In dieser Schrift geht es um die Politik der deutschenSozialdemokratie währendder ersten
Jahreshälfte 1914bis zumKriegsausbruch Anfang August jedoch unter dem Aspekt einer
bestimmten Persönlichkeit.Es soll dargestellt werden, wie sich
diesePolitik in denLeitartikeln des damaligen Chefredakteurs
der Kieler Schleswig-Holsteinischen Volks-Zeitung, Eduard
Adler, widerspiegelte.

Es mag manchem Beobachter der politischen Entwicklung
seit 1914 nicht einleuchten, wenn hier über die zahlreichen
Veröffentlichungen zum Thema des Kriegsausbruchs 1914 hinaus auch nochlokale Positionensichtbar gemacht werden, die
ja ohnehin den großen Rahmen geschichtswissenschaftlicher
Bemühung nicht sprengen könnten. Wenn ich mich dennoch
um eine studienhafte Bearbeitung dieses Stoffes bemühe, so
geschieht es aus zwei Gründen. Der eine ist meine Überzeugung, daß es sich bei Eduard Adler um eine Persönlichkeit
handelt, deren Wirken für das politische Leben und die Entwicklung der Arbeiterbewegung in Schleswig-Holstein von
besonderer Bedeutung ist. Der zweite Grund mag darin gefunden werden, daß jede Art vonräumlich übergreifender Politik
auch ihre regionale Ausprägung erfährt, die uns geschichtlich
nicht gleichgültig sein kann. Die Arbeiterbewegung - und
damit die deutsche Sozialdemokratie - ist auch im regionalen
Bereichnicht geschichtslos. Es ist notwendig, lokale Umstände
ihrer Entwicklung zu klären, um begreifen zu können, vor
welchenProblemen sieheute steht. Es ist alsokeinesfalls beabsichtigt, große politische Zusammenhänge auf einen lokalen
Bereich zu verengen. Das entspräche gewiß nicht den umfassenden Kenntnissen, die Eduard Adler von der damaligen
europäischen Lage im Spannungsfeld der Bündnissysteme
besaß. Wohl aber soll erläutert werden, daß die Sozialdemokratie in der preußischen Provinz Schleswig-Holstein einen
Interpreten der Politik hatte, der den Arbeitern dieser Region
Entwicklungen in Europa deutlich machen konnte. Dessen
bedurften sie, wenn sie sich zum politischen Kampf stellten.
Das mag heute umso deutlicher empfunden werden, als es sich
um einen Kampf handelte, der damals in einen Bruch von
tragischen Ausmaßen mündete.
DieKonflikte des Jahres 1914 wirkeninnerhalb dieser Partei
bis heute fort, allerdings überwiegend auf eine diffuse Weise.
Im Bewußtsein der Sozialdemokraten hat es sich kaum zu
einem klaren Geschichtsbild entwickelt. Vielleicht ein hartes
Urteil, aber es muß im Zusammenhang mit der Tatsache gesehen werden, daß es noch weniger ein klares Geschichtsbild in
jenen Schichten der Bevölkerunggibt, diesich in derTradition
des politischen deutschen Bürgertums fühlen oder doch fühlen müßten Dortist gewiß noch wenigeraufgearbeitet worden,
wie Europa in den Ersten Weltkrieg hineingeriet.
Für die deutsche Sozialdemokratie aber ist der 4. August
1914 - der Tag der Bewilligung der Kriegskredite mit ihren
Stimmen im Reichstag- nochheute ein Trauma. Sie mußte mit
dem Kriegsausbruch die totale Ohnmacht der Sozialistischen
Internationale erleben, und sie wurde darüber hinaus auch
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noch in der Erwartung enttäuscht, daß die Träger der deutschen Reichspolitik es mit ihr ehrlich meinten, daß ihr also
politische Rechte entscheidenden Ausmaßes in Aussicht standenund daß die Regierung wirklich aufeinen Annektionskrieg
verzichtete. Das waren ja immerhin die jedem deutschenPolitiker bekannten Bedingungen. Die Reichsregierung, der Kaiser auch, mochten sich vielleicht in der sicheren Erwartung
fühlen, daß ein erfolgreicher Krieg sie jeglicher Verpflichtungen enthob und daß die Sozialdemokratie dann erst recht zerschmettert sein werde. Im Grunde jedoch war mit der Bewilligung der Kriegskredite durch den Reichstag in seiner Gesamtheit die Frage nach einer gemeinsamen demokratischen
Zukunft Deutschlands aufgeworfen, und zwar ganz gleich, ob
der Krieg gewonnen oder verloren werde. Manhätte sich dessen erinnern können,daß knapp fünfzig Jahrevorher Bismarck
nahezu vor einemBankrott seiner Kriegspolitik stand, weil der
Preußische Landtag ihm die Bewilligung der Mittel für den
Krieg verweigerte. Damals spielte die Sozialdemokratie noch
keine Rolle, aber das Bürgertum war noch aufsässig.
Gewiß handelte es sich 1914 um einen Krieg ganz anderer
Größenordnung, bei dem es auch um die Existenz der Arbeiterbewegung ging. Dennoch, die Bewilligung der Kriegskredite durch die Sozialdemokratische Reichstagsfraktion konnte
nicht in Anspruch genommen werdenohne Einbeziehung ihrer
deutlich ausgesprochenen Forderungen des annektionslosen
Krieges und der ständigen ernstlichen Friedensbemühungen.
Hierin wurde die Sozialdemokratie getäuscht, und das hängt
bis heute wie eine Last an ihr.
Betrogen worden zu sein, das mag im Zivilbereich vor

Gericht korrigiert werden, aber nicht in der Politik und nicht
vor der Geschichte. Daran soll also nichts beschönigt werden im Rahmen dieser Schrift schon gar nicht, denn sie greift das
Thema in einem schmalen Sektor auf, und verallgemeinernde
Schlüsse dürfen nichtüber Gebühr Platz greifen. Soweit es hier
dennoch geschieht, soll es nachdrücklich auf diePersonEduard
Adler bezogen werden. Ichverbinde damit dieErwartung, daß
die journalistische, politische und moralische Präsenz dieses
Mannesin Umrissen deutlich wird.Ichhoffe freilich auch, daß
politisch interessiertenMenschen der jüngeren Generation die
spezifische Art des Konfliktes deutlich wird, in den die deutsche Sozialdemokratie im Sommer1914hineingeriet, wie ja die
Sozialisten anderer europäischer Länder auch.

Leitartikel auf der
ersten Seite

Es bedarfhier noch einiger Hinweisebez. meiner Bearbeitung
des Stoffes. Hier gilt vor allem die von mir zu vertretende
Feststellung, daß alle in dieser Schrift auszugsweise zitierten
Leitartikel der Schleswig-Holsteinischen Volks-Zeitung mit
einer andere Verfasser nahezu ausschließenden Wahrscheinlichkeit von Eduard Adler geschrieben worden sind. Dies wird
Umstände. In der äußerst
gestützt durch die redaktionellen
—
kleinen Redaktion meist nur drei bis vier hauptberuflich
tätige Mitarbeiter - gab es damals keine weiteren journalistischenKräfte von der geistigen Potenz und politischen Präsenz
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Eduard Adlers. Die spezielle politische Redaktion bestand aus
nur einem Mann, nämlich Eduard Adler. Selbst einen Wirtschaftsredakteur gab es in dieser Zeitung vor dem Ersten Weltkrieg nicht, bzw. dieses Ressort wurde nebenbei von einem
Redakteur wie etwa Wilhelm Brecour wahrgenommen. Brecour war ein respektabler Journalist, aber eine allgemeine wirtschafts- bzw. geschichtswissenschaftliche Vorbildung hatte er
nicht, und deshalb könnendie von mir zitierten Leitartikel
nicht von ihm stammen, ganz abgesehen von den völligunterschiedlichen Stilmitteln. Im übrigen aber gab es, außer gelegentlich tätig gewordenen Feuilletonredakteuren,nur noch ein
bis zweiRedakteure für lokale Angelegenheiten. Diese Mitarbeiter hatten politischen Instinkt, aber nicht Adlers Weitblick
und Belesenheit, nicht seinehistorischen Kenntnisseund nicht
seineFähigkeit imUmgang mit der Sprache. Infolgedessen also
engt sich die Möglichkeiteiner genaueren Autorenangabe für
die damaligen Leitartikel auf die Person Eduard Adlers ein.
Einen exakten Nachweis hierfür gibt es naturgemäß nicht,
denn keiner dieser Leitartikel ist signiert worden; es war
damals nicht üblich, mit Namen zu zeichnen, bzw. es war nur
üblich, wenn es sich um Artikel von Politikern außerhalb der
Redaktion handelte, von Otto Wels etwa oder von Rosa
Luxemburg, deren Verfassername damals mehrfach auftauchte.
Auftrag des Chefredakteurs aber war es in erster Linie,
politische Leitartikel für seine Zeitung zu schreiben, möglichst
viele und nach heutigem Verständnisauch möglichst lange.
Die erste Seite des Blattes also - wo nämlich die Leitartikel
plaziert wurden war die Domäne des Chefredakteurs.
Dies zur Technik der Ermittlung desMaterials. In der Sache
geht es mir um den Versuch, an dem Beispiel Eduard Adlers
die ernstliche Bemühung der deutschen Sozialdemokratie um
die Erhaltung desFriedens im unheilschwangeren ersten Halbjahr 1914 deutlich zu machen. Auch nach dem unvermeidlich
gewordenen Ausbruch des Krieges ist die deutsche Sozialdemokratie nicht leichtfertig in die Politik der Bewilligung der
Kriegskredite hineingeschlittert, sie hat durchaus Vernunft
bewahrt - im Gegensatz zu den wirtschaftlich und politisch
verantwortlichen Schichtender damaligen Zeit. Das wird insgesamt bei der Lektüre der VZ des Jahres 1914 deutlich undin
den Leitartikeln Eduard Adlers sichtbar. Aber man spürt
natürlich, daß die damalige Sozialdemokratie von den Ereignissen wie von einer Sturmflut überrollt wurde und auch international keine Dämme gegen den Krieg errichten konnte. Es
hieß vorher so verheißungsvoll:
"
,J\lleRäder stehen still, wenn dein starker Arm es will.
Die Räder standen nicht still. Die Internationale hatte wohl
die Gemüter ergriffen - dieder organisierten Arbeiterschaft in
Europa -, jedoch sie hatte in keinem Staat Regierungsgewalt.
Aus dem Bekenntnis zur Internationaleund zum Frieden aber
ließ sich keine wirksame Macht gegen den explosiv gewordenen europäischen Nationalismus organisieren. Man kann der
damaligen Sozialdemokratie vielleicht vorwerfen, daß sie dies
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nicht erkannt hat und deshalb zu tragischen Fehleinschätzungen gelangte. Aber man kann ihr gewiß nicht eine leichtfertige
Kehrtwendung zur Kriegspartei vorwerfen. Die Sozialdemokraten hatten schon lange vor 1914 vor den Folgen der Kriegspolitik und des Wettrüstens gewarnt; dies freilich nicht aus
einer pazifistischenHaltung. Sie bewegten sichnicht imluftleeren Raum einer grundsätzlichen Abstinenz gegenüber Krieg
und nationaler Wehrmacht, sie verfochten im Reichstag z. B.
den Gedanken des Milizwesens. Das stand nicht im Widerspruch zu den hartnäckigen Warnungen vor den Folgen des
Wettrüstens.

Die Galionsfiguren:
Churchill und Tirpitz

In diesem Sinne zitiert auch Eduard Adler in der Kieler VZ
vom 6.Februar 1914 unter dem Titel „Wettrüsten undFreund-

schaft" eine Rüstungsrede des englischen Staatssekretärs Sir
Edward Grey. Adler stellte „eine hoffnungslose Übereinstimmung in der Behandlung der internationalen Rüstungsfrage"
fest. Es werde zwar so Adler hier wie dort anerkannt, „daß
sich die Beziehungen beider Staaten zueinander erheblich gebessert hätten", aber in England scheine dem Staatssekretär Grey
„selbst der diplomatische Vorschlag des Marineministers Churchill auf Einlegung eines Rüstungsfeierjahres noch immer nicht
diplomatisch genug", und in Deutschland kämen „Herr v. Tirpitz und Herr v. Jagow gar nicht in die Lage, gegen eine radikalere Strömungin der Regierung polemisieren zu müssen"; auch
der Rüstungsgreifer der bürgerlichen Parteiensteheüber allem
Zweifel. Gegen die deutscheund die englische Arbeiterpartei
seien die Herren sich einig. Mahnendes Fazit dieses Artikels
ist:
„Deutschland und die Westmächte würden vereint einsolches
Übermaß militärischer Kräfte gegenüber allen anderen Staaten
darstellen, daß sie unbesorgt um ihre Überlegenheit an die Einschränkung ihrer Rüstungen herantreten dürften. Wer einEnde
des Wettrüstens will, der muß ein Bündnis zwischen Deutschland und den Westmächten wollen In der Entwicklung der
Beziehungen zwischen Deutschlandund den Westmächten liegt
die Entscheidung der Frage, ob Europa auffriedlichgeordneten
Bahnen oder über das Trümmerfeld grauenhafter Zerstörungzu
"
einem neuen Zeitaltersozialistischer Kultur emporsteigensoll.
Man sieht an diesem Zitat und es ließe sich an den Leitartikeln anderer sozialdemokratischer Zeitungen genauso
belegen -: Die Gefahr eines bevorstehenden Krieges gerade
infolge übersteigerter Rüstung ist im Jahre1914 von der damaligen Sozialdemokratie deutlicher undeher erkannt worden als
vom damaligen deutschen Bürgertum und der Führung des
Reiches. Zwar gab es im Bürgertum bzw. der bürgerlichen
Presse und auch in der Reichsregierung durchaus ein Gefühl
dafür, daß ein Krieg drohte. Aber man begriff nicht seine
mögliche Tragweite - oder, noch schlimmer, man sah den
Krieg als unvermeidlich, gar auch als erwünscht an, jedenfalls
was den Zeitpunkt anbetraf. Man glaubte, daß Deutschland für
einen Krieg besser gerüstet dastehe als die möglichenGegner,
daß sich dies aber nach der erwarteten zusätzlichen Rüstung
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und militärischen Ausbildung zumal Frankreichs in einigen
Jahren ändern werde.
Es mag imRahmen dieserDarstellung dahingestellt bleiben,
ob man der damaligen deutschen Reichsregierung die primäre
Schuld am Ausbruch des Krieges zuweisen kann, wie dies
Historiker in neuerer Zeit tun, oderob dies modifiziert werden
muß in dem Sinne, daß mindestens wenige Jahre später etwa
Rußland undFrankreichdie Entwicklung zum Krieg gefördert
hätten, wenn dannsie aufgrund ihres Rüstungsstandes gemeint
hätten, daß nun der Zeitpunkt „zum Losschlagen" günstig sei.
Für diese Arbeit hier geht es mehr um beispielhafte Zitate
dafür, daß die Sozialdemokratie das Ausmaß der Kriegskatastrophe vorausgesehen und hartnäckig vor einem Krieg und vor
den Folgen des Wettrüstens gewarnt hat. Manbeachtete diese
Warnungen nicht, man war blind gegenüber dem, was ein
Krieg mit sichbringen würde. Die Verantwortlichender mächtigsten Staaten Europas sahen wohl die Kriegsgefahr, aber sie
sahen den Krieg immer noch als ein geeignetes Regulativ für
nationale Streitigkeiten an. Dem folgte die Stimmung in nationalistischen Kreisen,insbesondere in derbürgerlichen Jugend,
deren vaterländische Begeisterung eng mit der Vorstellung
vom Krieg als notwendigem und legitimem Mittel vaterländischer Bewährung verknüpft war.
Die Stimmung im politischen Kern der Arbeiterschaft war
dem entgegengesetzt. Die Arbeiterschaft konnte sich von
einem Krieg nichtsGutes versprechen. Daß man schwer undin
sozialer Bedrängnis arbeiten mußte, um zu existieren, erfuhr
man täglich, und es sprach nichts dafür, daß dies durch einen
Krieg günstiger werden könnte.Soldat zu sein, das bot weder
eine existentiellenoch gesellschaftliche Chance für denArbeiter. Die politischen Rechte wurden ihm weitgehend vorenthält
ten. Es war deshalb nicht einzusehen, weshalb man auf die
Schlachtfelder gehen und für Kaiser undReich bluten sollte
für ein Reich, in dem der Arbeiter nur einmißachteter Staatsbürger war.
Die Stimmungen in den herrschenden Kreisen, im Bürgertum und in der Arbeiterschaft spiegelten sich demgemäß auch
in der zugehörigenPresse unterschiedlich. In der Rechtspresse
begnügte man sich mit der Feststellung, daß ein Krieg an
dessen Ausbruch man natürlich keine Schuld tragen würde
Deutschland bereit und gerüstet fände. Über die möglichen
Konsequenzen eines modernen Krieges machte man sich kaum
Gedanken.

In den sozialdemokratischen Zeitungen spiegelte sich die
Kriegsgefahr anders. Die Sozialdemokratie sah die Rüstungspolitik der europäischen Staaten unter dem Gesichtspunkt des
Wettrüstens als eine sich steigernde Gefahr für den Frieden.
Sie glaubte nicht daran, daß man einen Stand der Rüstung
erreichen könnte, der andere Staaten von einer weiteren
Rüstung abhielte.Die Erfahrung sprach dafür, daß jede militärische und rüstungspolitische Maßnahme eines Staates entsprechende Bemühungen in den Staaten potentieller Gegner nach

87

Wettrüsten als
Kriegsgefahr

1

Susanne Miller, Burgfrieden und
Klassenkampf, Die deutsche Sozialdemokratie 1918-1920, Düsseldorf,
1978, S. 34.

sich zog. Sie lebte infolgedessen in der Befürchtung, daß es
alleine schon infolge des uferlosen Wettrüstens einmal zum
Krieg kommen werde. Man beschwor sowohl die eigene als
auch andere Regierungen und appellierte an deren Vernunft.
Man appellierte genauso auch an die internationale Solidarität
der Arbeiterschaft, an der die Kriegstreiberei scheitern sollte,
wenn alles andere nicht half.
In beidem, sowohl dem Appell an die Vernunft der Regierungen als auch der internationalen Solidarität der Arbeiter,
hat sich die europäische Sozialdemokratie getäuscht. Internationale Solidarität war immer wieder gepredigt worden, aber
wie das in einem ernstlichenKonfliktfalle hätte aussehen können, darüber machte man sich, so scheint es, wenig Gedanken.
Susanne Miller charakterisiert diesen Zustand in ihrem Werk
„Burgfrieden und Klassenkampf" 1folgendermaßen:
„Die Praxisder Partei vor dem Weltkrieg aufdem außenpolitischen Gebiet war gekennzeichnet durch eine generelle
' Ablehnung des Wettrüstens, insbesondere des „Marinismus (die zum
Konflikt mit England treibende Flottenpolitik, d. V), das
Bestreben zur Verständigung mit den Westmächten, namentlich
mit Frankreich, und die Warnung vor einem Machtzuwachs
Rußlands. Die deutsche Sozialdemokratie war eine scharfe,
zuweilen auch scharfsinnige Kritikerin der Außenpolitik des
Deutschen Reiches. Sie erfüllte damit eine beachtenswerte Funktion als die einzige Partei, die die Reichsregierung vor den voraussehbarenKonsequenzen ihres außenpolitischen Kurses ständig warnte. Obwohlsie diedurch den „Imperalismus undfortgesetzte Rüstungen" gesteigerte „Gefahr des Weltbrandes" immer
wieder beschwor, lassensich keine Überlegungen odergar organisatorische Maßnahmen nachweisen, die darauf hindeuten,
daß diePartei sich in irgendeiner Weise auf einen kriegerischen
und der führenden
Konflikt unter Beteiligung Deutschlands
"
europäischen Staaten vorbereitethat.
Dieser letzteSatz verweist bereits auf dieErschütterung, der
die Sozialdemokratie ausgesetzt war, als der Krieg ausbrach.
Sie hatte sich als weitsichtig erwiesen, hatte gewarnt, auch die
Interessen der Arbeiterklasse vertreten, aber sie war nicht auf
die Frage vorbereitet, was von ihrer Seite aus zu geschehen
habe, wenn trotz alledem ein Krieg ausbräche und man der
eigenen Regierung der Regierung des Deutschen Reiches
hieran mindestens einen Teil der Schuld anlasten müßte. Eduard Adler schob eine Antwort hierauf mit der Feststellung
beiseite, weder Rußland noch Frankreich noch Deutschland
könnteneinen Angriffskrieg wagen. In seinemLeitartikel vom
12. März 1914 analysierte er, wie es mit einem Angriffskrieg
bestellt sei. Er schrieb:
„Daß Rußland oder Frankreich in absehbarer Zeit an einen
Angriffskrieg denken, ist absolut ausgeschlossen. In Rußland
weiß jedermann:sobald dieRegimenter marschieren, bricht die
Revolution aus: In Frankreich würden sie vielleicht überhaupt
nicht marschieren. Die Infamie eines vom Zaune gebrochenen
Präventivkrieges seitens Deutschlands würde aber ebenfalls mit
einer Revolution enden. Dennein Krieg, in dem Rußland enga1
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