lage, sich regierungsfähige Mehrheiten zu 

verschaffen.  

• Insbesondere die Weltwirtschaftskrise spielte Hitler und seiner NSDAP in die Hände.  

• Adolf Hitler fand die Unterstützung aus Handwerker-, Gewerbe- und Bauernkreisen sowie von 

Beamten und Grossindustriellen. 

• Ebenfalls gut kam Hitler bei den Jungen an; in der Einschätzung des Historikers Götz Aly bedeutete 

Nationalsozialismus damals für die Mehrheit der jungen Menschen «nicht Diktatur, Redeverbot und 

Unterdrückung, sondern Freiheit und Abenteuer.»  

• In dieser orientierungslosen und krisengeschüttelten Zeit versprach der Aufstieg der Nazis eine 

«Volksgemeinschaft», welche in Sportgemeinschaften und paramilitärischen Organisationen 

gemeinsam erlebt werden konnte.  

• Auf der anderen Seite des politischen Spektrums erstarkten auch die Kommunisten, die vor allem im 

städtischen Proletariat auf eine treue Anhängerschaft zählen konnten. 

• Bei der Reichstagswahl im Juli 1932 wurde die NSDAP mit über 37 Prozent stärkste Partei.  

• Bei der folgenden Reichstagswahl im November 1932 wurde die NSDAP trotz Stimmenverlusten mit 

33,1 Prozent erneut stärkste Partei; auch die KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) gewann 

Sitze hinzu, sodass die demokratischen Parteien keine Mehrheit mehr stellen konnten. 

• 1933 wurde Hitler zum Reichkanzler ernannt.  

• Nach seiner Ernennung zum Reichskanzler zerstörte Hitler unverzüglich die Fundamente der 

Weimarer Demokratie.  

• Die Linksparteien und das Zentrum wurden mit terroristischer Gewalt überzogen.  

• Die individuellen Grundrechte der Weimarer Verfassung wurden durch die «Verordnung des 

Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat» ausser Kraft gesetzt. 

• Den willkommenen Anlass dazu hatte der Brandanschlag auf den Reichstag in der Nacht zum 28. 

Februar 1933 gegeben.  

• Der Anschlag wurde den Kommunisten angelastet.  

• Unter diesem Vorwand wurde die sogenannte Reichstagsbrandverordnung erlassen.  

• Der Polizei und ihren Hilfsorganen war es nun möglich, Verhaftungen ohne Angabe von Gründen, 

also ohne Beweise durchzuführen, was vor allem Kommunisten und Sozialdemokraten betraf. 
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• Die Unversehrtheit der Wohnung und des Eigentums war ebenso aufgehoben wie das Brief-, Post-, 

Telegrafen- und Fernsprechgeheimnis sowie die Meinungs-, Presse-, Vereins- und 

Versammlungsfreiheit.  

• Bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 verfehlte die NSDAP trotz grossen propagandistischen 

Aufwands zwar die absolute Mehrheit der Stimmen, erreichte aber mit der Deutschnationalen 

Volkspartei (DNVP) knapp 53 Prozent der Stimmen. 

• Der neue Reichstag gab der Regierung mit dem Ermächtigungsgesetz das Recht, ohne Zustimmung 

des Parlaments Gesetze zu beschliessen.  

• Damit wurde die Weimarer Verfassung praktisch wirkungslos und die Gewaltenteilung aufgehoben.  

• Die Länder wurden gleichgeschaltet, die Parteien, wenn sie sich nicht selbst auflösten, verboten und 

die Gewerkschaften zerschlagen.  

• Innert weniger Monate wurde Deutschland eine Diktatur.  

• Binnen weniger Monate hatte Hitler das gesamte Land gleichgeschaltet und jede Form von 

Widerstand gegen ihn zerschlagen. 

• Nebst Terror und Propaganda war aber auch der wirtschaftliche Aufschwung ein Schlüssel zur 

Herrschaftsetablierung.  

• Staatsaufträge, Arbeitsbeschaffungsprogramme in der Bau- und Infrastrukturwirtschaft sowie 

Subventionen läuteten eine kaum für möglich gehaltene Konjunkturwende ein.  

• Die Massenarbeitslosigkeit ging zurück; der Lebensstandard stieg.  

• Grosse Investitionen wurden in der Rüstungsindustrie getätigt. 
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NS-Propaganda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaganda (von lat.: propagare; ausbreiten, verbreiten) bezeichnet einen absichtlichen und systematischen 

Versuch, öffentliche Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren und Verhalten zum Zwecke der 

Erzeugung einer vom Propagandisten oder Herrschers erwünschten Reaktion zu steuern. 

• Adolf Hitler und Reichspropagandaminister Joseph Goebbels gaben in der Zeit des 

Nationalsozialismus der Propaganda eine dominante Bedeutung.  

• Sie nutzten dazu vor allem die Presse und den Rundfunk, sämtliche Medien der Künste und markant 

aufgezogene Massenveranstaltungen. 

• Zentrale Themen der NS-Propaganda waren Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und 

Antikommunismus, die Ideologie der Volksgemeinschaft und des Militarismus, die der 

Verherrlichung des kriegerischen Heldentums sowie der bedingungslose Führerkult um Adolf Hitler.  

• Direkt zur Kriegsvorbereitung diente die Dolchstosslüge und die Legende, dass Deutschland ein 

«Volk ohne Raum» sei und sich deswegen Lebensraum im Osten erobern müsse, was mit dem 

«Recht des Stärkeren» gerechtfertigt wurde (→ Sozialdarwinismus). 

• Selbst Geschäfte schliessen, damit eine Rede Hitlers im Radio gehört werden kann. 

• Massenveranstaltungen, der Reichsparteitag 1935 in Nürnberg, waren ein wichtiges Mittel der NS-

Propaganda 

• Die Dolchstosslegende (besser «Dolchstosslüge») besagte, dass das deutsche Heer im Weltkrieg «im 

Felde unbesiegt» geblieben sei und erst durch oppositionelle «vaterlandslose» Zivilisten aus der 

Heimat einen «Dolchstoss von hinten» erhalten habe.  

• Antisemiten verknüpften «innere» und «äussere Reichsfeinde» dabei zusätzlich mit dem Trugbild 

vom «internationalen Judentum».  

• Diese Legende diente deutschnationalen, völkischen und anderen rechtsextremen Gruppen und 

Parteien zur Propaganda gegen die die Auflagen des Versailler Vertrags, die Linksparteien, die ersten 

Regierungskoalitionen der Weimarer Republik und die Weimarer Verfassung.  

• Die Dolchstosslegende gilt in der Zeitgeschichte als bewusst konstruierte Geschichtsfälschung und 

Rechtfertigungsideologie. 
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Die Rassenideologie 

• Alle aussenpolitischen Bemühungen Deutschlands richteten sich auf die Revision des Versailler 

Friedens bzw. die Wiederherstellung der deutschen Gross- und Weltmachtposition.  

• Ein zentrales Ziel des vom nationalsozialistischen Deutschland entfesselten Zweiten Weltkriegs war 

die Eroberung von «Lebensraum» im Osten.  

• 1936 gab Hitler die Parole aus:  

o «I: Die deutsche Armee muss in 4 Jahren einsatzfähig sein.  

II: Die deutsche Wirtschaft muss in 4 Jahre kriegsfähig sein.» 

• Die Notwendigkeit einer aggressiven Aussen- und Kriegspolitik begründeten die Nationalsozialisten 

mit ihrer Rassenideologie.  

• Die «germanische Rasse» wurde zum arischen Herrenvolk stilisiert, das im Interesse der 

«Höherentwicklung» der Menschheit zur Herrschaft über andere berufen sei.  

• Am meisten betroffen waren die Juden.  

• Auch die Slawen stempelte man zu einer den «Ariern» untergeordneten Rasse, die in eben Gebieten 

lebe, die zum natürlichen «Lebensraum» der deutschen Bevölkerung gehöre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Das angeblich biologistische Prinzip des Lebenskampfes (Sozialdarwinismus) wurde so zur 

Legitimation einer expansionistischen Kriegspolitik herangezogen und mit dem Begriff 

«Lebensraumpolitik» verharmlost.  

• Diese «Lebensraumpolitik» verband Hitler eng mit der Rassenpolitik.  

• Der Rassenkrieg war ein Krieg gegen innen und aussen.  

• Zu den ersten Opfern gehörten die körperlich, seelisch und geistig Behinderten in Deutschland.  

• Wer nicht als arbeitsfähig galt, wurde in als «Heil- und Pflegeheime» getarnten 

Vernichtungsanstalten ermordet – mitten in Deutschland.  

• Die Vergasung der schwächsten und hilflosesten Mitglieder der Gesellschaft, die sogenannte 

«Euthanasie», war eine im nationalsozialistischen Sinne konsequente Folge der sogenannten 

Rassenhygiene. 

• Lebensraumpolitik ist ein verharmlosender Begriff für die expansionistische Kriegspolitik.  

• Gerechtfertigt wird dies mit dem biologischen Prinzip des (Über-) Lebenskampfes → Notwendigkeit 

einer aggressiven Aussenpolitik.  

• Lebensraum sollte für die «höherwertige» arische Rasse im Osten erworben werden.  

• Die dort lebenden Slawen stempelte man als untergeordnete Rasse ab und wollte sie aus dem 

«natürlichen Lebensraum» der Arier vertreiben. 

 

Gegenüberstellung «Deutsche Jugend - Jüdische Jugend» aus einem Rasseatlas 
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• Der Rassenkrieg erreichte mit der Vernichtung der jüdischen Wilson Bevölkerung seinen 

mörderischen Höhepunkt.  

• Zuerst wurden die Juden in Ghettos zusammengetrieben – später wurden sie planmässig in die 

Vernichtungslager im Osten Europas deportiert.  

• Etwa sechs Millionen Juden wurden umgebracht: sie verhungerten, sie wurden erschossen und 

erschlagen, sie wurden vergast – allein in Auschwitz etwa eine Million Menschen.  

• An dieser Tötung haben in Deutschland und in Europa Hunderttausende mitgewirkt: als Ärzte, 

Polizisten, Eisenbahner, Hersteller und Lieferanten von Giftgas, Soldaten, SS-Lagerpersonal; nur 

wenige haben protestiert.  

• Dieser Völkermord (Genozid) wird als Holocaust (von altgriechisch «vollständig verbrannt») oder 

Schoah (von hebräisch «die Katastrophe», «das grosse Unglück/Unheil») bezeichnet. 

Reichspropagandaminister Joseph Goebbels notierte am 27. März 1942 über die systematische Vergasung 

von Juden in sein Tagebuch: 

«Es wird hier ein ziemlich barbarisches und nicht näher zu beschreibendes Verfahren angewandt, und von 

den Juden selbst bleibt nicht mehr viel übrig. Im Grossen kann man wohl feststellen, dass 60 % davon 

liquidiert werden müssen […] An den Juden wird ein Strafgericht vollzogen, das zwar barbarisch ist, das sie 

aber vollauf verdient haben […] Man darf in diesen Dingen keine Sentimentalität obwalten lassen […] Es ist 

ein Kampf auf Leben und Tod zwischen der arischen Rasse und dem jüdischen Bazillus. Keine andere 

Regierung und kein anderes Regime konnte die Kraft aufbringen, diese Frage generell zu lösen. Auch hier ist 

der Führer der unentwegte Vorkämpfer und Wortführer einer radikalen Lösung […].» 

• Boykottaktion gegen jüdische Geschäfte am 1. April 1933 

• Reichskristallnacht (auch Novemberpogrome 1938): Die Pogrome markieren den Übergang von der 

Diskriminierung der deutschen Juden seit 1933 zur systematischen Verfolgung, die knapp drei Jahre 

später in den Holocaust mündete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die SS (Schutzstaffel) war das wichtigste Terror- und Unterdrückungsorgan im Deutschen Reich. Sie 

war massgeblich an der Planung und Durchführung von Kriegsverbrechen und von Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit beteiligt. 

 



Natalija Ivanovic  Januar 2021 

62 
 

Stalinismus 

Machtübernahme Stalins 

In seinem Testament, einem Brief an den Parteitag der KPdSU 1922/23, schrieb Lenin über Stalin, der seit 

1922 Generalsekretär der KPdSU war:  

«Genosse Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen 

konzentriert, und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug 

Gebrauch zu machen. [...] Stalin ist zu grob, und dieser Mangel, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen 

uns Kommunisten durchaus erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. 

[...] Deshalb schlage ich den Genossen vor, sich zu überlegen, wie man Stalin ablösen könnte, und jemand 

anderen an diese Stelle zu setzen, der sich in jeder Hinsicht von Genosse Stalin nur durch einen Vorzug 

unterscheidet, nämlich dadurch, dass er toleranter, loyaler, höflicher und den Genossen gegenüber 

aufmerksamer, weniger launenhaft usw. 

• Dem aus Georgien stammende Stalin (der Stählerne; 1878-1953) gelang es, das Testament zu 

unterschlagen.  

• Nach dem Tod Lenins 1924 entschied er den Machtkampf in der Partei zu seinen Gunsten.  

• Erst schaltete er seinen Hauptgegner Trotzki aus, den er später im mexikanischen Exil ermorden 

liess.  

• Nach und nach drängte er jeden Konkurrenten aus dem Innersten der Macht.  

• Mitte der 20er Jahre verdrängte Stalin die ehemaligen Mitstreiter der alten Garde aus ihren Ämtern, 

dann entfernte er sie aus der Partei. 

• Wer Stalins ideologischer Linie in der Partei immer noch nicht folgen wollte, fiel den 

Säuberungswellen Mitte der 1930er Jahren zum Opfer (Grosser Terror).  

• Hohe Funktionäre wurden nach Schauprozessen erschossen.  

• Etwa eine Million Parteimitglieder kamen bis 1938 durch Massenterror ums Leben; die meisten 

Generäle und Offiziere wurden liquidiert.  

• Der Terror richtete sich allerdings nicht nur gegen Partei, Armee und Verwaltung.  

• Stalin terrorisierte auch das eigene Volk, er wollte seinen Willen brechen.  

• Die Sowjetunion entwickelte sich unter Stalin zum Polizeistaat, zu einer bolschewistischen Diktatur. 

• Nach ihrer Ermordung liess Stalin jede Erinnerung an die in Ungnade gefallenen Genossen 

auslöschen.  

• Fotos wurden vernichtet und retuschiert, Namen unkenntlich gemacht, Existenzen geleugnet.  

• Stalins Opfer sollten aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden.  

• Man nannte Stalin auch den roten Diktator. 

 

Personenkult 

«Du bist die Sonne des Volkes, die Sonne unserer Zeit, die niemals untergeht, und mehr noch als unsere 

Sonne, denn die Sonne hat keine Weisheit.» (propagandistischer Vers im Zeichen des Personenkults) 
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• In den 1920er Jahren zeichnete sich immer deutlicher ab, dass die Revolution in Russland nicht die 

Weltrevolution in allen kapitalistischen Ländern auslösen würde (Internationale).  

• Deshalb machte sich Stalin daran, das Schlagwort Lenins «Kommunismus ist Sowjetmacht plus 

Elektrifizierung» in die Tat umzusetzen.  

• Er verkündete als neues Programm den «Sozialismus in einem Land».  

• Die Sowjetunion sollte rasch und mit allen Mitteln zu einem blühenden sozialistischen Industriestaat 

werden.  

• Wenn dann die kapitalistischen Staaten überrundet waren, sollte die Weltrevolution losbrechen. 

• Um dieses Programm zu realisieren, musste vor allem die Landwirtschaft mehr produzieren.  

• Das war nach kommunistischer Ideologie nur möglich, wenn die Bauern ihr Land nicht als 

Privateigentum nutzten, sondern es zu modernen, technisierten Grossbetrieben zusammenlegten.  

• Die Bauern bewirtschafteten das Land wie Industriearbeiter gemeinschaftlich (kollektiv).  
o Kollektivierung  

• Solche kollektiven Landwirtschaftsbetriebe hiessen Kolchosen oder, wenn sie direkt vom Staat 

geführt wurden, Sowchosen. 

• Den Kolchosen und Sowchosen wurde ein Produktionssoll auferlegt, das sie zu staatlich 

festgesetzten Preisen abzuliefern hatten. 

• Zwar entstanden die ersten Kolchosen schon nach 1917 auf freiwilliger Basis; der Aufruf zur 

freiwilligen Kollektivierung hatte aber nur wenig Erfolg; vor allem die wohlhabenden Bauern, die 

Kulaken, weigerten sich.  

• Mit eiserner Faust führte Stalin nun die Zwangskollektivierung der Bauern an der Wolga und in der 

Ukraine durch.  

• Der Widerstand der reicheren und mittleren Bauern, als Kulaken diffamiert, wurde von 1929 bis 

1933 durch vielfältige Repressionen wie Verhaftungen, Enteignungen, Massendeportationen und 

Exekutionen rücksichtslos gebrochen. 

• Die Folge war eine riesige Hungersnot an der Wolga, in der Ukraine und im ganzen Land, welche 

mehreren Millionen Menschen das Leben kostete (genaue Opferzahlen sind nicht bekannt).  

• Die Geschehnisse gingen als Holodomor in die Geschichte ein (Holomodor, wörtliche Übersetzung: 

Tötung durch Hunger). 

«Es lebe das grosse, unbesiegbare Banner Marx-Engels-Lenin-Stalin». 

Fahnenschrift (von links): «Vorwärts zum Kommunismus!», «Ruhm der Partei 

Lenins-Stalins!», «Für friedliche Arbeit!», «Für das Glück des Volkes!» 

(Propagandaplakat um 1935). 
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• Aufmarsch im Rahmen der Entkulakisierung. Die Banner lauten: „Wir werden die Kulaken als Klasse 

liquidieren“ und „Alles für den Kampf gegen die Saboteure der Landwirtschaft“. 

• 1928 begann auch die mit allen Mitteln vorangetrieben Industrialisierung, mit der die Sowjetunion 

die westlichen Industriestaaten einholen wollte.  

• Dafür stellten die staatlichen Behörden nacheinander zwei Fünfjahrespläne auf (1928-1932 und 

1933-1937).  

• Um den enormen Energiebedarf zu decken, bauten die Sowjets vor allem riesige Wasserkraftwerke 

und erweiterten die Kohle- und Erdölförderung.  

• Der zweite Schwerpunkt lag auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlerzeugung.  

• In der Tat gelang es in einer bemerkenswerten Mischung von Massenmobilisierung, Enthusiasmus 

und Repression, ganz erhebliche industrielle Zuwächse zu erzielen. 

• Der Begriff Zentralverwaltungswirtschaft (auch Zentralplanwirtschaft oder Planwirtschaft) 

bezeichnet eine Wirtschaftsordnung, in der wesentliche, wenn nicht alle Entscheidungen zur 

Zuordnung (Allokation) knapper Ressourcen wie Arbeit, Kapital und Boden zur Produktion von 

Gütern von einer zentralen Instanz getroffen werden.  

• In einer idealtypischen Zentralverwaltungswirtschaft wird der Wirtschaftsprozess, also die 

Produktion und der Konsum von Gütern vollständig von einer zentralen Instanz geplant.  

• Im Gegensatz dazu erfolgt in einer idealtypischen Marktwirtschaft die Wirtschaftsplanung dezentral 

durch alle Marktteilnehmer, wobei Angebot und Nachfrage über den Preismechanismus gesteuert 

werden. 

• Die Sowjetunion verwandelte sich in dieser Phase unter grossen Opfern in ein Industrieland.  

• Die Gesellschaft geriet in Bewegung – Urbanisierungsprozesse, soziale Aufstiegsmöglichkeiten und 

kulturelle Fortschritte durch Alphabetisierung und Vervielfachung der Hochschulen veränderten den 

Charakter des Landes. 

Der eindrucksvolle Aufbau der sowjetischen Wirtschaft war nur unter den zwei folgenden Bedingungen 
erreichbar: 

1. Heere von Zwangsarbeitern erschlossen neue Erzlagerstätten und stampften ganze Industriestädte 
und Industrieregionen aus dem Boden.  

2. Die Industrie konzentrierte sich auf Investitionsgüter. 
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• Der Erfolg blieb nicht aus: Zwischen 1928 und 1940 verzehnfachte sich die Stromerzeugung, die 

Eisen- und Stahlerzeugung stieg auf das Fünffache, die Herstellung von Traktoren für die 

Landwirtschaft von 1000 auf 32’000 Stück.  

• Die Sowjetunion erreichte nach den USA den zweiten Platz in der Industrieproduktion der Welt.  

• Den Menschen ging es im neuen «Arbeiterparadies» aber eher schlechter als vor der Revolution.  

• Denn der Staat verordnete ihnen einen Konsumverzicht bei Nahrung, Kleidung und Wohnung.  

• Nur so liess sich die Erschliessung und Industrialisierung innerhalb eines Jahrzehnts finanzieren. 

• Auch gab es in Russland kaum eine industrielle Tradition.  

• Die meisten Arbeiter kamen vom Land und waren weder an regelmässige Arbeitszeiten noch an den 

Umgang mit Maschinen gewöhnt.  

• Zu ihrer Disziplinierung baute der Staat ein rigoroses Kontrollsystem auf, das für Arbeitsvergehen 

wie Unpünktlichkeit, Fernbleiben oder Maschinenbeschädigung harte Strafen vorsah.  

• Sie reichten von Lohnkürzungen über die Einweisung in ein Arbeitslager bis zur Todesstrafe für 

«konterrevolutionäre Sabotage». 

• Auch nach dem Grossen Terror Mitte der 1930er Jahre kam es zu Verfolgungen und Deportationen 

von Bürgern, die dem System scheinbar oder tatsächlich im Wege standen. 

•  Bis zu seinem Tod 1953 regierte Stalin die Sowjetunion mit rücksichtsloser Härte und brachte Tod 

und Verderben über das Volk.  

• Schätzungen gehen von bis zu 20 Millionen Todesopfern unter dem Stalinismus aus, darunter 

Millionen Hungertote durch die Zwangskollektivierung, Millionen Deportierte, Millionen, die in den 

Gulags starben, Millionen, die im Zuge der stalinistischen Säuberungen hingerichtet wurden. 

• Die Säuberungsaktionen waren oft als gerichtliche Verfolgung getarnt und durch unter Folter 

erpresste Geständnisse begründet (Schauprozess).  

• Es wurden ganze Völker der Sowjetunion, ethnische Minderheiten, in Arbeitslager (Gulag) 

deportiert.  

• Kulaken, Priester und Mönche, kirchliche Laien, Grossteile der militärischen Führungsspitze, 

führende Mitglieder der Partei und selbst Angehörige der Opfer wurden ermordet. 

• Gulag ist die Abkürzung für Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager und gleichzeitig synonym 

für ein umfassendes Repressionssystem in der Sowjetunion, bestehend aus Zwangsarbeitslagern, 

Straflagern, Gefängnissen und Verbannungsorten.  

• Sie dienten der Unterdrückung politischer Gegner, der Ausbeutung durch Zwangsarbeit, 

medizinischen Menschenversuchen und der Internierung von Kriegsgefangenen.  

• Das Lagersystem stellte ein wesentliches Element der stalinistischen Herrschaft dar. 

 

Im Namen des Kommunismus 
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Fazit 

• Der Prozess der Industrialisierung begann bereits nach der Oktoberrevolution unter Lenin, der das 

Vorhaben wie folgt pointierte: «Kommunismus gleich Sowjetmacht plus Elektrifizierung».  

• Die Umsetzung der Industrialisierung in der Sowjetunion nahm dann ab 1928 unter Josef Stalin Fahrt 

auf.  

• Die Sowjetunion erlebte dabei einen beispiellosen Wirtschaftsaufschwung von einem Agrarstaat zu 

einem Industriestaat.  

• Der industrielle Schwerpunkt lag allerdings einseitig auf der Produktionsgütererzeugung; die 

Leichtindustrie wurde hingegen vernachlässigt. 

• Die Geschichte der Industrialisierung stellte eine der wichtigsten ideologischen Säulen des 

sowjetischen Staates dar.  

• Die Industrialisierung der Sowjetunion erfolgte jedoch im Schatten terroristischer Methoden Stalins, 

mittels derer die rasante Umstrukturierung der Sowjetunion und hohe Arbeitsleistungen erzielt 

wurden (z.B. Kollektivierung, Zwangsarbeit und Entkulakisierung). 

 

«Stalinismus und Terror sind Synonyme. Der Kern der stalinistischen Herrschaft bestand in der unablässigen 

Ausübung exzessiver Gewalt. Die Bolschewiki vertrieben Hunderttausende Bauern aus ihren Dörfern und 

deportierten sie nach Sibirien. Sie führten drakonische Strafen in den Kolchosen und Fabriken des Landes ein, 

mit denen sie Bauern und Arbeiter zu eiserner Disziplin zwingen wollten. Mehrere Millionen Menschen 

starben wahrend der Hungersnot des Jahres 1933. Das Regime bekämpfte abweichendes Verhalten mit Feuer 

und Schwert, wer die Sprache der Bolschewiki nicht zu sprechen verstand, wer ihre Rituale und 

Glaubensbekenntnisse ablehnte, verwandelte sich in einen Feind. Das Regime verfolgte nicht nur den 

«Klassenfeind», es stigmatisierte ethnische Minderheiten und lies sie deportieren, wo sie ihm als Feinde 

erschienen. Nicht einmal nach den Schrecken des Grossen Terrors der dreissiger Jahre kam die sowjetische 

Gesellschaft zur Ruhe. Denn die Terrorisierung der Bevölkerung setzte sich auch in den Jahren des Zweiten 

Weltkrieges fort.» (Jörg Baberowski) 
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Der Zweite Weltkrieg (1939-1945) 

Weg in den Zweiten Weltkrieg 

• August 1934: 15 Jahre nach Versailler-Vertrag dürfen Saarländer entscheiden, ob sie D, F 

anschliessen wollen. (Waren ursprünglich Deutsche). Überraschenderweise entscheiden sich 91% für 

D und somit für die Diktatur und gegen die Republik. Das vergangene Verhalten von F erklärt aber 

die Entscheidung. -> War der 1. Aussenpolitische Sieg für Hitler. 

• Januar 1935: Wiedereinführung der allg. Wehrpflicht (1. grosse Bruch von Versailles) vor der 

Feldherrenhalle (Nazis unter Hitler hatten dort den Putschversuch 1923 – Hitler-Putsch – versucht, 

ist daher „heiliger Boden“). Die Siegermächte machen nichts -> Appeasement Politik = 

Besänftigungspolitik gegen Diktatoren (heute wieder gleich mit Vladimir Putin und Westen). „Etwas 

sagen aber nicht machen, und schon gar nichts, was weh tut“. Schwache Politik von Demokratien 

gegen Diktatoren.  

o Grösster Befürworter: Chamberlain, Premierminister GB 1937-40, war wichtig für das 

Münchner Abkommen ist grösster Befürworter 

o Grösster Gegner: Winston Churchill, Premierminister GB 1940-45, 1951-55 

• Juni 1935: Deutsch-britisches Flottenabkommen. D darf nun auf 35% der britischen Flotte aufrüsten.  

o 1. Dadurch wird Seeblockade nie mehr möglich sein.  

o 2. Technologie Sprung von 30 Jahren von den GB Schiffen zu den neuen von D (Bsp. „Die 

Bismark“ der D musste von der gesamten Englischen Nordmeerflotte angegriffen werden, 

um versenkt werden zu können) 

das grösste Eigengoal. Sahen in Hitler eine Bedrohung aber gaben ein „Zückerli“ damit sie sich dann 

zufrieden geben und D Hitler nicht mehr unterstützen wollte. 

• Eroberung Abessinien von Italien mit Einsatz von Chemischen Waffen – Folge: Die Welt schweigt. 

• März 1936: Locarno-Vertrag (Annäherung F und D). Rhein wurde als natürliche Grenze festgelegt 

und D hatte eigentlich kein Anspruch mehr auf Elsass-Lothringen. Aber: Kündigung = Hitler sagt er 

hat Anspruch auf Elsass-Lothringen Hitlers hat erwartet dass F reagiert und gab in dem Fall den 

Befehl zum Rückzug – Folge: F hat nichts gemacht. 

• August 1936: Olympiade: Sieg Jessie Owens durchkreuzt die Pläne von Hitlers den überlegenen Arier 

zu demonstrieren. (Schwarzer Sportler gewann 3 Goldmedaillen). Sonst wollte Hitler allen das 

schöne, nette, perfekt organisierte, wohlhabende Deutschland demonstrieren. Medaillenspiegel: D 

gewann am meisten Medaillen, wodurch sie ihr Rassismus beweisen konnte. Ebenso im Winter – da 

war Schweden am besten. Beweis: Rassismus ist berechtigt!  

o Für Juden: Die 3 schönsten Wochen da alle Propaganda, Plakate etc. verschwanden 

• 1936-39 Bürgerkrieg in Spanien: Spanien ist eine demokratische Republik. General Franco (ist 

Falanche: spanischer Faschist. Wird von D und I unterstützt) der in Marokko ist macht Putsch gegen 

die Regierung, wodurch ein 3-jähriger Krieg entsteht, den er 1939 gewinnt und ist bis 1975 eine 

faschistische Diktatur (diktatorische Republik). Nachfolger ist Juan Carlos der aus Spanien eine 

demokratische Monarchie macht, was eine grosse Leistung ist. 

• Oktober 1936: Achsen-Vertrag von D und I welche beide Franco in Spanien unterstützt haben. Erst 

Vertrag kein Bündnis. Hintergrund: I will die Waffen von D und I ist der einzige Freund von Hitler. 

• November 1937: Hossbach-Protokoll spielt erst nach dem 2. Weltkrieg eine Rolle vor dem 

Kriegsgericht. Hitler sagt hier offen, dass er den Krieg will 

• Februar 1938: Armee wird Partei unterstellt. Alte Diplomaten (Adlige) werden abgesetzt und durch 

Nazis ersetzt. Von Rippentrop wird Aussenmister. Diplomatie und Armee wird gleichgeschaltet d.h 

Führung wurde ersetzt durch Nazis. 

o Nun immer im Frühling und Herbst einen Schritt weiter 
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• März 1938: Österreich wird annektiert und zu Ossgau (Gross-Deutschland entsteht). Wien ist 

begeistert, Hitler zieht triumphierend ein. Anteil OeU war grösser als D sowohl in der Partei wie auch 

in den KZ. Unabhängigkeit OeU wurde bisher von I geschützt, mittlerweile war er aber zu fest auf D 

angewiesen wodurch Mussolini OeU nicht mehr schützten kann. Jüdische Gemeinschaft in OeU wird 

sofort drangsaliert weshalb tausende von OeU Juden das Land verlassen.  

o Bundesrat schliesst die Grenze (kein Ausländer rein oder raus) weil es eine Krisensituation 

ist. 1938 werden WK verstärkt, Familien füllen Keller mit Vorräten 

o Gratuliert D und OeU zur „friedlichen Vereinigung“ und macht die Mienen an den Grenzen 

scharf 

Paul Grüninger (Kommandant der St. Galler Polizei) fälscht die Dokumente wodurch die Flüchtlinge 

vor der Grenzschliessung eingereist wären. Grüninger flog später auf, wurde entlassen und bestraft. 

Strafmaas wurde erst 1995 rückgängig gemacht. 

o Wahlzettel: War Abstimmung und Wahl gleichzeitig (Anschluss an D und Hitler als Führer) 

Problem: Deutschland war 38 voll aufgerüstet und stärker als die anderen europäischen Armeen.  

• 1938: Hitler ist vernetzt in Bündnis und Verträge mit der ganzen Welt.  

Wichtigstes Bündnis: Hitler Stalin Pakt, unterschrieben von Molotow, Stalin und Rippentrop 

o Teilen sich jetzt Europa auf um später besser Krieg gegen den anderen führen zu können 

Startschuss für den 2. Weltkrieg. Ohne den diesen Vertrag kann dieser nicht passieren. 

• September 1938 – Konferenz von München: E, F, GB und I geben die Sudetendeutschen Gebiete in 

Tschechoslowakei an D ab. Tschechien erfährt aus der Zeitung, dass sie die Gebiete abtreten 

müssen.  War Gefahr für D weil es die einzige funktionierende Demokratie in Europa (Grossmächte 

opferten einzige Demokratie). Viele Punkte waren interessant (Bildung, Industrie, Lage). 

o Höhepunkt der Appeasement Politik 

• Nie Tschechei (Nazi Begriff!) Das Land heisst Tschechien, vorher Tschechoslowakei! 

Deutsch-englischer Nichtangriffspakt (Peace for our time) die vom GB bejubelt wird. Churchills 

Kommentar: „You had the choice between war end dishonour. You have chosen dishonour and you 

will have war.”  

• Herbst 1938 bis März 1939– Sudetenkrise: Tschechoslowakei war seit 1920 ein demokratischer 

Vielvölkerstaat mit Tschechen, Slowaken, (Sudeten-)Deutschen, Ungaren, Ukrainern und Polen. 

Die Krise führte durch die Abspaltung der Slowakei zur Teilung der Tschecho-Slowakischen Republik 

(Č-SR) und zur anschließenden widerstandslosen Besetzung des tschechischen Teils durch das 

nationalsozialistische Deutschland im März 1939. -> Tschechoslowakei wird zu Tschechien. 

• März 1939: Deutsche Expansion. Litauen gibt Memelland (Teil von Littauen) an D ab. Hitler fordert 

dessen Anschluss (Deutsche lebten dort) und Litauen hatte grössere Probleme mit der Sowjetunion. 

Hitler bricht Vertrag, dass er sich auf Sudetendeutsche konzentriert: Einmarsch in Prag 

• September 1939: Einmarsch D in Polen was Ultimatum zur Folge hat Vorwand: Polen hätte 

Deutschland angegriffen. GB und F stellen Ultimatum an D, es soll sich aus Polen zurückziehen. 

Kriegserklärung GB und F an Deutschland 

o Eingriff der Alliierten ist nicht logisch: Warum jetzt, warum nicht früher, später?! Die Politik 

ist also unvernünftig, nicht berechenbar. 

Ganze Welt hat Angst: Jeder weiss, was kommen wird, und dass es schlimmer kommen wird als das 

letzte Mal. 
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Kriegspläne 
 

• Entgegen der Pariser Vorortsverträgen erzwang 1938 der gebürtige Österreicher Adolf Hitler den 
Anschluss Österreichs ans Reich  

• Ebenfalls wurde 1938 das Sudetenland annektiert (mehrheitlich deutschsprachiges Gebiet in der 
damaligen Tschechoslowakei). 

• Die Westmächte verhielten sich hilflos und versuchten mit Entgegenkommen, einen Krieg zu 
verhindern (Appeasement-Politik). 

 

 
Kriegsausbruch  

• Obwohl Moskau in Spanien gegen die Faschisten kämpfte, schlossen Stalin und Hitler einen 
geheimen Nichtangriffspakt.  

• Der Pakt garantierte dem Deutschen Reich die sowjetische Neutralität bei einer kriegerischen 
Auseinandersetzung mit Polen und den Westmächten und gestattete andererseits der Sowjetunion, 
im Ersten Weltkrieg verlorene Territorien des russischen Kaiserreichs wiederzugewinnen.  

• Mit einem geheimen Zusatzprotokoll wurden die Interessensphären beider Staaten abgegrenzt: 
Polen soll aufgeteilt werden, Finnland, Estland, Lettland fielen in das sowjetische Interessengebiet, 
Litauen in das deutsche. 

• Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen; die Sowjetunion rückte im Osten in 
Polen ein; das Dritte Reich und die Sowjetunion teilten sich die polnische Beute.  

• Grossbritannien und Frankreich erklärten dem Deutschen Reich daraufhin den Krieg.  

• 1940 schlossen Deutschland, Italien und Japan den Dreimächtepakt; die drei Staaten bildeten damit 
die Achsenmächte.  

• Dem Pakt schlossen sich mittelfristig an: Rumänien, die Slowakei, Ungarn, Bulgarien sowie der 
kroatische Vasallenstaat (der im April 1941 nach der Zerschlagung und Aufteilung Jugoslawiens unter 
der Herrschaft der faschistischen Ustaša entstanden war). 

 

• Ein neutrales Land muss Willens und fähig sein, sein Land zu verteidigen! D.h es muss bewaffnet sein 
(Armee), nur so ist die Neutralität glaubhaft 

 

 
Kriegserfolge 

• 1940 fiel die Wehrmacht in Frankreich ein; zum Entsetzen der Franzosen (sowie der Briten und 
anderen antifaschistischen Nationen) brachen die französischen Verteidigungslinien innert kürzester 
Zeit zusammen.  

• 1940/41 besetzte Deutschland auch Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Belgien und Luxemburg.  

• Deutschland und Italien eroberten Jugoslawien und Griechenland (1940/41).  

• Hitler plante die Invasion Grossbritanniens; in der Luftschlacht über England behielt die Royal Air 
Force jedoch die Lufthoheit. 

 

• Schon am 13. Mai 1940, in seiner ersten Rede als britischer Premierminister, hatte Winston Churchill 
seinen Landsleuten «nichts als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiss» (engl. «Blood, toil, tears and 
sweat») angekündigt und festgestellt, dass der «Krieg gegen eine monströse Tyrannei, wie sie nie 
übertroffen worden ist, im finsteren Katalog der Verbrechen der Menschheit» nur mit einem «Sieg 
um jeden Preis» beendet werden dürfe.  

• Selbst nach der Niederlage Frankreichs, als viele den Krieg für England verloren gaben, beharrte 
Churchill auf Zielen, die praktisch damals schon auf die bedingungslose Kapitulation Deutschlands 
hinausliefen. 

• Churchill im Juni 1943. Das V-Zeichen für victory ‚Sieg‘ wurde durch ihn populär. 



Natalija Ivanovic  Januar 2021 

70 
 

• Die meisten Historiker stimmen darin überein, dass Hitler einem Sieg nie so nahe gekommen war 
wie im Sommer 1940.  

• Frankreich war geschlagen; Grossbritannien stand allein und ohne ausreichend gerüstete Armee der 
deutschen Kriegsmaschinerie gegenüber, die bereits halb Europa überrannt hatte.  

• Und in Churchills Kabinett gab es noch immer Anhänger der Appeasement Politik.  

• Hitlers Sieg hätte nach Churchills eigenen Worten bedeutet, dass «die ganze Welt, einschliesslich der 
Vereinigten Staaten, einschliesslich all dessen, was wir gekannt und geliebt haben, im Abgrund eines 
neuen dunklen Zeitalters versinken» müsste.  

• Daher verlangte er im Juni gegen teilweise Widerstände in der eigenen Regierung, dass keinerlei 
Zugeständnisse an Deutschland gemacht und der Krieg notfalls von Übersee aus weitergeführt 
werden sollte. 

• Hitler-Stalin Pakt ist umgesetzt.  D hat F, Belgien, Holland, Norwegen, Dänemark, Jugoslawien, 
Griechenland unter sich. D und Sowjetunion haben sich gegenseitig unterstütz. Nur noch UK leistet 
markanten Widerstand, unterstützt durch USA welches England mit Waffen beschenkt.  

o Verletzung der Neutralitätspolitik: USA liefert Waffen an GB 

• 1941 startete die Wehrmacht ihren Angriff auf die Sowjetunion.  

• Stalin hatte bis zum Schluss darauf vertraut, dass sich Hitler an den Nichtangriffs-Pakt halten würde.  

• Hitler hatte jedoch nie daran gedacht, sich an dieses geheime Abkommen zu halten, waren doch 
Bolschewismus und die slawischen Völker – nebst dem Judentum – seine Hauptfeinde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Der deutsche Vormarsch blieb im Dezember 1941 vor Moskau stecken.  

• Nach dem Überfall Japans auf den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor am 7. 

Dezember 1941 erklärten die USA Japan den Krieg.  

• Kurz darauf folgte die deutsche Kriegserklärung an die USA.  

• 1942 gerieten die Achsenmächte in die Defensive.  

• In Stalingrad kapitulierte 1942 eine gesamte deutsche Armee.  

• Die Rote Armee startete nun die Gegenoffensive. 

• Die Alliierten nahmen die Flächenbombardements auf deutsche Städte auf und rückten an allen 

Fronten vor.  

• 1944 landeten die Westalliierten in der Normandie und eröffneten im Westen eine zweite Front. 
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• In fast allen vom Deutschen Reich überfallenen und besetzten Ländern verübte die SS 

Kriegsverbrechen, vor allem gegen die Zivilbevölkerung.  

• In den westeuropäischen Ländern waren es eher vereinzelte Ereignisse.  

• In den osteuropäischen Staaten, vor allem ab 1941 in der Sowjetunion, nahmen sie jedoch 

Ausmasse an, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellten. 

• Im Westen rückten Amerikaner, Briten und Franzosen vor, im Osten die gefürchtete Rote Armee.  

• 1945 war der Krieg für die Deutschen längst verloren.  

o Soldaten haben sich sogar Medikamente gekauft und eingenommen, um länger wach 

bleiben zu können (was nichts anderes als Crystal Meth)  

• Doch noch folgte die Wehrmachtsführung dem «Führer» Adolf Hitler in dessen fanatischer 

Ablehnung einer Kapitulation.  

• Nur eine Kapitulation könnte die Verwüstung Deutschlands endlich beenden.  

• Knapp die Hälfte aller deutschen Soldaten fielen allein in den letzten zehn Kriegsmonaten, in 

diesem letztlich völlig unnötigen Endkampf. 

• Erst nach Hitlers Selbstmord am 30. April 1945, die Rote Armee stand inzwischen schon in Berlin, 

unterzeichneten die deutschen Generale die bedingungslose Kapitulation.  

• Adolf Hitler hatte bis zu seinem Freitod in einem Bunker ausgeharrt und meinte zuletzt zu seinem 

Minister, Albert Speer: 

• «Wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk verloren sein. […] Es sei nicht notwendig, auf 

die Grundlagen, die das Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. 

Im Gegenteil sei es besser, selbst diese Dinge zu zerstören. Denn das Volk hätte sich als das 

schwächere erwiesen und dem stärkeren Ostvolk gehöre dann ausschliesslich die Zukunft. Was 

nach dem Kampf übrigbliebe, seien ohnehin nur die Minderwertigen; denn die Guten seien 

gefallen.» (indirekte Aussage Hitlers, überliefert von A. Speer) 

• Am 7. Mai 1945 erfolgte die bedingungslose Kapitulation der deutschen Armee; Hitler hatte sich 

am 30. April 1945 das Leben genommen.  

• Die totale Vernichtung: Am Ende des Krieges lag Europa zerstört am Boden. 

 

Der Zweite Weltkrieg im Pazifik (Pazifikkrieg) 

• Bereits nach dem Ersten Weltkrieg ist Japan zur pazifischen Grossmacht und drittgrössten Seemacht 

aufgestiegen.  

• Im Versailler Frieden erhielt Japan chinesisches Territorium und betrieb nun eine aggressive 

Expansionspolitik.  

• Das rohstoffarme Japan litt in den 1920er Jahren unter einer massiven Wirtschaftskrise.  

• Ab 1929 wurden in Japan verstärkt Stimmen laut, die eine weitere territoriale Expansion als Lösung 

der Probleme sahen (→ Rohstoffe).  

• Durch die erfolgte Umstrukturierung der Wirtschaft mit einer erstarkten Schwerindustrie traten 

auch einflussreiche Finanzgruppen mit demselben Ziel hervor. 

• Mehrere Putschversuche und eine massive Sozialistenverfolgung führten ab den 1930er-Jahren 

schlussendlich zum Aufstieg einer ultranationalen Gruppierung aus Militärs, die verstärkt Kontrolle 

über die Regierung erlangten; politische Gegner wurden verfolgt, Massenmedien zensiert.  

• Vordergründig wollte die aggressive japanische Politik eine Neuordnung der Pazifikregion erzielen; 

dies im Sinn die Hegemonie der asiatischen Länder und Kolonien durch westliche, europäische 

Staaten zu beenden und sie durch eine japanische zu ersetzen.  

• Tatsächlich ging es um reine Machtpolitik und die Eroberung chinesischer Territorien. 
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• 1931 besetzten japanische Truppen die rohstoffreiche Mandschurei in China; im Juli 1937 griffen sie 

das chinesische Kernland an.  

• 1937 proklamierte das japanische Kaiserreich die «Neue Ordnung Ostasiens»; diese solle die 

japanische Vorherrschaft sichern.  

• Dabei war auch von einer «göttlichen Mission» Japans die Rede und dem Anspruch, die Neuordnung 

Ostasiens auf Indochina und die Südsee auszubreiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die USA verhielten sich gegenüber dem Machtstreben Japans zuerst neutral.  

• Aufgrund von Berichten über Kriegsverbrechen an chinesischen Zivilisten (Nanking-Massaker) 

begann die Stimmung zu kippen.  

• Die USA stellten sich zunehmend auf die Seite Chinas.  

• Es ging den USA aber auch darum, den eigenen Einfluss in Asien und im Pazifikraum gegenüber 

einem aggressiven Japan zu sichern.  

• Die USA verhängten gegenüber Japan Handelssanktionen und stoppte insbesondere die Öl- und 

Stahllieferungen nach Japan (damals bezog Japan 80 % seines Erdöls aus den USA).)  

• Die USA verlangte den Rückzug der japanischen Truppen aus den besetzten Gebieten.  

• Dazu war Japan nicht bereit. 

• Japan wollte seine Versorgung mit Öl und anderen knappen Ressourcen durch Inbesitznahme der 

rohstoffreichen südostasiatischen Kolonien Grossbritanniens und der Niederlande gewaltsam 

sichern.  

• Die USA standen diesem Plan aber im Weg; einerseits durch die starke US-amerikanische Flotte und 

den Philippinen, die damals eine US-amerikanischen Kolonie waren.  

• Als eine diplomatische Lösung dieses Konfliktes definitiv scheiterte, griffen japanische Truppen am 7. 

Dezember 1941 überraschend den Stützpunkt der US-amerikanischen Pazifikflotte Pearl Harbor 

(Hawaii) an. 

• Japanische Truppen besetzten fast zeitgleich Niederländisch-Indien (das heutige Indonesien), 

Französisch-Indochina (heute Laos, Kambodscha und Vietnam) und die US-amerikanische Kolonie 

Philippinen.  

• Weiter drangen sie ins ölreiche Birma vor und bedrohten schliesslich sogar die britische 

Kolonialherrschaft in Indien. 
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• Obwohl die japanische Armee gegenüber der amerikanischen Übermacht in die Defensive geriet, 

wehrten sich die Japaner verbissen. 

• In langen und verlustreichen Kämpfen entschieden die Amerikaner den Krieg im Pazifik für sich.  

• Nun müsste die US-amerikanische Armee die japanischen Heimatinseln angreifen… 

 

 

 

 

 

• Am 6. August 1945 explodierte in 600 Metern Höhe eine über Hiroshima abgeworfene US-

amerikanische Atombombe.  

• Eine einzige Nuklearbombe war für die Auslöschung einer Stadt und den Tod von mehr als 100‘000 

Menschen verantwortlich.  

• Drei Tage später fällt eine weitere Bombe auf Nagasaki.  

• Die Atombombe wurde damit zur verheerendsten Waffe in der Geschichte und hat die Welt für 

immer verändert.  

• Die Atombombe symbolisiert das Ende des Zweiten Weltkriegs, aber auch den Beginn des 

Atomzeitalters.  

• Von da an bekamen bewaffnete Konflikte, internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik einen 

völlig neuen Charakter. 

 

Opferzahlen: 

• Während des Zweiten Weltkrieges fanden Schätzungen zufolge über 63 Millionen Menschen den 

Tod (davon mehr als 45 Millionen in Europa und über 17 Millionen in Asien).  

• Es kamen mehr Zivilisten um als Soldaten bei Kampfhandlungen.  

• Am stärksten betroffen war die Sowjetunion mit etwa 26,6 Millionen getöteten Menschen, darunter 

11,4 Millionen Soldaten, von denen drei Millionen in deutscher Kriegsgefangenschaft starben. 

 

Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg 

• Unter dem Eindruck der zunehmenden faschistischen Gefahr im In- und Ausland fanden die 

Sozialpartner zusammen.  

• Im sogenannten «Friedensabkommen» von 1937 verpflichteten sich Arbeitnehmer- und 

Arbeitgeberorganisationen der Metall- und Uhrenindustrie, Streitigkeiten ausschliesslich vertraglich 

zu regeln und auf alle Kampfmassnahmen zu verzichten.  

• Im Wesentlichen blieb dieser Arbeitsfrieden bis heute unbestritten.  

• Seine Befürworter führen auf, dass der soziale Frieden seit Jahrzehnten zum Wachstum des 

allgemeinen Wohlstandes beigetragen und die Schweiz zu einem idealen Wirtschaftsstandort 

gemacht hat. 

• Die Schweiz wurde während des Zweiten Weltkrieges nicht durch eine Invasion in Mitleidenschaft 

gezogen.   
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• Wirtschaft und Gesellschaft waren jedoch stark vom Krieg betroffen, insbesondere dadurch, dass die 

Schweiz zeitweise vollständig von den Achsenmächten umschlossen war.  

• Die Regierung (und die Armeeführung) versuchte die Neutralität und Souveränität zu wahren. 

• Der überwiegende Teil der Schweizer Bevölkerung waren Gegner des nationalsozialistischen 

Gedankenguts.  

• Der Wille zum Widerstand gegen die Nazis wurde durch die behördliche Propaganda der «Geistigen 

Landesverteidigung» mobilisiert.  

• Die Landesausstellung von 1939 («Landi») trug zur Entstehung eines Nationalbewusstseins bei, das 

sich bis in heutige Tage im «Sonderfall Schweiz» äussert. 

• Als die deutsche Wehrmacht 1940 überraschend Frankreich überrannte, begann der Generalstab die 

Rücknahme der Armee in ein Alpenréduit zu planen.  

• Dann trat im Juni auch noch Italien in den Krieg ein, damit war die Schweiz von den Achsenmächten 

umzingelt. 

• Am 25. Juli 1940 berief General Guisan 500 höhere Offiziere zum Rütli-Rapport, wo sie auf die neue 

Strategie des Rückzugs ins Réduit eingeschworen wurden.  

• Sollten die Achsenmächte angreifen, würde die Schweizer Armee sich auf die Verteidigung der 

Hochalpen, vor allem des Gotthardmassivs, konzentrieren.  

• Zwar hätte man so das bevölkerungs- und ressourcenreiche Mittelland nach kurzem 

Verzögerungskampf dem Feind überlassen, doch dieser hätte die strategisch wichtigen 

Alpentransversalen nicht nutzen können. 

 

 

 

 

 

 

Réduit: Zum einen war das Réduit im unwegsamen und befestigten Alpenraum vermutlich nur unter grossen 

Verlusten zu erobern, zum andern hätten die Verteidiger Tunnel und Brücken nachhaltig zerstört. Zum Réduit 

gehörte auch der Bau von Festungsanlagen in den Alpen.  

Unter dem Strich, so die nicht unumstrittene strategische Überlegung, war eine unbesetzte, aber 

kooperierende Schweiz für die Achsenmächte wertvoller als ein erobertes, aber kriegszerstörtes Land. 

Bei seinem Rütli-Rapport vom 25. Juli 1940, bei 

dem General Henri Guisan alle höheren Offiziere 

zusammenrief, um sie über das neue 

Verteidigungskonzept in Kenntnis zu setzen, fand 

er die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Er setzte 

in der verzweifelten Situation kurz nach dem 

Zusammenbruch Frankreichs ein Zeichen des 

Widerstandswillens. Das Réduit wurde zum 

Widerstandssymbol. 
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• Das Hauptproblem blieb während des ganzen Kriegs die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern.  

• Die Schweiz verfügt praktisch über keine eigenen Rohstoffe und muss vieles importieren.  

• Als Binnenland hat die die Schweiz auch keinen eigenen Zugang zum Meer.  

• Während des Zweiten Weltkriegs musste deshalb Kohle, Kautschuk, Erz, etc. aber auch Lebensmittel 

durch die von den Achsenmächten besetzten Gebiete transportiert werden.  

• Auf den Weltmeeren kreuzte eine stattliche Flotte von Handelsschiffen schweizerischer Reedereien, 

um Rohstoffe nach Europa zu bringen und diese z.B. von Genua per Bahn in die Schweiz zu 

transportieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Plan Wahlen war ein Programm zur Förderung des innerschweizerischen Lebensmittelanbaus seit 1940, 

auch Anbauschlacht genannt.  

Vor dem Zweiten Weltkrieg importierte die Schweiz rund die Hälfte ihrer Nahrungsmittel.  

Um eine Lebensmittelknappheit bei einem drohenden Embargo der Achsenmächte abzuwenden, brachte 

der Landwirtschaftsspezialist und spätere Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen seinen seit 1937 

vorbereiteten Anbauplan am 15. November 1940 an eine breitere Öffentlichkeit. 

• Zwischen September 1939 und Juni 1940 lieferte die Schweiz den Alliierten Kriegsmaterial im Wert 

von 264 Millionen Franken, dem Deutschen Reich dagegen Rüstungsgüter nur im Wert von 1 Million 

Franken.  

• Mit der Einschliessung durch die Achsenmächte änderte sich die Situation völlig.  

• Unter diesen völlig neuen Bedingungen fanden deutsch-schweizerische Wirtschaftsverhandlungen 

statt.  

• In der Folge lieferte das Deutsche Reich Kohle, Eisen, Mineralöl und andere Rohstoffe an die 

Schweiz. 

• Im Gegenzug exportierte die Schweiz Güter (darunter kriegswichtige) ins Deutsche Reich.  

• Hinzu kamen Lebensmittel wie Frischmilch, Käse und Fleisch.  

• Die schweizerische Exportwirtschaft wurde faktisch zu einem grossen Teil in die deutsche 

Kriegswirtschaft integriert.  

• Zudem hielt die Schweiz den Alpentransit offen (plombierte Züge mit Kriegsgütern durchquerten die 

Schweiz Richtung Italien).  

• Ferner ermöglichte die Schweizerische Nationalbank die Abwicklung von Goldtransaktionen durch 

für die Deutsche Nationalbank. 

• Im Sommer 1938 versammelten sich auf Initiative von US-Präsident Franklin D. Roosevelt im 

französischen Ferienort Evian die Vertreter von 32 Nationen.  
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• Um die verzweifelten deutschen und österreichischen Juden zu retten, wollten sie sich auf ein 

gemeinsames Flüchtlingsprogramm einigen.  

• Nach neuntägigen Beratungen kehrten sie unverrichteter Dinge in ihre Länder zurück und schlossen 

de facto ihre Grenzen.  

• Im August 1942 schloss die Schweiz die Grenze für Flüchtlinge «nur aus Rasse-Gründen».  

• Der Bundesrat, das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement und die Spitzen der Armee 

wussten im Sommer 1942, dass den zurückgewiesenen Flüchtlingen die Deportation nach Osteuropa 

und damit der Tod drohte (die nationalsozialistische «Endlösung der Judenfrage»). 

• Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund, die Hilfswerke und Teile der Bevölkerung 

protestierten vehement gegen die Grenzschliessung.  

• Schweizer, welche gegen die damaligen Gesetze Fluchthilfe leisteten, wurden bestraft und erst viel 

später rehabilitiert.  

• Carl Lutz rettete etwa als Schweizer Vizekonsul in Budapest über 60'000 Menschen – rund die Hälfte 

aller überlebenden ungarischen Juden – vor den nationalsozialistischen Vernichtungsaktionen durch 

illegale Ausstellung von Papieren, die ihnen die Ausreise nach Palästina ermöglichten. 

Zivilcourage:  
Der St. Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger setzte sich über die 
Gesetze hinweg und gewährte den Flüchtenden aus humanitärer 
Überzeugung Einlass in die Schweiz. Er büsste seine Vorgehensweise mit 
der Entlassung und einer Verurteilung wegen Amtspflichtverletzung und 
Urkundenfälschung. Erst 1993 wurde er von der St. Galler Regierung 
rehabilitiert. 
 

• Vor und während des Zweiten Weltkriegs raubten die 
Nationalsozialisten Wert- und Vermögensgegenstände (Raubgold 
oder auch Nazigold genannt).  

• Die Schweizerische Nationalbank nahm von der Deutschen 
Reichsbank grosse Mengen von Gold als Zahlungsmittel für 
schweizerische Exportlieferungen entgegen.  

• Ein grosser Teil von diesem Reichsbankgold war entweder von den deutschen Besatzungstruppen 
aus den Beständen der besetzten Länder (Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Polen, 
Tschechoslowakei etc.) geraubt worden oder aus dem «arisierten» Besitz von Personen, die 
deportiert oder in Konzentrationslagern eingesperrt und dort zum Grossteil ermordet wurden. 

• Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland 1933 begann die Verfolgung der Juden.  

• Das führte zu einem verstärkten Fluss von Fluchtgeldern in die Schweiz.  

• Das seit 1934 gesetzlich verankerte Bankkundengeheimnis und die Möglichkeit unbürokratisch ein 
Konto zu eröffnen, liessen die Schweiz zur attraktiven Bankadresse werden.  

• In der Nachkriegszeit verhielten sich die Banken passiv und verschleppten die Aufspürung von 
Konten, deren Besitzer zu Opfern der Nationalsozialisten geworden waren. (Nachrichtenlose 
Vermögen) 

• Während und unmittelbar nach dem Krieg wurde das Verhalten der Schweiz von den Alliierten 
argwöhnisch betrachtet und z.T. auch heftig kritisiert.  

• Im Washingtoner Ankommen von 1946 verpflichtete sich die Schweiz, die Ansprüche mit einer 
Zahlung von 250 Millionen Franken zu erledigen.  

• Die Vereinigten Staaten verpflichteten sich, die Blockierung Schweizer Guthaben aufzuheben. 
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• 1996 begann in den Vereinigten Staaten jedoch eine vom Jüdischen Weltkongress, aber auch vom 
US-Aussenministerium ausgelöste Diskussion über die Aktivitäten von Schweizer Banken während 
des Zweiten Weltkrieges.  

• Die Organisationen reklamierten eine Entschädigung für das stillschweigende Einbehalten 
nachrichtenloser jüdischer Depot- und Kontenvermögen.  

• Auch wurde geklagt, dass die deutschen Nationalsozialisten enteignete Vermögenswerte in Form 
von Schmuck, Kunst und Devisen in der neutralen Schweiz «umgeschlagen» hätten.  

• Die Schweizer Grossbanken weigerten sich, auf die Forderungen einzugehen.  

• Sie begründeten ihre Haltung mit der Entschädigungszahlung von 1946/47 in Höhe von 250 Mio. 
Schweizer Franken (Washingtoner Abkommen). 

• In der Folge wurden in den US-Bundesstaaten New York, New Jersey und Kalifornien Schweizer 
Produkte mit Boykott bedroht.  

• 1997 einigten sich die Schweizer Banken mit den Klägern und es wurde ein Spezialfonds für 
Holocaust-Opfer eingerichtet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichtskontroverse: Kritik an der Schweizer Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik 

• Ausgehend von diesen Anklagen wurde in den 1990er Jahren in der Schweiz die Flüchtlings- und 

Wirtschaftspolitik während des Zweiten Weltkriegs aufgearbeitet.  

• Es entstand eine lebhafte, aber zum Teil auch gehässige Debatte über die Rolle der Schweiz während 

des Zweiten Weltkriegs.  

• Dabei trafen unterschiedliche Geschichtsbilder aufeinander:  

o  Auf der einen Seite jenes einer wehrhaften und mutigen Schweiz, die dank der bewaffneten 

Neutralität den Krieg nahezu unbeschadet überstanden habe;  

o auf der anderen hingegen das Geschichtsbild eines ungerechten Staates, der vom Krieg 

profitiert und Helferdienste für Deutschland geleistet, und somit den Krieg verlängert habe 

und darüber hinaus Tausende jüdische Flüchtlinge an der Grenze abgewiesen und so in den 

sicheren Tod geschickt habe. 

Der 2002 publizierte Bergier-Bericht (benannt nach dem Historiker JeanFrançois Bergier, dem Leiter der 

«Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg») untersuchte die Wirtschafts- und 

Flüchtlingspolitik der Schweiz sowie das Verhalten der Schweizer Industrie-Unternehmen und Banken vor, 

während und nach dem Zweiten Weltkrieg. 
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Die Spaltung der Welt 

Das Ende des Zweiten Weltkriegs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa nach dem Zweiten Weltkrieg 

• An der Potsdamer Konferenz von 1945 versuchten sich die Siegermächte in Europa auf eine 

Nachkriegsordnung zu einigen, was jedoch nur zum Teil gelang.  

• In den Verhandlungen wurde schnell klar, dass die ehemals durch den Krieg gegen Deutschland 

Verbündeten nun Konkurrenten um die Vorherrschaft in Europa waren.  

• Die Koalition zerbrach am 

gegenseitigen Misstrauen 

und auf Grund der 

unterschiedlichen 

Gesellschaftsordnungen, 

der Ost-West-Konflikt – 

der Kalte Krieg – begann. 

 

 

 

 

 

 

Die Rote Armee eroberte 

am Ende des Zweiten 

Weltkriegs weite Teile 

Ost- und Mitteleuropas.  

Millionen Deutsche 

flüchteten vor den 

sowjetischen Truppen in 

Richtung Westen. 
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Der Eiserne Vorhang  

• Bereits kurz nach dem Sieg über das Dritte Reich begannen die Spannungen zwischen den 

Siegermächten zuzunehmen.  

• Die beiden wichtigsten Alliierten, die USA und die UdSSR, verfolgten völlig unterschiedliche Ziele und 

hatten stark differierende Vorstellungen von der politischen Zukunft Europas und der Welt. 

• Am 5. März 1946 verkündet der britische Premier Winston Churchill in einer berühmt gewordenen 

Rede: «Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria ist ein Eiserner Vorhang über den Kontinent 

heruntergegangen.»  

• Damit sprach er aus, was bereits einige der westalliierten Politiker und Militärs dachten.  

• Der amerikanische Journalist Walter Lippmann publizierte 1947 ein Buch mit dem Titel «The Cold 

War» und gab damit dieser Ära einen Namen. 

«Von Stettin an der Ostsee bis Triest am Mittelmeer hat sich ein Eiserner Vorhang auf Europa herabgesenkt. 

Dahinter liegen all die Hauptstädte der alten Staaten Mittel- und Osteuropas. Warschau, Berlin, Prag, Wien, 

Budapest, Belgrad, Bukarest und Sofia. Diese berühmten Städte und die Bevölkerung ringsum liegen alle im 

sowjetischen Wirkungskreis, so muss ich es nennen, und unterliegen, auf die eine oder andere Weise, nicht 

bloss sowjetischem Einfluss, sondern zu einem sehr hohen und in einigen Fällen zunehmendem Masse der 

Lenkung durch Moskau» Winston Churchill 1946 

 

 

 

 

 

Besatzungszonen in Deutschland nach dem Krieg 

An der Potsdamer Konferenz wurde das Deutsche Reich in 

vier Besatzungszonen aufgeteilt. Jede der vier Mächte 

(USA, UdSSR, Grossbritannien und Frankreich) sollte 

jeweils politische Handlungsfreiheit in ihrer Zone erhalten 
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Die Spaltung der Welt 

• 1947 verkündete US-Präsident Harry Truman den neuen Kurs der amerikanischen Politik: 

«Containment» lautete die Devise, zu Deutsch «Eindämmung»; gemeint war der sowjetische 

Machtbereich.  

• Ein Kernstück dieser Politik bildete die Truman-Doktrin. Die USA wollten allen Staaten helfen, die 

vom Kommunismus bedroht waren.  

• Der neue Kurs umfasste auch ein gigantisches Aufbauprogramm für die kriegsgebeutelte 

europäische Wirtschaft: den Marshallplan. 

«Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Weltgeschichte muss fast jede Nation zwischen alternativen 

Lebensformen wählen. Nur zu oft ist diese Wahl nicht frei. Die eine Lebensform gründet sich auf den Willen 

der Mehrheit und ist gekennzeichnet durch freie Institutionen, repräsentative Regierungsform, freie Wahlen, 

Garantien für die persönliche Freiheit, Rede- und Religionsfreiheit und Freiheit von politischer Unterdrückung. 

Die andere Lebensform gründet sich auf den Willen einer Minderheit, den diese der Mehrheit gewaltsam 

aufzwingt. Sie stützt sich auf Terror und Unterdrückung, auf die Zensur von Presse und Rundfunk, auf 

manipulierte Wahlen und auf den Entzug der persönlichen Freiheiten. Ich glaube, es muss die Politik der 

Vereinigten Staaten sein, freien Völkern beizustehen, die sich der angestrebten Unterwerfung durch 

bewaffnete Minderheiten oder durch äußeren Druck widersetzen. Ich glaube, wir müssen allen freien Völkern 

helfen, damit sie ihre Geschicke auf ihre Weise selbst bestimmen können. Unter einem solchen Beistand 

verstehe ich vor allem wirtschaftliche und finanzielle Hilfe, die die Grundlage für wirtschaftliche Stabilität und 

geordnete politische Verhältnisse bildet (…) Die freien Völker der Welt rechnen auf unsere Unterstützung in 

ihrem Kampf um die Freiheit. Wenn wir in unserer Führungsrolle zaudern, gefährden wir den Frieden der Welt 

- und wir schaden mit Sicherheit der Wohlfahrt unserer eigenen Nation.» Rede von US-Präsident Harry S. 

Truman am 12. März 1947 vor beiden Häusern des Kongresses. (Truman-Doktrin) 
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• Der Westen, so behauptete Stalin, werde «niemals, niemals, niemals akzeptieren, dass ein so grosses 

Gebiet [wie die Sowjetunion, Anm.] rot ist!»  

• Für die von der Wehrmacht verwüstete Sowjetunion reklamierte Stalin deshalb ganz Osteuropa als 

Sicherheitsglacis; in Warschau, Prag, Budapest, Bukarest, Sofia und später Ost-Berlin setzte er 

Marionettenregimes ein und es traten Verfassungen nach sowjetischem Vorbild in Kraft. 

 

Kampf um Berlin 

• Im Juni 1948 wurde in den drei westlichen Besatzungszonen die D-Mark als Zahlungsmittel 

eingeführt (Währungsreform, Beginn des Wirtschaftswunders).  

• Die Sowjets antworteten mit einer Totalblockade Westberlins.  

• Alle Zufahrtswege wurden gekappt, die Energie- und Lebensmittelversorgung unterbunden (= Berlin-

Blockade). 

• In dieser scheinbar ausweglosen Situation organisierten die Westalliierten die Luftbrücke.  

• Fast ein Jahr lang wurden die Bewohner der Berliner Westsektoren mit allem Lebensnotwendigen 

aus der Luft versorgt.  

• Mehr als 200’000 Transportmaschinen, von den Westberlinern auch «Rosinenbomber» genannt, 

flogen rund 1,5 Millionen Tonnen Güter in die eingeschlossene Stadt. 

Als die Blockade im Mai 1949 aufgehoben wurde, war klar: Die sowjetische Erpressungspolitik war nicht nur 

gescheitert, sondern hatte auch dazu geführt, dass sich die Westdeutschen und Westalliierten erstmals im 

Kampf gegen die Sowjetunion verbündet hatten (und dies drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs!). 
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Satellitenstaaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist ein Satellitenstaat? 

• Heute unabhängige Länder 

• Waren früher abhängig von der Sowjetunion (DDR, Polen, Tschechien, Slowakien, Ungarn, Rumänien 

und Bulgarien) 

o Waren deshalb nur formal unabhängig  

• Als sich die Armee zurückzieht und die Sowjetunion gestürzt wird, werden diese zu unabhängigen 

Staaten 

• Unterschied Ukraine und Polen? 

o Ukraine: gehört zur Sowjetunion  

o Polen: ist ein Satellitenstaat und von der Sowjetunion abhängig  

 

NATO und Warschauerpakt 

• Im Westen wurden die Expansion der Sowjetunion und die Bildung von Satellitenstaaten als massive 

Bedrohung für die westlichen Demokratien empfunden.  

• Die Westalliierten entschieden sich deshalb 1949 für die Bildung eines westdeutschen Staates 

(Bundesrepublik Deutschland, BRD) und eines Bündnis zur Wahrung westlicher Interessen gegen das 

Machtstreben der Sowjetunion (NATO, North Atlantic Treaty Organization). 

• Die Sowjetunion ihrerseits fürchtete ein Wiederaufleben des Militarismus in Deutschland und wollte 

den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO verhindern.  

• Wenige Monate nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde im sowjetischen Sektor 

die Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet.  

• Auf die Wiederbewaffnung der BRD und ihre Aufnahme in die NATO im Jahr 1955 reagierten im 

gleichen Jahr die Ostblockstaaten unter Führung der Sowjetunion mit der Gründung des Warschauer 

Pakts. 

 

 

Der Ostblock: Sowjetunion 

(dunkelrot) und ihre Satellitenstaaten 

(hellrot):  

Die Staaten sozialistischen Lagers in 

Europa standen seit dem Einmarsch 

sowjetischer Truppen 1944/45 unter 

dem Einfluss der UdSSR. Diese mittel- 

und osteuropäischen Staaten – 

Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, 

DDR (1949), Rumänien, Bulgarien, 

Albanien (bis 1961) – wandelte die 

Sowjetunion bis 1949 in sowjetische 

Satellitenstaaten um. 
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Gründe, warum USA Europa materiell und finanziell hilft: 

• Abwehr gegen die Sowjetunion 

• Sicherstellung eigener Absatzmärkte 

• Wollen nicht mit kommunistischen Parteien 

 mitgehen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATO (North Atlantic Treaty Organization) 

Gründung 1949:  
Belgien, Dänemark, Grossbritannien, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, 
Portugal und USA.  
 
Beitritt 1952: Griechenland und Türkei  

Aufnahme 1955: Bundesrepublik Deutschland  

Beitritt 1982: Spanien  

Die Führungsrolle der USA wurde kaum in Frage gestellt, da man die Atommacht der Vereinigten Staaten 

gegen die Sowjetunion und den Ostblock benötigte. Westeuropa steht seitherunter einem US-

amerikanischen, atomaren Schutzschirm. 
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Warschauer Pakt 

Gründung 1955 als Reaktion auf die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland und ihren Beitritt 

zur NATO: Bulgarien, DDR, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei und Ungarn.  

Das Ziel des Bündnisses war - neben der Bildung eines militärischen Gegengewichtes gegen die NATO - auch 

die engere Anbindung der OstblockStaaten an die UdSSR. 

 

Marshall-Plan 

Die beginnende europäische Integration ist nur vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs verständlich 

• Als der von Deutschland 1939 angezettelte und 1945 verlorene Krieg zu Ende war, bestand grosse 

Unsicherheit, wie es nun in Europa weitergehen solle.  

• Zum einen zog der Ost-West-Konflikt auf.  

• Zum anderen befürchtete man insbesondere in Frankreich, das geschlagene Deutschland könnte in 

absehbarer Zeit wieder zu Kräften kommen und erneut zur Bedrohung werden; der Erste Weltkrieg 

war in den Nachbarländern noch gut in Erinnerung.  

• Auch 1918 war Deutschland besiegt worden – und nur 22 Jahre später wurde Paris von deutschen 

Truppen eingenommen; Frankreich wollte deshalb Deutschland «einhegen». 

 

Winston Churchills Zürcher Rede: Let Europe arise 

• 1946 forderte Winston Churchill 1946 in Zürich die Schaffung der «Vereinigten Staaten von Europa».  

• Nach Churchills Vorstellung sollte neben den USA, der Sowjetunion und dem britischen 

Commonwealth Europa eine Art vierte Macht bilden.  

• Als Schlüssel dafür sah Churchill die deutsch-französische Aussöhnung.  

• Doch unter den Bedingungen der Systemgegensätze und beginnenden Kalten Krieges war an einen 

föderativen Zusammenschluss nicht zu denken. 

 

Nach dem Krieg lagen die europäischen Volkswirtschaften darnieder 

• Nicht nur waren viele Fabriken zerstört; viele Produktionsstätten mussten zuerst wieder auf die 

Herstellung ziviler Güter umgestellt werden.  

• Darüber hinaus hatte die Infrastruktur (Transport, Strom) im Krieg gelitten und es herrschte 

Energiemangel.  

• Da das Kapital fehlte (Kapitallücke), konnte keine oder zu wenig dringend benötigte Kohle eingekauft 

werden (z.B. für die Stahlproduktion).  

• Durch den Krieg war das europäische Handelssystem entscheidend vernichtet worden 

(Zwischenstaatlich aber auch innerstaatlich). 

 

Nach dem Krieg lagen die europäischen Volkswirtschaften darnieder 
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US-Amerikanisches Hilfsprogramm 

• wirtschaftlich schwer angeschlagenen Europa nebst militärischer auch materieller und finanzieller 

Hilfe zukommen zu lassen.  

• Die Europäer verfügten nicht über die Mittel um Material, Werkzeuge und Maschinen zum 

Wiederaufbau ihrer Wirtschaft anzuschaffen.  

• Zudem waren die Landwirtschaft und der Kohleabbau beinahe zum Stillstand gekommen, grosse 

Teile der Bevölkerung litten unter Hunger. 

 

Zum Eingreifen der USA in finanzieller Hinsicht trugen folgende Gründe bei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiederaufbauprogramm 

• In Anbetracht dieser Punkte kamen die Vereinigten Staaten zum Schluss, dass ein finanzielles 

Hilfsprogramm zum Wiederaufbau der europäischen Länder unabdingbar war.  

• Im Juni 1947 gab der neue US-Aussenminister George Marshall bekannt, dass die USA die 

notwendige finanzielle Unterstützung leisten würde, falls Europa ein gemeinsames, langfristiges 

Wiederaufbauprogramm erstellte.  

• Kurz zuvor, im März 1947 hatte US-Präsident Harry S. Truman seine Unterstützung für alle «freien 

Völker» gegen totalitäre Regierungsformen erklärt.  

• Die amerikanische Erklärung ging als «Truman-Doktrin» in die Geschichte ein und wurde allgemein 

als Eintreten gegen eine weitere Ausbreitung des Kommunismus und der «Volksdemokratien» 

verstanden. 

 

• Der Marshallplan (offizielle Bezeichnung: «European Recovery Program; ERP») wurde zu einem 

Schlüsselelement der US-amerikanischen Politik zur Eindämmung («Containment») des 

Kommunismus in (West-)Europa.  

• Ein vereinigtes, ökonomisch gesundes Europa, das ähnliche Werte wie die USA vertrete, sei gegen 

linke wie rechte Populisten gleichermassen immun.  

• In dem Masse, wie der Kommunismus den USA als Hauptgegner erschien, wurde dieses Argument 

zur Durchsetzung des Marshallplans in den USA immer gewichtiger.  

• Daneben blieben auch seine wirtschaftspolitischen Überlegungen wirksam 
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• Entscheidend und neu an der Initiative des Aussenministers war, dass die in Aussicht gestellten 

Hilfen von einem gemeinsamen Engagement der Europäer abhängig gemacht wurden.  

• Sie mussten ihre jeweilige Hilfsbedürftigkeit» offenlegen und ihre jeweiligen Ansprüche 

koordinieren: Erste Versuche, separate «Wunschlisten» an die amerikanische Kommission 

weiterzuleiten, wurden in der Folgezeit entschieden zurückgewiesen. 

• Mittel aus dem Marshallplan sollten nur denen zugutekommen, die sich an der Schaffung eines 

gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraums beteiligten.  

• Ausserdem sollten die Europäer auch über die Verteilung der Mittel mitentscheiden. 

• Ein Hauptproblem der europäischen Volkswirtschaften nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass sie 

zwar Waren aus den USA benötigten, aber keine entsprechenden Dollarreserven besassen 

(Kapitallücke).  -> Einkaufen ohne Devisenreserven 

• Da die USA auf der anderen Seite starkes Interesse an einer Exportsteigerung nach Europa besass, 

musste die Lösung dieses Problems auch im wirtschaftlichen Interesse der USA liegen. 

• Die Lösung bestand darin, dass die amerikanische Regierung bei einheimischen Produzenten gegen 

Dollar Waren kaufte und diese – vorzugsweise auf amerikanischen Schiffen – nach Europa lieferte.  

• Die dortigen Abnehmer zahlten den Preis für die Waren in der jeweiligen Landeswährung in so 

genannte «Counterpart Funds» (Gegenwertfonds) ein.  

• Über deren Verwendung entschieden dann die amerikanische «European Cooperation 

Administration» (ECA) und die jeweilige Regierung gemeinsam.  

• Grossbritannien nutzte die Mittel zur Entschuldung, Frankreich zur kurzfristigen Deckung von 

Haushaltsdefiziten. 

• Auf europäischer Seite wurde am 16.4.1948 die «Organization für European Economic Cooperation» 

(OEEC) mit Sitz in Paris ins Leben gerufen.  

• Diese überwachte die Massnahmen zur Produktionssteigerung in den Empfängerländern ebenso wie 

die Bestrebungen zur Ausweitung des multilateralen Handels.  

• Durch die OEEC sprachen die angeschlossenen Staaten mit einer Stimme. 

 

…und die UdSSR? 

• Obwohl das Angebot amerikanischer Wirtschaftshilfe offiziell auch an die Sowjetunion und andere 

sozialistische Länder gerichtet worden war, konnte aus ideologischen Gründen eine Annahme nicht 

erwartet werden.  

• Moskau wollte sich nicht von den USA in die Karten schauen lassen und lehnte eine Teilnahme ab.  

• Den osteuropäischen Regierungen verbot Stalin die Beteiligung am amerikanischen Hilfsprogramm, 

weil er seine mühsam errichtete Sicherheitszone nicht an die USA verlieren wollte. 

• Daraufhin begann Stalin mit der hermetischen Abriegelung Osteuropas und der rücksichtslosen 

Etablierung des sowjetischen Modells.  

• Dadurch wurden die Bedingungen zum Aufbau der Volkswirtschaften in den osteuropäischen 

Ländern zusätzlich erschwert.  

• Einerseits starteten diese Länder auf einem tieferen wirtschaftlichen Niveau als die Länder 

Westeuropas, hatten weit grössere Kriegsschäden hinnehmen müssen und weniger effiziente 

Systeme, andererseits mussten sie jetzt auch noch auf den amerikanischen Dollarsegen verzichten.  

• Nach sowjetischem Vorbild wurde vor allem die Schwerindustrie forciert, die Konsumgüterindustrie 

hatte das Nachsehen.  

• Die Wirtschaft wurde planwirtschaftlich organsiert und die Landwirtschaft kollektiviert (Kolchos, 

Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, LPGs). 
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Damit wurde Europa in zwei Wirtschaftsblöcke getrennt; die Blockbildung und somit das «Ende der 

Diplomatie» waren Tatsache geworden. Von nun an sollte es keine Kompromissmöglichkeiten mehr geben, 

der Ost-West-Konflikt wurde nach Wilfried Loth zum «... allumfassenden Existenzkampf zweier 

Gesellschaftssysteme, der nur mit Sieg oder Niederlage enden konnte.» 

Mit zunehmender Spannung zwischen West und Ost wurden die zum Aufbau der Wirtschaft vorgesehenen 

Mittel vermehrt in Militärausgaben umgemünzt. Dadurch wurde nebst der Sanierung der westeuropäischen 

Wirtschaft auch die militärische Selbstverteidigung gestärkt; oder aus osteuropäischer Sichtweise die 

Militarisierung gefördert, der zum Kalten Krieg führte. 

Abgesehen von der Verhinderung der Spaltung 

Europas, erreichte der Marshall-Plan seine 

kurz- und langfristigen Ziele. Erstens wurde 

der sowjetischen Westexpansion Einhalt 

geboten, zweitens verbesserte sich die 

Situation der Wirtschaft in Westeuropa 

massiv, was wiederum eine Hebung der 

Kaufkraft zur Folge hatte. Die allgemein 

befürchtete Weltwirtschaftskrise konnte dank 

des Marshall-Plans abgewendet werden. 
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Erfolgreicher Marshall-Plan 

• Eine wichtige Grundlage für diesen Erfolg war die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen 

siegreichen und besiegten Staaten.  

• Gemeinsam mussten sie Richtlinien für die Verteilung und Verwendung der von den USA zur 

Verfügung gestellten Mitteln ausarbeiten.  

• Daraus entwickelten sich direkt oder indirekt etliche Organisationen, die wichtige Impulse zur 

einsetzenden europäischen Integration beisteuerten: 

o OEEC (Organization for European Economic Cooperation; ab 1961: Organization for 

Economic Cooperation and Development, OECD)  

o EZU (Europäische Zahlungsunion)  

o BIZ (Bank für internationalen Zahlungsausgleich)  

o Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS), heute EU  

o Europarat 

 

The American Way of Life 

• Zusammen mit dem Marshall-Plan kamen nicht nur US-amerikanische Dollars nach Europa, sondern 

die finanzielle Hilfe wurde von einer umfangreichen «technischen» Hilfe begleitet.  

• Mit ihr wurden amerikanische Management-, Marketing-, Werbe- und Distributionsmethoden 

eingeführt.  

• Chewing-Gum, Coca-Cola, Mariliyn Monroe und Elvis Presley waren erste Vorboten eines 

wachsenden US-amerikanischen kulturellen Einflusses auf die westeuropäischen Konsumenten.  

• Dabei wurden von den USA auch die energieintensive, als «Fordismus» bezeichnete Produktions- 

und Lebensweise der Konsumgesellschaft übernommen.  
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Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1: Webinar 1-01 

1) Welche Motive erkennen Historiker für den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg? 

• Verletzung des Völkerrechts und der militärischen Neutralität der USA durch U-Boot Krieg 

• Gefahr einer Hegemonie der Deutschen in Europa 

• USA sieht sich als Helfer, Sendungsbewusstsein 

• Vermeidung einer Niederlage der Entente aufgrund Rückzahlung der Kriegskredite 

• Durchsetzung der amerikanischen Grundüberzeugung, Freiheit und Demokratie 

• Bevölkerung hat in der Demokratie einen Freien Willen, in einem autoritären Staat ist es einfacher 

die Bevölkerung zu einem Krieg zu zwingen, in Demokratie kann man den Präsidenten auch wieder 

abwählen 

 

2) Interpretieren Sie die Quelle 

„Bürger und Bürgerrinnen! Arbeiter und Arbeiterrinnen! 

Fast anderthalb Jahre währt bereits das furchtbare Ringen. Jeder neue Erfolg der 

deutschen Waffen, immer erkauft durch ungeheure Opfer an Menschenleben, hat 

den Frieden nicht nähergebracht, sondern in größere Ferne gerückt. So treibt man 

euch von Tag zu Tag in einen Erschöpfungs- und Vernichtungskrieg hinein, dessen 

endgültige Wirkung eine Verwüstung Deutschlands wie aller anderen Länder sein 

wird, wie sie selbst im Dreißigjährigen Krieg nicht erlebt worden ist. Hört nicht auf 

die dreiste Lüge, das Ausland wolle keinen Frieden. Die Volksmassen haben 

überall dieselben Interessen, sie lechzen überall nach Frieden. Eine erbarmungslose 

Zensur knebelt eure Brüder im Auslande, wie sie euch knebelt. Die Massen werden 

überall getäuscht, damit sie sich ruhig weiter als Kanonenfutter gebrauchen lassen. 

Das wahre Hindernis des Friedens ist die Eroberungssucht der Regierenden. Die 

herrschenden Klassen wollen einen größeren oder geringeren Teil der eroberten 

Gebiete behalten und vom deutschen Kapital ausbeuten lassen. Arbeiter und 

Arbeiterinnen! Lasst euch nicht länger über das Kriegsziel irreführen! Nichts lehrt 

die Geschichte so eindringlich als den Satz: Jeder Krieg wird unmöglich, wenn die 

Massen einen Willen haben und diesen Willen für den Frieden einsetzen. Darum, 

Arbeiter und Arbeiterinnen, vereinigt euch in der Forderung: Nieder mit der 

Annexions-und Eroberungspolitik! Sofortiger Friede!“ 
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Um was für eine Quelle handelt es sich? 

• Es handelt sich um eine Rede 

• Aufforderung, Aufruf, Weckruf 

• Protest 

• In diesem Text macht der Verfasser auf den langen harten Krieg ohne Aussicht. (1. Weltkrieg) Es geht 

darum, dass jeder Erfolg seinen Preis fordert und zwar viele Menschenleben. Dies bringt jedoch 

keinen Frieden, sondern immer mehr Leid und nun auch eine Unzufriedenheit der Bevölkerung im 

Heimatland. Diese wird immer misstrauischer und fordert Frieden und Einheit. Er beschreibt die 

Vernichtung Deutschlands sowie anderer Länder. 

Wer hat die Quelle verfasst? 

• Kommunist, Sozialisten 

• Der Verfasser selber ist im Heimatland Deutschland geblieben und hat die Verwüstung des Landes 

sowie die Unzufriedenheit der Bürger miterlebt. 

• Jemand der für Frieden und Einheit einsteht 

• Bürger 

Wann wurde die Quelle verfasst? 

• Die Quelle wurde während dem 1. Weltkrieg verfasst, wahrscheinlich gegen Kriegsende, als alle 

erschöpft und müde waren. Relativ in der Mitte des 1. Weltkriegs. So ca. 1916. Aber noch vor der 

Oktoberrevolution, den nach dieser fasste Deutschland wieder Mut. 

In welchem Stil ist die Quelle verfasst? 

• Sie ist sehr deutlich und auffordern verfasst. Die Quelle ist kritisch gegen über den herrschenden 

Klassen. Man hört einen gewissen Frust und eine starke Unzufriedenheit heraus. Man ist 

unzufrieden und enttäuscht von der Regierung und macht ihr und dem Krieg dem entsprechend 

Vorwürfe. 

• Verärgert, kritisch, vorwurfsvoll, frustriert,  

An wen richtet sich die Quelle? 

• Bürger, Bürgerinnen, Arbeiterinnen und Arbeiter 

• . Er spricht bewusst die ganze Bevölkerung, also auch Frauen an. 

Wozu wurde die Quelle verfasst? 

• Bürger, Bürgerinnen, Arbeiterinnen und Arbeiter auffordern zusammen, die Regierung dazu zu 

bringen, den Krieg zu beenden.  

• Frieden Revolutionär 

• Macht darauf aufmerksam, dass es eine Lüge sei, dass das Ausland keinen Frieden wolle.  

• Aufmerksam machen auf Täuschung des Staates 

• Die Quelle vertritt einen klaren Standpunkt und zwar fordert sie das Kriegsende und Frieden. 

Was sind die wichtigsten Inhalte der Quelle? 

1. 1. Weltkrieg → ziemlich gegen Kriegsende (kurz vor Oktoberrevolution) 

2. Forderungen wie Kriegsende und Frieden 

3. Viele Menschen sind gestorben 

4. Verwüstung Deutschland und anderer Länder 
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5. Täuschung und Lüge wegen der Zensur 

6. Kommunistische Protagnonistische 

7. Alle Länder vereinigt euch, internationale, die Nation dient zur unterdrückung, Aufruf zur 

Unterdrückung 

8. Schluss mit Eroberungspolitik 

In welchem Kontext steht die Quelle? 

• )im Kotext zum ersten Weltkrieg und den daheim geblieben Bürger, die immer misstrauischer 

wurden nur nach vielen Niederlagen und Verlusten den glauben an die herrschenden Klassen 

verloren hatten. 

• Burgfrieden kippt, Frieden im Land, innenpolitische Spannungen 

• Ausgeträumt des raschen Sieges 

Wie wirkte sich der Erste Weltkrieg auf die Schweiz aus? 

• Tiefe Risse innerhalb des Landes→ Schicksalsgemeinschaft, Romandie und Deutschschweiz spaltet 

sich etwas, Schweiz hat heute mehr Trennendes, 4 Sprachen zwei Religionen, Schweiz versteht sich 

als Willensnation, Schweiz hat General gewählt Ulrich Wille Schweizer mit Deutschen Wurzeln, er 

war ein Linken Hasser 

• Verschärfte soziale Spannungen 

• Familien unzureichend versorgt, Arbeitslosigkeit 

• Kriegsgewinnler 

• Hamsterei 

• Landesstreik | Generalstreik, Auslöser Arbeitslosigkeit, Teuerung, Soziale Spannungen 

• Nationalratswahlen neu Proporzsystem, die FDP hat vor der Einführung am meisten davon Profitiert 

 

3) Nennen Sie die wichtigsten Beschlüsse des Versailler Friedensvertrags 

• Deutschland alleinige Schuld am Kriegsausbruch tragen, Siegerjustiz 

• Schwächung Deutschland, Gebiete Abtreten 

• Verpflichtung zur Leistung von Reparationszahlungen 

• Reichsgebiet wurde deutlich verkleinert 

• Elsaß-Lothringen zurück an Frankreich 

• Saargebiet blieb bis 1935 dem Völkerbund unterstellt 

• östliche Rheinufer zur entmilitarisierten 

• Abtretung von Kolonien mussten und das deutsche Heer auf 100.000 Mann reduzieren 

 

4) Was wurde im Friedensvertrag von Sèvres festgehalten? Welche Folgen sind bis in die Gegenwart 

festzustellen? 

• Osmanische Reich steht im Zentrum, verlor viele Staate, wurde zerstückelt und verlor Souveränität 

• Die völlige Vernichtung des Osmanischen Reichs, Deutschland wurde durch den Versailler Vertrag 

nur geschwächt 

• Religiöse Gründe, Kristliche Abendland und das muslimische Morgenland¨ 

• Muslimische Religion wurde abgewertet 

• Zeitalter des starken Nationalismus und Imperialismus 
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• England und Frankreich teilen sich die Völkerbunde auf, bis die Völkerbund mal reif seien für die 

moderne Welt 

• Ratetürke 

• Israel und Palestina und Syrien, Länder mit vielen Minderheiten 

• Was gibt es im Irak, Saudi Arabien, Iran, = ÖL 

•  

 

5) Wieso bezweifeln Historikerinnen und Historiker, dass es sich bei der Oktoberrevolution tatsächlich 

um eine Revolution gehandelt hat? 

• Putsch, Verschwörung 

• Grund für Februarrevolution: Bevölkerung wollte den Krieg nicht mehr, Versorgung war miserabel, 

es gab zu wenig Waffen und Munition, wenig Essen, Befehlskette durchbrach, Zarren musste 

Abdanken 

• Provisorische Regierung, Lenin wollte den Krieg beenden, Lenin hatte im Ausland gelebt und war ein 

Kritiker, Die Deutschen liessen Russland rein weil sie Russland schwächen wollen, Russland hat mit 

Deutschland separat Frieden geschlossen, Lenin hat Geld von Deutschland bekommen um 

Flugblätter, Propaganda, zu finanzieren, Freiheit Land und Brot, befindet sich schier in einem 

feudalen Land 

• Man hatte die Räte und die Provisorische Regierung 

• Lenin vertrat die Hauptforderung Frieden und bekam immer mehr Unterstützung 

• Nachher kommt es zum Bürgerkrieg 

 

→ nächste Seite beachten 

6) Interpretieren Sie die Quelle 

 

Propaganda, Plakat von 1920. Übersetzung: 

„Genosse Lenin säubert die Welt von Unrat“ 

. 
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Bildbeschreibung (Technik, Typ, was ist zu sehen)? 

• Comic, gezeichnet, Dicke Leute Satire, überhöhnt dargestellt, Propagandistisch 

• Lenin fegt den Adel und Kapitalismus, den Priester weg 

Absender 

 

Wann und Wo? 

• Während Oktoberrevolution 1917 in Russland 

Adressat 

• Russische Bevölkerung 

Zweck 

 

Bildanalyse & -interpretation 

• Dicke Menschen sind erschrocken und überrascht, negativ 

• Lenin wirkt Menschlich und Friedlich und tüchtig 

• Idee der Sozialisten, eine Weltrevolution, Internationale  

• Macht sich über Monarchen und herrschende Klassen lustig, indem diese dick sind und runter 

purzeln. 

• Stellt Lenin stark und mächtig dar, wie er einfach ganz leicht mit dem Besen die Monarchen 

wegfegt.--> 

Putschhttps://www.managementportal.de/Ressources/generische_Strategien/image003.gif 

  

https://www.managementportal.de/Ressources/generische_Strategien/image003.gif
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Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1: Webinar 1-02 

1) Woher stammt die amerikanische Urbevölkerung und welchen Weg haben sie bei der Einwanderung 

genommen? 

 

• Verwandtschaft zu Mongolen → aus Asien vor ca. 40’000 bis 10‘000 Jahren 

• über Beringstrasse(Landbrücke zwischen Sibirien und Alaska) eingewandert; Verteilung über ganz 

Amerika 

Nach der «Entdeckung» Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahr 1492 

• Italienischer Gelehrter hat als erstes die These entdeckt, der hiess Americo und deshalb heisst es 

Amerika 

• Klima hat einen grossen Einfluss auf die Menschen  

• Vor Kolumbus gab es schon Wikinger, die in Nordamerika schon eine Siedlung gegründet hat 

 

2) Erläutern Sie folgenden Begriff: „Monroe-Doktrin“ 

• Die Monroe-Doktrin (englisch Monroe Doctrine) geht auf die Rede zur Lage der Nation vom 2. 

Dezember 1823 zurück, in der US-Präsident James Monroe vor dem Kongress die Grundzüge einer 

langfristigen Außenpolitik der Vereinigten Staaten entwarf 

• Monroe hat gesagt, das sich die USA aus Europa heraus und sie Amerika raus hat acuh etwas mit 

dem Kolonialismus zu tun 

• Die Jungen Vereinigten Staaten wollten ein Zeichen setzten 

• Amerikaner haben nach Zusammenbruch sich implementiert, Kriege geführt in Irak und Pakistan, seit 

nach Donald Trump und Brack Obama mehr isoliert, Isolationismus 
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3) Interpretieren Sie die Quelle 

• Bildbeschreibung (Technik, Typ, was ist zu sehen)? 

• Gemälde, Ölfarben, Im Vordergrund kann man viele Menschen erkennen, die von rechts nach link s 

gehen, also von Osten nach Westen, Bauer auf Pferden, auf dem Felsen im Hintergrund kann man 

einen Mann erkennen, der seinen Arma nach oben strekct, auf diesem Felsen hat es ein Kreuz, was 

die Bedeutung von Gottes Gnaden entspricht zusammen mit Gott, Go West also die Frontier, 

Siedlungsbewegung, Planwagen 

• Auf sich alleine gestellt, Licht in ein besseres Leben, vermutlich fruchtbare Land 

• Frontierbewegung 

• Viehzüchter, Farmer mit Planwagen 

• Wann und Wo? In Amerika, zwischen 1770 und 1830, Go West Bewegung 

• Auserwählt seien, überhöhnt mit Glauben, Manifest Destiny, auserwählt sein und ausbreiten, 

Gewehre gegen Einheimische und Wildtiere 

• Vertreibung und Zerstörung der Indianer und Kultur 

• Mehrzahl der Bevölkerung INDIANER an Krankheiten gestorben, keine Abwehr, Zerstörung der 

Lebensgrundlage gestorben, Handel mit den Indianern treiben, Schlimmer Massaker, Vertrieben 

• Europäer haben Fell von Büffel genutzt und aus Zeitvertreibung Büffel abgeschossen→ Buffalo Bill 

• Adressat, An Bevölkerung für Aufbruch ins neue, Siedlungsbewegung 

• Zweck 

• Links könnte George Washington sein, rechts erkennt man einen Indianer 

• Einerseits Indianer vertrieben, andererseits dienen sie als Identifikationsmerkmal 

• Bewusstsein ein Amerikaner zu sein, Zölle und Steuern zahlen an GB, die Amerikaner mussten immer 

mehr Abgaben leisten, Boston Teaparty haben sich die Amerikaner als Indianer verkleidet(sie 

wollten sagen dass sie anders sind und abhägngig) ein Paradox wie all man are equal und 

Afroamerikaner wurden immer noch unterdrückt 

• Bildanalyse & -interpretation 

 

4) Interpretieren Sie die Quelle (Gettysburg Address, US-Präsident Abraham Lincoln, 19. November 1863) 

Deutsche Übersetzung: „Vor 87 Jahren gründeten unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue 
Nation, in Freiheit gezeugt und dem Grundsatz geweiht, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. 
Nun stehen wir in einem großen Bürgerkrieg, der eine Probe dafür ist, ob diese oder jede andere so 
gezeugte und solchen Grundsätzen geweihte Nation dauerhaft Bestand haben kann. Wir haben uns 
auf einem großen Schlachtfeld dieses Krieges versammelt. Wir sind gekommen, um einen Teil dieses 
Feldes jenen als letzte Ruhestätte zu weihen, die hier ihr Leben gaben, damit diese Nation leben 
möge. Es ist nur recht und billig, dass wir dies tun. Doch in einem weiteren Sinne können wir diesen Boden 
nicht weihen, können wir ihn nicht segnen, 
können wir ihn nicht heiligen. Die tapferen Männer, Lebende wie Tote, die hier kämpften, haben ihn 
weit mehr geweiht, als dass unsere schwachen Kräfte dem etwas hinzufügen oder etwas davon 
wegnehmen könnten. Die Welt wird wenig Notiz davon nehmen, noch sich lange an das erinnern, was wir 
hier sagen, aber sie kann niemals vergessen, was jene hier taten. Es ist vielmehr an uns, den 
Lebenden, hier dem unvollendeten Werk geweiht zu werden, das diejenigen, die hier kämpften, so 
weit und so edelmütig vorangebracht haben. Es ist vielmehr an uns, der großen Aufgabe geweiht zu 
werden, die noch vor uns liegt – auf dass uns die edlen Toten mit wachsender Hingabe für die Sache 
erfüllen mögen, der sie das höchste Maß an Hingabe erwiesen haben – auf dass wir hier feierlich 
beschließen, dass diese Toten nicht vergebens gestorben sein sollen – dass diese Nation, unter Gott, 
eine Wiedergeburt der Freiheit erleben soll – und dass die Regierung des Volkes, durch das Volk und 
für das Volk, nicht von der Erde verschwinden möge.“ 
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Original: “Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, 
conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. 
Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation, so conceived and 
so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to 
dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that 
nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. 
But, in a larger sense, we can not dedicate, we can not consecrate, we can not hallow this ground. 
The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to 
add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget 
what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they 
who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great 
task remaining before us – that from these honored dead we take increased devotion to that cause for 
which they gave the last full measure of devotion – that we here highly resolve that these dead shall 
not have died in vain – that this nation, under God, shall have a new birth of freedom – and that 
government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.” 
 
Um was für eine Quelle handelt es sich? 

Um eine Rede| Ansprache des Präsidenten, Aufforderung zur Beendung des Bürgerkriegs direkt von der 

Regirung direkt an das Volk gerichtet 

 

Wann wurde die Quelle verfasst? 

inmitten des Bürgerkriegs in Amerika also 1861 bis 1865 

 

In welchem Stil ist die Quelle verfasst? 

In einer Art Rede, sehr vereinend, mit Friedensgedanken und natürlich, religiös biblischen Tonfall, Präsident 

würde Religion hinterfragen, gemeinsamer Bund mit Gott», bewegend 

 

An wen richtet sich die Quelle? 

An die amerikanische Bevölkerung, an die Soldaten im Bürgerkrieg 

 

Wozu wurde die Quelle verfasst? 

In der Quelle geht es darum die Nation, Amerika zu vereinigen, indem man Frieden schliesst, Amerika wurde 

bereits vor 87 zu einer Nation gemäss Autor, Nationalismus, die Toten sollen nicht um sonst gestoben sein, 

um dem Bürgerkrieg zu beenden, Spaltung im Volk und Volk wieder Vereinigen. Amerika ist sehr gespaltet 

heute. Er spricht von Wiedergeburt mit Gott, Freiheit verbunden mit der Sklaverei 
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Was sind die wichtigsten Inhalte der Quelle? 

• Kritik an Bürgerkrieg 

• Frieden schliessen 

• Man ist erschöpft vom Krieg 

• Die Quelle befindet sich inmitten des Bürgerkriegs in Amerika also 1861 bis 1865 

• Man möchte zu einer Nation werden 

• Idee der Freiheit 

 

In welchem Kontext steht die Quelle? 

Diese Quelle ist vom Präsidenten Abraham Liconl verfasst und steht im Zusammenhang mit dem Ende des 

Bürgerkriegs und dem Gedanken, dass man sein Land schätz und dieser Krieg nicht um sonsts war, also 

Vereinigung. 

 

Begründen Sie, wieso diese Rede eine der berühmtesten amerikanischen Reden aller Zeiten ist? 

Weil dieser Bürgerkrieg so prägend für Amerika war und er Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, 

und Abraham Licoln der erste US Präsident war 

• In einer Rede eine Geschichte erzählt, verpackt eine positive Botschaft darin, Menschen abholt mit 

eigenem Erleben 

I Had a Dream Martin Luther King 

 

 

 

 


