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� Geschichtsbewusstsein, Gedenktagdebatte, Längsschnitt

9. November 1918, 1923, 1938 und 1989: Diese Tage besitzen einen sehr 

hohen öffentlichen Bekanntheitsgrad. Historiker, Politiker und Journalisten 

haben die verschiedenen Ereignisse zum so genannten „Schicksalstag der 

Deutschen“ verdichtet. Schülerinnen und Schüler (Klasse 10–13) diskutieren, 

welche Bedeutung und Erinnerungsfunktion der 9. November für die Gegen-

wart und das Selbstverständnis der Bundesrepublik hat.

Von Tobias Dietrich

Der 9. November in der 
deutschen Geschichte
Dass eine linksradikale Orga-

nisation am 9. November 1969 

einen Anschlag auf das jüdi-

sche Gemeindehaus in Berlin 

unternahm, ist eine histori-

sche Marginalie. Weitaus grö-

ßere Aufmerksamkeit haben 

dagegen die Ereignisse der Jah-

re 1918, 1923, 1938 und 1989 er-

halten. Am 9. November 1918 

beendete eine Revolution die 

kaiserliche Herrschaft über 

das Deutsche Reich. 1923 un-

ternahmen Nationalsozialis-

ten einen Putschversuch. 1938 

fanden Pogrome gegen die jü-

dische Bevölkerung statt, 1989 

fiel die Berliner Mauer.

Im Allgemeinen unbekann-

ter, aber in zeitgenössischen 

wie gegenwartsnahen Diskus-

sionen durchaus Beachtung 

findend, ist der 9. November 

1848. An diesem Tag wurde Ro-

bert Blum (1807–1848), ein Ab-

geordneter der Frankfurter 

Nationalversammlung, stand-

rechtlich erschossen. Deshalb 

steht dieser Tag in der Retro-

spektive für das Scheitern der 

Deutschen Revolution.

Der 9. November als 
Erinnerungsort
Betrachtet man den 9. Novem-

ber als Erinnerungsort, dann 

setzt seine Geschichte spätes-

tens im Jahr 1918 ein. Zeitge-

nössische Texte stellten Ver-

bindungen zwischen den 

Revolutionen dieses Jahres 

mit 1848 her. Sie konstruieren 

eine innere Einheit und poin-

tieren zugleich die Differen-

zen der beiden Umwälzungen. 

Die Nationalsozialisten ihrer-

seits erfanden eine neue, eige-

ne Tradition des 9. November. 

Der Putsch am 9. November 

1923 war danach der Versuch, 

die Revolution von 1918 zu an-

nullieren. Seit 1926 stilisierten 

die NSDAP-Strategen den 9. No-

vember 1923 zu einem „Schick-

salstag“. Die so genannte „Blut-

fahne“, welche die Putschisten 

während des Umsturzversuchs 

mitgeführt hatten, diente seit 

1926 dazu, neue Fahnen zu wei-

hen.

Seit 1935 organisierten die 

Nationalsozialisten jährliche 

Feiern in München, bei denen 

sie der so genannten „Gefal-

lenen der Bewegung“ gedach-

ten. Dies war auch drei Jahre 

später der Fall, als die Nacht 

vom 9. auf den 10. November 

zur so genannten „Reichskris-

tallnacht“ wurde. In der his-

torischen Rückschau markie-

ren „sowohl der 9. November 

1923 als auch der 9. November 

1938 (...) im Grunde nationalso-

zialistisches Scheitern, [h]ier 

des ersten Machtergreifungs-

versuchs, dort der bisherigen 

Judenpolitik. NS-Propagandis-

Der 9. November 
Ein Erinnerungsort für Spiegelbilder deutscher Geschichte?

Abb. 1: Eines von vielen bedeutsamen Ereignissen an einem 9. November in der deutschen Geschichte: 

Die Grenzöff nung in Berlin 1989. Ankommende Autos aus der DDR werden in West-Berlin nach Passieren 

des Grenzübergangs Sonnenallee begrüßt.

Foto: ullstein bild/Langrock
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ten interpretierten beide Daten 

aber geschickt um in Symbo-

le der nationalsozialistischen 

Hoffnung“ (Tworek/Weber, vgl. 

M 8–M 9).

Zwischen 1945 und 1990 

konzentrierte man sich in der 

Politik und der öffentlichen 

Meinung am 9. November auf 

die Erinnerung an die jetzt 

so genannte „Reichspogrom-

nacht“. Blieben 1958 die jüdi-

schen Gemeinden unter sich, 

offenbarte der versuchte An-

schlag auf das jüdische Ge-

meindehaus zehn Jahre später 

die antisemitische Gesinnung 

eines Teiles der 1968er-Bewe-

gung. 1978 fand erstmals ein 

Staatsakt unter Beteiligung 

von Kanzler Helmut Schmidt 

(1918–2015) in der Kölner Sy-

nagoge statt. Zehn Jahre spä-

ter erinnerte unter anderem 

die Deutsche Bundespost an 

den 50. Jahrestag der Reichspo-

gromnacht, indem sie eine 

Briefmarke veröffentlichte.

Zwei Jahre später erhielt der 

Erinnerungsort 9. November 

eine unerwartete, zusätzliche 

Dimension. Jetzt traten die Er-

eignisse von 1938 und 1989 in 

eine Erinnerungskonkurrenz, 

die es nach Auffassung Hein-

rich August Winklers unmög-

lich machte, diesen Tag als Tag 

der Deutschen Einheit zu fei-

ern (vgl. M 10). ∎

L I T E R A T U R

Goll, Th.: Der 9. November. Schicksals-
tag der Deutschen. (Themen und 
Materialien. Bundeszentrale für poli-
tische Bildung.) Bonn 2011

Koch, J.: Der 9. November in der Deut-
schen Geschichte. 3. Auflage, Frei-
burg u.a. 2009

∎ 
Didaktische Überlegungen

Das Thema dieses Beitrages ist gut dafür geeignet, im Rahmen eines 

Projekttages, etwa aus aktuellem Anlass, unterrichtet zu werden. 

Das didaktische Leitprinzip ist eine multiperspektivische Betrach-

tung eines Datums. Durch den diachronen Blick auf den 9. Novem-

ber erfassen die Lernenden die Bedeutung des Zufälligen für die 

deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Darüber hinaus erhal-

ten die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe Einblicke in die 

Kontroversität der Gedenktagsfrage. Didaktisch lässt sich der Lern-

gegenstand ferner dadurch umsetzen, dass Gegenwartsbezüge her-

gestellt werden, denn jedes Jahr hat einen 9. November. 

Die aktuelle Erinnerungspraxis kann mit den vergangenen Prak-

tiken verglichen werden. Gerade die Zeitungsartikel, die auf den 

Arbeitsblättern 3 und 4 zu fi nden sind, können Lerngruppen hin-

sichtlich ihrer Aktualität diskutieren. Insgesamt bietet es sich an, auf 

den handlungsorientierten Umgang mit Sprache zu setzen, sei es in 

Form einer Fishbowl-Diskussion oder einer amerikanischen Debatte 

(Pro- und Kontra-Debatte).

∎ 
 Unterrichtshinweise

Die ersten beiden Arbeitsblätter sollten im Zusammenhang einge-

setzt werden. Ergänzend kann die dritte und/oder die vierte Mate-

rialvorlage vor allem im Unterricht der Sekundarstufe II verwen-

det werden. 

Arbeitsblatt 1 (M 1–M 2) ermöglicht es den Schülerinnen und 

Schülern, die fünf Ereignisse zu identifi zieren, die in ihrer Summe den 

heterogenen Charakter des 9. November als Gedenktag prägen. Sie 

lernen darüber hinaus die Denkfi gur „Schicksalstag“ kennen, mit wel-

cher sie sich auch in den drei weiteren Arbeitsblättern beschäft igen.

Arbeitsblatt 2 (M 3–M 6) erweitert und vertieft  den diachro-

nen Einblick, welchen die Lernenden durch die Bearbeitung von 

M 1–M 2 gewonnen haben. Die Quellenauszüge dienen dazu, die 

vorher kennengelernten Bilder zu erläutern und einzuordnen. Dieses 

Arbeitsblatt eignet sich gut zur Binnendiff erenzierung und kann 

von schwächeren Lernenden arbeitsteilig, von stärkeren in der 

Gesamtheit erarbeitet werden oder arbeitsteilig im Lerntandem 

von schwächeren und stärkeren Schülern gemeinsam erschlossen 

werden.

Arbeitsblatt 3 (M 7–M 9) nimmt zwei Interpretationen des 

9. November in den Blick. Walter Rathenaus Stellungnahme zum 

9. November 1918, in welcher er die die Revolution als „Zufalls-

geschenk“ beziehungsweise „Verzweifl ungsprodukt“ bewertet, 

sollen die Schüler auf die anderen Ereignisse transferieren und 

die „Erfi ndung“ des 9. November als Gedenktag durch die Natio-

nalsozialisten diskutieren.

Arbeitsblatt 4 (M 10–M 12) schließlich wendet sich ausdrücklich 

dem kontroversen Charakter der Debatten zu, die Geschichtswis-

senschaft ler über die Tauglichkeit des 9. November als Gedenk- 

beziehungsweise Feiertag führen. Die beiden Meinungen können 

tabellarisch ausgewertet werden, indem die jeweils genannten 

Argumente gegenübergestellt werden.

DA S  T H E M A  I M  U N T E R R I C H T

Klassenstufe:  10–13

Zeitbedarf:  2–4 Stunden

Kompetenzen:  Die Schülerinnen und Schüler …

 ∎  können erklären, dass die Bedeutung 

des 9. November in der gegenwärtigen 

Geschichtswissenschaft , der Öff entlichkeit 

und der Politik kontrovers diskutiert wird 

(geschichtskulturelle Kompetenz),

 ∎  können den 9. November multiperspek-

tivisch als „Erinnerungsort“ betrachten 

(Interpretationskompetenz),

 ∎  erkennen, dass Geschichte sich nicht 

nach Drehbüchern vollzieht, sondern von 

Kontingenzerfahrungen abhängig ist, und 

können vor diesem Hintergrund Stellung 

zum 9. November als „Schicksalstag“ der 

Deutschen nehmen (Urteilskompetenz).

Begriff e:   Deutsche Revolution, Novemberrevolution, 

Putschversuch 1923, Reichspogromnacht, 

Mauerfall

Methode:  typologisierende und inhaltliche Analyse 

unterschiedlicher (zeitgenössischer) Quellen-

gattungen (Fotografi en, Brief, Zeitungsartikel, 

Rede)

Planung und Zeitrahmen
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CO PYARBEITSMATERIAL Der 9. November in der deutschen Geschichte

Thomas Goll, Professor für Sozialwissenschaft en und ihre Di-
daktik, fasst im Jahr 2011 die Bedeutung des 9. November im 
Rahmen der deutschen Geschichte zusammen:
„Der 9. November ist ein denk- und merkwürdiges Datum der deut-

schen Geschichte – denkwürdig deshalb, weil es zum Nachdenken 

einlädt über das, was Deutschland vor allem im 20. Jahrhundert 

mit sich und der Welt gemacht hat, und merkwürdig deshalb, weil 

dieses Datum genau deshalb eines ist, das zu merken man sich vor-

nehmen sollte. (...) Der 9. November ist ein ‚Schicksalstag der Deut-

schen‘. Er steht für gescheiterte (1848: Erschießung Robert Blums 

in Wien) und erfolgreiche (1918: Ausrufung der Republik in Berlin), 

gewaltsame (Niederschlagung der Revolution 1848/49 und Sparta-

kusaufstand 1919) und gewaltlose (1989: Öff nung der Berliner Mau-

er) Revolutionen. Dieser Tag wurde zum Synonym für Unmensch-

lichkeit (1938: Novemberpogrom im Deutschen Reich), aber auch 

zum Tag der menschlichen Vernunft  (1989: Gewaltlosigkeit) (…).“

Quelle: Goll, Th.: Der 9. November. Schicksalstag der Deutschen. Bonn 2011, S. 75

∎ M | 2 Bildquellen zu den Ereignissen

M 2.1 Ereignis: Grenzöff nung, 09.11.1989   
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M 2.2 Ereignis: Erschießung Robert Blums, 09.11.1848  
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M 2.3 Ereignis: Hitler-Putsch in München, 09.11.1923  
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M 2.4 Ereignis: Ausrufung der Republik, 09.11.1918  
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M 2.5 Ereignis: Novemberpogrom, 09.11.1938   
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AUFGABEN

M 1:
∎ Erkläre die doppelte Bedeutung des 9. November.

∎ Zeige auf, wie Goll den 9. November charakterisiert.

M 2:
∎ Ordne die im Text (M 1) genannten Ereignisse den Bildern zu 

und trage jeweils ein.

∎ Ein Bild wird übrig bleiben. Finde heraus, um welches Ereignis 

aus dem Jahr 1923 es sich handelt.

∎ Analysiere den Charakter der auf den Bildern gezeigten Vor-

kommnisse. Entscheide dabei, ob es sich um demokratische oder 

undemokratische, friedliche oder gewaltsame Ereignisse handelt.

∎ Formuliere Fragen zu den einzelnen Bildern.

∎ Diskutiere, was unter dem Begriff  „Schicksalstag“ zu verstehen ist.

∎ M | 1  Der 9. November als denk- und merkwürdiges Datum

10
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CO PYARBEITSMATERIAL Der 9. November im Spiegel der Quellen 

AUFGABEN

∎ Stelle fest, welche Art von Quelle vorliegt.

∎ Fasse in jeweils einem Satz zusammen, wovon genau die jewei-

lige Textquelle berichtet und trage diesen ein.

∎ Bewerte, wie glaubwürdig die Information ist, die die Quelle gibt.

∎ Wähle jeweils ein Zitat aus den Quellen aus, welches sich als 

Überschrift  für M 2.1 und M 2.3–M 2.5 eignet. 

∎ Diskutiere, ob die Quellen Hinweise darauf liefern, den 9. No-

vember als Schicksalstag zu betrachten.

∎ M | 5 „Reichspogromnacht“

Der Nationalsozialist Reinhard Heydrich (1904–1942), Chef der 
Sicherheitspolizei, berichtete Reichsmarschall Hermann Göring 
(1893–1946) in einem geheimen Brief über zerstörerische Über-
griff e auf die jüdische Bevölkerung:
„Die bis jetzt eingegangenen Meldungen der Staatspolizeistellen haben 

bis zum 11.11.1938 folgendes Gesamtbild ergeben: In zahlreichen Städten 

haben sich Plünderungen jüdischer Läden und Geschäft shäuser ereig-

net. Es wurde, um weitere Plünderungen zu vermeiden, in allen Fällen 

scharf durchgegriff en. Wegen Plünderungen wurden dabei 174 Perso-

nen festgenommen. (...) An Synagogen wurden 191 in Brand gesteckt, 

weitere 76 vollständig demoliert. Ferner wurden 11 Gemeindehäuser, 

Friedhofskapellen und dergleichen in Brand gesetzt und 3 völlig zer-

stört. Festgenommen wurden rund 20.000 Juden, ferner 7 Arier und 3 

Ausländer. Letztere wurden zur eigenen Sicherheit in Haft  genommen.“

Quelle: Schnellbrief (Geheim) des Chefs der Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich, an Her-

mann Göring vom 11. November 1938, zitiert nach: Goll, Th.: Der 9. November. Schicksalstag 

der Deutschen. Bonn 2011, S. 139

Hiervon berichtet die Quelle:

Während der Reichspogromnacht werden zahlreiche jüdische Ge-

schäft e geplündert und jüdische Synagogen, Gemeindehäuser und 

Friedhofskapellen zerstört sowie 20.000 Juden verhaft et.  

Quellengattung: Brief     

∎ M | 6 Der Mauerfall

Rückblickend erinnerte sich eine Zeitzeugin an die Grenzöff -
nung in Berlin am 9. November 1989:
„Am allerschönsten in meinem ganzen Leben war der 9. November 

(...). Wir gingen zur Friedrichstraße, weil sie im Fernsehen gezeigt 

hatten, dass die Grenze aufgeht. Wir wollten es nicht glauben, und 

meine Mutter hatte gesagt: ‚Wenn ihr rüber dürft  – ihr geht nicht! Wer 

weiß, ob das nur für die Ausreiser ist, und ihr dürft  vielleicht nicht 

zurück.‘ Dann haben die Menschen dort mit den Grenzern diskutiert. 

Und Punkt null Uhr kam ein Oberst und sagte: ‚Die Grenze ist off en‘.“

Quelle: Vera-Maria Baehr: Wir denken erst seit Gorbatschow. Recklinghausen 1990, S. 34f.

Hiervon berichtet die Quelle:

Am 9. November 1989 um null Uhr wird die Grenze der DDR nach 

West-Berlin an der Friedrichstraße geöff net.   

Quellengattung: Zeitzeugenaussage 

∎ M | 3 Der Sturz des Deutschen Kaisers

Philipp Scheidemann (1865–1939), ein führendes Mitglied der 
SPD, verkündete am 9. November 1918 den Beginn einer demo-
kratischen Republik in Deutschland:
„Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwun-

den. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt! Der 

Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt an den Abgeordne-

ten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bil-

den, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue 

Regierung darf nicht gestört werden in ihrer Arbeit für den Frieden, 

in der Sorge um Brot und Arbeit. Arbeiter und Soldaten! Seid euch 

der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes 

ist geschehen. (...)“

Quelle: zitiert nach: Horizonte, Rheinland-Pfalz, Bd. 3, S. 88

Hiervon berichtet die Quelle:

Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann verkündet die Abdan-

kung Kaiser Wilhelms II. und die Übernahme der Macht durch eine 

Arbeiterregierung unter Reichskanzler Ebert   

Quellengattung: Rede     

∎ M | 4 Das Scheitern des Hitler-Putsches

Die in Österreich erscheinende Neue Zeitung berichtete am 
10. November 1923 über einen Putschversuch der Nationalso-
zialisten:
„Der Münchner Putsch gescheitert. Hitler verwundet und verschol-

len. Gefangennahme und Pardonierung [= Begnadigung] des Gene-

rals Ludendorff . (...) Am 8. November 1918 wurde in München von 

einem Ausländer, Eisner, die Räterepublik proklamiert. Einen Tag 

später erfolgte in Berlin der Sturz des kaiserlichen Deutschland. 

Gestern suchten nun der Führer der nationalen Kampft ruppen, der 

aus Braunau in Oberösterreich gebürtige frühere Tapezierergehil-

fe Adolf Hitler, und der berüchtigte General Ludendorff  die bayri-

sche Regierung gefangenzunehmen und eine Diktatur zu schaff en. 

Hitler drang mit seinen Anhängern in eine Versammlung ein, die 

im Münchner Bürgerbräukeller tagte und in der der Generalstaats-

kommissär v. Kahr gerade eine Rede hielt. (...) Hitler zwang nun den 

bayrischen Diktator v. Kahr, als Landesverweser und den General 

v. Lossow als Reichswehrminister der Regierung Hitler-Ludendorff  

beizutreten. Aber beide Männer nahmen schon heute morgens den 

Kampf gegen diese Abenteurerregierung auf.“

Quelle: Die Neue Zeitung vom 10. November 1923, S. 1

Hiervon berichtet die Quelle: 

Der Putsch von nationalen Kampft ruppen unter der Führung Hit-

lers und Ludendorff s in München scheitert, weil sich die bestehen-

de bayerische Regierung dem Putsch nicht anschließt.  

Quellengattung: Zeitungsbericht    
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ARBEITSMATERIAL Interpretationen des 9. November

∎ M | 7 Eine Revolution aus Versehen?

Der spätere Außenminister Walter Rathenau (1867–1922) äu-
ßerte sich im Jahr 1919 über die politischen Veränderungen 
im Jahr zuvor:
„Es ist kein Zweifel mehr: Was wir deutsche Revolution nennen, 

ist eine Enttäuschung. Misstrauen gebührt jedem Zufallsgeschenk 

und jedem Verzweifl ungsprodukt. Nicht wurde eine Kette gesprengt 

durch das Schwellen eines Geistes und Willens, sondern ein Schloss 

ist durchgerostet. Die Kette fi el ab, und die Befreiten standen ver-

blüff t, hilfl os, verlegen und mussten sich wider Willen rühren. Am 

schnellsten rührten sich, die ihren Vorteil erkannten. Den General-

streik einer besiegten Armee nennen wir deutsche Revolution (...). 

Die Arbeiterschaft  ließ sich in den Sattel setzen und reitet den alten 

Streiktrab. Das Volk blieb abseits und wählte ein bürgerliches Par-

lament. (...) Kein Wunder, denn nichts war vorbereitet (...). Es gab 

nicht einmal eine revolutionäre Sehnsucht.“

Quelle: Walter Rathenau: Kritik der dreifachen Revolution. Berlin 1919, S. 9f.

5
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∎ M | 8  Der 9. November als Tag des 

nationalsozialistischen Sieges

Plakat, Off setdruck, 1943. Zwanzig Jahre nach dem Hitler-
Putschversuch interpretierten die Nationalsozialisten diesen 
Tag als Beginn ihrer Erfolgsgeschichte. Daraus zogen sie den 
Schluss, auch aus dem Zweiten Weltkrieg als Sieger hervorge-
hen zu können, obwohl sich die deutsche Wehrmacht zu diesem 
Zeitpunkt bereits auf dem Rückzug befand.

Foto: akg-images

AUFGABEN

M 7:
∎ Fasse zusammen, wie Walter Rathenau die Ereignisse des 

9. November 1918 bewertet.

∎ Erkläre, dass seine Sichtweise als kritisch zu bezeichnen ist.

∎ Diskutiere, ob auch die Ereignisse der Jahre 1848, 1923, 1938 

und 1989 „Zufallsgeschenke“ oder „Verzweifl ungsprodukte“ 

waren.

M 8–M 9:
∎ Interpretiere das Plakat.

∎ Prüfe, inwiefern das Plakat als Beleg für den Artikel dienen 

kann, der 2014 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien.

∎ Nimm Stellung zu der Behauptung, der „9. November als 

Schicksalsdatum“ war „nazigegeben“.

∎ M | 9  Der 9. November als Inszenierung der 

NS-Propaganda

Am 8. November 2014 veröff entlichte die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung einen Artikel der Historiker Heide Tworek und Tho-
mas Weber. Diese wiesen darauf hin, dass bereits die Natio-
nalsozialisten den 9. November als Gedenktag gefeiert hätten:
„(...) Noch bedenklicher ist, dass unter den Teppich gekehrt wird, 

dass der 9. November als Schicksalstag der Deutschen eine Inszenie-

rung der NS-Propaganda ist. Schon in den zwanziger Jahren sprach 

Hitlers Chefi deologe Alfred Rosenberg vom 9. November als ‚Schick-

salstag’. In seiner Endform bestand er aus einer Aneinanderreihung 

der 9. November der Jahre 1918, 1923 und 1938. Der 9. November 

als Schicksalsdatum der Deutschen ist also weder gott-, noch zu-

fall-, sondern nazigegeben.

Nun fi el die Ausrufung der Revolution 1918 rein zufällig auf den 

9. November. Hitlers Putsch am 9. November 1923 und Goebbels 

Reichspogromnacht am 9. November 1938 benutzten hingegen 

ganz bewusst die Symbolkraft  des Tages der Novemberrevolution, 

um für ein Deutschland zu mobilisieren, das den 9. November 1918 

ungeschehen machen würde.

Sowohl der 9. November 1923 als auch der 9. November 1938 

markieren im Grunde nationalsozialistisches Scheitern. Hier des 

ersten Machtergreifungsversuchs, dort der bisherigen Judenpolitik. 

NS-Propagandisten interpretierten beide Daten aber geschickt um 

in Symbole der nationalsozialistischen Hoff nung; sie sollten lehren, 

Hitlers neues Deutschland leidenschaft licher und entschiedener zu 

unterstützen. (...)“

Quelle: Das Märchen vom Schicksalstag, 08.11.2014, von Heidi Tworek, Thomas Weber, FAZ.

NET, © Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfü-

gung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.
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CO PYARBEITSMATERIAL Der 9. November: Ein „Schicksalstag“ als Feiertag?

AUFGABEN

∎ Stelle Heinrich August Winklers Argumentation (M 10) in einem 

Schaubild dar oder fasse seine Argumente zusammen, die er 

gegen den 9. November als Tag der Deutschen Einheit nennt.

∎ Vergleiche Winklers Argumentation (M 10) mit Kochs Position 

(M 11), trage in die Tabelle ein.

∎ Zeige die Aussageabsicht der Illustration auf (M 12).

∎ Bewerte die Illustration (M 12) vor dem Hintergrund der Argu-

mentation Winklers.

∎ Nimm Stellung zu der These, die Geschichte des 9. November 

sei ein „Märchen mit Happy End“.

∎ Erörtere, ob es Alternativen dazu gibt, den 9. November als 

„Schicksalstag“ der Deutschen zu bezeichnen.

∎ M | 10  Der 9. November als Tag der 

Deutschen Einheit?

Der Historiker Heinrich August Winkler (geb. 1938) ist einer der 
maßgeblichen Experten für die deutsche Geschichte des 20. 
Jahrhunderts. Er schrieb im Jahr 2000:
„(...) Der 9. November, den die meisten Kritiker des 3. Oktober als 

Alternative ins Spiel bringen, ist als Tag der Deutschen Einheit hin-

gegen denkbar ungeeignet.

Der 9. November 1989 war ein Tag der Freude nicht nur für die 

Deutschen, sondern für die Freunde der Freiheit in aller Welt. An 

diesem Tag fi el eine Bastille des 20. Jahrhunderts. Die Diktatur der 

SED konnte sich von diesem Schlag nicht mehr erholen. Aber der Weg 

zur deutschen Vereinigung war noch lang. Der Ruf nach Einheit wurde 

unmittelbar nach dem Fall der Mauer laut. Es waren die demonstrie-

renden Massen in der DDR, die diese Forderung als Erste erhoben. 

Doch um das Ziel im internationalen Einvernehmen zu erreichen, 

bedurft e es eines hohen Maßes an Staatsklugheit – auf deutscher 

Seite, bei den Vier Mächten und bei den europäischen Nachbarn. 

Mauerfall und Pogromnacht – zu viel für einen Feiertag. Wer den 

9. November zum Tag der Deutschen Einheit machen will, beabsichtigt 

nicht, die Erinnerung an einen anderen 9. November auszulöschen: 

den des Jahres 1938. Das Gegenteil ist der Fall. Die Befürworter des 

9. November wollen gleichzeitig des Falles der Mauer und der Opfer 

der Reichspogromnacht, ja des Holocaust gedenken. Sie wünschen 

einen ideellen Gesamtfeiertag, an dem sich die Deutschen der Höhen 

und Tiefen ihrer jüngeren Geschichte erinnern. 

Dies aber kann nicht gelingen. Welcher Redner wäre in der Lage, 

in ein und derselben Rede Freude und Scham, Stolz und Trauer 

angemessen zum Ausdruck zu bringen? Welche Zeremonie würde 

diesem Anspruch gerecht werden? Wird nicht auch das Publikum 

emotional überfordert, wenn es einen Nationalfeiertag begehen 

soll, der unter dem ungeschriebenen Motto ‚himmelhochjauchzend, 

zu Tode betrübt‘ steht?

Der 9. November 1989 kann nicht aus dem Schatten des 9. No-

vember 1938 heraustreten. Die Widersprüche der Empfi ndungen 

auszuhalten, die mit dem Datum des 9. November verbunden sind, 

ist notwendig. Die Widersprüche zu feiern ist unmöglich. (...)“

Quelle: Heinrich August Winkler: „Jubeln oder trauern – beides geht nicht“. In: Die Zeit, Nr. 46 

vom 9. November 2000, © Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg

∎ M | 11 Der 9. November als idealer Feiertag?

Der Historiker Jörg Koch veröff entlichte im Jahr 2000 ein Buch 
über die Geschichte des 9. November:
„(...) Wäre aber nicht gerade wegen dieser Ambivalenz der 9. No-

vember der ideale Feier- und Gedenktag!? Erst recht, da mit zeitli-

cher Distanz die Erinnerung an die Ereignisse von 1989 überwiegen. 

Gewürdigt würde die demokratische Bewegung, die friedliche Re-

volution in der DDR und damit ein ‚ostorientiertes‘ Geschehen. Der 

9. November ist der ‚deutsche Tag‘, er vereinigt wie kein anderes 

Datum das Gedenken an die Opfer von Gewalt und Terror mit der 

Erinnerung an und die Würdigung der Zivilcourage, Aufbruch, 

Erneuerung. Genau genommen müsste dieser historisch bedeut-

samen Ereignisse an einem Doppelfeiertag gedacht werden, dem 

9./10. November. Die Verwüstungen, Brände, Plünderungen und 

Inhaft ierungen 1938 fanden nämlich in den Morgenstunden des 

10. November statt – vor den Augen zahlreicher Menschen auf dem 

Weg zur Arbeit und in die Schule. (...)“

Quelle: Jörg Koch: Der 9. November in der Deutschen Geschichte. 3. Auflage, Rombach 

Verlag, Freiburg 2009, Seite 204

∎ M | 12 Szenen Deutscher Geschichte

Undatierte Illustration zur Erinnerung an den 9. November

Foto: Bergmoser&Höller Verlag AG/Karl Knospe, München

Winkler (M 10)
(Kontra 9. November)

Koch (M 11)
(Pro 9. November)

Grenzöff nung war nur ein Bau-
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Re sso u r ce n kr i s e nI n d u st r I a l I s I e r u n g  u n d  umw e lt

Holzkrise  
und Ölkrise
Die Ressourcenproblematik  
im Industriezeitalter

U
m 1800 gingen die Um-
weltprobleme der Vor-
moderne in die der in-
dustriellen Welt über. 

Der hohe Holzverbrauch durch 
Salinen, Metallhütten und Fa-
briken sowie die anwachsende 
Bevölkerung führte dazu, dass al-
lerorten über „Holznot“ geklagt 
wurde (M 2). Die Begrenztheit der 
Ressource Holz wurde der Bevöl-
kerung bewusst. Deshalb griff der 
Staat mit Unterstützung der staat-
lichen Förster ein. Diese obrig-
keitliche Reglementierung hat-
te nicht den Schutz der Natur im 
Sinn. Vielmehr war eine Oberauf-
sicht über die Nutzung der Wald-
ressourcen aus wirtschaftlichen 
Gründen attraktiv, denn von den 
Reformen profitierten staatliche 
Betriebe wie Hütten und Salinen.

Die früher vielfältige Nut-
zung des Waldes zum Brennholz-
sammeln, als Waldweide oder 
zum Sammeln von Früchten wur-
de nun eingeschränkt. Unter 
den Regeln litten insbesondere 

ländliche und städtische Unter-
schichten; die – zum Teil staat- 
lichen – Unternehmer konnten 
hingegen ihre Rechte durchset-
zen (M 1, M 4). 

die Holznot –  
anfang vom ende des 
hölzernen Zeitalters
Auch wenn bei der Schaffung neu-
er Bestimmungen nicht der Na-
turschutz im Vordergrund stand, 
so gab es doch positive ökologi-
sche Nebeneffekte. Im Zuge der 
Holznotdebatte entstand in der 
deutschen Forstwirtschaft das 
Konzept der Nachhaltigkeit. Es 
wurde zwar viel Holz geschlagen, 
aber trotzdem gab es immer mehr 
Bäume, weil verstärkt aufgefors-
tet wurde (M 3). Da der Wald auf 
seine Eigenschaft als Holzliefe-
rant beschränkt wurde, wandel-
te er sich aber immer mehr zum 
Hochwald, in dem vor allem Fich-
ten wuchsen. Das Leben im Wald 
änderte sich. 

Wenn in Klasse 8 und 11 die Industrialisierung 

behandelt wird, liegt der Fokus meist auf dem 

wirtschaftlichen Aspekt sowie der „Sozialen 

Frage“. Umwelthistorische Probleme werden 

außen vor gelassen. Und das trotz des deutlichen 

Gegenwartsbezugs, denn die Endlichkeit der 

Ressourcen und die Grenzen des Wachstums wur-

den nicht erst in den letzten Jahrzehnten, sondern 

auch schon im 18. und 19. Jahrhundert während der 

so genannten Holzkrise vielen Menschen bewusst.

Von silke amberg

Abb. 1: „Meiler im 
Eichenwald“, Gemälde 

von Karl Friedrich 
Lessing von 1838. Die 
Idylle trügt, herrschte 

doch während der 
Frühindustrialisierung 

ein Holzmangel, der 
aber vor allem durch die 
Wald bewirtschaftungs

maßnahmen die 
arme Bevölkerung 

traf und durch 
Wiederaufforstungen 

wettgemacht wurde.
Foto: akgimages
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W Hinweise zum Unterrichtsverlauf

Zum Einstieg interpretieren die Schülerinnen und Schüler die Karikatur 
zur Ölkrise (M 7). Sie erkennen, dass in den 1970er Jahren die Endlichkeit 
der Ressourcen deutlich wurde. Die Leitfrage der Stunde wird entwickelt 
und angeschrieben: „Dachte man schon zur Zeit der Industrialisierung 
darüber nach, dass unsere Energieressourcen begrenzt sind?“

Zunächst stellen die Schüler fest, dass die entscheidende Energie
ressource der FrühIndustrialisierung das Holz war (M 1). Sie erarbei
ten anhand von Texten, dass während der Industrialisierung schon von 
Holznot gesprochen wurde (M 2) und können sich auch produktions
orientiert mit dem Thema auseinandersetzen (M 4). An dieser Stelle ist 
eine Erweiterung für die Sek. II möglich (s. u.).

Anhand von Statistiken wird überprüft, ob es das Problem der Holz
not und seine Folgen tatsächlich gegeben hat. Zunächst wird nur die 
Tabelle zum Holzeinschlag (M 3.1) bearbeitet. Die Schüler stellen fest, 
dass immer mehr Holz geschlagen wurde und schlussfolgern, dass die 
Anzahl der Bäume sich weiter verringert haben musste. Vermutlich 
werden sie betonen, dass weniger abgeholzt hätte werden müssen. 

Doch dann wird die zweite Tabelle zur Entwicklung des Holzvorrats 
(M 3.2) bearbeitet. Erst die Interpretation beider Tabellen zusammen 

erlaubt eine richtige Schlussfolgerung: Es wird zwar immer mehr Holz 
geschlagen, der Wald wächst aber aufgrund von Aufforstung trotzdem 
noch. Das Prinzip der Nachhaltigkeit scheint von den Förstern umge
setzt zu werden. Die Tabellen können nacheinander auf Folien gezeigt 
und im Plenum besprochen oder arbeitsteilig in Partnerarbeit interpre
tiert und vergleichend diskutiert werden (Aufgaben zu M 3).

In der Problematisierungsphase wird als methodisch wichtige Er
kenntnis herausgestellt, dass eine Statistik allein häufig nicht genug 
aussagt, da sie nur eine Seite des Problems beleuchtet. Ebenso ist es mit 
Sekundärtexten (s. Erweiterung Sek. II). Zum Ausstieg wird die Ölkrisen
karikatur (M 7) wieder aufgelegt und wiederholt, dass es schon etwa 200 
Jahre vor der Ölkrise das Bewusstsein begrenzter Ressourcen gab. Im 
hölzernen Zeitalter war es die Holzkrise, im fossilen die Ölkrise. 

In einer arbeitsteiligen Hausaufgabe oder einer Folgestunde setzen 
sich die Schüler mit der Ölkrise auseinander (M 8, M 9 und/oder M 10). 
Sie erkennen, dass die Reaktion auf die Holzkrise nur zum Teil auf die 
Ölkrise zu übertragen ist: Nutzungsbeschränkungen sind möglich, ver
stärktes Aufforsten jedoch nicht. 

W Erweiterung Sek. II

In der Oberstufe kann die Holznotdebatte anhand kontroverser Sekun
därliteratur vertieft werden (M 5 und M 6 – M 1 und M 2 können da
für verkürzt behandelt werden.) Die Schüler verstehen, dass die Angst 
vor der Ressourcenknappheit präsent war, weil die unteren Schichten 
insbesondere aufgrund der Begünstigung der Unternehmen unter dem 
Holzmangel zu leiden hatten. Auch der Zusammenbruch der kapitalisti
schen Wirtschaftsordnung wurde befürchtet. Man ging mit Nutzungs
beschränkungen des Waldes und Aufforstung das Problem an.

„dachte man schon zur Zeit der Industrialisierung darüber nach,  
dass unsere energieressourcen begrenzt sind?“

K	 Bewusstsein einer Holzkrise: ja 

K	 [Erweiterung Sek. II] tatsächliche Holzkrise:  
 • für untere Schichten: ja 
 • als Bedrohung für die Wirtschaft: nein (Radkau), ja (Sombart)

wie reagierte man damals darauf?“

K	 Nutzungsbeschränkungen des Waldes  
 (allerdings v.a. für untere Schichten)

K	 Aufforstung (Prinzip der Nachhaltigkeit)

Tafeldarstellung

d a s  t H e m a  I m  u n t e r r I C H t

Ob es eine generelle „Holznot“ ge-
geben hat, ist Gegenstand einer 
Forschungskontroverse. Werner 
Sombart (M 5) vertrat um 1920 
die These, dass das „Ende des Ka-
pitalismus“ durch Ressourcener-
schöpfung gedroht habe. Joachim 
Radkau (M 6) hingegen beton-
te, dass es sich nur um eine „an-
tizipierte Krise“ gehandelt habe; 
die Wirtschaft sei nicht ernst-
haft in Gefahr gewesen, sondern 
man habe sich um die Versor-
gung in der Zukunft gesorgt. Es 
ist bezeichnend, dass er gerade 
in den 1980er Jahren, in denen 

das Waldsterben diskutiert wur-
de, die Existenz einer Holznot 
im 18./19. Jahrhundert in Frage  
stellte.

Unstrittig ist jedoch, dass der 
Energiebedarf der industrialisier-
ten Gesellschaft auf Dauer nicht 
durch Waldressourcen zu de- 
cken war, auch wenn aufgefor-
stet wurde. Deshalb verwen- 
dete man verstärkt fossile Ener- 
gie – Steinkohle, Braunkohle 
und Erd öl. Etwa zwischen 1800 
und 1850 endete das „hölzer-
ne Zeitalter“ und das „fossile 
Zeitalter“ begann.

die Ölkrise –  
anfang vom ende des 
fossilen Zeitalters
Es scheint nur folgerichtig, dass 
nach der „Holzkrise“ im hölzer-
nen Zeitalter im Zwanzigsten Jahr-
hundert die „Ölkrise“ als Sinn- 
bild für die Krise der fossilen 
Energien folgte (M 7). Die Phase 
des ungebremsten Wirtschafts-
wachstums nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde durch den Öl-
schock in den 1970er Jahren been-
det. Die Grenzen des Wachstums 
wurden wieder deutlich. n

Klassenstufe: 8 – 11

Zeitbedarf:  2 – 3 Stunden

Ziele:   Die Schülerinnen und Schüler erörtern den 
 Wandel der Waldnutzung und erkennen am 
Beispiel der so genannten Holzkrise, dass das 
Bewusstsein begrenzter Energieressourcen und 
damit des wirtschaftlichen Wachstums schon 
im 18. und 19. Jahrhundert vorhanden war. Sie 
thematisieren anschließend die Ölkrise und die 
Endlichkeit der Erdölvorkommen als Ressourcen
konflikt der Gegenwart.

Begriffe:  Holzkrise, Ölkrise, Ressourcenkonflikt

Methoden:  K Differenzierte und produktionsorientierte  
  Bild/Textarbeit 
 K Kritische Analyse von Statistiken 
 K Analyse kontroverser Texte zur Ressourcen 
  knappheit

Planung und Zeitrahmen
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a r B e I t s m at e r I a l H o l z n o t ?  D i e  S i cht  d e r  Ze i tg e n oss e n

W M | 2 Befürchtungen im 18. Jahrhundert

m 2.1 der arzt wilhelm gottfried Ploucquet (1744 – 1814) schreibt 
1780:
„Der erhöhte Preis des Holzes, so wie jeder Ware, beruht entweder auf 
dessen mehreren Seltenheit oder auf der größeren Menge der Käufer 
oder auf beiden Umständen zugleich, welch letzteres wohl der Fall bei 
dem Holz jetzt sein möchte, da einerseits die Bevölkerung jährlich zu
nimmt (…) und andererseits das Holz nicht genug geschont wird. (…)

Es ist wohl keine Fabrik, die nicht zu ihrer Unterhaltung mehr oder 
weniger Brennholz nötig hat. Jedoch sind die beträchtlichsten Holzfein
de die Metallhütten, die Glashütten, die Salzsiedereien, die Pottasche
brennereien1 und Ziegelhütten. In holzreichen Gegenden gehen solche 
Werke schon an (…), aber man lasse sich durch den gegenwärtigen, oft 
nur anscheinenden Gewinn nicht blenden, ein solches Werk alsdann 
noch fortzusetzen (…), wenn das Holz nimmer so reichlich vorhanden 
ist (…).“
Quelle: Wilhelm Gottfried Plouquet: Über den Holzmangel und die Mittel, ihm abzuhel
fen. Tübingen 1780, S. 7 u. 20

1   Pottasche = Kaliumkarbonat, wurde aus Holzasche durch Auswaschen mit Wasser und 

bei anschließendem Eindampfen in Töpfen gewonnen. Es wurde zur Glasherstellung 

eingesetzt.

m 2.2 der richter und landwirt ladislaus von stoixner schrieb 1788:
„Getreide, Öl [Speiseöl], Obst und andere dergleichen zu unserem 
Leben erforderliche Bedürfnisse können wir alle Jahre anbauen (…). 
Mit dem Holz aber hat es eine ganz andere Beschaffenheit, denn es wird 
eine lange Reihe der Jahre erfordern, ehe wir einen rechten Gebrauch 
davon machen können.“
Quelle: Ladislaus von Stoixner: Zufällige Gedanken von dem Holzmangel. Nürnberg 
1788, S. 4

m 2.3 der Forstwissenschaftler Christian Peter laurop (1772–1858) 
schreibt im Jahr 1798:
„Holzmangel! Holzteuerung! ist die allgemeine Klage in fast allen gro
ßen und kleinen Staaten von Deutschland. Der Fürst so wie der Edel
mann, vorzüglich aber der Bürger und Bauer, empfinden dieses Übel in 
sehr großem Maße; für sie alle ist die Aussicht in die Zukunft in Hinsicht 
dieses Punktes traurig. (…) 

Verheerende Kriege raubten in den letzten Jahren manchem deut
schen Staate seinen Reichtum an Holz, verwüsteten Wälder, die für 
Kinder und Kindeskinder noch nutzbar hätten sein können (…). Die 
Verschwendung nötigte manchen Staat, seine Wälder sehr stark anzu
greifen, ohne dass auf den notdürftigen Anbau wieder Rücksicht ge
nommen wurde (…). Zur Vergrößerung des in manchen Staaten ohnehin 
schon hinreichenden Ackerlandes wurden Wälder ausgerottet, ohne 
darauf Rücksicht zu nehmen, ob die noch übrigen Teile zur nachhalti
gen Befriedigung der Bedürfnisse auch hinreichen würden (…). Luxus 
und Bedürfnisse aller Art stiegen in den letzten Jahren zu einer großen 
Höhe und mit ihnen der Holzmangel. (…)

Millionen Menschen beschäftigen sich täglich in Fabriken und Manu
fakturen, ob aber diese und alle anderen Fabriken künftig noch bestehen 
können, und ob man den Nachkommen, die doch gewiss eben solche 
Bedürfnisse als wir haben werden, auch Holz hinterlassen will, daran 
scheint wenig gedacht zu werden. Eine allgemeine Hemmung aller Ge
werke und Fabriken, ein völliger Stillstand im Handel und am Ende gar 
Auswanderungen – das sind die vornehmsten von den traurigen Folgen, 
die der Holzmangel (…) hervorbringen wird.“
Quelle: Christian Peter Laurop: Freimütige Gedanken über den Holzmangel, vorzüglich 
über den Brennstoffmangel in den Herzogtümern Schleswig und Holstein und die Mittel, 
ihm abzuhelfen. Altona 1798, S. 3–4

W M | 1 Ressource Holz

m 1.1 In einer salzsiederei, kolorierter stich um 1800

Foto: ullstein/Archiv Gerstenberg

m 1.2 In einer Hammerschmiede, gemälde von Étienne Bouhot um 1823

Foto: akgimages
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m 1.4 waldnutzung im 18. und 19. Jahrhundert

waldfläche Holz

landwirtschaft rohstoff Betriebs- und Heizstoff Hilfsstoff

Waldbeweidung,
Waldfeldbau, Wald früchte, 
Holzkohle

Bauholz
(Gebäude) Haushalte, Handwerk Pottasche für Glas

hütten, Gerbereien

Futter, Streu und 
Düngergewinnung Bergbau Glashütten,

Porzellanmanu fakturen
Ruß und Harz für 
Handwerk

Plaggenwirtschaft
(Waldboden vermischt mit 
Tierdung als Dünger)

Schiffbau Eisenhütten, Schmieden, 
Hammerwerke

Jagd Handwerk Ziegeleien,
Salinen

Schaubild: Silke Amberg

m 1.3 Köhler schichten einen Kohlemeiler zur Herstellung von 
Holzkohle auf (Foto um 1928)

Foto: ullstein/Robert Sennecke
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co pya r B e I t s m at e r I a l H o l z  –  E i n e  b e g re n z te  Re sso u r ce ?

W M | 3 Der Faktencheck

m 3.1 entwicklung des Holzeinschlags in den staatswäldern 
Baden-württembergs in erntefestmetern pro Hektar

Baden württemberg

Zeitraum erntefestmeter/ha
ohne rinde

Zeitraum erntefestmeter/ha
ohne rinde

1823–1830 2,5

1831–1840 2,5

1841–1850 3,5

1851–1860 3,7

1862 3,2 1861–1870 3,6

1866–1875 3,3 1871–1880 4,2

1876–1887 3,4 1881–1890 4,0

1888–1901 4,1 1891–1900 4,2

1902–1911 4,8 1901–1910 5,0

1912–1921 5,0 1911–1920 5,1

1922–1927 5,7 1921–1930 4,9

1928–1937 6,2 1931–1940 6,4

1938–1947 5,8 1941–1950 7,6

1948–1960 4,8 1951–1960 5,9

1961–1970 4,5 1961–1970 6,4

Baden-württemberg

Zeitraum staatswald
erntefestmeter/ha

ohne rinde

1961–1970 6,0

1971–1980 6,7

1981–1990 8,0

1991–1998 8,6

m 3.2 entwicklung des Holzvorrats im staats- und Körper-
schaftswald in Vorratsfestmetern (Kubikmeter Holzmasse für 
stehende Bäume) pro Hektar

Baden

Jahr/Zeitraum staatswald Körperschaftswald

1862 163 126

1888 185 161

1902 215 185

1928 252 216

1950 220 198

Baden-württemberg

1961–1970 280 250

1971–1980 302 269

1981–1990 335 301

erläuterungen:  
Die Tabellen basieren auf Daten, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts regelmä
ßig von den Förstern erfasst wurden. Sie beziehen sich je nach Zeitraum auf 
Baden, Württemberg oder BadenWürttemberg. Unter Holzvorrat versteht man 
alle toten und lebenden Bäume im Wald. 
Vorratsfestmeter (Vfm) = Kubikmeter Holzmasse als Maßeinheit für stehende 
Bäume.  
Erntefestmeter (Efm) = Maßeinheit für aufbereitetes Holz. 1 Efm  
entspricht 0,8 Vfm.  
ha = Hektar, eine Fläche von 100 x 100 Meter.  
Körperschaftswald = Wald, der einer Stadt oder Gemeinde gehört

Quelle: vereinfacht nach: Peter Weidenbach: Der sorgsame Umgang mit einer 
knappen Ressource. In: Der Bürger im Staat, 51 (2001) H. 1, S. 35

W M | 4 Eine Szene um 1830

ein Förster stellt Holzdiebe. eine arme Familie hat verbotenerweise Brennholz 
gesammelt. Holzstich um 1830
Der Wald war in der vorindustriellen Zeit Teil der gemeinschaftlichen Allmende und somit für 
Bauern frei nutzbar. Nur die Jagd war den Adeligen vorbehalten. Diese freie bäuerliche Nutzung 
des Waldes wurde seit etwa 1800 eingeschränkt. 
Man wandelte den Wald als öffentlichen oder privaten Forst in einen kontrollierten Ort gewerb
licher Holzproduktion um. Besaßen die Bauern (und auch Städter) nicht selbst Wald, konnten sie 
auf den Wald als Holzreservoir oder als Nutzfläche nicht mehr zurückgreifen.

AUFGABEn

m 1:
K Ordnet jedes Bild einem oder mehreren Begriffen aus dem Schaubild zu. 

Erörtert, inwiefern die Ressource Wald genutzt wurde.
K wahlaufgabe: Recherchiert die im Schaubild unterstrichenen Begriffe im 

Internet und fertigt eine Präsentation über die Wald und Holznutzung an.
m 2:
K Lest die Texte genau. Benennt das Problem, das die Autoren darlegen.
K Benennt die in M 2.1 und M 2.3 geschilderten Ursachen und prognostizier

ten Folgen des Problems.
K Erklärt, was Ladislaus von Stoixner (M 2.2) aussagen will.
m 3:
Die beiden Tabellen geben euch die Möglichkeit zu überprüfen, ob das in M 2 
benannte Problem und seine Folgen tatsächlich eintraten. Geht dazu folgen
dermaßen vor:
K Gruppe 1: Beschreibt und interpretiert die Tabelle M 3.1. Erhöht oder ver

ringert sich die Menge der Bäume?
K Gruppe 2: Beschreibt und interpretiert die Tabelle M 3.2. Erhöht oder 

verringert sich die Menge der Bäume?
K Stellt euch gegenseitig eure Ergebnisse vor. Diskutiert die Entwicklung des 

Holzvorrats bzw. des Holzeinschlags. Muss zum Erhalt des Walds einge
griffen werden?

K Überprüft anhand eurer Ergebnisse, ob die Befürchtungen der Zeitgenos
sen (M 2) tatsächlich eintrafen.

m 4: 
K Beschreibt die Szene. Stellt Vermutungen an, warum die Familie sich so 

verhält und dies nicht mehr erlaubt ist.
K Überlegt, wer von der Holznot am meisten betroffen war.
wähle eine der folgenden aufgaben aus:
K Schreibe einen fiktiven Dialog: Was mag der Förster sagen, was mag die 

Frau entgegnen?
K Schreibe einen Zeitungsartikel über den Holzklau 1830.
K Verfasse eine Stellungnahme: Gab es eine Holzkrise?

Foto: ullstein/Archiv Gerstenberg
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a r B e I t s m at e r I a l G a b  e s  e i n e  H o l z kr i s e ?  ( S e k  I I )

W M | 5 Werner Sombart (1917)

der deutsche soziologe und Volkswirt werner sombart (1863 – 1941) 
formulierte 1917 seine these zum thema Holzmangel unter der 
Überschrift „der Kampf um den wald“:
„Unerschöpflich mussten den Menschen die riesigen Waldungen er
scheinen, die bei Beginn der neueuropäischen Geschichte alle Länder 
unseres Erdteils bedeckten. Selbst auf den Halbinseln des Südens wa
ren die Baumbestände wieder erneuert. Und in Mittel, Nord und 
Osteuropa war der größte Teil der Fläche mit Wald bestanden. Diesen 
reichen Bestand an aufgespeicherter Sonnenkraft griff nun die kultu
relle Tätigkeit der frischen Völker beherzt an und brauchte ihn für ihre 
Zwecke Stück um Stück auf. Der Gedanke, irgendwie sparsam mit dem 
vorhandenen Vorrat umzugehen, kam ihnen nicht, konnte ihnen nicht 
kommen, durfte ihnen nicht kommen, wenn anders sie Kultur schaffen 
wollten (…).

‚Raubbau‘ ist in jener Frühzeit eine Kulturtat. (…) Aber die Zeit musste 
kommen, da selbst die gewaltigsten Waldbestände auf die Neige gin
gen: angesichts der wachsenden Ansprüche, die die Völker an sie stell
ten. (…) Nun beginnen allerorts die Klagen der um das Wohl der Staaten 
besorgten Männer über die rasche Verringerung des Holzbestandes 
und die Befürchtung wird laut: die Länder könnten dieses kostbaren 
Gutes, der Wälder, in absehbarer Zeit beraubt werden. (…) Die fürsorg
lichen Regierungen versuchten das Ihrige zu tun, um den einander wi
derstreitenden Interessen gerecht zu werden. Es beginnt eine Zeit der 
obrigkeitlichen Reglementierung des Holzbezuges.

(…) Die Holznot war nicht das einzige Zeichen eines allmäh
lich sich vorbereitenden Endes der europäischen Kultur. (…) In den 
Heimatländern (…) war das Bild, das die Zukunft bot, nicht viel freund
licher: der Boden ausgesogen, das Wachstum der Bevölkerung be
schränkt (…), die Entfaltung der produktiven Kräfte gehemmt durch die 
beschränkte Menschenmenge und die beschränkte Stoffmenge. Die 
wirtschaftliche Energie im Verlöschen: an der Stelle eines wagenden 
Unternehmertums eine der Verfettung verfallene Gesellschaft satter 
Rentner und schmarotzender Finanzer.“
Quelle: Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus. Dritter Band, 2. Auflage 1917, 
Nachdruck des Originals, S. 1143–1144, 1153–1154

W M | 6 Joachim Radkau (1987/2000)

m 6.1 der umwelthistoriker Joachim radkau (geb. 1943) vertrat seine 
these zur Holznot erstmals in den 1980er Jahren:
„In den unteren Bevölkerungsschichten gab es um 1800 ganz ge
wiss in manchen Städten und Regionen drückende Holznot, be
sonders bei strenger Winterkälte. Aber die Forstreformen und 
Holzsparmaßnahmen kamen, auch wenn sie mit der Holznot der Armen 
begründet wurden, doch vorwiegend der Versorgung der ohnehin pri
vilegierten Holzverbraucher – der Residenzen, der Exportindustrien, 
der Handelsgesellschaften – zugute. Die Holznot der Armen wurde 
mit der Durchsetzung des vollen Eigentumsrechts im Walde noch ver
schärft. (…) Das Holz wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts nicht zuletzt 
deshalb knapp, weil es knapp werden sollte: Nur dann wirkte es ‚natür
lich‘, wenn Holz einen guten Preis hatte, und den sollte jetzt möglichst 
alles Holz – auch das Brennholz – bekommen.“
Quelle: Joachim Radkau/Ingrid Schäfer: Holz. Ein Naturstoff in der Technikgeschichte. 
Reinbek bei Hamburg 1987, S. 151, 168

m 6.2 Joachim radkau führt im Jahre 2000 in seinem Buch „natur und 
macht. eine weltgeschichte der umwelt“ seine these weiter aus:
„Ersetzung des bisherigen Raubbaus durch eine nachhaltige 
Waldwirtschaft, die das Gleichgewicht zwischen Holzschlag und 
Nachwuchs gewährleistet: das wird im 18. und 19. Jahrhundert zur 
Devise. Dominierte bis dahin die bloße Regulierung des Holzschlags 
durch Konzessionen und Verbote, so beginnt jetzt eine aktive 
Aufforstungspolitik, die häufig mit einer Umforstung der Wälder auf er
tragreichere Baumarten einhergeht. (...)

Die staatliche Intervention wird üblicherweise mit einer akuten Krise 
der Wälder, ja mit einer drohenden Katastrophe der Holzversorgung ge
rechtfertigt. Bis heute gründet sich das historische Selbstbewusstsein 
der institutionalisierten Forstwirtschaft auf die Vorstellung, einst 
im Anblick des Ruins der Wälder als Retter aufgetreten zu sein. In 
Wirklichkeit handelte es sich bei der Aufforstung vielfach eher um eine 
Umforstung bestehender Wälder zur Erzielung höherer Holzerträge. 
(…) Am Anfang der deutschen Forstlehren stand im 18. Jahrhundert das 
Bestreben, aus den landesherrlichen Wäldern den maximalen Ertrag 
zur Sanierung der oft hochverschuldeten Staatshaushalte zu erwirt
schaften. (…) Wenn man die Dinge in großem Überblick sieht, wird 
ziemlich deutlich, dass die ökologische WaldschutzArgumentation 
ihren Aufstieg zunächst zu einem Gutteil strategischtaktischen 
Interessen der staatlichen Forstverwaltungen verdankt.“
Quelle: Joachim Radkau: Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt. München 
2000, S. 245–246, 249–250, 253

AUFGABEn

Über die Holznot im 18. und frühen 19. Jahrhun
dert gibt es eine lang anhaltende Forschungs
kontroverse. Die von Werner Sombart ver tretene 
These vom Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in 
den 1980er Jahren von Joachim Radkau in Frage 
gestellt. Sombarts These gilt mittlerweile in 
dieser Form als überholt. Erörtern Sie mit Hilfe  
der folgenden Aufgaben, warum:

K Beurteilen Sie die Aussage „Es gab zur Zeit der Industrialisierung das Bewusstsein 
begrenzter Energieressourcen.“

K Bewerten Sie das tatsächliche Ausmaß der Holzkrise. Vergleichen Sie dazu die Thesen 
von Sombart mit denen von Radkau.

K Wer war von der Holzkrise besonders betroffen? Vergleichen Sie dazu die beiden  
Meinungen.

K Beschreiben Sie, wie der Staat auf die Holzkrise reagierte.
K Erläutern Sie, warum der Staat in der beschriebenen Situation eingriff.
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co pya r B e I t s m at e r I a l Re sso u r ce  Ö l  –  D i e  Ö l kr i s e

W M | 8 Grenzen des Wachstums

der Club of rome ist eine globale, nichtkommerzielle 
Organisation, die wichtige Beiträge zu internationalen poli-
tischen Fragen liefert. aus dem 1972 vom Club of rome veröf-
fentlichten Buch „grenzen des wachstums“, das in der ganzen 
welt bekannt wurde: 
„Selbstverständlich wird sich die menschliche Gesellschaft bei 
weiter anhaltendem Wachstum nicht schlagartig vor den kata
strophalen Zustand gestellt sehen, nicht mehr genügend Land 
für die Bevölkerung auftreiben zu können. Krisensymptome 
werden sich schon einige Zeit zuvor bemerkbar machen. Die 
Lebensmittelpreise werden so stark ansteigen, dass eini
ge Menschen an den Rand des Hungertodes kommen. Andere 
werden sich gezwungen sehen, sich mit geringerwertigen 
Nahrungsmitteln zu ernähren und so pro Kopf von ihrem be
anspruchten Anteil am Kulturland abgeben. Tatsächlich zei
gen sich solche Symptome schon in vielen Teilen der Welt. (...) 
Rohstoffe, die das notwendige Kapitalwachstum erst ermög
lichen, sind keine wiederverwertbaren Güter wie Boden und 
Wasser, sondern nur einmal nutzbar und nicht zu ersetzen wie 
etwa Brennstoffe und Metalle. Deshalb ist die Erweiterung der 
Nahrungsmittelproduktion in der Zukunft stark abhängig von 
sich nicht regenerierenden Rohstoffen.

(…) Die Antwort auf die Frage, ob es genug Rohstoffe für die 
sieben Milliarden Menschen im Jahr 2000 bei einem erträgli
chen Lebensstandard geben wird, kann wiederum nur bedingt 
gegeben werden. Sie hängt davon ab, auf welche Weise die 
Verbrauchernationen einige wichtige Entscheidungen treffen 
werden. Sie könnten weiterhin ihren Rohstoffverbrauch wie 
bisher steigern oder aber dazu übergehen, wichtige Rohstoffe 
aus Abfallmaterial zurückzugewinnen und neu zu gebrauchen. 
Sie könnten neue Techniken anwenden, um die Lebensdauer 
von Produkten aus knappen Rohstoffen zu verlängern. Sie 
könnten soziale und wirtschaftliche Verhaltensweisen fördern, 
die dazu anreizen, den persönlichen Bedarf an unersetzlichen 
Stoffen zu verringern, statt ihn ständig zu vergrößern.“
Quelle: Meadows, Donella/Meadows, Dennis u.a.: Die Grenzen des Wachstums. 
Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Stuttgart 1972, S. 42, 45, 56

W M | 7 Winter 1973

Karikatur von Fritz Behrendt vom winter 1973

Zeichnung: Fritz Behrendt

W M | 9 „Wir werden einen Kollaps erleben“

neuer Bericht des Club of rome aus dem Jahr 2012:
„40 Jahre nach dem aufrüttelnden Bericht ‚Die Grenzen des Wachstums’ 
warnt der Club of Rome vor dramatischen Entwicklungen in den kom
menden vier Jahrzehnten. Der neue Bericht ‚2052’ deute darauf hin, ‚dass 
die Menschheit nicht überleben wird, wenn sie ihren bisherigen Weg der 
Verschwendung und Kurzsichtigkeit fortsetzt’ (…). Klimaforscher warnen 
seit Jahren vor einer Zunahme von Katastrophen wie Überflutungen. Der 
neue Bericht (...) sagt nun ebenfalls verheerende Folgen des Klimawandels 
vorher und betont die negative Rolle des Wirtschaftswachstums für 
die Zukunft der Menschheit. (…) Der jungen Generation werde der 
Geduldsfaden reißen, weil sie nicht länger die Umweltlasten der Alten tra
gen wolle, schreibt das österreichische ClubofRomeMitglied Karl Wagner 
in dem Bericht. Wagner geht sogar so weit, eine Revolution in den 2020er 
Jahren vorauszusagen – vergleichbar mit der von 1848 (...). So werde die 
Kultur des Konsums umschwenken auf nachhaltigeres Wirtschaften.“
Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 08.05.2012 

W M | 10 Die Ölreserven

Foto: picturealliance/dpainfografik

AUFGABEn

m 7:
K Beschreibe die Karikatur und ordne sie in den historischen Zusammenhang 

ein.
K Arbeite heraus, was den Menschen aufgrund des angesprochenen Ereignis

ses bewusst wurde.
K Erkläre, inwiefern die dargestellte Situation der Holzkrise ähnelt.
m 8 – m 9:
K Fasse die wichtigsten Aussagen der Texte zusammen.
K Erörtere, welche Prognosen von 1972 auch heute noch aktuell sind.
K (Sek. II): Nehmen Sie Stellung zu der Aussage des ClubofRomeMitglieds 

Karl Wagner (M 9).
m 10:
K Gegen die Holznot half eine nachhaltige Wiederaufforstung. Überlege, 

welche Probleme sich in dieser Hinsicht bei der Erdölnutzung ergeben.
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Tra u e r z u g  u n d  S t raß e n ka m p fW e i m a r e r  r e p u b l i k

Abb. 2: Politik auf der Straße (2): SA-Aufmarsch in Spandau 1932.
Foto: bpk/Carl Weinrother

Straße und masse

Der Raumbedarf einer Masse (alt-
gr. maza: Teig, Klumpen) von Men-
schen sprengt meist die Kapazitä-

ten von Gebäuden. Demgegenüber 
ist die Straße als Verkehrsweg 
und öffentliches Gut meist allen 
zugänglich und tendenziell un-
beschränkt und kostengünstig 
nutzbar. Den Massenauflauf auf 
der Straße interpretiert die For-
schung als manipulierbaren Hau-
fen, der gedankenlos, verführ- 
und reizbar agiert, wobei sie ein 
besonderes Augenmerk auf die 
organisierte Mobilisierung, die 
infrastrukturellen Mittel und die 
Problemdeutung und Überzeu-
gungsarbeit richtet.

Der Soziologe Dieter Rucht un-
terscheidet in diesem Zusammen-
hang fünf Voraussetzungen für 
eine (protestierende) Menschen-
masse: 1. negative Gefühle mit ge-
wisser objektiver Grundlage, 2. 
Eindruck, mit dem Problem nicht 
allein zu stehen, 3. Anstoß und Or-

ganisation des Protests, 4. Wahr-
nehmung von günstigen Rahmen-
bedingungen und 5. subjektive 
Erfolgserwartungen. Diese gel-
ten auch für das Phänomen in der 
Weimarer Republik. Hier war die 
Straße der zentrale Ort für poli-
tische Auseinandersetzungen 
und damit das Barometer der ge-
fühlten Stabilität der jungen De-
mokratie.

Generalstreik 
und Trauerzug

Schon das Jahr 1920 zeigte eine 
SPD-Reichsregierung, die zwi-
schen blutigem Militäreinsatz 
gegen Demonstranten, dem Auf-
ruf zum Generalstreik gegen 
den Kapp-Lüttwitz-Putsch und 
der anschließenden militärisch-
blutigen Niederschlagung des 

Mobilisierte Masse
Die Straße als Schauplatz politischer Auseinandersetzungen

In einem demokratischen Staat, dessen Entscheidun-

gen von Mehrheiten getragen werden sollen, rückt 

eine sich sammelnde Menschenmenge unweiger-

lich in den Blickpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit. 

Warum gehen die Bürger auf die Straße? Anhand 

von Generalstreik, Trauerzug, SA-Aufmarsch und 

Wallfahrt erarbeiten die Schülerinnen und Schüler 

(Klasse 9/10) die Akteure, Intentionen und  Folgen 

von vier Massenbewegungen und ordnen diese 

 zwischen zentraler Mobilisierung und unabhängi-

gem Volkswillen ein.

Von Oliver Simon

Abb. 1: Politik auf der Straße (1): Zwei Arbeiter stehen in Berlin Posten beim 
Generalstreik gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920.
Foto: bpk
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D a S  T H e m a  i m  u N T e r r i C H T

W Didaktische Überlegungen

Der Themenkomplex der Massenmobilisierung lässt sich als alternati-
ver Längsschnitt der innenpolitischen Entwicklung der Weimarer Re-
publik verwenden oder kann die bekannten Unterrichtsreihen ver-
tiefen. Dabei stehen hier auch die verschiedenen sozialmoralischen 
Milieus im Fokus: die organisierte republiktreue Arbeiterschaft und das 
(zunehmend schrumpfende) republiktreue Bürgertum, das rechtsnatio-
nale Lager proletarischer und bürgerlicher Provenienz, das kommunis-
tische Milieu sowie das katholische Milieu. Für letzteres musste mit der 
Heilig-Rock-Wallfahrt auf ein Massenereignis zurückgegriffen werden, 
das bereits in die ersten Monate der NS-Herrschaft fiel, aber weit früher 
organsiert worden war.

W Unterrichtshinweise

einstieg (abb. 1–2): Die zwei Fotografien (Generalstreik gegen den 
Kapp-Putsch, SA-Aufmarsch) fordern die Schüler auf, Deutungshypo-
thesen über die Beweggründe der Masse, sich auf der Straße zu pro-
duzieren, zu formulieren. Nach diesem Einstieg im Plenum arbeiten die 
Schülerinnen und Schüler arbeitsteilig in vier Gruppen.

Gruppe 1 (m 1–m 3) erkennt den Zwiespalt der zentralen SPD-Akteu-
re, einerseits zivilen Ungehorsam der Bürger gegen den Militärputsch 
(M 1) zu erbitten (M 2) und andererseits den Streikabschluss nicht glei-
chermaßen verordnen zu können (M 3). Nachdem die Bevölkerung dem 
Streikaufruf – selbst vom Beamtenapparat und Teilen der Armee unter-
stützt – erfolgreich Folge leistete, zeigt der erneute Militäreinsatz gegen 
den fortgesetzten Streik im Ruhrgebiet den weitreichenden Vertrauens- 
und Kontrollverlust der SPD-Reichsregierung zu Beginn der Republik.

Gruppe 2 (m 4–m 6) bearbeitet ein Ereignis, das eine in Trauer um das 
Staatsoberhaupt verbundene Masse betont (M 4). Die Trauerzugsord-
nung (M 5) verband die Repräsentanten der Demokratie und des Militärs 
hierarchisch und einmütig. Der Trauerweg begann dabei am Arbeitsort 
des Staatsoberhaupts und umkreiste das Reichstagsgebäude als zentra-
len Ort der Demokratie. Im Gegensatz dazu betonte die Monarchie dy-
nastische und religiös-legitimierende Herrschaftselemente (M 6).

Gruppe 3 (m 7–m 8) erkennt die Polizei als dritte Akteursgruppe zwi-
schen den marschierenden Nationalsozialisten und den anwohnenden 
Kommunisten, die zur – wahrscheinlich intendierten – Eskalation bei-
trug. Die Straße ist hier der direkte Ort politischen Kampfes, und es geht 
um die Frage der territorialen Hegemonie eines politischen Milieus.

Gruppe 4 (m 9–m 11) ordnet das große Interesse zur Pilgerfahrt (M 9) 
zwischen dem religiösen Motiv der Sündenvergebung (M 10) und der 
Selbstgleichschaltung des politischen Katholizismus (M 11) ein. Dabei 
diskutieren die Lernenden die Intention des Papstes, die katholischen 
Einrichtungen zu schützen, und die Intention von Papens, dem jungen 
NS-Regime zu außenpolitischer Anerkennung zu verhelfen.

Ruhraufstands schwankte und 
das Vertrauen in die neue Staats-
form fast zerriss (M 1–M 3). Nur 
fünf Jahre später ehrte man 
Reichspräsident Friedrich Ebert 
(1871–1925) – einen der Repräsen-
tanten der Anfangsjahre der Re-
publik – unter großer Anteilnah-
me der Bevölkerung mit einem 
Staatsbegräbnis. Sein Trauerzug 
wurde zur großen Bekenntnisfei-
er für die Demokratie stilisiert 
(M 4–M 6).

Straßenschlacht und 
Heilig-rock-Wallfahrt

In den letzten Jahren der Repu-
blik wurde das Barometer radi-
kaler instrumentalisiert, indem 
Straßenschlachten zwischen 
rechten und linken Kampforgani-
sationen sowie der Polizei der Öf-
fentlichkeit einen unausweichli-
chen Bürgerkrieg suggerierten. 
Ein besonders brutales Ereignis 

dieser Art war der Altonaer Blut-
sonntag mit Auseinandersetzun-
gen zwischen SA, Kommunisten 
und der Polizei am 17. Juli 1932, 
der zahlreiche Todesopfer forder-
te (M 7–M 8).

Nicht schon der Destabilisie-
rung genug, machte sich kurz 
nach diesem Ereignis Reichskanz-
ler Franz von Papen (1879–1969) 
durch seinen „Preußen-Schlag“ 
bereits 1932 zum Wegbereiter des 
NS-Regimes. Mit ihm setzte er die 
damalige sozialdemokratisch ge-
führte preußische Regierung ab 
und damit die Landesverfassung 
außer Kraft: eine nachhaltige 
Schwächung der Demokratie.

Als Vizekanzler im ersten Ka-
binett Hitler und ehemaliger Zen-
trumspolitiker, der allerdings 
längst ins rechtsnationale La-
ger gewechselt war, verknüpfte 
von Papen 1933 die Gleichschal-
tung des politischen Katholizis-
mus mit außenpolitischer Aner-

kennung. Er war maßgeblich an 
der Aushandlung des Konkor-
dats mit dem Heiligen Stuhl be-
teiligt und instrumentalisierte so 
indirekt die weit vorher geplan-
te Wallfahrt zum Heiligen-Rock 
nach Trier zur innenpolitischen 
Harmonieschau des neuen Regi-
mes (M 9–M 11). n
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Klassenstufe: 9/10

Zeitbedarf:  2 Stunden

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler …
 K  erkennen die Straße als Ort der politischen 

Auseinandersetzung und Massenmobilisie-
rung in der Weimarer Republik (Sachkompe-
tenz),

 K  ermitteln unterschiedliche Akteure und 
Intentionen (Urteilskompetenz),

 K  diskutieren Charakteristika von Protest-
mobilisierung (Deutungskompetenz).

Begriffe:   Massenmobilisierung, Straßenschlacht,  
Wallfahrt

Methode:  K  Bild-/Textanalyse in arbeitsteiliger Gruppen-
arbeit

Planung und Zeitrahmen
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a r b e i T S m aT e r i a l G e n e ra l s t re i k  g e g e n  d e n  K ap p - L ü t t w i t z- Pu t s ch  (192 0 )

W M | 2 SPD-Aufruf zum Generalstreik

aufruf vom 13. märz 1920:
„Arbeiter, Parteigenossen!
Der Militärputsch ist da. Die Baltikumslandsknechte1, die sich vor der 
bevorstehenden Auflösung fürchten, haben den Versuch unternom-
men, die Republik zu beseitigen und eine diktatorische Regierung zu 
bilden mit Lüttwitz und Kapp an der Spitze. Arbeiter und Genossen, 
wir haben die Revolution nicht gemacht, um uns heute einem bluti-
gen Landsknechtsregime zu unterwerfen. Wir paktieren nicht mit 
Baltikumsverbrechern. Die Arbeit eines ganzen Jahres soll in Trümmer 
geschlagen, Eure schwer erkaufte Freiheit vernichtet werden. Es geht 
um alles. Darum sind die schwersten Abwehrmittel geboten. Kein 
Betrieb darf laufen, solange die Militärdiktatur der Ludendorffe2 
herrscht. Deshalb legt die Arbeit nieder. Streikt. Schneidet dieser re-
aktionären Clique die Luft ab, kämpft mit jedem Mittel gegen die 
Rückkehr Wilhelms II.: Lahmlegung jedes Wirtschaftslebens. Keine 
Hand darf sich rühren. Kein Proletarier darf der Militärdiktatur hel-
fen. Generalstreik auf der ganzen Linie. Proletarier verteidigt Euch. 
Nieder mit der Gegenrevolution.

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Reichsregierung: 
[Reichspräsident] Ebert, [Reichskanzler] Bauer, [Reichswehrminis-
ter] Noske, Schlicke, Schmidt, David, Müller. Der Parteivorstand der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Otto Wels.“
Quelle: Materialien für den Geschichtsunterricht. Bd. V. Mainz 1965, S. 185

1  Landsknecht: alte Bezeichnung für Soldat, hier wird darauf Bezug genommen, 
dass die Soldaten und Freikorps zuvor im Baltikum gegen die Truppen der 
kommunistischen Bolschewiken gekämpft hatten.

2  Erich Ludendorff (1865–1937), Generalstabsoffizier an der Seite Hindenburgs in 
der Obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg, Gegner der Weimarer Republik.

Foto: bpk

W M | 1 Der Kapp-Lüttwitz-Putsch

m 1.1 Geschützstellung der putschtruppen in berlin, Fotopostkarte, 
märz 1920

m 1.2 Verlauf und Folgen
Der Versailler Vertrag schrieb eine Reduzierung der Reichswehr vor, 
so dass auch den 1919 organisierten Freikorps aus ehemaligen Front-
soldaten die Entlassung drohte. Auf Befehl von General Lüttwitz – Be-
fehlshaber der um Berlin stationierten Reichswehr – besetzte am 13. 
März 1920 die Brigade Ehrhardt daraufhin Berlin. Der Reichspräsident 
und die Reichsregierung flohen nach Stuttgart.

Noch vor der Flucht der Reichsregierung am 13. März 1920 rief die 
Sozialdemokratische Partei zum Generalstreik in Berlin und im Reichs-
gebiet auf. Auch Gewerkschaften und linke Parteien unterstützten 
diese Maßnahmen, obwohl gerade zwei Monate zuvor ihre Mitglieder 
bei einer Demonstration zum Betriebsrätegesetz mit Militärgewalt ver-
trieben worden waren. Das „Blutbad vor dem Reichstag“ am 13. Januar 
1920 war mit 42 Toten und 105 Verletzten die opferreichste Demonstra-
tion der deutschen Geschichte.

Dem Streikaufruf folgte auch der Deutsche Beamtenbund, so dass 
am 18. März der Putsch scheiterte und die Brigade Ehrhardt aus Ber-
lin abzog. Im Ruhrgebiet weitete sich der Streik jedoch zu einem kom-
munistisch geführten Aufstand aus, an dem zeitweise bis zu 50.000 
Bewaffnete beteiligt waren. Dieser Aufstand wurde Anfang April auf 
Befehl der Reichsregierung von Reichswehr und Freikorps blutig nie-
dergeschlagen. – Die SPD-Reichsregierung trat zurück, und die Weima-
rer Koalition (SPD, Zentrum und DDP) verlor ihre Mehrheit im Reichstag 
dauerhaft.
Sachinformation von Oliver Simon

Fo
to

: a
kg

-i
m

ag
es

W M | 3 Aufruf zum Streikende

regierungsaufruf zur beendigung des Generalstreiks,  
nach dem 17. märz 1920

AUFGABEn

K Bestimmt die am Ereignis beteiligten Personen und Gruppen.
K Benennt deren Interessen, an diesem Ereignis teilzunehmen.
K  Beurteilt, welche Beteiligten Vorteile aus dem Geschehen ziehen 

konnten.
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co pya r b e i T S m aT e r i a l Tra u e r z u g  f ü r  F r i e d r i ch  E b e r t  (192 5 )

W M | 5  Reihenfolge der Teilnehmer  
im Trauerzug

Der reichskunstwart edwin redslob (1884–1973) in-
szenierte für das innenministerium die Totenfeiern 
der Weimarer republik und legte folgende Zugord-
nung fest:
„I. Berittene Mannschaften der Schutzpolizei. Militäri-
sche Trauerparade unter dem Befehl des Kommandan-
ten von Berlin (...).

II. Der Leichenwagen, geleitet von den im Büro des 
Reichspräsidenten tätigen Referenten. Die Söhne, 
Verwandten und die nächsten Freunde der Familie. 
Der Chef des Büros des Reichspräsidenten und die Lei-
tung der Trauerfeier.

III. Der Reichskanzler – Der Reichspräsident. Die 
Vertreter ausländischer Regierungen. Die Staats- und 
Ministerpräsidenten der Länder. Die Reichsminister. Die 
Minister der Länder und die stimmführenden Reichs-
ratsbevollmächtigten. Die Vertreter des Reichstags.

IV. Die Staatssekretäre, der Präsident des Reichsge-
richts, der Generaldirektor der Reichsbahn, der Reichs-
bankpräsident. Vertreter des Reichswirtschaftsrates 
und des Preußischen Landtages. Der Oberbürgermeis-
ter und der Stadtverordnetenvorsteher von Berlin so-
wie eine Vertretung des deutschen Städtetages. Ver-
treter wirtschaftlicher Organisationen, Vertreter von 
Kunst und Wissenschaft und die übrigen Teilnehmer 
der Trauerfeier im Hause.

V. Die Wagen mit den Damen der Familie gefolgt von 
den Wagen mit den Kränzen und Blumen und den wei-
teren Beamten und Angestellten im Büro des Reichs-
präsidenten.“

Quelle: BArch Koblenz, R 43 I/577, S. 198ff., zitiert nach: Ackermann, 
V.: Nationale Totenfeier in Deutschland. Stuttgart 1990, S. 340

Foto: ullstein bild – Roger-Viollet/Maurice Branger
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W M | 4 Trauerzug vor dem Reichstag

m 4.1 Über eine  million menschen begleiteten den Trauerzug für reichspräsident Friedrich 
ebert (1871–1925) am 4. märz 1925 durch die Straßen von berlin.

m 4.2 eberts Tod und die Folgen
Während sich die deutsche Demokratie nach 
unsicheren Jahren scheinbar stabilisierte, er-
lebte Friedrich Ebert in seinen letzten Mona-
ten im Amt noch eine politische Niederlage. 
Im Beleidigungsprozess vor dem Amtsgericht 
Magdeburg wurde ihm der Landesverrat für 
sein Verhalten im Januarstreik 1918 vorge-
worfen und damit das demokratiefeindliche 
Lager bestärkt. Nach Eberts Tod wurde der 
77-jährige Paul von Hindenburg zum neu-
en Reichspräsidenten gewählt, der von 1916–
1918 als Chef der Obersten Heeresleitung 
quasi militärdiktatorische Vollmachten besaß 
und dem rechten Lager zuzurechnen war. 1933 
ernannte er Adolf Hitler zum Reichskanzler.
Sachinformation von Oliver Simon

W M | 6 Wegbeschreibung des Trauerzugs

im Gegensatz zur prozessionsstrecke für kaiser Wilhelm i. am 16. märz 1888 wurde für 
ebert eine andere route gewählt.

AUFGABEn

K Bestimmt die am Ereignis beteiligten Personen und Gruppen.
K Benennt deren Interessen, an diesem Ereignis teilzunehmen.
K Beurteilt, welche Beteiligten Vorteile aus dem Geschehen ziehen konnten.
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a r b e i T S m aT e r i a l A l to n a e r  B l u t so n n t a g  (19 32 )

W M | 7 Chronologie des „Blutsonntags“

m 7.1 Das ereignis
Um die Unterstützung der NSDAP für seine Minderheitsregierung zu gewin-
nen, hob Reichskanzler Franz von Papen am 16. Juni 1932 das Verbot der SA 
als NS-Kampforganisation auf. Innerhalb eines Monats gab es daraufhin in 
Deutschland 99 Tote und 1125 Verletzte bei Auseinandersetzungen vorwie-
gend zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten. Am 17. Juli 1932 kam es 
schließlich bei einem Aufmarsch von 7000 SA-Männern im „roten Altona“, in 
überwiegend von Kommunisten bewohnten Vierteln, zum Altonaer Blutsonn-
tag. Der sozialdemokratische Polizeipräsident Otto Eggerstedt hatte für diesen 
Tag wegen einer eigenen Wahlkampfveranstaltung Urlaub genommen.
Sachinformation von Oliver Simon

m 7.2 es kann folgende mögliche, aber nicht sichere Chronologie ange-
nommen werden:
„Um 15 Uhr: Abmarsch des Zuges in Richtung Ottensen und Bahrenfeld.
Um 16 Uhr: Die Spitze des Zuges trifft am Platz der Republik ein.
Um 16.15 Uhr: Erster Zwischenfall an der Grüne-/Kirchenstraße, nachdem ca. 
800–1000 Teilnehmer vorbeigegangen sind (Entfernung vom Platz der Repu-
blik zu diesem Punkt ca. 800 m).
Um 16.30 Uhr: Die Altonaer SA-Stürme werden in der Bachstraße wieder 
formiert.
Um 16.40 Uhr: Die Spitze des Umzuges erreicht die Ecke Gr. Marien-/Chris-
tian-/Schauenburgerstraße.
Um 16.50 Uhr: Nachdem 800–1000 vorbeigegangen sind, schwärmt der 
1. SA-Sturm aus, worauf die Schießerei einsetzt, die SA-Männer Koch und 
Büddig werden tödlich getroffen.
Um 17 Uhr: Anfang der polizeilichen heftigen ‚Säuberung‘. Der zweite Teil 
des Umzuges wird umgeleitet.
Um 17.08 Uhr: Erster Angriff auf einen Straßenbahnwagen in der Kleinen 
Freiheit nach Errichtung einer ‚Barrikade‘.
Um 17.10 Uhr: Das Kommando Kosa [benannt nach dessen Kommandeur] 
wird nach Altona beordert.
Um 17.20 Uhr soll es in der Bürger-/Schauenburgerstraße eingetroffen sein, 
wonach es diese Straßen ‚säubert‘.
Um 17.20–17.30 Uhr: Anfang der Hausdurchsuchungen in der Gr. Marien- 
und der Christianstraße durch die Altonaer Polizei mit Hilfe des Hamburger 
Kommandos Weller.
Zwischen 17.15 Uhr und 18.30–19 Uhr sind 16 Zivilpersonen anscheinend 
von der Polizei erschossen worden.
Gegen 18.50 Uhr Bau einer dritten ‚Barrikade‘ in der Kleinen Freiheit. Um 
19.06 Uhr wird dort ein Straßenbahnwagen angegriffen.
Gegen 20 Uhr: Ende der Schießerei im Gebiet der Schauenburger-/Gr. Ma-
rienstraße.
Um 20.35 Uhr: Angebliche Beschießung des Alten Rathauses durch ‚Dach-
schützen‘, letzte große Schießerei.
Gegen 22–23 Uhr Rückkehr des Altonaer Polizeipräsidenten Eggerstedt [für 
den Tag beurlaubt].“
Quelle: Schirmann, L.: Altonaer Blutsonntag. Hamburg 1994, S. 150 

m 7.3 Die Folgen:
Am 20. Juli 1932 setzte Reichskanzler Franz von Papen verfassungswid-
rig und mit Hilfe der Reichswehr die preußische Minderheitsregierung ab 
und sich selbst als Reichskommissar in Preußen ein. Die undatierte Notver-
ordnung für diesen Schritt hatte er bereits am 14. Juli 1932 vom 84-jähri-
gen Reichspräsidenten Hindenburg erhalten. Vier Anwohner des Altonaer 
Aufmarschgebietes der SA wurden am 2. Juni 1933 aufgrund gefälschter Be-
weismittel und in einem Schauprozess unschuldig für den Mord an den zwei 
SA-Männern zum Tode verurteilt.
Sachinformation von Oliver Simon

W M |8 Ein Zeitzeuge erinnert sich

NDr-interviewausschnitt vom april 1981, die Filmemacher 
Heinrich breloer und Helmut Heins im Gespräch mit dem 1932 am 
altonaer blutsonntag beteiligten polizeileutnant Schieritz:
„Kommentator: Polizeileutnant Schieritz gehört zur Altonaer 
Schutzpolizei. Mit 200 anderen Beamten begleitet er den SA-Zug an 
diesem Tag. Nachdem die ersten Schüsse in der Johannisstraße ge-
fallen sind, ist er sofort auf der Kreuzung. Er gibt seinen Leuten den 
Befehl, zurückzuschießen.

Schieritz: Wenn es um Kommunisten oder SA ging, stand ich 
innerlich auf der Seite der SA. Das bekenne ich auch noch heute. 
Denn ich sagte, wenn Deutschland noch einmal gerettet werden 
soll, dann kann es nur so kommen, dass die Kommunisten ausge-
schaltet werden. Ich war allerdings auch insofern verfassungstreu, 
weil ich mich streng an die Gesetze hielt und nach den Gesetzen 
handelte. Das habe ich auch dem Polizeipräsidenten Eggerstedt 
mal sehr deutlich hier bei einer Gelegenheit gesagt. (...) Wenn 
geschossen wird aus den Häusern, was heißt denn wilde Schie-
ßerei? Dann müssen wir doch zurückschießen. Und wer dann die 
Straße nicht frei macht, wenn die Leute da rumstehen, das haben 
wir ja x-mal erlebt; wenn die Leute rumstehen und zuschauen, 
dann müssen wir jeden Augenblick erwarten, dass die auch auf uns 
schießen. Also, die Straße muss freigemacht werden in solchem  
Fall.

Heins: Wie viele Polizisten sind denn angeschossen oder be-
schossen worden? Doch gar keine.

Schieritz: Natürlich sind wir beschossen worden. Aber wir sind 
nicht getroffen worden.

Heins: Das ist aber seltsam!
Schieritz: Nee, das ist nicht seltsam.“

Quelle: Heinrich Breloer, Horst Königstein: Blutgeld. Materialien zu einer deutschen 
Geschichte. Köln 1982, S. 32

AUFGABEn

K Bestimmt die am Ereignis beteiligten Personen und Gruppen.
K Benennt deren Interessen, an diesem Ereignis teilzunehmen.
K Beurteilt, welche Beteiligten Vorteile aus dem Geschehen 

ziehen konnten.
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co pya r b e i T S m aT e r i a l H e i l i g - Ro ck- Wa l l fa h r t  i n  Tr i e r  (19 3 3 )

W M | 9 Pilgergruppe in der Liebfrauenstraße

Vom 23. Juli bis zum 8. September 1933 besuchten über zwei millio-
nen menschen die Heilig-rock-reliquie in Trier, die Fragmente der Tu-
nika Jesu Christi enthalten soll. unter reichskanzler adolf Hitler un-
terstützten die verschiedenen NS-Organisationen wie Sa und HJ die 
Wallfahrtsleitung.

W M | 11 Reichskonkordat

auszüge aus dem reichskonkordat zwischen Vatikan und Deutschem 
reich vom 20. Juli 1933. Der Vertrag galt als früher außenpolitischer 
prestigeerfolg für die NS-regierung und ist bis heute gültig:
„Artikel 1: Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des 
Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen 
Religion. Es anerkennt das Recht der katholischen Kirche, innerhalb der 
Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, ihre Angelegenheiten selbst-
ständig zu ordnen und zu verwalten und im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
für ihre Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen. (...)

Artikel 5: In Ausübung ihrer geistlichen Tätigkeit genießen die 
Geistlichen in gleicher Weise wie die Staatsbeamten den Schutz des 
Staates. (...)

Artikel 14: Die Kirche hat grundsätzlich das freie Besetzungsrecht für 
alle Kirchenämter und Benefizien ohne Mitwirkung des Staates oder der 
bürgerlichen Gemeinden. (...)

Artikel 16: Bevor die Bischöfe von ihrer Diözese Besitz ergreifen, lei-
sten sie in die Hand des Reichsstatthalters in dem zuständigen Lande 
bzw. des Reichspräsidenten einen Treueid nach folgender Formel: ‚Vor 
Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre und verspreche ich, so 
wie es einem Bischof geziemt, dem Deutschen Reich und dem Lande 
(...) Treue. Ich schwöre und verspreche, die verfassungsmäßig gebildete 
Regierung zu achten und von meinem Klerus achten zu lassen. In der 
pflichtmäßigen Sorge um das Wohl und das Interesse des deutschen 
Staatswesens werde ich in Ausübung des mir übertragenen geistlichen 
Amtes jeden Schaden zu verhüten trachten, der es bedrohen könnte.‘ (...)

Artikel 21: Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, 
Berufsschulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten ist ordent-
liches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
der katholischen Kirche erteilt. Im Religionsunterricht wird die 
Erziehung zu vaterländischem, staatsbürgerlichem und sozialem 
Pflichtbewusstsein aus dem Geiste des christlichen Glaubens- und 
Sittengesetzes mit besonderem Nachdruck gepflegt werden, ebenso 
wie es im gesamtem übrigen Unterricht geschieht. (...)

Artikel 32: Auf Grund der in Deutschland bestehenden besonde-
ren Verhältnisse wie im Hinblick auf die durch die Bestimmungen des 
vorstehenden Konkordats geschaffenen Sicherungen einer die Rechte 
und Freiheiten der katholischen Kirche im Reich und seinen Ländern 
wahrenden Gesetzgebung erlässt der Heilige Stuhl Bestimmungen, die 
für die Geistlichen und Ordensleute die Mitgliedschaft in politischen 
Parteien und die Tätigkeit für solche Parteien ausschließen.

In der Vatikanstadt, am 20. Juli 1933.
Franz von Papen
Eugenio Cardinale Pacelli“

Quelle: Reichsgesetzblatt II. 1933, S. 679–690, BArch R 5101/21674, Bl. 120–125

Hinweis: Die katholische und die Republik tragende Zentrumspartei hatte sich am 5. Juli 
als letzte bürgerliche Partei der Weimarer Republik selbst aufgelöst.

Foto:, BATr (Bistumsarchiv Trier) Abt. 100 Nr. 1, Bl. 25

W M | 10 Ablassregelung zur Wallfahrt 1933

Der ablass ist ein von der kirche erteilter Gnadenakt, der den sünden-
bedingten aufenthalt der Seele im Fegefeuer verkürzen oder ganz 
vermeiden soll:
„Seine Heiligkeit Papst Pius XI. hat für die Trierer Heiligtumsfahrt 
 folgende Ablässe verliehen:
Für den Besuch der Hohen Domkirche: 
Vollkommener Ablass: Für alle Gläubigen, die während der Wallfahrts-
zeit die Hohe Domkirche zum hl. Petrus in Trier in frommer Absicht be-
suchen und den Hl. Rock unseres Herren verehren. Dieser Ablass kann 
von jedem Gläubigen nur einmal gewonnen werden.
Bedingungen: Beichte, Kommunion, Gebet nach Meinung des Hl. Vaters 
(6 Vaterunser, 6 Gegrüßet seist du Maria, 6 Ehre sei dem Vater). Die Ge-
bete nach Meinung des Hl. Vaters sollen vor dem Besuch des Domes in 
den Stationskirchen gebetet werden.
Unvollkommene Ablässe: Bei jedem Besuch des Domes, verbunden mit 
andächtiger Verehrung des Hl. Rockes, gewinnt man 7 Jahre Ablass, 
wenn man reuigen Herzens eines der folgenden Stoßgebete verrichtet:
‚Wir beten Dich an, Herr Jesu Christe, und preisen Dich, denn durch Dein 
hl. Kreuz hast Du die Welt erlöst.‘
‚Wir beten Dich an, Christus, unser König! Grüßen in Ehrfurcht Dein hei-
liges Gewand!‘
‚Sei gegrüßt, heiliges Kleid! Von Christi Blut benetzt!‘ (...)“
Quelle: Pilger-Büchlein für die Wallfahrt zum Hl. Rock im Heiligen Jahre 1933. Hg. von 
der Wallfahrtsleitung Trier. Trier 1933, S. 2.

AUFGABEn

K Bestimmt die am Ereignis (Wallfahrt) und am Reichskonkordat 
beteiligten Personen und Gruppen.

K Benennt deren Interessen, an diesem Ereignis teilzunehmen und 
das Reichskonkordat abzuschließen.

K Beurteilt, welche Beteiligten Vorteile aus dem Geschehen ziehen 
konnten.
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1979 wirbelten zwei Ereignisse die Energiewirtschaft durcheinander. Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgänge 9–10 untersuchen die Ölpreiskrise nach der islamischen 
Revolution im Iran und den Störfall im AKW Three Mile Island in Harrisburg (USA) in 
ihrem kriseninduzierenden Zusammenspiel.
Von Julia Kulbarsch-Wilke

Die Ölpreiskrise

Leere Autobahnen am Sonn-
tag, Geschwindigkeitsbegren-
zungen und Aufrufe zu Ener-
giesparmaßnahmen – das 
waren nur einige der Reak- 
tionen der deutschen Politik im 
Winter 1973/74, als zum ersten 
Mal ein massiver Preisanstieg 
von Öl die Märkte erschütterte. 
Damals war es der Jom-Kippur-
Krieg, der die Ölversorgung des  
Westens gefährdete.

Nur wenige Jahre später 
wiederholte sich die Geschich-
te in ähnlicher Weise. Im Iran 
übernahmen nach der „Isla-
mischen Revolution“ des Aja-
tollah Chomeini schiitische 
Revolutionäre die Macht und 
stellten die Ölförderung im 
Lande ein. Erneut sahen sich 

die westlichen Industriena-
tionen mit der Problematik ei-
ner Ölknappheit und massiv 
steigender Preise konfrontiert. 
Das ganze Ausmaß wurde zu 
Beginn der 1980er Jahre spür-
bar, als es die Wirtschaftspoli-
tik nicht schaffte, die deutsche 
Wirtschaft in einem konjunk-
turell widrigen internationa-
len Umfeld wieder in Schwung 
zu bringen. Die Arbeitslosen-
zahl stieg in der Bundesrepu-
blik (West) erstmals über die 2- 
Millionen-Grenze. 

Ein weiterer Effekt der Öl-
preiskrise waren lauter wer-
dende Forderungen nach dem 
Ausbau von Kernkraftwerken. 
Besonders die CDU propagier-
te mit ihr eine Zukunft der ge-
sicherten Energieversorgung, 
aber auch die damaligen Re-

gierungsparteien SPD und FDP 
sahen in der Kernenergie eine 
sinnvolle Ergänzung zu Koh-
le und Öl. In diese Diskussion 
fiel Ende März / Anfang April 
1979 der erste schwer wiegen-
de Störfall in einem Atomkraft-
werk.

Harrisburg

Das nahe der us-amerikani-
schen Stadt Harrisburg auf 
der Insel Three Mile Island im 
Susquehanna River gelegene 
gleichnamige Atomkraftwerk 

Ölpreisschock und AKW-GAU  
Die doppelte Energiekrise von 1979

Abbildung: Eine junge Frau an einer geschlossenen Tankstelle (Aufnahme: 
Villingen-Schwenningen, 31. Mai 1979).
Quelle: akg-images, Berlin

Die Doppelkrise 1979W i rts c H A f ts K r i s e n

tafelbild – Der Ölpreisschock 1979 
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∎ 
 Unterrichtshinweise

Arbeitsblatt 1 gibt einen chronologischen Überblick über die 
Ölkrise(n) und den Unfall in harrisburg. Die Lernenden erstellen 
eine Zeitleiste und erkennen, dass sowohl die Ölkrise 1979 als auch 
der reaktorunfall in den Usa auswirkungen auf die deutsche Wirt-
schaft hatten. anhand zweier titelbilder des Nachrichtenmagazins 
„Der spiegel“ befassen sich die schüler mit vorherrschenden sor-
gen der Bevölkerung und stellen fest, dass die Ängste vor erneu-
ten Wirtschaftsproblemen eminent waren und durch die ereignis-
se in harrisburg noch vergrößert wurden.

Arbeitsblatt 2 behandelt gezielt die Krise des Ölpreisschocks mit 
ihren Ursachen und abläufen. Die schülerinnen und schüler analy-
sieren zwei grafiken, die die Bedeutung des iran als Öllieferanten für 
Deutschland und europa 1979 veranschaulichen. Die abschließende 
aufgabe fordert von den Lernenden ein Urteil zu einem von der cDU 
im März 1979 benannten Ziel bzgl. der Nutzung von atomenergie. 

Arbeitsblatt 3 liefert eine Darstellung der abläufe in harrisburg im 
März und april 1979. Die schüler vollziehen die ereignisse nach und 
erfassen den ernst der Lage. sie betrachten die reaktionen auf das 
Unglück aus verschiedenen Blickwinkeln: 1. dem des FDP-Politikers 
und innenministers gerhart Baum, der die ereignisse vorsichtig 
kritisch sieht, ohne jedoch eine abkehr von der atomkraft zu propa-
gieren und 2. dem von anhängern des „Kommunistischen Bundes“, 
die die Kernenergie klar ablehnten. abschließend erarbeiten sich  die 
Jugendlichen ein Werturteil über die stellungnahme des Betreibers 
von three Mile island kurz nach dem Unglück. 

Arbeitsblatt 4 behandelt abschließend die wirtschaftlichen und 
politischen Folgen der beiden zuvor erarbeiteten ereignisse 1979. Die 
schüler erkennen anhand der grafik, dass die arbeitslosenzahlen zu 
Beginn der 1980er Jahre im Vergleich zu den Vorjahren massiv stiegen. 
sie stellen einen Zusammenhang her zwischen den massiv ansteigen-
den arbeitslosenzahlen und den ökonomischen Folgewirkungen der 
Ölkrise (siehe tafelbild). im anschluss erarbeiten die Jugendlichen, 
was der Unfall in harrisburg in Zeiten einer Ölknappheit, in der die 
Kernenergie als saubere alternative angepriesen wurde, bewirkt 
hat (wachsende  Unsicherheit, Ängste vor aKWs, Bürgerproteste, 
abkehr von atomenergie). abschließend fassen sie die Folgen (u.a. 
gründung der „grünen“, Umdenken in der energiepolitik, impuls 
zur Förderung erneuerbarer energien) für Wirtschaft und Politik 
zusammen und beurteilen diese. 

DA s  t H e M A  i M  U n t e r r i c H t

Klassenstufe:  9–10

Zeitbedarf:  2–4 stunden

Kompetenzen:  Die schülerinnen und schüler …
 ∎  erarbeiten sich hintergründe und Folgen 

zweier Krisen des Jahres 1979 und setzen 
sie zueinander in Beziehung 

  (sachkompetenz);
 ∎  analysieren einschlägige infografiken und 

Bilder (Methodenkompetenz) und
 ∎  erarbeiten sich Werturteile zu wichtigen 

aspekten der Krisen (Urteilskompetenz).

Begriffe:   Ölpreisschock 1979, harrisburg-störfall, 
atomenergie, Wirtschaftskrise

Methoden:  Bearbeitung von textquellen, analyse von 
Bildern und infografiken

Planung und Zeitrahmen

TMI wurde in der Nacht zum 28. 
März 1979 von einer Fehlfunk-
tion beeinträchtigt. Der dorti-
ge Reaktorblock 2 konnte plötz-
lich nicht mehr mit Kühlwasser 
versorgt werden, was zu seiner 
Überhitzung führte. Ein Zu-
sammenspiel von menschli-
chem Fehlversagen und techni-
schen Defekten führte zu einer 
einsetzenden Kernschmelze – 
dem unter Atomwissenschaft-
lern befürchteten „größten an-
zunehmenden Unfall“ (GAU). 
Lediglich ein „Super-GAU“, wie 
er sich im April 1986 in Tscher-
nobyl oder im März 2011 in Fu-
kushima ereignete, stellt eine 
noch größere Gefahr dar. 

Erste Stellungnahmen zu 
dem Unfall sollten die Bevöl-
kerung beschwichtigen und 
suggerierten, „alles“ sei „un-
ter Kontrolle“. Erst zwei Tage 
später wurden Kinder und 
schwangere Frauen evakuiert. 
Weitere 150.000 Menschen ver-
ließen das Gebiet um den Re-
aktor fluchtartig. Entwarnung 

konnte erst am 09. April 1979 
gegeben werden. Anders als 
ursprünglich geplant, ging der 
Reaktor nie wieder in Betrieb. 

Das Atomunglück in Har-
risburg erregte weltweite Auf-
merksamkeit: Plötzlich sah 
man sich mit der realen Ge-
fahr weiterer Reaktorunfälle 
konfrontiert. In Deutschland 
erhielt die ohnehin schon hit-
zig geführte Atomdebatte neue 
Nahrung, und Atomkraftgeg-
ner gingen massenhaft auf die 
Straße. Im Oktober 1979 kam 
es in Bonn mit 100.000 Teilneh-
mern zu einer der bislang größ-
ten Demonstrationen in der 
Geschichte der Republik. Die 
zunächst als Ausweg aus der 
Ölkrise favorisierte Atom- und 
Energiepolitik musste über-
dacht werden. Einen kurzfris-
tig beschreitbaren Ausweg aus 
der Krise gab es nicht, aber die 
Ereignisse führten, wenn auch 
nicht zu einer Abkehr von der 
Atomenergie, so doch zu ersten 
Maßnahmen zur Förderung 

regenerativer Energien, was 
nicht zuletzt die Partei der Grü-
nen propagierte, die sich 1980 
gründete und 1983 erstmals in 
den Bundestag einzog. ∎
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„Ölversorgung: Konjunktur der angst“. 
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∎ M | 2  Die Wirtschaftskrisen 1979:  
Was geschah?

Zwei ereignisse erschütterten 1979 vor allem die energiewirt-
schaft in Deutschland, aber auch weltweit. Die Auswirkungen 
zeigten sich noch bis zu Beginn der 1980er Jahre. 
„Die Probleme ende der 1970er Jahre waren nicht neu. schon in den 
Jahren 1973 bis 1974 beschäftigte die Menschen ein ganz ähnliches er-
eignis. ausgelöst durch den sogenannten „Jom-Kippur-Krieg“ (Okto-
ber 1973) der arabischen staaten Ägypten und syrien gegen israel, wur-
de in vielen westlichen staaten die Ölversorgung stark eingeschränkt. 
Der grund war ein Lieferstopp, den die ölproduzierenden arabischen 
Länder verhängten, um die Unterstützer israels (und damit den Wes-
ten) unter Druck zu setzen. Die Folgen waren stark steigende Ölprei-
se und ein damit verbundener Wirtschaftseinbruch (rezession) in den 
Jahren 1974/75. Zudem wurden sparmaßnahmen eingeführt, wie etwa 
ein Fahrverbot an sonntagen. erste gedanken an erneuerbare energi-
en hielten einzug in die energiepolitik.

Nach dieser Krise schien sich die deutsche Wirtschaft wieder erholt zu 
haben, wurde aber schon 1979 erneut gestört. im Januar 1978 verschärfte 
sich ein politischer Konflikt im iran, der zu einer revolution führen sollte 
(islamische revolution). Bis dahin war der iran der wichtigste erdölliefe-
rant für Deutschland. im Dezember 1978 stellte er seine Ölförderung ein, 
was nach und nach zu erneuten starken Preiserhöhungen führte. Ähnlich 
wie schon 1973 wurden energiesparmaßnahmen durchgeführt (in den 
Usa schlossen etwa 60% aller tankstellen) oder darüber nachgedacht 
(z.B. über ein tempolimit auf deutschen autobahnen). auf gesamt-
wirtschaftlicher ebene erfuhren Deutschland und andere westliche 

∎ M | 1 Zwei Spiegel-Titel

im Jahr 1979 berichtete das nachrichtenmagazin „Der spiegel“ in zwei titelgeschichten über einschneidende ereignisse, 
die massive wirtschaftliche Konsequenzen mit sich brachten:

AUFgABEn

∎ Beschreibt die titelbilder des Magazins „Der spiegel“ stich-
punktartig.

∎ Lest den text M 2 aufmerksam durch und erstellt auf Basis der 
enthaltenen informationen ein schaubild zum geschehen.

∎ analysiert die titelbilder im hinblick auf die informationen 
aus dem text. auf welche Weise (und mit welchen bildlichen 
Botschaften) nimmt sich der „Der spiegel“ der entwicklung an?

abbildungen: Der spiegel, hamburg (titelseiten Nr. 8/1979, links und Nr. 15/1979, rechts)

Praxis geschichte 1|2017

staaten eine erneute rezession, die zu steigenden Preisen und hohen 
arbeitslosenzahlen in den Jahren 1980 bis 1982 führte.

Mit den Problemen um die Öllieferungen aus dem Nahen Osten in den 
Jahren 1973 und 1979 verstärkte sich aus teilen der Wirtschaft und der 
Politik der ruf nach dem ausbau von atomkraftwerken als vermeintlich 
sichere und saubere energiequelle. Parallel dazu erstarkte die anti-
atomkraftbewegung, deren anhänger diesen ausbau zu verhindern 
suchten. ein ereignis, das den atomgegnern recht zu geben schien, 
ereignete sich dann im März 1979. im us-amerikanischen harrisburg 
kam es zu einem reaktorunfall, der weitreichende evakuierungsmaß-
nahmen erforderte und erstmals die gefahren der atomkraft für die 
Zivilbevölkerung aufzeigte. Die breite Befürwortung von atomenergie 
nahm wieder ab. Dieses spannungsfeld aus Ölpreiskrise und reaktor-
unfall führte sowohl zu einem Umdenken in der energiepolitik als auch 
zum Wandel der deutschen Parteienlandschaft gründung der Partei 
„Die grünen“ im Januar 1980.“
Quelle: autorentext Julia Kulbarsch-Wilke 
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∎ M | 4  Importeure iranischen Öls 1978∎ M | 3  Hintergründe und Sorgen

Zur beginnenden energiekrise schrieb im februar 1979 der 
spiegel: 
„Fünf Jahre nach der ersten globalen energiekrise ist es wieder so-
weit: Der zweitgrößte Öllieferant der Welt fällt monatelang aus. 
auch danach wird weniger Öl aus dem iran fließen. (…) [D]ie Prei-
se für leichtes heizöl am Ölbasar rotterdam [kletterten] schon von 
250 Mark je tonne im vergangenen sommer auf 560 Mark Mitte ver-
gangener Woche (…).

Unkontrollierbare Preishysterie und geballtes Misstrauen, Verbrau-
cherangst vor kalten Wohnzimmern und die Furcht des autofahrers 
vor rapider teuerung, wenn nicht gar rationierung des sprits – die 
gesamte szenerie der Jahreswende 1973/74 (…) erlebt in diesen 
tagen eine zweite, verbesserte auflage. (…)

Zwei tage nach Weihnachten, um die Zeit, da im Norden der Bun-
desrepublik mit Orkan, schnee und arktischer Kälte die neue eiszeit 
anbrach, stoppten die (…) revolutionäre die Ölförderung im Lande 
iran. (…) [Nun] fehlten zehn Prozent der rohöllieferungen für den 
Westen. Nur gut die hälfte davon konnte durch zusätzliche Leistungen 
anderer Ölförderländer ausgeglichen werden. eine kleine Lücke von 
fünf Prozent genügte, den scheinbar so glatten Lauf der westlichen 
Wirtschaftsmaschine ein zweites Mal zu stören. (…) Der ausfall [des 
irans], so die internationale energieagentur in Paris, die Krisenzen-
trale der westlichen industrieländer, ist der zweitschlimmste aller 
denkbaren einzelfälle. er ist vielleicht sogar der schlimmste. (…)

sehr plötzlich sind die industrienationen des Westens nur noch 
auf einen einzigen großlieferanten angewiesen (…): saudi-arabien. 
(…) sollte jetzt auf den Ölfeldern in saudi-arabien, wo vornehmlich 
Ägypter und Pakistanis die arbeit verrichten, gestreikt werden, dann 
gingen auf der nördlichen halbkugel tatsächlich die Lichter aus. (…) 
Und selbst mit mehr geld ist nicht mehr Öl zu kriegen: so bedeutende 
Ölförderländer wie Venezuela und Kuweit haben sich geweigert, 
den ungezügelten Wünschen des Westens nach zusätzlichem Öl 
nachzukommen. 

Wieder einmal, ein zweites Mal in sechs Jahren, stehen die signale 
der industriegesellschaften auf rot. Wieder ist vom Wachstumsstopp 
die rede, vom energiesparen, vom aufreißen neuer, teurer, dem 
Opec-Kartell nicht zugänglicher energiequellen. (…) [s]ämtliche 
energiepropheten [weichen], wenn es um eine Lücke zwischen dem 
gewünschten Wachstum und dem möglichen energieeinsatz geht, 
immer wieder in die Kernkraft aus (…). sie würden sich aber alle 
rasch aus ihren argumenten heraus stehlen, wenn einmal jener Fall 
einträte, vor dem sieh jeder im innersten fürchtet: der wie die tech-
niker sagen – „größte anzunehmende Unfall“. Beim Ölkraftwerk wäre 
dies die explosion der anlage, und wenn sie geschehen ist, wird der 
schaden übersehbar. Beim Kernkraftwerk wäre es die entfesselung 
der radioaktivität, und wenn dies geschehen ist, werden die schäden 
über generationen unübersehbar bleiben. Das ist der qualitative 
Unterschied, an dem gern vorbeigeredet wird. (…)“
Quelle: „Ölversorgung: Konjunktur der angst“. in: Der spiegel Nr. 8/1979 vom 19.02.1979,  
s. 26–33
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Quelle: a.a.O., s. 28 (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40351203.html)

∎ M | 5  Wichtige Öllieferanten der  
Bundesrepublik Deutschland 1978

Die Datenangaben bezeichnen den durchschnittlichen Anteil 
der Ölimporte der Bundesrepublik Deutschlands über das ge-
samte Jahr 1978 in %.

Quelle: Der spiegel Nr. 8/1979 vom 19.02.1979, s. 29 

AUFgABEn

∎ Lest den text (M 3) und notiert,  
a) welche Wirtschaftsprobleme der artikel anspricht und 
b) welche (un)mittelbaren Zukunftssorgen gezeichnet werden. 

∎ analysiert die grafiken (M 4 und M 5) im hinblick auf die Frage, 
was ein Wegbrechen der iranischen Ölimporte für die in M 4 
gelisteten staaten europas bedeutet.

∎ im März 1979 ließ die cDU verlauten: „Ohne einen vernünftigen 
ausbau der Kernenergie wird es in Zukunft keine ausreichende 
energiebasis geben. (…) auf lange sicht muss eine realistische, 
energiepolitische strategie sowohl einsparungen von energie, 
die entwicklung neuer, regenerativer energiequellen, als auch 
den ausbau der Kernenergie umfassen.“ 
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AUFgABEn

∎ Fasst die ereignisse und Folgen des reaktorunglücks im aKW 
three Mile island 1979 zusammen (M 7).

∎ Beurteilt vor dem hintergrund der informationen in M 7 die 
stellungnahme der Betreiberfirma des Kraftwerks, Metropoli-
tan edison company in M 8. 

∎ arbeite die haltung des damaligen innenministers gerhart 
Baum zur Frage nach Konsequenzen aus dem atomunfall für für 
die atomkraftnutzung in Deutschland heraus (M 9.1).

 ∎ Der Zeichner schniebel formuliert einen bitterbösen Kommen-
tar. arbeite seine Botschaft heraus. 

∎ M | 6  Kernkraftwerk Three Mile Island 

ein Helikopter kreist am 30.04.1979 über dem verunglückten 
Atomkraftwerk.

Praxis geschichte 1|2017

Quelle: akg-images, Berlin 

∎ M | 7  Harrisburg 1979

Mehrere tage hielt ein atomarer Unfall die sicherheitskräfte des 
Atomkraftwerkes three Mile island (tMi) in Harrisburg in Atem. 
„am frühen Morgen des 28. März 1979 ereignete sich im amerikani-
schen harrisburg ein schwerwiegender atomarer störfall. Die Küh-
lung im reaktorblock 2 des atomkraftwerks three Mile island fiel 
aus, was dazu führte, dass sich der reaktorkern überhitzte. Die an-
gestellten der Betreiberfirma reagierten zwar, erhielten jedoch durch 
eine fehlerhafte Kontrolleuchte falsche informationen und reagier-
ten auf weitere alarmierende anzeigen falsch. erst mehrere stun-
den nach dem ausfall der Kühlpumpen (und damit zu spät) wurde 
der Fehler gefunden. Zu diesem Zeitpunkt war bereits radioaktivi-
tät in Form von gasen ausgetreten. ein großes Problem stellte zu-
dem eine Wasserstoffblase dar, die zu explodieren und die gegend 
um den reaktor in weitem Umkreis atomar zu verseuchen drohte. 
Zwei tage nach dem Zwischenfall war die situation weiter kritisch. 
Die Behörden entschlossen sich am 30. März, Kinder und schwan-
gere Frauen aus dem gefahrengebiet zu evakuieren. etwa 150.000 
weitere Menschen flohen. am 3. april, fünf tage nach dem Unfall, 
schien der reaktor wieder stabil, am 9. april wurde von den offizi-
ellen stellen entwarnung gegeben. Mehrere Millionen Liter Wasser 
sowie das reaktorgebäude wurden radioaktiv verseucht, die reini-
gungsarbeiten dauerten bis 1993 an. Bis heute (stand 2016) ist re-
aktorblock 2 des tMi nicht nutzbar. Mit der Kernschmelze war der 
„größte anzunehmende Unfall“ (gaU) in harrisburg eingetreten – ein 
„super-gaU“ (eine alles zerstörende explosion) konnte nur knapp 
verhindert werden.“
Quelle: autorentext Julia Kulbarsch-Wilke nach Manfred Kriener: alles unter Kontrolle. in: Die 
Zeit Nr. 13/2009 vom 19.3.2009 

∎ M | 8  Stellungnahme

Kurz nach dem reaktorunfall gab William scranton, stellver-
tretende Gouverneur von pennsylvania, eine stellungnahme 
der Betreiberfirma des reaktors wieder: 
„Die Metropolitan edison company hat uns darüber informiert, dass 
es im Werk ii des Kernkraftwerkes auf three Mile island einen Zwi-

schenfall gegeben hat. alles ist unter Kontrolle. es gibt und gab kei-
ne gefahr für die gesundheit und sicherheit der Bevölkerung (…). es 
sind geringe Mengen von radioaktivität freigesetzt worden. alle si-
cherheitseinrichtungen arbeiten zur vollsten Zufriedenheit. Met ed 
überwacht die Luft in der näheren Umgebung des Kernkraftwerkes 
seit Beginn des Unfalls. es ist kein ansteigen der normalen strah-
lenwerte festgestellt worden.“
Quelle: Zitiert nach: Der störfall von harrisburg. Der offizielle Bericht der von Präsident 
carter eingesetzten Kommission über den reaktorunfall auf three Mile island. Düsseldorf 
1979 (engl. Orig. 1979), s. 137

∎ M | 9  Reaktionen auf den Unfall  
in Harrisburg

9.1 innenminister Gerhart Baum (fDp), zuständig für reaktor-
sicherheit, im interview mit dem „spiegel“: 
„(…) Wir müssen harrisburg zum anlass nehmen, noch einmal zu 
prüfen und zu fragen. Zu vorschnellen und hektischen entscheidun-
gen ist kein anlass. Zur Zeit gibt es nach den aussagen der Fach-
leute keine anhaltspunkte dafür, auch nur ein einziges deutsches-
Kernkraftwerk abzuschalten. (…) Nach dem atomgesetz muss ich 
genehmigungen wider rufen, wenn anders die sicherheit eines Kern-
kraftwerkes nicht garantiert werden kann. es besteht kein anlass 
zur Dramatisierung, man darf aber auch nicht beschwichtigen. Des-
halb habe ich auch in den letzten tagen nicht gesagt, das könne in 
unserem Lande nicht passieren – selbst wenn einiges dafür spricht.“
Quelle: „Die Verantwortung kann mir keiner abnehmen“ (g. Baum im interview).  
in: Der spiegel Nr. 15/1979 vom 09.04.1979 

∎ M | 9.2  Ertappt 

Zeichnung: Jan P. schniebel (1979) 
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ARBEITSMATERIAL Folgen und Nachwirkungen der doppelten Krise

∎ M | 10 Schlechte Zeiten für Arbeitnehmer

Die Grafik zeigt die entwicklung der Arbeitslosenzahlen in der 
Bundesrepublik Deutschland bis 1982: 
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Quelle: „im März soll ich mich mal wieder melden“, in: Der spiegel Nr. 49 / 1982 vom 
06.12.1982. (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14356280.html)

∎ M | 11 Anti-Atomkraft

Am 14.10.1979 gingen in Bonn ca. 100.000 Menschen auf die stra-
ße, um gegen neue Atomkraftwerke zu demonstrieren:

Foto: Ullstein-Bild, Berlin 

∎ M | 12 neue Energien, neue Politik

frank Bösch, professor für deutsche und europäische Geschich-
te an der Uni potsdam, über die folgen der Krisen von 1979:
„[i]n den meisten westlichen Ländern [setzte nach 1979] eine sehr 
hohe arbeitslosigkeit ein, die inflationsrate stieg erneut dramatisch, 
und die staatsverschuldung wuchs gewaltig, so dass weniger die 
1970er-Jahre als Krisenzeit erscheinen, sondern stärker die frühen 
1980er-Jahre. (…) [i]n der Bundesrepublik führte die Wirtschafts-
krise bereits [1980] unter helmut schmidt (…) zu einem sozialpoli-
tischen einlenken und zu Kürzungsmaßnahmen unter der Leitung 
des Finanzministeriums (…).

Das Zusammenspiel von Ölkrise und atomkrise nach dem re-
aktorunfall [in harrisburg] erzeugte ein spannungsfeld, das zum 
Überdenken der energiepolitik zwang. in den Usa ging seit 1979 
kein neues atomkraftwerk mehr ans Netz, obgleich 71 reaktoren 
geplant waren. (…) in der Bundesrepublik verteidigte Bundeskanzler 
schmidt auch nach harrisburg die Notwendigkeit von atomenergie, 
geriet aber stark unter Druck, da größere teile seiner Partei und ei-
nige Landesvorsitzende für einen schrittweisen ausstieg plädierten 

(...). Die hierdurch beflügelte gründung der grünen verstärkte die 
Konfliktlage. gemeinsam war nun allen bundesdeutschen Parteien, 
dass sie die Kernenergie nicht mehr offensiv bewarben, sondern sie 
als Zwischenlösung auf Zeit beschrieben. (…) 

tatsächlich häuften sich nun in Politik und Presse die Vorschläge 
und Maßnahmen, die sich langfristig als wegweisend herausstellten. 
Dazu zählte die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung, energiespar-
maßnahmen und solarkollektoren. auch der ausbau der Windenergie 
wurde nun intensiver diskutiert. Der Ölanteil ging in den 1980er-Jahren 
in vielen westlichen Ländern zurück, zugunsten der Kohle und teilwei-
se auch der Kernenergie. Bei Neubauten wurde in vielen haushalten 
auf Ölheizungen verzichtet, ebenso eine bessere Wärmeisolierung 
üblicher. Zum neuen Vorbild wurde erhard eppler, der sich stolz vor 
seinem eigenheim mit solarenergie zeigte und seinen sparsamen 
Passat Diesel anpries. Dabei erwies sich die damals oft formulierte 
Prognose als zutreffend, dass die erneuerbaren energien erst in 20 
Jahren einen größeren anteil der Versorgung ausmachen könnten. 
Der amerikanische Präsident Jimmy carter setzte im Juni 1979 sogar 
das Ziel, bis zum Jahr 2000 sollten 20 Prozent des amerikanischen 
energiebedarfs aus sonnenenergie gedeckt werden. eine solaranlage 
am Weißen haus untermauerte diese Wende symbolisch. Wenngleich 
viele hochgesteckte Ziele nicht eingelöst wurden und der globale 
Ölverbrauch bis heute angestiegen ist, so kam es zumindest lang-
fristig zu einer gewissen Bewusstseinsänderung, die mit sichtbaren 
handlungen einherging.“
Quelle: Frank Bösch: Umbrüche in die gegenwart. globale ereignisse und Krisenreaktionen 
um 1979, in: Zeithistorische Forschungen/studies in contemporary history, Online-ausgabe, 
9 (2012), h. 1, UrL: http://www.zeithistorische-forschungen.de/1-2012/id=4421

AUFgABEn

∎ analysiert die grafik (M 10) und stellt Überlegungen an, in 
welcher Verbindung die Zahlen zur Ölpreiskrise von 1979 (M 3) 
stehen könnten.

∎ ende der 1970er Jahre verstärkten sich die Proteste gegen die 
Kernenergie (M 11). setzt diese Proteste in Verbindung zu den 
ereignissen in harrisburg (M 7) und zur wenige Monate zuvor 
begonnenen Ölpreiskrise. erklärt die Problematik, die sich 
daraus für die energiewirtschaft ergeben haben könnten. 

∎ Fasst die Folgen für die energiewirtschaft und die Politik in 
Deutschland zusammen (M 12) und beurteilt die Maßnahmen 
auch aus heutiger sichtweise. 

ZUSATZAUFgABE

∎ Nehmt begründet Stellung zu der folgende These:   
„Ölkrisen sind, jedenfalls verantwortlich, durch Kernkraftwerke 
nicht zu meistern. sie lassen sich nur durch eine strategie der 
Vielfalt lösen – durch weniger und anderes Wirtschaftswachs-
tum, durch sparsamen energieverbrauch und durch entwick-
lung alternativer Kraftquellen.“ („Ölversorgung: Konjunktur der 
Angst“. In: Der Spiegel Nr. 8/1979 vom 19.02.1979, S. 32)
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Die große Depression in den UsaW i rts c h a f ts k r i s e n

Die Zwanziger Jahre in den USA gingen als die Goldenen Zwanziger oder roaring twenties in die Geschich
te ein. Um so verheerender wurden die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die im Jahr 1929 ihren 
Anfang nahm, empfunden – beendete sie doch jäh ein Jahrzehnt, das vom Aufstieg der modernen kapi
talistischen Konsumkultur gekennzeichnet war.
Von Markus rassiller und Marian Picker

Noch im Dezember 1928 war 
Calvin Coolidge, der 30. Präsi-
dent der USA, der Meinung, die 
US-Amerikaner könnten „die 
Gegenwart mit Zufriedenheit 
betrachten und die Zukunft 
mit Optimismus erwarten“. Der 
Börsencrash im Jahre 1929 dürf-
te die Zuversicht, die die meis-
ten Amerikaner aus Wohlstand 
und Konsum gewonnen hatten, 
zunichte gemacht haben. 

Dimensionen und 
auswirkungen
In den ersten Jahren der Great 
Depression, wie die Wirt-
schaftskrise in den USA auch 
bezeichnet wird, gingen über 
5.000 Banken Bankrott, wo-
durch allein Sparguthaben in 
Höhe von ca. 2,5 Milliarden 
Dollar vernichtet wurden.  Die 
Krise betraf neben der Mittel-
schicht und Börsenanlegern 
aber auch alle Gruppen von 
Erwerbstätigen. Aufgrund der 
Rezession sanken die Investi-
tionen im gesamten Land von 
ca. zehn Milliarden Dollar im 
Jahr 1929 auf nur noch eine 
Milliarde im Jahr 1932. Den 
Einbruch der Volkswirtschaft 
betraf neben Industrie und 
Dienstleistungsgewerbe auch 
massiv die Landwirtschaft. 
Farmen trugen sich wirtschaft-
lich nicht mehr, und die Far-
mer waren oftmals nicht mehr 
in der Lage, sich selbst zu er-

nähren. Eine lang anhalten-
de Dürreperiode sorgte dabei 
dafür, dass sich weite Gebiete 
der Great Plains mit ihren zu-
vor vielfach überbeanspruch-
ten Böden in unfruchtbare 
„Staubbecken“ verwandelten 
(vgl. Abb. 1). Die Arbeitslosig-
keit stieg in den USA in allen 
Schichten massiv an. 1933 war 
ca. ein Viertel der Erwerbsvöl-
kerung arbeitslos geworden. 
(Zum Vergleich: Die Bundesre-
publik Deutschland hatte im 
September 2016 eine Arbeitslo-
senquote von 6,1 %). 

Verursacht wurde die Wirt-
schaftskrise, deren spektaku-
lärer Ausgangspunkt der so ge-
nannte „Schwarze Donnerstag“ 
war, vor allem dadurch, dass 
die Kaufkraft des Binnenmark-
tes für die in den 1920er Jah-
ren gestiegene Produk tion von 
landwirtschaftlichen Gütern 
und Konsumgütern nicht aus-
reichte. Zudem waren in den 
USA übermäßig viele Ausgaben 
über Kredite finanziert. Als 
dann auf Grundlage des teil-
weise unregulierten und in den 
„Goldenen Zwanzigern“ massiv 

Die Weltwirtschaftskrise  
1929–1939 
Krisenphänomene im Spiegel zeitgenössischen Quellenmaterials

Abb. 1: Fotografie von 
Dorothea Lange („Dust 
Bowl farm“ im Coldwater 
District, Texas 1938).
Quelle: akg-images, Berlin



40 Praxis geschichte 1|2017

angewachsenem Aktienhan-
del eine Spekula tionsblase ent-
stand, die schließlich platzte, 
gingen nicht nur Banken und 
Unternehmen, sondern auch  
viele Privat- und Kleinanle-
ger bankrott. Zinserhöhungen, 
Res triktionen bei der Kredit-
vergabe und Massenarbeits-
losigkeit  führten letztlich zu 
einer zählebigen, lang anhal-
tenden Rezession.

Verzögerte wirtschafts- 
politische reaktionen
Die Politik unter Präsident Her-
bert C. Hoover reagierte zu-
nächst nicht auf das komplexe 
System krisenverschärfender 
Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Wirtschaftssek-
toren. Erst mit zeitlicher Verzö-
gerung erfolgten Einzelmaß-
nahmen (z.B. die Gründung 
der staatlichen Reconstruction 
Finance Corporation zur Ret-
tung von Banken (1932) oder 
Arbeitsbeschaffungsprogram-
me, in deren Rahmen bspw. der 

Hoover-Damm errichtet wur-
de), die jedoch das ökonomi-
sche System im Ganzen nicht 
wieder in Schwung brachten. 
Dies sollte sich erst mit den 
Maßnahmen des New Deal un-
ter Franklin D. Roosevelt sowie 
der Aufrüstung für den Zwei-
ten Weltkrieg ändern. 

Mit den Dokumentarfo-
tos von Dorothea Lange (1895–
1965), einer us-amerikanischen 
Dokumentarfotografin, liegen 
Bildquellen vor, die diese Perio-
de ohne Worte, aber mit einem 
präzisen Blick auf die Auswir-
kungen der Great Depression 
auf Land und Leute festgehal-
ten haben. Lange wurde zuerst 
durch Dokumentarfotos wie 
White Angel Breadline (1933) be-
kannt. Ihr bis heute berühmtes-
tes Werk ist aber die Fotoserie 
Migrant Mother (1936), die den 
Auswirkungen der Weltwirt-
schaftskrise öffentlichkeits-
wirksam Gesicht gegeben hat. 
Diese Fotoserie entstand im Jahr 
1936, als Lange im Auftrag der 
amerikanischen Resettle ment 

Administration (einer Hilfsor-
ganisation, die im Rahmen des 
New Deal zur Unterstützung der 
bäuerlichen Landbevölkerung 
gegründet wurde) unterwegs 
war, um die Lebensverhältnis-
se auf dem Lande bildlich fest-
zuhalten. ∎
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 Unterrichtshinweise

Zum einstieg in die Unterrichtssequenz bietet sich das Dokumentar-
foto abb. 1 von D. Lange an. Die schülerinnen und schüler können 
hieran bereits einen wichtigen aspekt der thematik ausmachen.  

arbeitsblatt 1 präsentiert anhand verschiedener Materialien 
wichtige wirtschaftliche entwicklungen, die die tragweite des wirt-
schaftlichen einbruchs in der ersten Phase der Great Depression 
dokumentieren. Das arbeitsblatt bildet – auch durch die Übernahme 
verschiedener zeitgenössischer Perspektiven – die grundlage für die 
erarbeitung der historischen Faktenlage, die den Bezugsrahmen für 
die anschließende Deutung der Karikaturen und der Dokumentarfotos 
liefert. als einführung sollte es daher unbedingt vor den anderen 
arbeitsblättern behandelt werden. 

auf arbeitsblatt 2 werden die ereignisse des Börsencrashs im 
Oktober 1929 als auftakt der Great Depression aus einem zeitge-
nössischen Blickwinkel betrachtet. Die Quellenauszüge aus der New 
York times können anhand der arbeitsaufträge binnendifferenziert 
und produktionsorientiert bearbeitet werden. 

Mit den arbeitsblättern 3 und 4 rücken dann Bildquellen in 
den Mittelpunkt, die besonders der rekonstruktion der sozialen 
und gesellschaftlichen auswirkungen der Krise dienen. Die beiden 
arbeitsblätter setzen zunächst auf eine analyse der Bildquellen. 
sollten die schülerinnen und schüler mit der Methodik der Bild-
quellenanalyse nicht hinreichend vertraut sein, wäre es sinnvoll, 
dazu ein Methodenblatt zur Verfügung zu stellen (z.B. e. Wagener: 
Bildinterpretation, in: Praxis geschichte Nr. 1/2012). 

an die Bildquellenanalyse schließt sich eine sachurteilsbildung zu 
den Krisenfolgen und eine kritischen auseinandersetzung mit den 
Quellen und deren aussagekraft an. abschließend geht es darum, 
den dokumentarischen charakter der Fotografien Langes als eigen-
ständigen Kommentar zu den lebensweltlichen auswirkungen der 
Wirtschaftskrise zu erfassen.

Da s  t h e M a  i M  U n t e r r i c h t

Klassenstufe:  9–10

Zeitbedarf:  3–4 stunden

Kompetenzen:  Die schülerinnen und schüler …
 ∎  erfassen die wirtschaftlichen Dimensionen 

der Weltwirtschaftskrise und deren soziale 
und gesellschaftliche auswirkungen, 
indem sie 

 ∎  verschiedene textquellen, statistiken und 
Karikaturen analysieren (Methodenkompe-
tenz) sowie

 ∎  Dokumentarfotografien als zeitgenös-
sische Quellen deuten (insbes. teile der 
„migrant mother“-serie Dorothea Langes). 
(interpretationskompetenz).

Begriffe:   Weltwirtschaftskrise, great Depression, 
Börsencrash 1929, schwarzer Donnerstag 
(Freitag), Dorothea Lange

Methoden:  auswertung von textquellen und statistiken; 
interpretation von Karikaturen und Fotos 

Planung und Zeitrahmen
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„schwarzen Dienstag“ (24. und 29. Oktober 1929). hier verloren 
Banken, Unternehmen und vor allem auch investment-trusts (in den 
1920er Jahren entstandene spekulative Kapitalfonds) hohe Werte 
(...). auch die „einfache“ Bevölkerung wurde hart getroffen, manche 
verloren innerhalb weniger tage ihre gesamten ersparnisse. (…)

es kam zu spektakulären Firmenpleiten, besonders der erwähnten 
investment-trusts, die vormals teilweise mit garantierten gewinnen 
geworben hatten. (…) gleichwohl ist es wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass der Börsencrash lediglich den sichtbaren auftakt der Krise 
markierte, in deren Verlauf eine deflationäre entwicklung in gang 
kam, die sich nach und nach zur sprichwörtlich großen Depression 
ausweitete.“
Quelle: Jan-Ottmar hesse / roman Köster / Werner Plumpe: Die große Depression – Die 
Wirtschaftskrise 1929-1939. Frankfurt/M. 2014, s. 103–109

∎ M | 1 Die Große Depression in den USA 

Die sicht heutiger Geschichtswissenschaftler:
„Von den großen industrienationen wurden die Vereinigten staaten 
neben dem Deutschen reich am härtesten von der Weltwirtschafts-
krise getroffen. entwicklungen in den Usa markierten den für alle 
Welt sichtbaren auftakt der Krise, nämlich dicht hintereinander fol-
gende Kurseinbrüche an der Wall street seit dem 24. Oktober 1929, 
während in den Folgejahren die arbeitslosigkeit auf fast 25 Prozent 
steigen sollte. Zudem dauerte die Krise in den Vereinigten staaten 
deutlich länger als in Deutschland. Während dort die talsohle der 
Konjunktur im sommer 1932 bereits durchschritten war und es von 
dort an wieder aufwärts ging, blieben die Usa weiterhin von hoher 
arbeitslosigkeit gebeutelt. (...) erst im Zuge der massiven aufrüstung 
mit Beginn des Zweiten Weltkrieges sollte die Great Depres sion in 
den Usa endgültig überwunden werden. (…)

Dieses Versprechen [des Kapitalismus von unbegrenztem Wachstum 
und Wohlstand] verband sich auch mit den steigenden Kursen an der  
New Yorker Börse und dem sich besonders in der zweiten hälfte der 
1920er Jahre ausbreitenden „spekulationsfieber“. (…) Zwar besaßen 
1929  insgesamt lediglich 2,5 Prozent der amerikaner aktien, was jedoch 
deutlich mehr war als anderswo zu diesem Zeitpunkt. spekulation war 
nicht länger das geschäft einer eng begrenzten Personengruppe, son-
dern auch teile der städtischen Mittelschicht und der Landbevölkerung 
versuchten von den steigenden Kursen zu profitieren. (…)

Den sichtbaren auftakt [der Krise] bildeten dabei mehrere einander 
folgende abstürze der Börse ende Oktober 1929. Der oft verwendete 
ausdruck „schwarzer Freitag“ ist dabei insofern etwas irreführend, 
als die Kurse an mehreren handelstagen hintereinander abstürzten, 
besonders stark an einem „schwarzen Donnerstag“ und einem 

AUFGABEn

∎ erläutere die Dimensionen der Weltwirtschaftskrise in den Usa 
anhand des textes M 1.

∎ Zeige die Bedeutung des Jahres 1929 mit hilfe des statistischen 
Materials in M 2 bis M 5 auf. gehe dabei insbesondere auf die 
Verhältnisse in den Bereichen Landwirtschaft und Konsum-
güter ein.

∎ Vergleiche deine interpretation des statistischen Materials mit 
den informationen, die der text M 1 über das Jahr 1929 gibt.

∎ erläutere aus der Perspektive verschiedener akteure (Farmer-
familie, Bankangestellter, industriearbeiter, Fabrikbesitzer, 
Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts) die auswirkungen der 
Krise auf die jeweilige Lebenssituation. 
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∎ M | 2 Die Entwicklung des BIP pro Kopf

(1929 = 100)

Datenquelle M 2 und M 3: Jan-Ottmar hesse u.a., a.a.O., s. 236, 238
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∎ M | 3  Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit

in Prozent der erwerbstätigen

∎ M | 4  Die Entwicklung des Weltmarktpreises 
für Weizen 

(1929 = 100)

∎ M | 5  Die Entwicklung des Weltmarktpreises 
für Kaffee

in Dollarcent pro Us-Pfund (ca. 450 g)

Datenquelle M 4 und M 5: charles Kindleberger: Die Weltwirtschaftskrise 1929-1939  
(übersetzt von M. Ledig). München 1973, s. 89, 91
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∎ M | 6  Der Crash im Spiegel  
von Zeitungsartikeln

Die folgenden Zeitungsausschnitte aus der new york times 
stammen aus der Woche von Montag, dem 28.10.1929, bis frei-
tag, dem 01.11.1929. Bereits am Donnerstag, dem 24.10.1929, 
hatte es an der new yorker Börse massive kursverluste gege-
ben.  (aufgrund der Zeitverschiebung wurde dieser Donnerstag 
in europa als „schwarzer freitag“ bekannt.)

Montag, 28.10.1929
„Die Wall street, sonntags normalerweise still wie ein Friedhof, 
brummte gestern geradezu vor geschäftigem treiben, da die Ban-
ker und Broker alles taten um ihre häuser nach ihrer wohl an-
strengendsten Woche aller Zeiten, deren handelsvolumen alle 
rekorde gebrochen hat, wieder in Ordnung zu bringen.

sie leisteten gute arbeit beim aufholen der Masse an aufgelau-
fenem Papierkram, so dass die meisten handelshäuser für alles, 
was da kommen möge, bereit sein werden, wenn heute um 10:00 
Uhr die Börsenglocke erklingt, um den handel zu eröffnen. (…)“

Dienstag, 29.10.1929
„Der zweite Verkaufssturm innerhalb von vier tagen traf ges-
tern die Börse. er kam überraschend und gewaltig, nachdem 
die aktieninhaber durch die aufholjagden der Kurse am Freitag 
und samstag wieder in sicherheit gewiegt worden waren. (…)

Obwohl eine schätzung der gesamtverluste am Wertpapier-
markt schwierig sind (...), werden die zusammengerechneten 
Verluste aller amerikanischen Wertpapiere auf etwa 14 Milliarden 
Dollar beziffert. (…)

Dabei traf es nicht so sehr den kleinen spekulanten als vielmehr 
die reichen Männer des Landes, die großen institutionen, die sich 
mit aktien eingedeckt hatten, und die großen investoren und 
investmentfonds. Die kleinen spekulanten waren bereits durch 
die Kursverluste im september langsam aus dem Markt verdrängt 
worden. tausende von ihnen flohen schließlich Donnerstag hals 
über Kopf aus dem Markt. Die Vermögen der großen Männer 
hingegen waren gestern in gefahr und sie warfen ihre anteile 
zu jedem Preis auf den Markt, als sie endlich auch von der Panik 
ergriffen wurden.“

Mittwoch, 30.10.1929
„Die aktienpreise sind gestern so gut wie zusammengebrochen 
und fuhren am verheerendsten tag in der geschichte des ak-
tienmarkts gigantische Verluste ein. […]

ganz am ende des handelstages setzten jedoch einige führende 
Papiere zu einer beeindruckenden aufholjagd an und konnten 
zwischen vier und 14 Punkten ihrer Verluste wieder gut machen.

aus jeder Perspektive, sei es das ausmaß der Verluste, der 
gesamtumsatz oder die anzahl der ruinierten spekulanten, war 
dies der verheerendste tag in der geschichte der Wall street. eine 
hysterie ergriff das Land und Wertpapiere wurden zu schleuder-
preisen auf den Markt geworfen. (…)“

Donnerstag, 31.10.1929
„Nach einer erschöpfenden Woche mit dem physischen Zusam-
menbruch ihres Personals und geräts bedroht, hat die New Yor-
ker Börse gestern entschieden, den heutigen handelstag von 
fünf auf drei stunden zu begrenzen und den handel für morgen 
und samstag komplett auszusetzen. (…)“

freitag, 01.11.1929
„Durch die triebkraft eines enormen Kaufinteresses am ak-
tienmarkt, zogen die Wertpapierpreise gestern stark an und 
setzten eine weitere entwicklung zur vollständigen stabilisie-
rung in gang. (…)

Zweifellos wird diese entwicklung von weitreichender Bedeu-
tung für die stabilisierung des schwer erschütterten Marktes 
sein, aber die eigentliche relevanz des gestrigen tages liegt in 
dem ständigen eingang von Kaufanweisungen, von solchen über 
Pakete von 50.000 anteilen bis hin zu solchen für eine einzelne 
aktie, die den Markt erreichten, aufgegeben von Männern und 
Frauen jeden Vermögensstandes.“

Quelle: Online-artikelsammlung der New York times, UrL: http://www.nytimes.com/library/
financial/index-1929-crash.html (Übersetzung:  Marian Picker)

AUFGABEn

∎ (ia) erstelle eine Zeitleiste mit den ereignissen der beschriebe-
nen Woche (beziehe auch den ersten crash am 24.10.1929 mit 
ein).

∎ (ib) Verdeutliche  durch eine Kurslinie entlang der Zeitleiste, ob 
und in welchem ausmaß es an der Börse auf oder ab ging.

∎ (iia) charakterisiere die zeitgenössische schilderung des Bör-
sensturzes im Oktober 1929 in M 6. 

∎ (iib) Vergleiche sie mit der rückblickenden einschätzung heuti-
ger historiker (siehe arbeitsblatt 1). 

∎ (iii) Versetze dich in die rolle eines Zeitungsredakteurs der New 
York times, der für die Wochenendausgabe nach den beschrie-
benen ereignissen einen Wochenrückblick liefern soll. 

 Verfasse dazu entweder einen Kommentar, oder zeichne eine 
Karikatur, die sich kritisch mit der entwicklung auseinander 
setzt.
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∎ M | 8  Die Weltwirtschaftskrise im Spiegel von Karikaturen

Die Weltwirtschaftskrise wurde in zahlreichen karikaturen kommentiert und festgehalten. hier sind zwei karikaturen aus dem 
Life-Magazin zu sehen, die unterschiedliche aspekte der Great Depression aufgreifen und kommentieren. eine Besonderheit: Die 
karikatur Victor c. andersons ist fast wie eine fotografie zu „lesen“.

„Tschuldige, Kumpel, ist das die Warteschlange zur Essensausgabe oder ein BankRun?“
Quelle: Karikatur von chester garde zur Bankenpleite. aus: Life, ausgabe vom 30. Januar 1931

„Mama, es ist so schön, wenn Papi den ganzen Tag zu Hause ist.“
Quelle: Karikatur von Victor c. anderson zur arbeitslosigkeit, die besonders die Mittelschicht 
hart traf. aus: Life, ausgabe vom 12. Dezember 1931

AUFGABEn

 Bildet 2er-Lernteams und sprecht ab, wer in eurem team 
welche Karikatur auswerten möchte. arbeitet dann zunächst in 
einzelarbeit:

∎ Ordnet die Karikatur zuerst in den historischen Kontext ein 
(vgl. arbeitsblatt 1). erstellt dazu einen spickzettel, der euch als 
grundlage eines Kurzvortrages dienen kann (sieben Begriffe, so 
viele symbole und Zahlen wie ihr wollt).

∎ Kreist die zentralen Bildelemente der Karikatur ein und deutet 
sie vor dem hintergrund des historischen Kontextes. geht 
dabei besonders auf die aussageabsicht des Karikaturisten ein.

∎ stellt euch gegenseitig eure Deutung vor und erläutert dabei 
mithilfe eures spickzettels auch die historischen Bezüge der 
Karikatur.

∎ Diskutiert im Plenum, welche sichtweise die beiden Materia-
lien jeweils auf die great Depression einnehmen. Wie wird die 
historische situation kommentiert?

∎ Vertiefung: Die Karikatur Victor c. andersons ist weniger 
überzeichnet als jene von chester garde. stellt Vermutungen 
darüber an, warum anderson einen eher fotografischen stil 
gewählt hat. 
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