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Prüfung Semester 1 

 

Konkurrierende Ideologien 

Ideologie: Definition 

• Eine Ideologie (griechisch «Lehre von der Idee bzw. Vorstellung») ist im philosophischen Sinn 

eine Weltanschauung.  

• Weltdeutung: Man versucht die Welt zu erklären, es entspricht der (eigenen) Wahrheit 
• Sie erhebt einen hohen Anspruch auf Wahrheit, die für abweichende Lehrmeinungen kaum 

offen ist.  

• Als wertfreier Begriff ist eine Ideologie die Gesamtheit der Ideen, Kategorien und Theorien, 

die von den Mitgliedern einer sozialen Gruppe oder Organisation als Leitbild zur Begründung 

und Rechtfertigung des gemeinsamen Handelns anerkannt wird.  

• Es sind demnach die Grundeinstellungen für die Bedingungen und Ziele des Zusammenlebens 

sowie die dazu notwendigen Wertvorstellungen.  

• Eine Ideologie möchte die Welt nicht nur erklären, sondern auch beeinflussen. 

• Im gesellschaftlichen Sinn werden aus solchen «erstarrten Lehrmeinungen» ideologische 

Normen, von denen die Mehrzahl der Beteiligten zutiefst überzeugt sind. 

• Die Grundannahmen oder Auswirkungen werden oft nicht hinterfragt. 

• Oftmals wird eine Ideologie erst dann als solche erkannt, wenn sich anderswo modernere 

Erkenntnisse etablieren. 

• Ideologien tendieren zu Letztbegründungen («Es kann nicht anders sein!») und «quasi-

religiösem» Absolutheitsanspruch («Es gibt keine andere Wahrheit!»). 

 

Polotische Ideologie 

• Im 19. Jahrhundert begründen politische Ideologien Massenbewegungen und politische 

Parteien.  

• Eine politische Ideologie ist die Gesamtheit der Ideen, Vorstellungen und Theorien zur 

Begründung und Rechtfertigung politischen Handelns.  

• Politische Programme basieren immer auf bestimmten Wertesystemen.  

• Typisch für politische Ideologien ist zudem die Kombination von bestimmten Interessen und 

die starke Absicht zu ihrer konkreten politischen und sozialen Umsetzung.  

• Eine Ideologie möchte die Welt nicht nur erklären, sondern auch beeinflussen, so dass 

politische Ideologien Ausdruck verfestigter politischer Normen und Einstellungen mit einem 

normativen Gestaltungsanspruch sind.  

• Sie motivieren das politische Verhalten der Menschen und sind damit ein wesentlicher Teil 

politischer Orientierung. 
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Konkurrierende politische Ideologien 

Im 19. Jahrhundert bildeten sich drei miteinander konkurrierende Ideologien heraus: 

- Liberalismus 

- Sozialismus 

- Konservatismus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Französische Revolution 

• Die Französische Revolution von 1789 gilt als einer der wichtigsten politisch sozialen 

Wendepunkte in der europäischen Geschichte.  

• Sie beseitigte die absolutistische Herrschaft in Frankreich und die Vorrechte von Adel und 

Kirche und setzte an dessen Stelle den bürgerlichen Stand.  

• Vorbild waren die Ideen der Aufklärung.  

• Ursache für die Französische Revolution waren tiefgreifende soziale und wirtschaftliche 

Missstände (Hungersnöte, Zahlungsunfähigkeit des Staates).  

• Tragendes Element der Französische Revolution war die französische Nationalversammlung, 

welche 1789 die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen) verabschiedete. 

• Diese forderte insbesondere das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf 

Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. 

• Alle Menschen müssen als gleich gelten, besonders vor dem Gesetz.  

• 1793 wurden die Ziele der Französische Revolution in der Forderung nach Freiheit, 

Gleichheit, Brüderlichkeit (Liberté, Égalité, Fraternité) schlagwortartig zusammengefasst und 

zur Parole, die weit über Frankreich hinausgetragen wurde und in nahezu allen europäischen 

Staaten Auswirkungen hatte. 

 

Was ist eine Revolution? 

Grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel eines Systems oder auch mehrerer Systeme. 

Passiert meistens apport schnell und in relativ kurzer Zeit. Kann friedlich, aber auch gewaltsam sein.  

• Politisch, gesellschaftlich, sexuelle, technische 
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Liberalismus  

• Der Liberalismus geht auf die Aufklärung zurück und entstand als Gegenbewegung zu 

Feudalismus und Absolutismus.  

• An den in der Erklärung der Menschenrechte zitierten Forderungen wird auch das Programm 

des Liberalismus deutlich.  

• Im Zentrum ist der Mensch als Individuum (jeder Mensch ist vernünftig)  

• Nachtwächterstaat schützt das Volk vor Mord und Diebstahl  

• Dieser geht von der Selbstverantwortung jedes einzelnen Menschen für das persönliche 

Schicksal aus. 

• Seine Vertreter forderten u.a. die Festschreibung bürgerlicher Freiheiten in der Verfassung 

(Konstitutionalimus) und die Reduzierung staatlicher Eingriffe in das Leben der Bürger  

• Das selbstbewusster werdende Bürgertum wollte seine wirtschaftliche Macht auch in 

politische Macht umzusetzen und forderte das allgemeine und gleiche Wahlrecht.  

• Der Liberalismus wollte die Freiheit des (besitzenden) Individuums stärken sowie das 

Eigentum vor dem Zugriff durch den Staat schützen. 

 

Liberalismus und Gesellschaft 

• gegen adlige und kirchliche Privilegien  

• für Gleichheit vor dem Gesetz  

• nicht für totale Gleichheit 

 

Liberalismus und Staat 

• gegen absolute Monarchie  

• für Verfassung zur Garantie von:  

o individuellen Freiheitsrechten: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Glaubensfreiheit  

o Kontrolle des Staates: Rechtsstaat, Gewaltenteilung (Z.B. durch Föderalismus und 

Parlament) 

• Zensuswahlrecht (Abhängig von Vermögen d.h. der Mehrverdiener hat ein gewichtigeres 

Stimmrecht).  

• Freie Marktwirtschaft mit einem Wettbewerb, ohne staatlichen Einfluss 

 

Liberalismus und Wirtschaft 

• "Manchesterliberalismus" und "laissez-faire": Gegen staatliche Eingriffe in die Wirtschaft 

("die Welt läuft von alleine", dadurch werde das "grösstmögliche Glück der größtmöglichen 

Zahl" erreicht)  

• Forderung nach Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit  

• Freihandel; Abschaffung der Zölle innerhalb und zwischen Territorien, dies im Interesse der 

Mehrung des Wohlstands und der Verbreitung technischen Fortschritts 
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Liberales Menschenbild 

• Erbe der Aufklärung: Unabhängigkeit/Autonomie des Individuums  

• Bildung als Voraussetzung geistiger Selbständigkeit und Unabhängigkeit  

• Besitz als Voraussetzung materieller Selbständigkeit und Unabhängigkeit 

 

 

Industrialisierung und Liberalismus 

• Soziale Frage: Wirtschaftsliberalismus führt nicht zu gleichmäßigerer Verteilung des 

Wohlstands  

• Soziale Gegensätze verschärfen sich (Massenverelendung):  

o Spaltung in am "laissez-faire"-Prinzip festhaltende Wirtschaftsliberale und soziale 

Aktivität des Staates bejahende Sozialliberale.  

o Spaltung in liberale bzw. konstitutionelle Liberale (Privilegierung von Besitz und 

Bildung in einem Parlament, das nur beschränkte Befugnisse hat) und radikal-

demokratische Liberale (für demokratisches Wahlrecht und parlamentarisches 

Regierungssystem) 

 

Wirtschaftsliberalismus und Sozialliberalismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konservatismus 

• Der Konservatismus will die bestehende Ordnung bewahren (z.B. Monarchie, 

Gottesgnadentum, starke Stellung der Kirche/Religion, feudale Gesellschaftsordnung).  

• Er entstand als Gegenreaktion auf die Französische Revolution, den Liberalismus und später 

auf den Sozialismus, die genau diese Ordnung angriffen. 

• Der Konservatismus verteidigt das Bestehende und will es bewahren; das heisst, solange das 

Bestehende nicht in Frage gestellt wird, braucht es keinen Konservatismus.  
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• Französische Revolution und Liberalismus standen für Individualismus und Aufklärung und 

sie machten die menschliche Vernunft zum Massstab der gesellschaftlichen Ordnung.  

• Dies impliziert eine Säkularisierung, das heisst, es war nun keine Kirche und Religion mehr 

vonnöten, um die gesellschaftliche Ordnung herzustellen bzw. zu legitimieren.  

• Das war eine radikale Abwendung von der bisherigen Gesellschaftsordnung; dies führte bei 

deren Anhängern zu einer Gegenreaktion → Konservatismus! 

 

 

Konservatismus: Grundsätzliche Reaktion auf den Liberalismus 

• Gesellschaft wichtiger als das Individuum  

• Ordnung (statt Freiheit)  

• Autorität 

 

Konkrete Ziele 

• Religion und Kirche (Ablehnung der Trennung von Staat und Kirche sowie der Privatisierung 

von Religion; "christlicher Staat"; "Bündnis von Thron und Altar")  

• Verteidigung der Stellung der Monarchie als Bollwerk des Alten  

• Bewahrung der Privilegien des Adels als wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Elite 

• Ablehnung von Industrie und Kapitalismus, weil das Industriebürgertum die wirtschaftliche 

Vormachtstellung des Adels bedroht 

 

Sozialismus 

• Der Sozialismus entstand als Reaktion auf die katastrophalen Lebens- und 

Arbeitsbedingungen während der Industriellen Revolution (→ Soziale Frage).  

• Er wollte die arbeitende Klasse als zahlenmässig stärkste Klasse an die Macht bringen. 

• Unter den Umständen der absoluten Armut und der erbärmlichen Lebensbedingungen 

formte sich die Einsicht unter den Arbeitern, dass man diesem neuartigen System der 

Ausbeutung und Unterdrückung zu Gegenwehr auf ein kollektiv solidarisches Handeln setzen 

musste.  

• Dies führte seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts zur Bildung von Arbeiterbewegungen. 

 

Sozialismus kann wie folgt gedeutet werden: 

• Völlige Abschaffung der bestehenden Verhältnisse der bürgerlichen Verhältnisse, also als 

radikaler Bruch mit allem Alten. Dies umfasst:  

o Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln  

o Gestaltung der Wirtschaft und Gesellschaft nach Plan  

o Damit sollen Freiheit und Gleichheit der Menschen verwirklicht werden  

• Eine soziale Reform der Gesellschaft sowie eine Planung der Wirtschaft sollen automatisch zu 

einer neuen sozialen Gesellschaft führen. 

Der Sozialismus ist kein geschlossenes Deutungssystem. Er erlaubt unterschiedlichste Auslegungen! 
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Kommunismus 

• Der Kommunismus ist das Ziel vieler Sozialisten.  

• Er ist der Endzustand der Gesellschaft, in dem der Staat aufgelöst ist.  

• Das hört sich nicht nur kryptisch an, sondern ist tatsächlich schwer entzifferbar! 

Kommunismus bezeichnet die anzustrebende gesellschaftliche Organisationsform, in der die 

Freiheit des Individuums, die Freiheit aller bedingt (Marx). Erst in einem solchen 

Gesellschaftszustand, in dem es weder Herrscher noch Beherrschte gibt, ist menschliche 

Freiheit möglich. 

Marxismus 

Das Kommunistisches Manifest 

Das «Kommunistische Manifest» von Karl Marx und seinem Freund Friedrich Engels erschien 1848 in 

London; darin kritisierten sie den Kapitalismus und entwickelten eine neue Ideologie. Das Programm, 

in dem Marx und Engels bereits grosse Teile der später als «Marxismus» bezeichneten 

Weltanschauung entwickelten, beginnt mit dem heute geflügelten Wort: «Ein Gespenst geht um in 

Europa – das Gespenst des Kommunismus» und endet mit dem bekannten Aufruf: «Proletarier aller 

Länder, vereinigt euch!» 

 

Kapitalismus  

• Kapitalismus bezeichnet einerseits einen eine spezifische Wirtschafts- und 

Gesellschaftsordnung, zum anderen eine Epoche der Wirtschaftsgeschichte.  

• Allgemein wird unter Kapitalismus eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verstanden, 

die auf Privateigentum an den Produktionsmitteln und einer Steuerung von Produktion und 

Konsum über den Markt beruht.  

• Als weitere Merkmale werden genannt: die Akkumulation und das Streben nach Gewinn im 

kontinuierlichen, rationalen kapitalistischen Betrieb.  

• Als Epoche der Wirtschaftsgeschichte versteht man unter Kapitalismus andererseits eine 

wirtschaftsgeschichtliche Periode, die auf die Epochen des Feudalismus und des 

Merkantilismus folgte und heute noch andauert. 

 

Marxismus 

• Entwickelt von Karl Marx (1818-1883) und Friedrich Engels (1820-1895).  

• Marxistische Sicht: Es geht immer in eine bessere Welt. 

• Im «Kommunistischen Manifest» (1848) haben Marx und Engels vorhergesagt, dass sich mit 

der Durchsetzung des Industriekapitalismus die Klassengegensätze verschärfen würden:  

o «Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei grosse feindliche Lager, 

in zwei grosse, einander direkt gegenüberstehenden Klassen: Bourgeoisie und 

Proletariat.»  

• Für Marx und Engels waren die Klassenunterschiede rein wirtschaftlich bestimmt. Dabei 

unterschieden sie zwischen denjenigen, die über die Produktionsmittel verfügten 

(Bourgeoisie), und den Nichtbesitzern von Produktionsmitteln (Arbeiter), die nur ihre 

Arbeitskraft zum Verkauf anbieten 
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Menschenbild nach Marx 

• Kreative Arbeit, die frei von äusseren Zwängen ausgeführt wird und nur der 

Selbstverwirklichung dient, macht den Menschen zum Menschen → Durch die industrielle 

Produktion wird der Mensch von seinem Produkt «entfremdet».  

• Um dieses Missverhältnis zu verändern, muss nach Marx und Engels das System der 

Lohnarbeit und das Privateigentum an den Produktionsmitteln aufgehoben werden. 

 

4 Theorien von Karl Marx (1818-1883) 

• Die Fakten der Geschichte werden angepasst. Sollten sie nicht ins Schema passen, werden sie 

passend gemacht oder haben nie stattgefunden 

• Die Weltgeschichte deckt sich immer dialektisch (These – Anti These – Synthese) 

• Die Weltgeschichte ist der Kampf der Klassen, zwischen den jeweiligen Unterdrücker und den 

Unterdrückten.  

• Entscheidend für die Gesellschaftsform ist die Form des Privateigentums oder über die 

Produktionsmittel 

• Mehrwerttheorie 

Lohn ist immer tiefer als der Wert der Arbeit, weil die Differenz den Gewinn für den 

Unternehmer (Kapitalisten) ist. Um die Löhne tief zu halten, verlangt der Kapitalismus immer 

eine hohe Arbeitslosigkeit. 

• Verelendungstheorie (und Konzentrationstheorie) 

80% der Produktionskosten sind Lohnkosten. Der Unternehmer (Kapitalist) wird irgendwann 

unter den Reproduktionskostenlohn gehen, um seinen maximalen Gewinn zu erzielen und 

mit der Konkurrenz der anderen Kapitalistischen Unternehmen mitzuhalten. Dadurch 

verelendet der Arbeiter (Proletarier). 

• Konzentrationstheorie 

Es soll nur noch ein Unternehmen mit einem Unternehmer (ein Kapitalist) geben, alles 

andere sind dann Proletarier. Da alle Unternehmer aufgrund des Konkurrenzkampfs immer 

mehr senken müssen, gehen immer mehr Konkurs. Es werden die Löhne und die Preise 

gesenkt – immer bessere Produkte werden immer günstiger verkauft, bis Firma entweder 

Konkurs geht oder zur Fusion gezwungen wird. 

• Entfremdungstheorie 

Arbeitsteilung führt dazu, dass der Mensch nicht mehr über das Produkt seiner Arbeit 

verfügt. (Beispiel Kesselschmied hat am Ende des Tages seinen Kessel. In der Fabrik macht 

der Kesselschmid aber nur noch 10 Henkel statt eines ganzen Kessels. Arbeiter verliert Bezug 

zur Arbeit). Durch die kapitalistische Wirtschaft dominiert nun die Arbeit den Menschen. 

 

Die Frage, die Marx anschaut um eine Gesellschaft in den Historischen Materialismus einzuordnen 

Privateigentum und Halbprivateigentum an Menschen und Sachen.  
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Ökonomische Basis bzw. Unterbau:  
Produktionsmittel und Produktionsverhältnisse (Produktionsweise) 
 

• Produktionsmittel: alle am Produktionsprozess beteiligten Kräfte  

o Arbeitskräfte (Proletariat)  

o Maschinen, Werkzeuge, Technologien  

o natürliche Ressourcen 

• Produktionsverhältnisse: Besitzverteilung und gesellschaftliche Arbeitsteilung  

o Eigentumsverhältnisse  

o Rechtsverhältnisse  

o Herrschaftsverhältnisse 

→ Nach Marx alle im Besitz (zu Gunsten) der Bourgeoisie 

 

Überbau 

Unter Überbau verstehen die mit dem Unterbau verbundene Ideenwelt und Ideologie bzw. deren 
spezifische Ausprägung, z.B. 
 

• Staatsform  

• Rechtssystem  

• Moralvorstellungen  

• Kunst  

• Religion  

• Philosophie 
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Historischer Materialismus 

• Die Produktionsmittel entwickeln sich weiter (z.B. Spinnmaschinen, Fabriken); die 
Produktionsverhältnisse bleiben jedoch unverändert.  

• Die so entstehende Spannung löst sich in einem revolutionären Prozess, und die 
Produktionsverhältnisse passen sich an die veränderten Produktionsmittel an.  

• Die Träger des Kampfes sind nach Marx und Engels die Klassen:  
o «Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von 

Klassenkämpfen.» (Marx, Engels: Kommunistisches Manifest) 

• „Die absolute Wahrheit“ -> der Glaube, den man haben muss.  
o Kapitalisten (bad guy)      Sozialist (good guy) 
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Zentrale Begriffe: Warenwirtschaft 

• Im Kapitalismus sind nach Marx nahezu alle Dinge und auch die Arbeitskraft der Menschen zu 

einer Ware geworden, die mit einem jeweils bestimmten Tauschwert auf einem Markt 

gehandelt werden.  

• Die Bourgeoise habe «kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen, als 

das nackte Interesse, als die gefühllose ‘bare Zahlung’».  

• Zwar hat es Waren auch schon vorher gegeben, doch in vorkapitalistischen Gesellschaften 

sind sie die Ausnahme gewesen; dort verzehrten Bauern die Früchte ihrer Arbeit selbst oder 

lieferten sie an einen Feudalherren ab.  

• Um Waren in einer kapitalistischen Welt miteinander in Verbindung bringen zu können, ist 

Geld unerlässlich.  

• Denn das Geld drückt den Tauschwert der Waren aus, ermöglicht so erst ihre Zirkulation 

(damit meint Marx den Handel). 

 

Zentrale Begriffe: Mehrwert 

• Aus der Güterzirkulation allein ergibt sich jedoch noch keine kapitalistische Wirtschaftsweise 

im Marx’schen Sinn.  

• Dazu kommt es erst durch die Wertsteigerung, die ein Produkt durch seine Bearbeitung 

erfährt.  

• Abhängige Lohnarbeiter, die mit dem Beginn des Fabrikzeitalters selbst keine 

Produktionsmittel mehr besitzen (z.B. Webstühle oder Spinnmaschinen), sind gezwungen 

ihre Arbeitskraft anzubieten.  

• Sie verkaufen ihre Arbeitskraft wie Ware an die Eigentümer der Fabriken und Maschinen. 

• Wie aber bildet sich der Preis für die Ware Arbeitskraft?  

• Laut Marx bestimmt er sich durch die Kosten des Arbeiters für Ernährung, Wohnung und für 

die Versorgung seiner Kinder.  

• Bezahlt wird dem Arbeiter demnach nicht der Wert der Waren, die er an einem Tag 

produziert, sondern einzig der Wert seiner Arbeitskraft. 

• Die Differenz zwischen diesem Wert und dem der hergestellten Güter ist der Mehrwert.  

• Die Vermehrung ist Sinn und Zweck der Warenzirkulation, sie erst macht aus dem 

investierten Geld Kapital, das auf diese Weise vergrössert, «akkumuliert» werden kann.  

• Marx gibt in seinem epochalen Werk «Kapital» ein Beispiel: Arbeiter, die in einer englischen 

Textilfabrik Baumwolle zu Garn verspinnen, werken zwölf Stunden am Tag. Doch schon die 

Menge Garn, die sie innert sechs Stunden produzieren, wäre ausreichend, um ihre Löhne 

(also den Preis für ihre Arbeitskraft) zu bezahlen. Der Unternehmer verkauft aber auch das 

Garn, das seine Belegschaft in den restlichen sechs Stunden des Tages produziert, und 

streicht dadurch einen erheblichen Mehrwert ein. 

 

Zentrale Begriffe: Ausbeutung 

• Dass Unternehmer sich den Mehrwert der Arbeitskraft aneignen, nennt Marx «Ausbeutung». 

• Sie sei eines der Naturgesetze des Kapitalismus.  

• Denn der Fabrikant hat ja vorher in Gebäude, Maschinen und Rohstoffe investiert.  

• Und um diese Investitionen bezahlen zu können und darüber hinaus einen Profit für sich zu 

erwirtschaften, muss er den Mehrwert abschöpfen.  
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• Er gibt dem Arbeiter weniger an Wert, als der hergestellt hat: Er beutet ihn aus.  

• Zudem zwingt auch die Konkurrenz mit anderen Kapitalisten die Produzenten dazu, 

Ausbeuter zu sein. Der Wettbewerb ist nämlich für Marx vor allem ein Preiskampf – ein 

ständiges gegenseitiges Unterbieten der Unternehmer, um die Waren der anderen aus dem 

Markt zu drängen.  

• Der Fabrikant muss daher stetig die Produktivität erhöhen oder die Arbeiter immer stärker 

ausbeuten. 

 

Fazit 

• Für Marx und Engels war der Kapitalismus mit seiner Garantie des Privateigentums an den 

Produktionsmitteln die Ursache für das soziale Elend der Arbeiter.  

• Zur Lösung der «sozialen Frage» forderten sie die Abschaffung des Privateigentums an 

Produktionsmitteln und deren Vergesellschaftung.  

• Der als Grundwiderspruch der kapitalistischen Produktion bezeichnete Gegensatz zwischen 

gesellschaftlicher Produktion durch die Arbeiterklasse und der privaten Aneignung der 

Gewinne durch die Kapitalisten, kann nur durch die revolutionäre Erhebung der 

Arbeiterklasse (Proletariat) beseitigt werden (= Sozialistische Revolution).  

• Die Arbeiterklasse enteignet dabei die Kapitalisten; das Eigentum an den Produktionsmitteln 

wird in Gesellschaftseigentum überführt.  

• Der Kapitalismus wird vom Sozialismus abgelöst. 

• Letztlich wird die Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft im Kommunismus angestrebt. 

• Der Sozialismus sollte nicht nur die Klassenunterschiede beseitigen und gleiche 

Eigentumsverhältnisse für alle bieten, sondern auch einen neuen Menschen schaffen, der als 

kulturelles Leitbild die klassenlose Gesellschaft des Kommunismus bestimmte. 

 

Sozialdemokratie/Sozialismus 

• Die Sozialdemokraten verfolgen prinzipiell das gleiche Ziel wie die Sozialisten, nämlich die 

Verbesserung der Lage der arbeitenden Klasse.  

• Die Sozialdemokraten waren (und sind) der Ansicht, durch Reformen die bestehende 

Gesellschaft zugunsten der Proletarier verändern zu können.  

• Die Sozialisten waren der Ansicht, nur mit einer Revolution kann die Abschaffung der 

Klassengesellschaft erreicht und das Los der abhängig Beschäftigten verbessert werden. 

• Moderne sozialdemokratische Parteien haben sich von den Zielen des Sozialismus gelöst (z.B. 

Kommunismus, Planwirtschaft). 

 

 

 

 

 

 

  

Symbolische Darstellung von Sozialismus, 

Kapitalismus und Proletariat: Der Sozialismus weckt 

das Proletariat, das dem blutsaugenden Vampir 

Kapitalismus ausgeliefert ist, aus seinem 

politischen Schlaf.  

Holzschnitt, Walter Crane, um 1890. © AKG-Images 
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Einführung 

 

Warum lernen wir Geschichte?  

«Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Wer die Gegenwart nicht 
versteht, kann die Zukunft nicht gestalten.» (Hans-Friedrich Bergmann) 
 
«Niemand soll sich täuschen: Die bösen Geister der Vergangenheit sind in Europa nicht auf alle Zeit 
gebannt.» (Helmut Kohl, ehemaliger deutscher Bundeskanzler) 
 
Zukunft hat Herkunft und die Gegenwart ist nur ein Durchgangspunkt. Um die Gegenwart verstehen 
zu können, müssen wir das Vergangene verstehen.  
 

Wenn wir uns der Vergangenheit annehmen, erkennen wir, dass Menschen, die wir noch nie 

vorhergesehen haben, auf Teilen des gleichen geschichtlichen Fundaments stehen wie wir!  

So gibt es in jeder Familie bestimmte Traditionen, die in vielen anderen Familien ebenfalls 

weitergeführt werden: z.B. Fasnacht, Weihnachten, Ostern, Ramadan, Jom-Kippur, Opferfest oder 

der 1. August. 

Diese Traditionen und nicht zuletzt unsere gemeinsame Sprache sind Beispiele für kollektive 

Traditionen und Entwicklungen, für eine kollektive Geschichte, die z.T. viele Jahrhunderte in die 

Vergangenheit reichen.  

Über diese grossen Teile des geschichtlichen Fundaments definieren sich Nationen, 

Religionsgemeinschaften, traditionelle Bündnisse aber auch Feindschaften. 

Die Geschichte sei die Lehrmeisterin des Lebens, meinen viele, die Vergangenes überliefert und 

aufgeschrieben haben.  

Sie sind dabei überzeugt, dass die Beschäftigung mit der Geschichte für Zeitgenossen und künftige 

Generationen nützlich sein könnte.  

Aber hat die Menschheit je aus der Geschichte gelernt, können wir heute aus der Geschichte wirklich 

etwas lernen? 

«Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.» (Mahatma 

Gandhi) 

«Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschliesst, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der 

Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren.» 

(Richard Freiherr von Weizsäcker, 1920-2015, von 1984-1994 Bundespräsident der Bundesrepublik 

Deutschland) 

Früher hatte Geschichte vor allem eine staatstragende Rolle zu spielen.  

Geschichte sollte dazu beitragen, die Nation zu einigen und die Schülerinnen und Schüler zu 

patriotischen Staatsbürgern zu erziehen.  

So wurde etwa in der Schweiz bevorzugt die sagenhafte Gründungsphase der Eidgenossenschaft im 

Mittelalter gelehrt (Rütlischwur, Schlachten von Morgarten und Marignano, Willhelm Tell). 

Andere Themen, etwa die Revolutionswirren und bürgerkriegsähnlichen Zustände im 18. und 19. 

Jahrhundert, blieben hingegen ausgeklammert. 
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Links: Petersburger revolutionärer Klub, 1897, kurz vor der Festnahme durch die russische 

Geheimpolizei. In der Bildmitte Lenin.  

Rechts: Nachdem Alexander Maltschenko 1930 bei Stalin in Ungnade gefallen war, wurde er auf dem 

Bild nachträglich entfernt! 

Heute will Geschichte keine Staatsbürgerinnen und -bürger mehr zu Patrioten machen.  

Geschichte ist eine kritische Instanz und hinterfragt nicht nur das Vergangene, sondern auch stets 

das Gegenwärtige. 

 

Was lernen wir?  

Wenn man Geschichte als Vergangenheit betrachtet, lassen sich folgende 
Bereiche unterscheiden: 
 

• Die Geschichte des Universums: Sie wird von Astronomen, Astrophysikern, Geologen, 
Biologen und anderen Naturwissenschaftlern betrachtet (Urknall, Kosmologie, Erdgeschichte, 
Naturgeschichte), aber nicht von Historikern. Dies betrifft auch die Entstehung des Homo 
sapiens. 

• Die Geschichte des Menschen: Damit setzt eine Entwicklung ein, die kulturelle Faktoren 
beinhaltet. Der Mensch veränderte von jeher seine Umwelt, um sie seinen Bedürfnissen 
anzupassen. Diese Art Geschichte ist Gegenstand von Archäologie, Ethnologie und 
Sozialgeografie. 

• Die Geschichte des Menschen seit der Erfindung der Schrift: im 4. Jahrtausend v. Chr. 
 
Nur die Geschichte in diesem dritten, engsten Bereich ist Gegenstand der Geschichtswissenschaft mit 
ihrer spezifischen Methode. Erst über Schriftzeugnisse wird das fassbar, was der Mensch aus dem 
Erfahrenen als seine Geschichte versteht und wie er sich diese angeeignet hat. Im Mittelpunkt der 
Beschäftigung mit Geschichte, der Erkundung (griechisch: Historie) der Vergangenheit, stehen dabei 
die Quellen. 
 
Auf unserer Reise durch die Zeit in zwei Semestern fokussieren wir – nach einer Einleitung – v.a. auf 
das 19. und 20. Jahrhundert; dies mit besonderem Augenmerk auf die Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. 
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Wie lernen wir Geschichte? 

Es gibt nicht die historische Wahrheit an sich, sondern nur eine Interpretation der Quellen aus der 

jeweiligen Perspektive (Ort, Zeit, Interesse, Freund/Feind …). Im Jahr 5000 wird man – den gleichen 

Quellenstand vorausgesetzt – ein anderes Bild von Geschichte haben als heute. 

• Die Vergangenheit ist vergangen, sie lässt sich nur indirekt mit Quellen erschliessen.  

• Diese können niemals die Vergangenheit in ihrer Gesamtheit abbilden und sind überdies nur 

Zeugnisse der Vergangenheit, nicht die Vergangenheit selbst.  

• Die Geschichtswissenschaft kann nicht beweisen, wie sich ein Vorgang in der Vergangenheit 

abgespielt hat.  

• Sie kann feststellen, welche Fakten durch Quellen nachweisbar belegt sind; wenn Quellen 

fehlen oder wenn es darum geht, Vorgänge zu erklären oder zu erläutern, bieten 

Historikerinnen und Historikern möglichst plausible Deutungen an.  

• Dass unterschiedliche Deutungen möglich sind, macht das Wesen der Geschichte aus! 

 

Wozu lernen wir Geschichte? 

Einerseits:  

• Fachwissen und kommunikatives Können erwartet.  

• Erfolgreiche Kommunikatorinnen und Kommunikatoren sind meist auch Generalistinnen und 

Generalisten, die sich in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Prozessen 

auskennen (sollten).  

• Als Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten treffen Sie die unterschiedlichsten 

Menschen an; Kenntnisse über historische Zusammenhänge sind hilfreich im Kontakt mit den 

jeweiligen Stakeholdern oder Shareholdern.  

• Als Managerinnen und Manager sollten Sie wissen, wie die Menschen in anderen Kulturen 

«ticken»; und wie jemand «tickt», hat immer mit seiner kulturellen Herkunft und den 

übernommenen Traditionen zu tun.  

• Last but not least: Im Zeitalter von Fake News und sog. alternativen Fakten hilft das kritische 

Denken, einen klaren Kopf zu behalten. 

 

Was meint Drew Faust, die Präsidentin der Harvard University, dazu? 

NZZ am Sonntag: Frau Faust, wofür sind Geisteswissenschaften gut?  

Sie lehren uns, die richtigen Fragen zu stellen.  

Und wie lauten die richtigen Fragen?  

Zum Beispiel «Wer sind wir?» oder «Wie leben wir?»  

Wieso sind das die richtigen Fragen?  

Sie helfen uns, die Welt zu verstehen.  

Die Frage ist nur: Sind solche Fähigkeiten wirtschaftlich nutzbar? Für die Wirtschaft sind Innovationen 

wichtig. Wer innovativ sein, also etwas Neues erfinden will, muss in der Lage sein, sich eine andere 
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Welt vorzustellen. Er muss eine Vorstellung von der Zukunft haben, und das ist nur möglich, wenn er 

eine Vorstellung von der Vergangenheit hat. 

Innovation hat doch vor allem mit Kreativität zu tun. Und die ist einem gegeben oder nicht.  

Woher kommt denn Kreativität? Aus uns selbst? Nein. Die Maschine unserer Vorstellungskraft 

braucht Treibstoff. Wenn wir nichts anderes kennen als uns selbst und unser eigenes Leben, ist 

Kreativität nicht möglich. Ein anderes Beispiel: Die Geisteswissenschaften befähigen uns, mit 

Menschen aus anderen Ländern und anderen Kulturen zusammenzuarbeiten. Wie schaffe ich es, dass 

Menschen, die anders sind als ich, mit mir ins Geschäft kommen oder mit mir eine politische Lösung 

erreichen? Das sind entscheidende Fähigkeiten in unserer Zeit. 

 

Andererseits: 

• Jede Organisation, egal ob Firma, Verband oder Verein, hat eine eigene Geschichte.  

• Viele Firmen nutzen ihre Geschichte fürs Marketing und setzen ihre «Tradition» für PR-

Aktivitäten ein. 

 

Geschichtsmarketing oder «Geschichte als Kapital» 

• Geschichtsmarketing ist ein relativ neuer Zweig der Öffentlichkeitsarbeit, der seit Mitte der 

1990er Jahre verstärkt von Unternehmen genutzt wird.  

• Die eigene Vergangenheit in Form der Unternehmensgeschichte wird dabei als 

Marketingressource verstanden und möglichst gewinnbringend als Distinktionsmerkmal 

gegenüber anderen Unternehmen eingesetzt.  

• Somit wird die Unternehmensgeschichte Teil der Unternehmenskommunikation. 

 

Methoden der Geschichtswissenschaft 
 
Historische Quellen 

• Als Quelle bezeichnet man in der Geschichtswissenschaft «alle Texte, Gegenstände oder 
Tatsachen, aus denen Kenntnis der Vergangenheit gewonnen werden kann». (Paul Kirns)  

• Abgegrenzt werden die Quellen von der Sekundärliteratur (fachsprachlich meist als 
Darstellungen bezeichnet), also der modernen Fachliteratur.  

• Quellen dienen der Rekonstruktion historischer Sachverhalte und der 
geschichtswissenschaftlichen Argumentation («Belege»). 

 
Quellenkritik 

• Die Quellenkritik versucht festzustellen, wer eine Geschichtsquelle hergestellt hat und mit 
welcher Motivation.  

• Damit ist sie eine zentrale Aufgabe von Historikerinnen und Historikern. 

• Um eine bedeutsame Aussage über eine Zeit in der Vergangenheit, ein Ereignis oder eine 
Person zu formulieren, müssen Quellen kritisch begutachtet und ausgewertet werden.  

• Die Interpretation der Quellen nennt man Quellenkritik.  

• Nicht jede Bild- oder Schriftquelle trifft eine eindeutige Aussage über die Vergangenheit; 
deshalb muss jede Quelle genau überprüft und ihre Aussage gedeutet werden.  

• Die Quelle muss richtig verstanden und richtig interpretiert werden. 
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• Welche Fragen werden an eine historische Quelle gestellt, um diese zu analysieren und zu 
verstehen?  

• Zur Entwicklung von Fragen bietet sich das Modell zur Analyse einer 
Kommunikationssituation an: Es handelt sich um einfache W-Fragen! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Bildquellen werde die ähnlichen Fragen gestellt wie an Schriftquellen. Darüber hinaus sollte die 
Analyse von Bildquellen drei weitere Schritte beinhalten. 
 

 
 
Vorsicht! 
 
Glauben Sie nicht alles, was eine Quelle Ihnen auf den ersten Blick sagt!  
 
Bleiben Sie gegenüber allen Quellen immer kritisch!  
 
Eine Quelle muss richtig verstanden und interpretiert werden.  
 
Das gilt nicht nur für historische Quellen, sondern für jeden Zeitungsartikel, Fernseh- oder 
Radiobeitrag, Interneteintrag und selbstverständlich auch für alle Ausführungen der Dozentinnen 
und Dozenten! 
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Nationale Bewegungen, Nationalismus 

 

Nationalismus  

Was ist eine Nation? (Ideen aus der Klasse) 

• eigenes Land 

• Sprache und Pass 

• Religion 

• Gemeinsame Idee 

• Zusammenhalt 

• Patriotismus / Stolz 

Eine Nation identifiziert sich durch verschiedene religiöse, sprachliche, kulturelle oder ethnische 

Merkmale 

Einleitung 

• Das 19. Jahrhundert kann als Jahrhundert der Nation, des Nationalismus und der 

Nationalstaaten bezeichnet werden.  
• Nation und Nationalismus prägten die Geschichte der europäischen und auch 

aussereuropäischen Welt.  
• Die wichtigsten Impulse kamen vom Westfälischen Frieden (1648) und später von der 

Amerikanischen Revolution (1763–1783) und der Französischen Revolution (1789). 
• Nationalismus ist eine Ideologie, die eine Identifizierung und Solidarisierung aller Mitglieder 

einer Nation anstrebt und letztere mit einem souveränen Staat verbinden will.  
• Je nach Entstehungsgeschichte des jeweiligen Nationalismus ist die Identität der Nation, die 

durch den Nationalismus befördert wird, unterschiedlich ausgefüllt.  
• Unterscheidungsmarker können Staatsangehörigkeit, kulturelle, ethnische, religiöse 

und/oder Abstammungsmerkmale umfassen. (Wikipedia)  
• Die Nation war ursprünglich ein fortschrittliches, gegen Fürstenherrschaft, Aristokratie und 

feudale Privilegienordnung gerichtetes Prinzip, das auf die nationale Volkssouveränität und 

die gleichberechtigte Verbindung sich selbst regierender Völker zielte.  
• In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der Nationalismus zu einer 

politischen Ideologie […], welche die absolute Vorrangstellung der eigenen Nation nach 

Aussen mit exklusiven Charakterisierungen des Nationalen nach Innen verband 

(Bundeszentrale für politische Bildung, bpb) 
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Personengebundene Loyalität vs. abstrakte überpersonalen Ebene 
 

• Zwar lebten die Menschen auch früher innerhalb eines Territoriums.  

• Vor der Herausbildung moderner Nationen standen jedoch andere, meist persönliche oder 

regionale Bindungen (beispielsweise an den Lehnsherren) im Zentrum der meisten 

Gruppenzugehörigkeiten.  

• Im Nationalismus wird nun die vormals personengebundene Loyalität (Königtum etc.) in 

einer abstrakten überpersonalen Ebene verallgemeinert.  

• Ein persönlicher Umgang miteinander, wie zuvor in einer Dorfgemeinschaft oder am 

Fürstenhof alltäglich, wird nun auch auf Personen übertragen, die nicht in unmittelbarem 

Kontakt miteinander stehen konnten.  

• Unter Bezugnahme auf vermeintliche oder tatsächliche Gemeinsamkeiten in Geschichte, 

Sprache, Religion und Kultur wurde eine nationale Gemeinschaft errichtet (→ 

Nationalbewusstsein). 

 

Aufstrebendes Bürgertum 

• Während der Industrialisierung (→ Reader Basiswissen Geschichte) wuchs die Bedeutung der 

Kaufleute, Verleger und Manufaktur-Unternehmer, der Reeder und Bankiers, der 

Unternehmer und Fabrikanten (= Bürgertum, Liberalismus). 

o Es herrschte eine Ständeordnung (Klerus (1%) / Adel (4%) / Bauern & Bürger (95%))  

• Dieses aufstrebende Bürgertum verlangte mehr Rechte: Volkssouveränität, Demokratie und 

gleiche Rechte für alle (…alle Männer…).  

• Dies richtete sich gegen die alte feudale Ordnung und das Gottesgnadentum (Absolutismus). 

 

Vorbild USA und Französische Revolution 

• In den USA entstand Ende des 18. Jahrhunderts der erste demokratische Flächenstaat. 

• Frankreich sollte als Nation freier und gleicher Staatsbürger (Citoyen) neu gegründet werden; 

dies unter der Führung des aufstrebenden Bürgertums.  

• Der Funke der Französischen Revolution sprang auf fast ganz Europa über, auch auf die 

Fürstentümer des Deutschen Bundes (darunter die Monarchien Preussen und Österreich als 

dessen mächtigste Staaten) sowie auf Italien und später den Balkan. 

Positive Haltung zur Nation oder aggressiver Nationalismus 

• Nationalismus kann sowohl eine Befreiungsbewegung bezeichnen als auch einen 

Chauvinismus, der die Merkmale der eigenen ethnischen Gemeinschaft überhöht und 

verabsolutiert.  

o Chauvinismus: Wenn man eine andere Gruppe abwertet / ausgrenzt 

o Nicht Teil dieser Nation wenn man nicht die gleichen Ansichten teilt (teilweise 

werden diese auch zu Feinden) 

• Oft glorifiziert der Nationalismus die eigene Nation und setzt andere Nationen herab.  

• Die Merkmale der eigenen ethnischen Gemeinschaft (z.B. Sprache, Kultur, Geschichte) 

werden dabei überhöht, als etwas Absolutes gesetzt und kann in dem übersteigerten (i. d. R. 

aggressiven) Verlangen nach Einheit von Volk und Raum münden.  

• Zugleich wird ein Sendungsbewusstsein entwickelt, möglichst die ganze Welt nach den 

eigenen Vorstellungen zu formen (→ Konkurrenz zu anderen Nationen, Imperialismus) 
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Der Wiener Kongress 

• Nach der Niederlage der französischen Armee unter der Führung von Napoleon Bonaparte 

wurde am Wiener Kongress (1814-15) Europa nach der napoleonischen Herrschaft neu 

geordnet.  

• Die europäischen, aristokratischen Herrscher und Ihre Vertreter waren unter sich; sie 

dachten nicht daran, den aufkommenden liberalen und nationalen Bestrebungen ihrer 

Untertanen entgegenzukommen.  

• Sie stellten die alte Ordnung wieder her (Restauration). 

• So wurde die Schweiz in Grenzen gesetzt 

• Überall wurden Grenzen gezogen 

• Vieles ging durch die Schweiz (z.B. durch den Gotthard) 

• 1818 Grenzen für den Deutschen Bund 
o Wer hat das Sagen: Preussen oder Hapsburg?  
o Preussen war nach und nach mächtiger als Wien 
o Bund besteht aus kleine Teil-Staaten 

 

Erste völkerrechtliche Anerkennung der immerwährenden Neutralität der Schweiz 

• 1815 wurde am Wiener Kongress die heutige Form der Schweiz definiert.  

• Nebst den Grenzen wurde damals noch ein weiteres Stück Schweizer Geschichte 

geschrieben: Die Neutralität der Schweiz wurde zum ersten Mal völkerrechtlich anerkannt 

und garantiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bundesvertrag vom 7. August 

1815 zwischen den 22 Kantonen der 

Schweiz, die staatliche Grundlage der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft 

zwischen 1815 und 1848. 
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Nationalistische Bewegungen 

• Aber die liberalen und nationalen Ideen wirkten weiter.  

• Die politische Neuordnung des Wiener Kongresses rief in zahlreichen Ländern verstärkt 

nationalistische Bestrebungen hervor.  

• Zum einen forderten in multiethnischen Grossreichen sich unterdrückt fühlende 

Volksgruppen mehr Selbstbestimmung (z.B. im Habsburgerreich, im russischen Zarenreich 

und im Osmanischen Reich).  

• Seit den 1820er Jahren erschütterten deshalb Revolutionen und Aufstände Europa; in 

zahlreichen Kriegen entstanden neue Nationalstaaten  

o z.B. Griechenland (1827), Rumänien, Bulgarien, Serbien und Montenegro (1878).  

• Zum anderen kam es zu nationalen Einigungsbewegungen  

o z.B. Deutschland und Italien. 

 

Europäische Revolutionen 1848/1849 

• 1848 erschütterten bürgerlich-revolutionäre Erhebungen Europa. 

• Angefacht von der bürgerlich-demokratischen Februarrevolution in Frankreich griff die 

revolutionäre Stimmung auf die Staaten des Deutschen Bundes, das Reich der Habsburger, 

Italien und sogar Brasilien über.  

• Ausser in der Schweiz wurden diese Aufstände niedergeschlagen (in der Schweiz entstand ein 

parlamentarischer Bundesstaat; die erste Bundesverfassung trat in Kraft). 

o Gewaltenteilung und Rechtsstaat 

Die Europäischen Revolutionen von 1848/1849 waren ein Ausdruck der verzögerten Modernisierung 

von Gesellschaft, Wirtschaft und Herrschaftssystem. 

Hintergrund: 

• Die von England ausgehende industrielle Revolution veränderte das Wirtschaftsleben.  

• Die Französische Revolution von 1789 in Frankreich veränderte das gesellschaftlich-politische 

Leben.  

• Vielerorts bauten sich soziale, wirtschaftliche und politische Spannungen auf, die sich ab 

Anfang 1848 gewaltsam entluden. 

Die Revolutionsbewegung von 1848/49 war ein bedeutender Wendepunkt der europäischen 

Geschichte und Teil eines Prozesses: 

• Als ein gemeinsames überwölbendes Element dieser Revolutionen kann das Streben nach 

nationaler Selbstbestimmung betrachtet werden.  

• Zudem war die Revolutionsbewegung Teil eines Prozesses, dem als Reaktion in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts in den meisten Staaten Europas ein übersteigerter Nationalismus 

und in weltweitem Massstab die Ära des Imperialismus folgte. 

• Deutschland war sehr spät mit der Industrialisierung, haben aber sehr schnell aufgeholt 

unter anderem mit Waffen 
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Nationalstaatliche Einigungen: Deutschland 

 

Otto von Bismarck - Der «Eiserne Kanzler» 
 

• Otto von Bismarck (1815-1898) ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen 
Geschichte.  

• Durch seine von «Blut und Eisen» geprägte Kriegspolitik erlangte Preussen die 

unangefochtene Vormachtstellung in Kontinental-Europa.  

• Otto von Bismarck wurde zum Volkshelden, zum Gründervater und zum ersten Kanzler des 

Deutschen Reiches.  

• Der Name Bismarck steht aber auch für soziale Reformen sowie für den Kampf gegen 

Sozialisten und die katholische Kirche (= Kulturkampf).  

• Die Ära Bismarck endete 1890, doch der Mythos Bismarck währt weit über seinen Tod 

hinaus. 

 

1866 kam es im Ringen um die 

Vormachtstellung auf dem Kontinent 

zum Bruderkrieg zwischen Österreich 

und Preussen, den die preussischen 

Truppen in blutigen Kämpfen für sich 

entscheiden konnten. Mit der Gründung 

des Norddeutschen Bundes (als erster 

föderativ organisierte deutsche Staat) 

erfolgte nun der erste wichtige Schritt 

auf dem Weg zur Einheit Deutschlands. 
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• Mit dem Norddeutschen Bund entstand die Vorstufe für die 1871 vollendete, so genannte 

Kleindeutsche Lösung, d.h. ein deutscher Nationalstaat, der zwar den Grossteil, aber nicht 

die Gesamtheit des deutschen Sprachraums einschloss, also ausschliesslich der 

Deutschösterreicher, Liechtensteiner und Luxemburger sowie ohne die Deutschschweizer.  

• Der Norddeutsche Bund mit Preussen an der Spitze wurde von den französischen Politikern 

jedoch als Bedrohung der französischen Vormachtstellung empfunden.  

• Durch einen geschickten Schachzug erreichte Bismarck, dass Frankreich die Kriegserklärung 

aussprach. 

• Dadurch war der Bündnisfall eingetreten, der auch die süddeutschen Länder auf Seiten des 

Norddeutschen Bundes in das Kriegsgeschehen einband.  

• Der vom Norddeutschen Bund und den süddeutschen Ländern gemeinsam errungene Sieg 

über Frankreich wurde von Bismarck sofort politisch genutzt.  

• Am 18. Januar 1871 wurde Wilhelm I. im Spiegelsaal von Schloss Versailles zum deutschen 

Kaiser proklamiert und der einheitliche deutsche Nationalstaat ausgerufen  

• Bismarck wurde zum ersten Kanzler dieses neu geschaffenen Reiches. 

 

  

  

Deutsche Reichsgründung im 

Spiegelsaal im Schloss Versailles, 

1871:  

Das französische Volk empfand die 

Zeremonie als unnötige Demütigung, 

welche die deutschfranzösische 

Erbfeindschaft auf Jahrzehnte 

zementieren sollte. 

Deutsches Kaiserreich 1871: 

Aufgrund seiner Grösse, seiner 

militärischen Stärke und der 

rasant wachsenden 

Industrialisierung wurde 

Deutschland zur stärksten 

politischen und wirtschaftlichen 

Macht in Europa. 
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• Bismarck drückte dem jungen deutschen Staat aber nicht nur aussenpolitisch, sondern auch 

innenpolitisch seinen Stempel auf.  

• Mit scharfen Gesetzen versuchte Bismarck, die Sozialisten, in denen er eine Gefahr sah, in die 

Schranken zu verweisen.  

• Fast gleichzeitig lieferte er sich mit der katholischen Kirche und der ihr nahestehenden 

Zentrumspartei eine harte Auseinandersetzung.  

• Im sogenannten Kulturkampf entkräftete er den klerikalen Einfluss auf den Staat.  

• Darüber hinaus sorgte er mit fortschrittlichen sozialen Reformen für eine Verbesserung der 

Lebensbedingungen der Arbeiterschaft und nahm so den Sozialisten den Wind aus den 

Segeln. 

 

Nationalstaatliche Einigungen: Italien 

 

Risorgimento 

• Die italienische Nationalbewegung im 19. Jahrhundert ging als Risorgimento (italienisch für 

«Wiedererstehung») in die Geschichte ein.  

• Sie richtete sich insbesondere gegen die österreichische Herrschaft in Norditalien.  
• Unter Führung der Dynastie der Savoyer, der Könige von Sardinien-Piemont, angetrieben 

durch die Freiwilligenverbände unter Giuseppe Garibaldi, gelang in drei 

Unabhängigkeitskriegen die Vereinigung Italiens (1861).  

• 1866 kamen mit dem dritten Unabhängigkeitskrieg auch das österreichische Venetien sowie 

das Friaul zum Königreich Italien.  

• Rom wurde 1870 erobert und ein Jahr später zur Hauptstadt des Landes erkoren. 

 

Italien 1843–1870: 

 • gelb und orange = habsburgische 

Staaten 

 • grün = bourbonische Staaten 

 • rote Jahreszahlen = Anschluss an 

Kgr. Sardinien-Piemont oder Kgr. 

Italien 
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Neue Nationalstaaten 

Balkankrise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Im 19. Jahrhundert machten auf dem Balkan in zahlreichen Gebieten nationale Bewegungen 

auf sich aufmerksam.  

• Seit Jahrhunderten vom Osmanischen Reich beherrscht, strebten diese Nationalitäten die 

Unabhängigkeit an.  

o Alle wollen einen eigenen Staat und versuchen die Osmanen loszuwerden 

▪ Die ersten waren die Griechen mittels Kriegs. Diese hatten Hilfe von England, 

Frankreich und Russland. Da Griechenland die Industrialisierung verpasst hat, 

musste diese Schulden generieren (vor allem bei Frankreich) 

• Als erste erlangten 1827 die Griechen die Unabhängigkeit (mit Unterstützung der vereinigten 

Flotten Englands, Frankreichs und Russlands).  

• Das ehemals so stolze Osmanische Reich war zu dieser Zeit bereits geschwächt: Es verlor 

immer mehr den Anschluss, verpasste politische Reformen und industrialisierte sich kaum.  

• Dies mündete in der Balkankrise von 1875 bis 1878. 

• Die Orientalische Frage über den Fortbestand des Osmanischen Reiches führte zu mehreren 

militärischen Auseinandersetzungen.  

• Russland nahm aus zwei Gründen an dieser Befreiungsbewegung teil:  

o Erstens war eine Unterstützung der Balkannationen für Russland innenpolitisch 

durch die stärker werdende Ideologie des Panslawismus wichtig geworden.  

o Zweitens war das hintergründige Ziel Russlands sein strategisches Interesse an einem 

freien Zugang zum Mittelmeer durch den Bosporus durchzusetzen. 

• Ein im Juni 1875 in Bosnien begonnener Aufstand gegen die türkische Herrschaft erfasste im 

Mai 1876 Bulgarien, Serbien und Montenegro; bald darauf die gesamte Balkanhalbinsel.  

• In den Konflikt gerieten auch die europäischen Mächte.  

• Russland verstand sich als Schutzmacht der orthodoxen Christen im Machtgebiet des 

Osmanischen Reichs, zugleich drängte auch die nationalistische, panslawistische Bewegung 
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das Zarenreich zu einem militärischen Vorgehen, um die türkische Herrschaft 

zurückzudrängen.  

• Am 14. April 1877 erklärte Russland der Türkei den Krieg, Ende Januar 1878 standen 

russische Truppen vor Konstantinopel.  

• Anfang März 1878 musste das Osmanische Reich in San Stefano einen harten Frieden 

unterschreiben: Serbien, Montenegro und Rumänien wurden durch türkische 

Gebietsabtretungen vergrössert und autonom. 

• Bulgarien wurde zu einem grossbulgarischen Fürstentum erweitert, erhielt Zugang zum 

Ägäischen Meer und geriet unter russischen Einfluss.  

• Damit eröffnete sich für Russland der Zugang zum Mittelmeer.  

• Grossbritannien fürchtete um das Mächtegleichgewicht in Europa und Österreich-Ungarn 

betrachtete den wachsenden russischen Einfluss an seiner südlichen Flanke mit Sorge.  

o Sie wollen den Suezkanal schützen  

• Als britische Flottenverbände ins Marmarameer einliefen und ein Zusammenstoss mit 

Russland unmittelbar bevorzustehen schien, schlug Österreich-Ungarn einen Kongress zur 

Regelung aller strittigen Fragen auf dem Balkan vor. 

• Frankreich will das osmanische Reich am Leben erhalten, da sie denen viel Geld geliehen 

haben und dieses Geld zurückerhalten möchten  

 

Berliner Kongress 1878 

• Da das deutsche Kaiserreich auf dem Balkan keine Interessen hatte und Reichskanzler Otto 

von Bismarck sich im Februar 1878 vor dem Reichstag bereit erklärt hatte, als «ehrlicher 

Makler» einen Friedenskongress zu leiten (als neutrale Partei), einigten sich die Grossmächte 

auf Berlin als Tagungsort.  

• Am Berliner Kongress beendeten die Vertreter der europäischen Grossmächte Deutsches 

Reich, Österreich-Ungarn, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien und Russland sowie des 

Osmanischen Reiches die Balkankrise und handelten eine neue Friedensordnung für 

Südosteuropa aus. 

o Eine Länderaufteilung ist entstanden  

• Kongress wird abgehalten, um einen möglichen Krieg zu verhindern, was schlussendlich auch 

gelungen ist.  
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Nationalitäten in Österreich-Ungarn 

 

 

Rivalität zwischen den Nationen 

Vorurteile  

• Die Erwartung der frühen nationalen Bewegung, die Befriedigung der nationalen Einheits- 

und Unabhängigkeitswünsche werde ein Zeitalter des Friedens herbeiführen, erfüllte sich 

nicht.  
• Im Gegenteil: Die alten und neuen Nationalstaaten gerieten im letzten Drittel des 19. 

Jahrhunderts in den Sog der nationalen Rivalität und wirtschaftlichen Konkurrenz – dies vor 

dem Hintergrund der Industrialisierung und des Imperialismus.  

• Die Sicherung der nationalen Existenz und die Wahrung der nationalen Interessen wurden zu 

Parolen der Aussenpolitik, die fast jedermann überzeugten.  

• Erbfeindschaften wurden beschworen – Deutsche gegen Franzosen, Polen gegen Russen, 

Italiener gegen Österreicher –, das Nachbarvolk als Feind von morgen wurde stets 

verdächtigt.  

• Nationale Vorurteile fanden grossen Anklang: das «sittenlose Frankreich», die «polnische 

Wirtschaft», dass «tatarische Russland». 

  

Vielvölkerstaat: 

Auch in Österreich-Ungarn 

strebten zahlreiche Gebiete die 

Unabhängigkeit an. 
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Mythenbildung 

• Als Aspekt des entstehenden Nationalbewusstseins dienten solche Zerrbilder nicht nur der 

Herabsetzung des Widersachers.  

• Sie erfüllten auch die wichtige Funktion, die eigene Vortrefflichkeit umso glänzender 

hervortreten zu lassen: das deutsche «Volk der Dichter und Denker», die Tiefe der russischen 

Seele, der französische Esprit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassistische Theorien 

• In solchem Klima gedieh auch der Antisemitismus (Judenfeindlichkeit, Judenhass) 

vortrefflich.  

• Seine Anhänger fand er besonders im Kleinbürgertum und alten Mittelstand, die sich von der 

rasanten sozial-ökonomischen Entwicklung überrollt fühlten.  

• Diese Milieus suchten einen Sündenbock, dem sie die Schuld daran aufbürden konnten.  

• Der soziale Neid wurde mit rassistischen Theorien bemäntelt, welche die Unterschiede 

zwischen den Völkern und Kulturen auf biologisch-rassische Wesensverschiedenheiten 

zurückführten.  

• Damit galten die Unterschiede als naturgegeben, d.h. sie wurden für nicht überbrückbar 

erklärt (→ Sozialdarwinismus). 

 

Militarisierung 

• Das um sich greifende Freund-Feind-Klischee liess die Nation als eine Schicksals-, Schutz- und 

Kampfgemeinschaft erscheinen, die in ihrem permanenten Ringen um Selbstbehauptung 

keine Abtrünnigen, ja nicht einmal Aussenseiter duldete.  

• In den «nationalen Kreisen» geriet jegliche Form von Opposition in den Verdacht, das 

Vaterland zu gefährden.  

• Der Nationalismus entwickelte sich zu einer Ideologie, welche die bestehende Ordnung um 

jeden Preis erhalten wollte.  

• Die starke Betonung der Kriegs- und Kampfbereitschaft, die dem nationalen Machtstaat 

eigen war, führte zu einer Militarisierung des gesamten Lebens. 
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Imperialismus  

Der Nationalismus ist die geistige Voraussetzung des Imperialismus. Die Verschärfung der 

internationalen Gegensätze fand ihren Höhepunkt im Imperialismus, dem sich alle grossen Staaten 

auf die Dauer zuwandten. Imperialismus – das war die Ausweitung der Machtsphäre eines Staates 

über seine Grenzen hinaus, sei es in Form kolonialer Gebietsherrschaft oder durch 

Wirtschaftseinfluss. 

 

 

Voraussetzungen 
Geistige Voraussetzungen 

• Darwinismus (Wissenschaft) 

o (Theoriensystem zur Erklärung der Evolution von Charles Darwin, wobei 

insbesondere die natürliche Auslese, d. h. das Selektionsprinzip, im Vordergrund 

steht. Biologische Theorie: Lebewesen passen sich im Zuge der Evolution auf 

natürliche Wese an, um besser zu überleben)   

• Sozialdarwinismus (Pseudowissenschaft) / Rassismus  

o (Übertragung der biologischen Theorie zur Evolution auf die Menschliche 

Gesellschaft „Der Stärkere überlebt“. Politische Aussage zur Begründung des 

Imperialismus) 

• Nationalismus / Rivalitäten zwischen etablierten Kolonialmächten (Grossbritannien, 

Frankreich, Spanien) und Auftritt neuer oder wiedererstarkender Grossmächte (Italien, 

Deutschland, Russland, Japan, USA)  

o (eigene Nation steht im Vordergrund, wird verherrlicht, 

Zusammengehörigkeitsgefühl. Schulbildung des Mutterlandes in den Kolonien, 

Symbole der eigenen Nation wie Eiffelturm, Freiheitsstatue, Englisches 

Parlamentsgebäude, Bundeshaus). „Wir brauchen immer mehr Land“. 

• Die imperialistischen Mächte verstanden sich als «Missionare» der unterentwickelten Welt. 

 

Diese französische Karikatur von 1899 

zeigt die Erde in den Krallen 

Grossbritanniens. Sie führt beispielhaft 

vor Augen, wie der Wettlauf der 

imperialistischen Mächte damals alle 

Teile der Welt erfasste. Die Karikatur 

erschien anlässlich eines Konflikts beider 

Kolonialmächte in Afrika, die gleichzeitig 

in den Sudan vordrangen, um ihr 

Kolonialreich auszubauen. Das 

Zusammentreffen der Truppen bei 

Faschoda, dass schliesslich zum Rückzug 

der Franzosen führte, löste eine ernste 

politische Krise aus. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Evolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://de.wikipedia.org/wiki/Selektion_(Evolution)
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Technische Entwicklung 

• Neue Waffen (Maschinengewehre, Kanonen) durch die man mit nur wenig Mann ganze 

Völker unterdrücken konnte 

• Neuerungen in der Nachrichtenübermittlung (Telegraph, dadurch aktuelle Zeitungen)  

• Transportwesen (Eisenbahn, Dampfschifffahrt) 

• Begehung und Besetzung von bisher undurchdringbaren Gebieten ist nun möglich 

 

Fortschritte in der Medizin 

• Entdeckung der Bakterien (Grundlage für eine erfolgreiche Seuchenbekämpfung)  

o bisher waren einzelne Gebiete deshalb gar nicht begehbar 

• Erreger und Übertragungswege wurden entdeckt 

o Bsp. bei Lepra, Wundstarrkrampf, Pest und 1906 dann auch Syphilis 

• Impfungen 

 

Wirtschaftliche Entwicklung 

• Industrielle Revolution  

• Grosse Depression (1873-1896) - bringt Abkehr vom Wirtschaftsliberalismus und 

Hinwendung zu einer nationalstaatlichen Wirtschaftsplanung, etwa in Form von Schutzzöllen 

sowie Suche nach neuen Absatzmärkten 

 

Strategische Überlegungen 

• Absichern der eroberten Gebiete sowie der strategischen Routen dorthin 

• Suche nach neuen Absatzmärkten  

• Wenig Import durch hohe Zölle, die inländischen Güter sollen gebraucht werden 

(Protektionismus = Schutzzollpolitik) 

 

Wissenschaft  

• 2. Industrielle Revolution (ab ca. 1870) die neuen Energiequellen, Rohstoffe sowie das 

Wissen zu deren Verwendung (Elektrizität) mitbrachte 

• Louis Pasteur erfindet das Pasteurisieren wodurch das Essen und Wasser Keimfrei wird 

• Wirtschaftskriese von 1873 (infolge Überproduktion und zu wenig Profit) suche nach neuen 

Absatzmärkten). Protektionismus = Wirtschafspolitik die die eigene Ware schützt (Bsp. hohe 

Einfuhrzölle / Schutzzollpolitik) 
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Imperialer Zugriff 

Epoche des Imperialismus: 1880 bis 1914/18 

• Mit dem Beginn der 1880er Jahre beschleunigte sich die koloniale Expansion auffallend.  

• Es begann ein wahrer Wettlauf um die Verteilung der noch nicht kolonialisierten Gebiete 

(insbesondere in Afrika, Zentral- und Südostasien, Ozeanien) und um die Sicherung des 

wirtschaftlichen Einflusses (China, Persien, Osmanisches Reich).  

• 1914 kontrollierten die europäischen Staaten oder ihre frühkolonialen Abkömmlinge (USA) 

84 % der bewohnten Erdoberfläche.  

• Diese Machtausdehnung war möglich, weil die unterworfenen Völker den Europäern 

technisch und militärisch nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hatten.  

• Nur Japan war wendig genug, sich dem europäischen Erfolgsstil anzupassen und selbst 

Grossmachtpolitik zu betreiben. 

 

 

Rivalität zwischen den Nationen 

• Die zunehmende Rivalität zwischen den europäischen Mächten führte zu einer Verschärfung 

des imperialen Zugriffs auf die Welt (Zeitalter des Nationalismus).  

• Es ging nicht mehr nur um einzelne koloniale Stützpunkte, sondern um eine flächendeckende 

Ausdehnung. 
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Unterwerfung der einheimischen Bevölkerung 

Imperiale Kontrolle 

• Der damit notwendig werdende Aufbau von Kolonialverwaltungen bewirkte – v.a. in Afrika 

und Südasien – eine stärkere Unterwerfung der einheimischen Bevölkerung; diese 

unterstanden nun viel direkter als vorher (während des Kolonialismus) der Herrschaft der 

Europäer.  

• So entstand bis zum Ersten Weltkrieg ein weit gefächertes Netz imperialer Kontrolle über 

weite Regionen der Erde.  

• Sie brachte den betroffenen Menschen in den Kolonien oft erniedrigende Bestimmungen, 

verschärfte Ausbeutung, aber auch gewaltsame Unterdrückung, die bis zur kriegerischen 

Vernichtung grosser Volksgruppen führen konnte. 

 

Ausbeutung 

• Die Geschichte des 19. Jahrhunderts verzeichnet die beschämend brutale Ausbeutung der 

eingeborenen Bevölkerung (z.B. Opiumkrieg gegen China, Kongogräuel) aus nackter 

Erwerbsgier.  

• Daneben gab es aber auch die zivilisatorische Förderung durch Krankenhäuser, Schulen, 

Eisenbahnen oder die Durchsetzung von Rechtssicherheit.  

• Man sprach z. B. von der «Pax Britannica»; das ist der Friede, der in dem von Grossbritannien 

befriedeten Machtbereich herrschte, analog der «Pax Romana» im Römischen Weltreich des 

Altertums. 

• Man wollte, dass sich die europäische Kultur weiterverteil 
o In der Schule wurde auch diese gelehrt (die eigene Kultur ging verloren)  
o Man wurde in der eigenen Kultur als Verräter dargestellt  
o Einheimisches Gewerbe wird zerstört  
o Feudale Herrschaftsverhältnisse  

• Im Ganzen überwogen die Versäumnisse der Kolonialmächte.  

• Einheimisches Gewerbe wurde zerstört (z.B. Textilgewerbe in Indien)  

• Der Aufbau von Monokulturen (Bananen, Kaffee, Tee, Zucker, Baumwolle u.a.) brachte viele 
Kolonien in eine fatale Abhängigkeit von den stets unsicheren Ernten und den schwankenden 
Weltmarktpreisen.  

• Die Kolonialbehörden stützten sich in der Verwaltung zumeist auf die einheimischen, 
grösstenteils feudalen Herrschaftseliten und zeigten wenig Interesse an sozialen Reformen.  

• Es war ihnen selbstverständlich, die Bevölkerung in der traditionellen Rückständigkeit zu 
halten, der Gedanke, sie auf eine künftige politische Selbstständigkeit vorzubereiten, war in 
dieser Zeit noch fremd. 

 
 
Geringer ökonomischer Nutzen 

• Im Durchschnitt war der wirtschaftliche Nutzen, den die Kolonien ihren Mutterländern 
brachten, überraschend gering.  

• Nicht wenige Kolonialgebiete blieben auf Zuschüsse angewiesen.  

• Ausnahmen waren die erheblichen Profite der USA in Lateinamerika und Grossbritanniens in 
Indien. 

o Gelohnt hat es sich vor allem für Kuba (Zucker) und Indien (Baumwolle) 
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Wie sehr der Imperialismus gemeinsames Schicksal Europas war, lässt sich am parallelen 

Wortgebrauch erkennen: 

• Charles Dilkes schrieb 1869 in England sein Buch «Greater Britain».  

• Paul Rohrbach veröffentlichte im August 1915 seine Schrift «Das grössere Deutschland».  

• In Frankreich war die Rede von la «Plus Grande France» – seit den 1880er Jahren eine 

stehende Redensart und Forderung. 

 

Sozialdarwinismus  

Pseudowissenschaft als Legitimation 

• Der Sozialdarwinismus beruht auf den Theorien des Biologen Charles Darwin.  

• In seinen Veröffentlichungen stellte Darwin die Prinzipien der Evolution und Selektion auf 

(«natürlicher Selektion beim ‘Kampf ums Dasein’ / Recht des Stärkeren»).  

• Diese Theorien wurden damals von vielen Gesellschaftswissenschaftlern auf die Menschheit 

übertragen.  

• So suchten sie eine Rechtfertigung, um ihre aggressive Expansionspolitik zu begründen und 

fortzusetzen.  

• Die Menschen in den besetzten Kolonialstaaten wurden von den Kolonialherren als «primitiv 

und unterentwickelt» angesehen.  
• Die weisse Rasse galt ihnen damals als die bessere und stärkere. 

• Mittels dieser Evolutionstheorie Darwins nahmen sie sich somit das Recht heraus, diese 

angeblich unterentwickelten Völker zu unterjochen.  
• Eine derartige Übertragung einer biologisch begründeten Theorie auf die 

Gesellschaftswissenschaften ist wissenschaftlich nicht legitim. 

 

 

 

 

 

 

Ziele des Imperialismus 

Die Kolonien erfüllten unterschiedliche Zwecke 

• Sie nahmen die überschüssige, auswanderungswillige Bevölkerung der Mutterländer auf (z.B. 

Algerien, Südafrika, Neuseeland, Niederländisch-Indien),  

• Sie dienten als Rohstofflieferanten (Zentralafrika, Java),  

• Die wurden als Flotten- und Seeverkehrsstützpunkte (Malta, Aden, Singapur) genutzt,  

• Sie waren Handelszentren (Hongkong)  

• Oder sie dienten als willkommene Einnahmequellen überhaupt (Indien, Ägypten). 

Manche Kolonien entsprachen keinem dieser Zwecke und waren in Besitz genommen worden, um 

die Mutterländer nicht abseits stehen zu lassen (Italienisch-Libyen, Deutsch-Südwestafrika). 
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Vorreiterrolle Grossbritanniens  

Industrialisierung als Motor des Imperialismus  

• Zuerst setzte der Imperialismus in Grossbritannien ein und erfasste sehr schnell die übrigen 

Grossmächte.  

• Den militärisch sowie industrie- und kapitalstarken europäischen Staaten gelang es relativ 

schnell, die «weniger» entwickelten asiatischen und afrikanischen Staaten zu unterwerfen.  

• Mit Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 war der Höhepunkt des Imperialismus erreicht.  

• Zu den traditionellen Kolonialmächte Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal und 

Russland gesellten sich aufstrebende Mächte wie z.B. die USA, das Deutsche Reich, Belgien, 

Italien und Japan.  

• Alle beteiligten sich am Wettlauf, die Welt zu beherrschen. 

• Durch das Einsetzen der Industrialisierung in Grossbritannien 1760-1800 wurde hier der 

Grundstein für den europäischen Imperialismus gelegt.  

• Mit der Industrialisierung und der Agrarrevolution stieg die Anzahl der Bevölkerung in 

Grossbritannien stark an.  

• Das führte zu ökonomischen und sozialen Veränderungen, die nicht ohne Folgen blieben: 

o Suche nach billigen Rohstoffen für die Industrie  

o Suche nach potenziellen Absatzmärkten / Abnehmer für Waren aus der 

Massenproduktion (oder für Überschüsse aus periodischen Überproduktionskrisen)  

o Abbau sozialer Spannungen zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft (Soziale Frage) 

 

Die Industrienationen kopieren Grossbritannien 

• Die industrielle Revolution breitete sich nach und nach in ganz Europa aus.  

• So hatten bald alle führenden Industrienationen die gleichen Probleme.  

• Die einfachste Lösung dieser Probleme war: 

o Anschaffung neuer überseeischer Siedlungsgebiete → Gewinn von Rohstoffen und 

Absatzmärkten sowie Ventil für den Druck der «sozialen Frage», Ablenkung von 

innenpolitischen Spannungen 

o Durch eine erfolgreiche Aussen- und Kolonialpolitik wird dem Volk ein 

Überlegenheitsgefühl vermittelt → kulturell-zivilisatorisches Überlegenheitsgefühl, 

Nationalismus, Sendungsbewusstsein (Sozialdarwinismus). 

o Mit dem Erwerb von Kolonien versuchte man das ökonomische Potenzial einer 

wachsenden Volkswirtschaft zu erweitern. 

 

Kolonialismus (15. Jhr.) vs. Imperialismus (1880-1940) 

• Imperialismus:  

o Kolonialismus mit einer verstärkten Durchdringung der Mächte 

o Verknüpft mit dem Nationalismus -> da man Kultur verbreiten und die Menschen 

beherrschen möchte  

• Kolonialismus: 

o Besiedelung der Gebiete und Handel betreiben war das Ziel 
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Erweiterung des ökonomischen Potenzials 

Investitionen, neue Absatzgebiete und neue Märkte 

• Das Drängen des im Inland angesammelten, nicht mehr optimal verwertbaren Anlagekapitals 

in Länder mit besseren Rentabilitätschancen;  

• die Erschliessung und Sicherung neuer Rohstoffgebiete zur krisenunabhängigen, 

kontinuierlichen und preisgünstigen Versorgung der inländischen Verarbeitungsindustrie;  

• die Öffnung neuer Märkte zum profitablen Absatz des eigenen Produktionsüberschusses und 

zur Vorbeugung gegen Überproduktionskrisen;  

• das Bestreben, die sozialen und ökonomischen Konflikte im eigenen Land durch die 

Schaffung neuer Produktionskapazitäten und Absatzchancen zu entschärfen 

(Sozialimperialismus);  

• die Sicherung von Faustpfändern, Tauschobjekten und Machtbasen im Kampf um die 

weltpolitische Führungsstellung. 
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Die wichtigsten imperialistischen Mächte 

Grossbritannien 

 

• Siedlerkolonien in Kanada, Australien und Neuseeland 

• grösste imperialistische Macht 

• grösste Schiffsflotte 

• Mitte des 19. Jhr. rund ¼ der Weltfläche durch GB kontrolliert. 

 

Strategische Ziele 

Im Mittelpunkt des britischen Imperialismus standen Ausbau und Befestigung der Herrschaft über 

Indien. Daraus folgte: 

• Erstens das Ziel, den Seeweg nach Indien (Mittelmeer-Suezkanal-Rotes Meer) zu sichern,  

• Zweitens die Konzeption einer britischen Kap-Kairo-Linie; also der Plan, das ganze östliche 

Afrika und damit auch den Indischen Ozean zu beherrschen  

• Und drittens das Bestreben, die zentralasiatischen Hochländer unter britische Kontrolle zu 

bringen und zu einem Schutzwall gegen Norden auszubauen. 

• der Himalaya dient als Schutz gegenüber den Russen 

 

  

British Empire, 1900: 

Bis 1914 war ein Viertel des 

Erdballs von der als Pax 

Britannica bezeichneten 

britischen Weltmacht 

beherrsch 
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Indien – das britische Kronjuwel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nach den Portugiesen und Holländern setzten sich die Engländer in Indien fest.  

• Dies geschah nicht durch den Staat, sondern durch eine grosse Handelsgesellschaft, die East 

India Company.  

• Indien wurde die wichtigste und reichste Kolonie und galt als «britisches Kronjuwel».  

• Gewerbe und Handel waren hoch entwickelt.  

• 1877 nahm die englische Königin Viktoria den Titel einer «Kaiserin von Indien» an; sie hat das 

Land nie besucht. 

  

«The Rhodes Colossus» spielt auf eines 

der sieben antiken Weltwunder an, den 

Koloss von Rhodos, eine Statue, die die 

Hafeneinfahrt mit ihren Beinen 

überspannt haben soll.  

Karikatur von 1892 
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• Neben British-Indien, das englischer Verwaltung unterstand, gab es etwa 600 Fürstentümer. 

•  Diese waren nominell eigenständig; jedoch mussten sie Abgaben an die Krone leisten und 

sich ihr aussenpolitisch unterwerfen; den Entmachteten blieb nur, ihr Geld zu verprassen 

• Die Briten überschwemmten dank maschineller Fertigung den indischen Markt mit billigen 

Stoffen.  

• Indien wurde zum wichtigen Absatzmarkt für britische Baumwollwaren, die so das 

einheimische Textilgewerbe vernichteten.  

• Das Land erhielt zwar Strassen, Eisenbahnen und Kanäle, die brotlos gewordenen Weber und 

Handwerker flüchteten jedoch in die Dörfer.  

• Auf dem Land legten die Kolonialherren riesige Plantagen an (v.a. Tee, Indigo [=Farbstoff], 

Jute).  

• Dadurch verringerte sich jedoch die Ackerfläche, die den Bauern zur Verfügung stand.  

• Indien hat die Begegnung mit der westlichen Zivilisation teuer bezahlt: mit Arbeitslosigkeit, 

Übervölkerung und Hungersnöten. 

 

Ziele 

Ausbau und Festigung Kolonie Indien, d.h Sicherung Seeweg um Afrika und Mittelmeer, Kontrolle der 

asiatischen Hochplateaus, Beherrschung des Indischen Ozeans. Beherrschung Afrika durch Besitz der 

Nord-Süd Achse (Kairo-Kapstadt), Ägypten (Suez-Kanal) Beherrschung der Weltmeere durch 

Stützpunkte (Häfen) auf der ganzen Welt: Nahm auf dem Weg nach Indien systematisch alle Häfen 

rund um Afrika in Besitz (1. Kapstadt, 2. Port Elisabeth) Sowie die Gebiete Gibraltar, Malta, Ägypten, 

Suez-Kanal, Jemen (Mittelmeer). 

  

Personifizierung des englischen 

Imperialismus: Königin Victoria 

(*1819; 1837-1901) 

Zum Müssiggang verdammt: 

Maharadscha von Gwalior, mit 

Ministern und Gefolge, um 1870 
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Frankreich  

• Die französischen imperialistischen Bestrebungen ergaben sich vor allem in Konkurrenz zum 

englischen Erzfeind.  

• Die Wiederherstellung des einstigen Weltmachtstatus hatte oberste Priorität.  

• Frankreich besass im 18. Jahrhundert noch zahlreiche Kolonien in Amerika und Indien, die es 

aber nach dem siebenjährigen Krieg (1756–1763) an England abtreten musste.  

• Auch weite Teile im Norden Afrikas waren Kolonien von Frankreich (z.B. grosse Teile der 

Sahara und umliegende Gebiete).  

• Insbesondere galt es, Algerien als Siedlerkolonie zu beherrschen. 

• Waren an 2 Orten: Nord+Westafrika sowie Indochina, Kernpunkt war Algerien wo sie 

Siedlerkolonien hatte (Pied Noir) die dann nach der Unabhängigkeit wieder zurück nach F 

mussten. Zentraler Punkt: Algerien 

 

Strategische Ziele 

• Beherrschung Afrikas (West-Ost-Route; Dakar-Djibouti)  

• Sicherung des Seeweges nach Indochina  

• Sicherung des Seeweges über den Pazifik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele 

Eroberung/Beherrschung Afrika durch Besitz der west-ost Achse (Dakar-Djibouti), Sicherung Seeweg 

nach französisch Indo-China, Sicherung Seeweg über den Pazifik 

  

«Frankreich wird Marokko Kultur, 

Wohlstand und Frieden bringen». 

Titelseite der französischen Zeitschrift 

«Le petit Journal» 19.11.1911 

Frankreichs Kolonialreich 1914 
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Deutsches Reich  

Das 1871 gegründete Deutsche Reich entwickelte erst spät eine imperialistisch orientierte Politik. 

 

• Im Jahr 1897 forderte der spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow einen deutschen «Platz 

an der Sonne»; diese Prämisse eines nationalen Prestigedenkens sollte die deutsche 

«Weltpolitik» bis 1914 prägen.  

o Waren sehr spät / zu spät dran  

• Die von Deutschland erworbenen Kolonien (Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika, 

Kamerun, Togo, Kiautschou in China und im Pazifik) waren wirtschaftlich und strategisch 

jedoch uninteressant, da sie weder über grössere Bodenschätze, noch über 

landwirtschaftliche Nutzflächen verfügten, noch als relevante Absatzmärkte fungierten.  

• Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg 1918 wurde das Schicksal der deutschen Kolonien 

durch die Siegermächte in den Pariser Vorortsverträgen bestimmt; der gesamte 

reichsdeutsche Kolonialbesitz wurde dem Völkerbund unterstellt, der die Territorien als 

Mandatsgebiete an interessierte Siegermächte übergab. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutscher Kolonialherr in 

Togo (ca. 1885), damals 

deutsche Kolonie. Das 

damalige Gebiet umfasste 

die heutige Republik Togo 

und den östlichsten Teil 

des heutigen Ghana. 
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Russland  

• Der Imperialismus des Russischen Reiches unterschied sich in seiner Form deutlich von den 

Imperialismen der anderen Grossmächte.  

• Er bezog sich in der Hauptsache auf die Territorialvergrösserung in Gebieten, die ausserhalb 

des Interessengebietes der anderen Grossmächte lagen: Sibirien, im Süden Gebiete des 

Kaukasus, Nordpersien, Afghanistan, Samarkand, Taschkent und Nordmongolei.  

• Eine der wichtigsten Triebfedern dieser Ausdehnung war das russische Bestreben, eisfreie 

Häfen zu erlangen, um so im Konzert der Mächte eine zu dieser Zeit so wichtige, ganzjährig 

verfügbare Flotte stationieren zu können.  

• Der russische Imperialismus wurde von einer gezielten Politik der Russifizierung der 

eroberten Gebiete begleitet.  

• Die Russifizierung diente als Instrument der Stabilisierung der Herrschaft und war daher 

gegen die kulturelle Eigenständigkeit der beherrschten Völker gerichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentraler Punkt 

Wollen einen warmen Hafen. Können nirgendwo ungesehen in See stechen oder wenn, war das 

Meer mit einer Eisschicht bedeckt. Aktuell: Türkei, Krim (Hafen: Sewastopol: Stützpunkt Russischer 

Flotte) 

 

Ziele 

Warmer Hafen am Pazifik (Korea, Ostsibirien), am indischen Ozean, in Europa (Ostsee oder 

Mittelmeer) Chance: 1850 Gebiete in China (Amur) wo sie den Hafen Wladiwostok bauen 
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Japan  

 

Konnte verhindern, von den Europäern als Kolonie eingenommen zu werden. Hat 1895 Korea in 

Besitz  genommen sowie einzelne chinesische Gebiete. Wurde selber ein moderner Industriestaat 

 

 

Sieg des «kleinen» Japan über das «grosse» China. Karikatur 1894/95 
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Vereinigte Staaten / USA  

• Bereits 1823 verkündete der US-amerikanische Präsident James Monroe, dass jeder Versuch 

europäischer Regierungen, sich in die Angelegenheiten unabhängiger amerikanischer Staaten 

einzumischen, vereitelt werden müsse (=Monroe-Doktrin).  

• Das heisst: Die USA betrachteten Mittel- und Südamerika als ihre Interessensphäre.  

• Mit dem Sieg im Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898 traten auch die Vereinigten Staaten in 

den Kreis der imperialistischen Weltmächte ein.  

• Der Erwerb der Philippinen und Puerto Ricos sowie die Besetzung Kubas und der Bau des 

Panamakanals wurden auch in der innenpolitischen Diskussion als erste Schritte gesehen, um 

mit den europäischen Kolonialmächten in Konkurrenz zu treten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentraler Punkt  

• Manifest Destiny = göttlicher Auftrag sich Auszubreiten und USA über dem ganzen Kontinent 

auszudehnen. (zuerst Wilder Westen dann ganze Ausdehnung). „Regenschirm über 

Südamerika“ = USA schützt Südamerika sofern sich die besetzten Kolonien als unabhängig 

erklären und dann entweder das ehem. Mutterland oder andere europäische Länder es 

angriffen.  

• Dominanz in der Karibik und Mittelamerika (Panamakanal). Einfluss im Pazifik 

• China war zu „open door“ Politik gezwungen und mussten Handel freigeben. Export von 

Rohstoffen, Import von Industriegütern. 
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Wettlauf um Afrika 

Konflikte zwischen den imperialistischen Mächten 

• Schwarzafrika war eine der letzten Regionen der Welt, die im späten 19. Jahrhundert noch 

nicht mit dem Imperialismus in Kontakt war.  

• Für die europäischen Eliten war es deshalb attraktiv, dort neue Märkte zu erobern sowie in 

moralischem Überlegenheitsgefühl der einheimischen Bevölkerung vermeintliche 

Errungenschaften ihrer Zivilisation zu bringen.  

• Die imperialistischen Mächte gerieten dabei immer wieder untereinander in Konflikte.  

• Die Konflikte um die afrikanischen Kolonien waren Teil des weltpolitischen Machtstrebens 

vieler europäischer Staaten, dass später zum Ersten Weltkrieg führte. 

 

Kongokonferenz 

• 1884 und 1885 trafen sich die Vertreter der wichtigsten europäischen Mächte in Berlin, um 

über eine Handelsfreiheit am Kongo und am Niger zu beraten.  

• Das Schlussdokument, die Kongoakte, bildete die Grundlage für die Aufteilung Afrikas in 

Kolonien.  

• König Leopold II. von Belgien war der eigentliche Gewinner der Kongokonferenz.  

• Mit dem Kongo war das rohstoffreichste Gebiet Afrikas nicht in den Besitz einer Grossmacht 

übergegangen, sondern an das kleine Belgien.  

• Ausserdem hatte sich herausgestellt, dass die Interessen Englands und Frankreichs, was die 

Kolonialpolitik betraf, unvereinbar miteinander waren.  

• In den nächsten Jahren beschleunigte sich der «Wettlauf um Afrika».  

• Bis 1885 waren über 90 % des afrikanischen Kontinents im Besitz europäischer Staaten. 

 

  



Natalija Ivanovic  November 2020 

45 

 

Kongogräuel 

• Unter der Bezeichnung Kongogräuel wurde die systematische Ausplünderung des Kongo-

Freistaats etwa zwischen 1888 und 1908 bekannt.  

• Belgische Konzessionsgesellschaften betrieben damals die Kautschukgewinnung mittels 

Sklaverei und Zwangsarbeit.  

• Dabei kam es massenhaft zu Geiselnahmen, Tötungen, Verstümmelungen und 

Vergewaltigungen.  

• Es wird geschätzt, dass zehn Millionen Kongolesen den Tod fanden, etwa die Hälfte der 

damaligen Bevölkerung.  

• Der Kongo-Freistaat war die Privatkolonie des Königs der Belgier, Leopold II.  

• Hauptaktionär der Konzessionsgesellschaften war der Kongo-Freistaat, also König Leopold II. 

 

Als die Zoos noch Menschen ausstellten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Völkerschau (auch Kolonialausstellung oder Kolonialschau und neuerdings Menschenzoo genannt) bezeichnet 

eine zooartige Zurschaustellung von Angehörigen eines fremden Volkes gegen Eintrittsgebühren. Blütezeit der 

Völkerschauen in Europa war zwischen 1870 und 1940. Allein in Deutschland wurden in dieser Zeit über 300 

außereuropäische Menschengruppen vorgeführt. Teilweise wurden in diesen Völkerschauen und 

Kolonialschauen gleichzeitig über 100 Menschen zur Schau gestellt. Diese Zurschaustellung waren 

Massenveranstaltungen, die ein millionenfaches Publikum in Europa und Nordamerika anlockten. Sie fanden 

auch abseits der Großstädte in mittelgroßen und kleinen Städten statt. 

Entdeckungsreisende brachten von ihren Unternehmungen ab dem 15. Jahrhundert Menschen aus fernen 

Ländern nach Europa, die zunächst Adeligen und reichen Kaufleuten gezeigt wurden. Die Entdecker wollten 

ihren Erfolg belegen und die Obrigkeit reklamierte ihre Besitzansprüche und wollte ihre Weltoffenheit und 

ihren Reichtum demonstrieren. Im 19. Jahrhundert entstand ein Geschäftszweig, in dem nicht nur einzelne 

Menschen oder kleine Gruppen aus den entferntesten Gebieten der Erde vorgestellt wurden, sondern diese 

Veranstaltungen, von denen einzelne bis zu 60.000 Menschen besuchten, erbrachten den Veranstaltern 

beträchtliche Gewinne. Der sich in jener Zeit entwickelnde europäische Kolonialismus wollte mit Völkerschauen 

bzw. Kolonialschauen zeigen, dass Kolonien auch für das Volk von Vorteil sein können. Im Jahr 1940 wurden die 

Völkerschauen eingestellt und sie in den 1950er Jahren wiederzubeleben gelang nicht. 
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Auswirkungen des Imperialismus 

China 

• 1850 innerer Aufstand der Bewegung Taiping (Grosser Friede) gegen der seit dem 17. Jhr. 

herrschenden Mandschu-Dynastie. Ermöglichte GB, F und R in China einzugreifen. Ergebnis: R 

hat 2 Provinzen in Amur (Bau von Hafen Wladiwostok beginnt), F und GB fixieren 

„Handelsfreiheit“ und „Glaubensfreiheit“ vertraglich 

• 1895 erobert Japan Korea 

• 1898 ging Hongkong an GB in einem Vertrag für 99 Jahre 

• 1900 Boxeraufstand (chinesische Bewegung gegen den europäischen, nordamerikanischen 

und japanischen Imperialismus) von Truppen aus Deutschland, GB, Frankreich, Russland, 

Japan, USA, OE und Italien niedergeschlagen 

• 1904/05 vernichtet Japan die russische Flotte im Konflikt um Korea 

 

Afrika 

wurde von den Europäern zuletzt entdeckt, trotzdem es näher liegt als den anderen Kontinent. War 

Mitte 19. Jhr. vollständig kartographiert. 

• 1869 Ägypten wird britische Kolonie, Ausdehnung in den Sudan, Uganda folg 

• 1870 Niederlage F woraufhin verstärkt das Land seine Kolonisierung in Afrika 

• 1880 Man beginnt auch ins Innere des Landes einzudringen, bisher hatte man sich auf die 

Küste rund um Afrika konzentriert. 

• 1881 F schnapp I Tunesien weg, obwohl sich schon viele Italiener dort niedergelassen hatten 

• 1884 GB dehnt Gebiete aus nach Sudan, Uganda. F ist in Algerien und Marokko.  

• 1890 Deutscher Kaiser Willhelm 2 beginnt eine aktive imperialistische Politik (hatten sich 

bisher zurückgehalten wegen Abkommen mit GB). Eroberung Deutsch Ost-Afrika (Tansania) 

wodurch er die K-K Linie trennt. 

• 1898 verzichtet F auf Sudan nach Zusammentreffen mit GB Gruppen. Sudan fällt dann GB zu. 

• GB will die selbstständigen Burenrepubliken im südlichen Afrika erobern. Brutaler Krieg in 

welchem sich die meisten als Bauern tätigen Weissen (Buren, stammen von 

Holländern/Franzosen ab). Schanden des Ansehens der Engländer wegen Angriffe auf 

Weisse/Christen. 

• 1913 Rennen um die Gebiete ist vollkommen: Afrika ist vollständig aufgeteilt. Einzig 

unabhängige Länder sind das heutige Äthiopien im Osten und Liberia im Westen. (Italien 

scheitert 3x beim Versuch Äthiopien einzunehmen). 

Afrika war der Spielball von den Europäischen Grossmächten 
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Sonderfall Südafrika  

Ab 1836: In Südafrika wandern die Buren (weisse, die von Franzosen und Holländern abstammen) 

etwa zeitgleich mit den Schwarzen (Subus) ein.  

GB will die selbstständigen Burenrepubliken im südlichen Afrika erobern. Konflikt GB / Buren 

aufgrund von Sprache, Politik, Kultur.  Buren wollen keine Engländer sein und wandern daher ins 

Landesinnere (GB setzet die Häfen), wo sie auf die Schwarzen aus dem Norden treffen. 

Burenkrieg: Brutaler Krieg in welchem sich die meisten als Bauern tätigen Weissen. Schanden des 

Ansehens der Engländer wegen Angriffe auf Weisse/Christen. GB war interessiert an den Erdschätzen 

wie Gold (Johannesburg) und Edelsteine (Kimberley). 

 

Die Schweiz und der Imperialismus  

• CH als Legionäre in Afrika (selbstständige Soldaten) die für andere kämpften, vor allem für 

Frankreich  

• Schweizer Unternehmen / Banken die sich in Afrika niederliessen 

• Der Christliche Glaube wurde auf strukturiert: Balser Mission war sehr präsent in Afrika 

Schweiz selbst war nicht imperialistisch 

 

Afrika Aufteilung heute  
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Der Weg in den Ersten Weltkrieg 1914-1918 

Die Urkatastrophe: Der Krieg, der die Welt veränderte 

• Viele Historikerinnen und Historiker bezeichnen den Ersten Weltkrieg als Urkatastrophe.  

• Er gilt als Zäsur, als Abschied von einer insgesamt stabilen europäischen Friedensordnung 

zwischen 1871 und 1914 und als Beginn eines «Zeitalters der Extreme».  

• Monarchien wurden gestürzt, und die europäische Landkarte wurde neu gezeichnet.  

• Das Ende des Kriegs wies den Weg hin zu Bolschewismus und Faschismus sowie zum noch 

blutigeren Zweiten Weltkrieg.  

• Der Erste Weltkrieg war der erste industriell geführte Massenkrieg und der erste «totale» 

Krieg der Menschheitsgeschichte.  

• Niemals zuvor kämpften Armeen in solch gigantischen Grössenordnungen gegeneinander, 

und niemals zuvor war die Zivilbevölkerung derart direkt ins Kriegsgeschehen einbezogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Das Attentat  

Sarajewo, 28. Juni 1914:  
Gavrilo Princip, ein Angehöriger 
eines serbischen Nationalisten, 
ermordet den österreichischen 
Thronfolger Erzherzog Franz 
Ferdinand und seine Gemahlin 
Sophie von Hohenberg.  
 
Das Attentat in der bosnischen 

Hauptstadt löst die Julikrise aus, 

die schliesslich zum Ersten 

Weltkrieg führt. 
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Neue Mächtekonstellation 

Bündnispolitik 

• Während Jahrhunderten war die Mitte Europas schwach (zersplitterte deutsche 

Kleinstaaten), die Peripherie hingegen war stark.  

• Mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 entstand mit einem starken Deutschen 

Reich ein neues System.  
• Für Frankreich war das eine ernste Bedrohung; zudem sann es auf Revanche wegen des 

verlorenen Kriegs 1870/71. 

• Otto von Bismarck war von 1871 bis 1890 erster Reichskanzler des Deutschen Reiches, 

dessen Gründung er massgeblich vorangetrieben hatte.  

• Der «Eiserne Kanzler» genannte Bismarck setze aussenpolitisch auf einen Ausgleich der 

Mächte (europäisches Gleichgewicht).  

• Er erkannte für das Deutsche Reich (als ein Staat mitten in Europa) die Gefahr eines schwer 

zu gewinnenden Zweifrontenkriegs.  

• Bismarck betrieb deshalb eine aktive Bündnispolitik.  

• Er erkannte, dass Europa die Furcht vor weiterer deutscher Expansion genommen werden 

musste. 
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Bündnispolitik Otto von Bismarcks 

• Bestätigt wurde diese Politik durch eine Rede, die Bismarck 1871 vor dem Reichstag hielt:  

• Demnach war das «neue Reich [...] dem selbsteigenen Geiste des Volkes entsprungen, 

welches, nur zur Abwehr gerüstet, unwandelbar den Werken des Friedens ergeben ist. [...] 

Die Tage der Einmischung in das innere Leben andrer Völker werden, so hoffen wir, unter 

keinem Vorwand und in keiner Form wiederkehren».  

• Mit Hilfe von Bündnissen sollte der Kriegsfall möglichst ausgeschlossen werden. 

Ziele: 

• Den Frieden wahren 

o Bismarck erklärte das Reich für «saturiert» 

• Politische Isolierung Frankreichs  

o Revanchekrieg verhindern 

• Verhinderung eines französisch-russischen Bündnisses 

o Zweifrontenkrieg verhindern 
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Zerfall der Bismarck‘schen Bündnispolitik 

• • 1890 führten Meinungsverschiedenheiten mit dem seit knapp zwei Jahren amtierenden 

Kaiser Wilhelm II zu Bismarcks Entlassung.  

• In der deutschen Politik setzte sich eine neue Beurteilung der aussenpolitischen Situation 

durch, die rückblickend als grobe Fehleinschätzung zu bewerten ist.  

• Die deutsche Regierung glaubte nämlich, die Interessengegensätze zwischen den 

imperialistischen Mächten Grossbritannien und Frankreich (wegen Afrika) einerseits und 

jenen zwischen Grossbritannien und Russland andererseits (wegen Asien) seien 

unüberbrückbar.  

• Deshalb, so die deutsche Perspektive, würden diese Länder keine Bündnisse untereinander 

eingehen. In der politischen Öffentlichkeit Deutschlands wurde in den 1880er Jahren der Ruf 

nach einer Abkehr von der nur bewahrenden Diplomatie Bismarcks zu Gunsten einer 

dynamischen und risikobereiten Aussenpolitik laut.  

• Mit der Entlassung Bismarcks 1890 zerfiel sein Bündnissystem in kurzer Zeit.  

• Im Gegensatz zum konservativen «Realpolitiker» Bismarck führte der junge Kaiser Wilhelm II. 

eine provokante «Politik der freien Hand», um Deutschland auf die Bühne der Weltpolitik zu 

führen. 

 

Ab 1890 wurde das politische System instabil 

Der alt gewordene Bismarck wird abgesetzt vom jungen Kaiser Wilhelm dem 2, der bereits 2 Jahre 

Kaiser war mit Bismarck als Reichskanzler.  Innerhalb von kürzester Zeit bricht das System zusammen. 

Wilhelm der 2. ist eine tragische Persönlichkeit (wird von Vater und Grossvater nicht respektiert, 

hatte Behinderung von Geburt an – kurzer Arm infolge Komplikationen bei Geburt – und war 

jähzornig, nicht sehr intelligent und hatte dadurch Minderwertigkeitskomplexe bzw. den Drang sich 

zu beweisen). 

1. D/RU: Rückversicherungsvertrag D und RU wird nicht erneuert 

2. D/F: Konflikt F und D wegen Elsas ist noch immer bestehend 

3. D/GB: D hat Abkommen mit GB gebrochen: D bauen Kriegsschiffe und haben (kleine) 

Kolonien d.h Beziehung GB und D verschlechtert sich. Zudem will D eine Eisenbahn 

(Bagdadbahn) von Berlin nach Istanbul, Bagdad und dann nach Basra (Nachbarstadt von 

Kuweit das GB gehört).  

4. F/GB: Um den Interessensausgleich sicherzustellen entsteht 1904 die Entente Cordial.  

→ Marokko (Gibraltar) wird F zugesprochen 

→ Ägypten (Suez Kanal) wird GB zugesprochen 

Als Grundlage diente die Friedliche Lösung des Faschoda-Konflikts 1898 was wiederum die 

Ängste von D schürte und zur 1. Marokkokriese führte. 

 

➔ Vorgeschichte zur Entente: GB war seit  1902 mit Japan verbündet (Anglo-Japanische Allianz). 

Als Japan dann Russland angreift (Russisch-japanischer Krieg 1904) erwartet es von GB 

Unterstützung. Da RU aber seit 1892 ein Militärbündnis mit F hat will sich GB aufgrund des 

Risikos für einen grossen Krieg aus der Situation manövrieren.  

Entstehung der Entente: Bemüht um den Interessensausgleich mit F, deren Zentrum die 

Kolonien in Afrika (Ägypten / Marokko) bilden, welche die Einflussgebiete der beiden Mächte 

in Afrika regeln sollte. Marokko wird eindeutig F zugesprochen, Ägypten eindeutig GB. Der 

freie Durchgang durch Gibraltar (F) und Suezkanal (GB) wurde einander zugesichert. 
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5. F/RU: Bereits 1892 Militärbündnis (Mit GB dann zur Tripple Entente) Gefahr für 2 

Frontenkrieg für D 

6. F/I: Italien musste sich entscheiden für Sympathie mit F oder mit OeU. Treten Tunesien im 

Nordafrikaabkommen 1900 an F ab, stellen Priorität für die „Italiener unter OeU Herrschaft“ 

(Irredenta) und hofft dabei auf die Hilfe von Deutschland (hatten schon mal Venedig so 

erhalten). Gingen 1882 Dreibund mit D / OeU ein.  

7. GB/RU: RU verzichtet auf Vorstoss Richtung indischer Ozean gegenüber GB 

(Zentralasienabkommen 1907 regelt Grenze vom Iran bis nach Burma) da ihnen der Balkan 

wichtiger ist (neuer Konflikt mit Deutschland / Alter Konflikt mit OeU). Afghanistan wird als 

künstlichen Staat/Puffer geschaffen weil E und RU haben Angst vor russisch/englischem Krieg 

hatten. 

RU verliert Krieg mit Japan um Korea – sucht sich starke Freunde. 

8. Serbien/OeU: Konflikt um Balkan – Serbien wünscht sich ein Grosskönigreich Serbien und 

OeU möchte seine bosnischen Serben behalten, sowie die Position von Serbien schwächen. 

(OeU annektierte Bosnien 1908 und Serbien ist für OeU ein Dorn im Auge.) 

9. Serbien/I: Konflikt um die Adria (Meerenge im Mittelmeer zwischen Italien und dem Balkan).  

 

➔ Italien ist im Vorteil da sie nun Sympathie mit F, D und OeU (trotz Konflikt) und können daher 

bei Kriegsbeginn wählen, auf welcher Seite sie stehen wollen. Sie werden Kriegsverlauf 

abwarten um dann auf der sicheren Siegerseite eintreten können. 

Mit dem Beitritt zur Entente 1915 und dem Austritt aus dem Dreibund werden ihnen 

territoriale Ansprüche versprochen auf Teile vom osmanischen Reich, Nordafrika und dem 

antiken Griechenland. 

Freundschaftsverträge: Wenn Länder „neutral“ zueinanderstehen. Kein Interesse aneinander 

haben. 

 

 

  

Verlauf der Bagdad-Bahn 
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Imperialistisches Machtstreben 

Spannungen und Konflikte nehmen zu 

• Die imperialistische Expansion in Afrika, aber auch in Asien führte zu vermehrter Rivalität 

zwischen den imperialistischen Mächten.  

• Mit den USA und Japan traten neue Konkurrenten um den Kolonialbesitz auf.  

• Alle imperialistischen Mächte verfolgten dieselben Ziele: Die Ausdehnung ihrer Macht sowie 

die Erschliessung und Kontrolle neuer Märkte.  

• Das führte bereits im 19. Jahrhundert unweigerlich zu Spannungen und Konflikten unter 

ihnen. 

 

  

• Die Briten wollten eine durchgehende 

Verbindung von Nord nach Süd 

(KapKairo-Linie).  

• Die Franzosen dagegen ein 

geschlossenes Imperium von West 

nach Ost (zwischen Atlantik und 

Indischem Ozean).  

• 1898 kam es bei Faschoda (heutiges 

Sudan) fast zum Krieg.  

• Das schwächere Frankreich gab 

schliesslich nach.  

• Das eröffnete den Weg zu einer 

Verständigung über die beiderseitigen 

kolonialen Interessensgebiete in der 

«Entente cordiale» (herzliches 

Einvernehmen) von 1904. 
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Konflikte im Allgemeinen  

• Frankreich und Deutschland 

F kam nie darüber hinweg, das D ihnen Elsas weggenommen hat (gehört seit 1870 zu D) 

• Italien und Österreich/Ungarn 

OeU Gebiete die von italienisch sprechenden bewohnt sind (Grenzgebiete wie Südtirol, 

Slowenien). Bewegung zur Befreiung aller ital. Sprechender = Irredenta: IT-Sprachige Gebiete 

(Hauptstreitpunkt Slowenien) will I von den OeU haben. 

• Frankreich und Italien 

Beide möchten Tunesien (Hauptstreitpunkt: Gebiet Karthago) haben: F hat Siedlerkolonie in 

Algerien, Italien erhebt Anspruch weil die Römer 200 v.Ch dort gekämpft haben 

• Frankreich und GB 

Der Suez Kanal bildet das Zentrum des Konflikts. Die Ägypter haben ihn unter GB fertig 

gebaut, F erhebt Anspruch darauf, weil Napoleon im Jahr x bereits in Ägypten war und den 

Bau ins Auge gefasst hatte. Faschoda-Konflikt: Beide Heere treffen sich in Faschoda. Beide 

wollen eine Eisenbahnstrecke in Afrika bauchen (F quer durch Nordafrika, GB senkrecht bis 

nach Südafrika).  

• GB und RU 

1. Grenze RU und das von GB besetzte Indien. Wo ist die Grenze? Zu wem gehört Tibet? 

2. RU will durch den Bosporus ins Mittelmeer. Das Mittelmeer ist aber zentral für GB (hat 

Zypern, Malta, Ägypten, Gibraltar) und will keine Präsenz von RU.  

Osmanisches Reich hat diesbezüglich gemeinsames Interesse mit GB und hindert RU an der 

Durchfahrt. 

• RU und OeU 

Beide wollen die Gebiete im Balkan, u.a Serbien 

 

Britisch-deutscher Flottenwettstreit 

• Mit dem Bau einer riesigen Flotte wollte das Deutsche Reich den Durchbruch zur Weltmacht 

erreichen, Grossbritannien in ein Bündnis zwingen und mögliche Angreifer abschrecken.  

• Als globale Macht sah Grossbritannien jedoch seine Seeherrschaft bedroht.  

• Vor dem Hintergrund seiner kolonialen Besitzungen forderte die britische Marine-Doktrin 

den sogenannten «Two-Power-Standard»: Die Royal Navy solle immer mindestens so stark 

sein, wie die beiden nachfolgenden Flotten zusammen.  

• Die deutsche Aufrüstung hintertrieb diesen Plan und brachte Grossbritannien gegen das 

Deutsche Reich auf. 
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Marokkokrisen 

Erste Marokkokrise 

• Mit Marokkokrisen werden die zwei aussenpolitischen Niederlagen des deutschen Reiches in 

Marokko bezeichnet, für das Frankreich eine Vormachtstellung beanspruchte, die ihm von 

Grossbritannien im Jahr 1904 bestätigte, wurde.  

• Die erste Marokkokrise wurde durch einen Besuch Kaiser Wilhelm II. in Tanger im Jahr 1905 

ausgelöst.  

• Er erklärte, dass Marokko ein unabhängiges Land sei, in dem keine ausländische Macht eine 

Vorrangstellung gewinnen dürfe.  

• Auf der Konferenz von Algeciras stellten sich Grossbritannien, Russland und Italien allerdings 

auf die Seite Frankreichs. 

 

Zweite Marokkokrise 

• Die zweite Marokkokrise wurde durch den «Panthersprung nach Agadir» ausgelöst.  

• Mit Panthersprung nach Agadir wird die Fahrt des deutschen Kanonenbootes Panther im Jahr 

1911 nach Agadir zur Geltendmachung deutscher Ansprüche bezeichnet.  

• Diese Fahrt löste die zweite Marokkokrise aus.  

• Aufgrund des geschlossenen Widerstands der anderen Grossmächte musste Deutschland 

schliesslich das französische Protektorat über Marokko anerkennen.  

• Mit seinem Vorgehen isolierte sich das Deutsche Reich noch mehr und schmiedete 

insbesondere die Briten und Franzosen noch enger zusammen. 

 

Neue Bündnisse 

Die provokante deutsche «Politik der freien Hand» führte letztlich dazu, dass neue Bündnisse 

entstanden. 
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Fehlgeschlagene «Politik der freien Hand» 

• Die letzten relevanten Verbündete des Deutschen Reiches waren demnach Italien und 

Österreich-Ungarn.  
• Österreich-Ungarn zerbrach aber immer mehr innenpolitisch an der Slawen- bzw. 

Balkanfrage. 
• Italien seinerseits war ein unzuverlässiger Partner; es hatte sich bereits 1902 durch einen 

geheimen Nichtangriffsvertrag mit Frankreich an die Westmächte angenähert und wechselte 

dann mitten im Ersten Weltkrieg tatsächlich zu Ungunsten Deutschlands und Österreich-

Ungarns die Seiten.  
• Dafür bekam Italien im Londoner Vertrag grosse Gebiete Österreich-Ungarns als künftige 

Kriegsbeute zugesprochen.  
• Nur das Deutsche Reich und die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie bildeten eine 

feste Allianz – die sog. Mittelmächte.  
• Ihnen gegenüber stand die Triple Entende (Grossbritannien, Frankreich und Russland). 

 

«Der kranke Mann am Bosporus» 

Das darbende Osmanische Reich 

• Seit Ende des 17. Jahrhunderts verlor das Osmanische Reich an Macht und Einfluss.  
• Es konnte sein Territorium immer schlechter sichern und war zudem kaum industrialisiert. 
• Die anderen Mächte und später die nach Freiheit strebenden Völker des Balkans bedrohten 

das Osmanische Reich immer stärker. 
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Krisen und Kriege im Balkan 

Krisenherd Balkan 

• In keiner anderen Region Europas waren die nationalistischen Strömungen so stark wie auf 

dem Balkan.  
• Das Konfliktpotenzial wurde verstärkt durch den unaufhaltsamen Zusammenbruch des 

Osmanischen Reiches; dessen Auflösung wollten die europäischen Grossmächte, allen voran 

Russland und Österreich-Ungarn, zu ihren Gunsten nutzen.  
• Russland wollte einen Zugang zum Mittelmeer (Bosporus & Dardanellen).  
• Der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn wollte die eigenen Nationalitäten im Zaum halten. 

 

Russland, Serbien und der Panslawismus 

• Um die Jahrhundertwende demonstrierte vor allem der junge Staat Serbien die zunehmende 

Selbstständigkeit und Stärke der Balkanvölker, seine Erfolge strahlten auf die Slawen in 

Österreich-Ungarn aus.  
• Die Slawen hatten darüber hinaus einen mächtigen Helfer: Das Russische Reich.  
• Die Russen fühlten sich einerseits kulturell als Vormacht aller Slawen, und im Zeichen des 

«Panslawismus» sollten sie alle geeint und unabhängig sein.  
• Das Ziel des Panslawismus war die kulturelle, religiöse und politische Einheit aller slawischen 

Völker Europas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zudem hatte Russland ein strategisches Interesse: die freie Durchfahrt durch die 

Meerengen (Dardanellen und Bosporus). 
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Bosnische Annexionskrise 

• 1908 sah Österreich-Ungarn den Zeitpunkt für gekommen, der slawischen 

Nationalitätenbewegung einen Riegel zu schieben.  
• Es annektierte die bis dahin völkerrechtlich zum Osmanischen Reich gehörigen Gebiete von 

Bosnien und Herzegowina.  
• Serbien und Russland protestierten, aber noch blieb eine Konfrontation aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Türkische Karikatur zur Annexion Bosnien-

Herzegowinas, erschienen im Januar 1909 

in der Satire-Zeitschrift Kalem. 

Grenzen 1912 vor dem Ersten Balkankrieg 
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Die Balkankriege 

• Bulgarien, Griechenland, Montenegro und Serbien erkannten, dass das Osmanische Reich 

militärisch zu bezwingen sei und schlossen sich zum Balkanbund zusammen.  
• 1912 griff der vom zaristischen Russland unterstützte Balkanbund das Osmanische Reich an. 
• Im Ersten Balkankrieg nahmen die Bundesgenossen den Türken fast das gesamte 

europäische Gebiet ab.  
• Vor allem Serbien gewann viel Macht, was in Österreich-Ungarn Misstrauen hervorrief.  
• Im Zweiten Balkankrieg 1913 gerieten die Balkanstaaten dann über die Beute aneinander.  
• Serbien – und damit auch Russland als sein Verbündeter – ging gestärkt daraus hervor; die 

Feindschaft zwischen Serbien und Russland auf der einen und Österreich-Ungarn auf der 

anderen wurde immer tiefer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussfolgerung – alle sind frustriert, weil sie nicht genug grosse Landgewinne erzielen konnten. 

"Beim nächsten Mal erhalten wir mehr!". Balkan wartet gespannt auf den nächsten Krieg.  

→ 3. Krieg war dann der 1. Weltkrieg 
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Imperialistische Krisen 

1898 

• Faschoda Konflikt (UK/FR): Die beiden Heere treffen aufeinander in Faschoda, wollen beide 
das Land erobern zum Bau der Eisenbahnlinien durch Afrika. (Grundstein für die Entente 
Cordiale). Wird friedlich gelöst im Sudanvertrag, in dem jeder seine Interessengebiete 
absteckt. D ist nicht glücklich, weil im Westen UK/FR + Osten RU droht (D will FR/UK wieder 
sprengen) 

1904 
 

• Marokkokrise: D versucht die Entente zu sprengen. Inszeniert Belastungsprobe.  
D Kaiser geht nach Marokko: "Wir helfen euch gegen F". Ziel: Sicherung, dass UK Krieg gegen 
D nicht riskiert, nicht zu F steht, UK Desinteresse an Marokko.  

1905 
 

• Russisch-japanischer Krieg: JP kann die russische Flotte im Krieg um Korea vernichten. Bei 
Erfüllung des Bündnispartners GB hätte F sein Bündnispartner RU unterstützt – es wäre zum 
grossen Krieg gekommen. 

 
1906 
 

• Konferenz von Algeciras: Konferenz in Spanien, um über 1. Marokkokrise zu entscheiden. D 
merkt, Krieg lohnt sich nicht, alle stehen hinter F ausser OeU 
1908 
OeU annektiert Bosnien (Serbien sieht Grossserbische Reichspläne durchkreuzt: Bündnis 
RU/Serbien). Verschärfter Widerstand der Bevölkerung. 
 

1911 
 

• 2. Marokkokrise: Aufstand in Marokko gegen F. D wittert Chance und schickt Kriegsschiff 
(Panthersprung). Frage: Hilft GB? Schock für D: Muss sich zurückziehen, Imageverlust von D, 
Inlandkritik ("2. Mal versagt").  
→ Folge: Atlantik (F-Küste) wird UK übertragen, Mittelmeer (UK Nabelschnur zu Indien) wird 
FR übertragen (Vertrauensbeweis!). F verteidigt nun Küste von GB, Mittelmeer von F.:  
 

1912 
 

• Italien erobert Libyen äusserst brutal. 1. Flugzeug wird im Krieg eingesetzt 
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Europa vor dem Grossen Krieg 
 
Kriegsvorbereitungen 

• Die Zeichen standen auf Krieg.  
• Niemand hätte sich gewundert, wenn die Balkankriege zu einem allgemeinen Krieg geführt 

hätten.  
• Noch aber fand man Kompromisse, weil sich noch keine Macht hinreichend gerüstet glaubte.  

• Deshalb lief die Rüstungsproduktion überall auf Hochtouren.  
• Für Deutschland besonders bedrohlich war die russische Aufrüstung und der Ausbau des 

russischen, strategischen Eisenbahnnetzes an der deutschen Ostgrenze.  
• Dieses Szenario bedrohte den deutschen strategisch-operativen Plan eines möglichen 

Zweifrontenkriegs.  
• Dieser sog. «Schlieffen-Plan» sah vor, Frankreich rasch niederzuringen und danach das 

vermeintlich schwächere und langsamere Russland anzugreifen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfang Juni 1914, vier Wochen vor dem Attentat, erklärte der deutsche Generalstabchef Helmuth 

von Moltke:  

«In zwei bis drei Jahren werde Russland seine Rüstung beendet haben. Die militärische Übermacht 

unserer Feinde wäre dann so gross, dass er [Moltke], nicht wüsste, wie wir ihnen Herr werden 

könnten. Jetzt wären wir ihnen noch einigermassen gewachsen. Es bleibe seiner Ansicht nach nichts 

übrig, als einen Präventivschlag zu führen, um den Gegner zu schlagen, so lange wir den Kampf noch 

einigermassen bestehen können.» 

 (Aufzeichnung von Gottlieb von Jagow, Staatsekretär des Berliner Amts für Auswärtiges) 
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Mahnende Stimmen 

• Doch merkten auch zahlreiche Zeitgenossen, dass das Wettrüsten sowie die imperialistische 

und nationalistische Propaganda den Frieden gefährden.  

• Der Roman «Die Waffen nieder!» ist das bekannteste Werk der österreichischen Autorin und 

Friedensaktivistin Bertha von Suttner.  

• Das Buch erschien 1889 und erreichte innerhalb kurzer Zeit eine überragende Bekanntheit 

und Verbreitung.  

• Der Roman wurde bis zum Ersten Weltkrieg in 40 Auflagen und in insgesamt 16 Sprachen 

übersetzt.  

• Bis zum Erscheinen des Romans «Im Westen nichts Neues» von Erich Maria Remarque 1929 

galt es als das wichtigste Werk der Antikriegsliteratur. 

 
Der grosse Antikriegs-Roman vom 

Literaturnobelpreisträgerin Bertha von 

Suttner in 16 Sprachen übersetzt 


