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1 Einleitung: Dynamische Zeiten

Eine Stadt im Umbruch: Bau des
neuen U-Bahnhofes am Halleschen
Tor in Berlin, um 1900.

Die Beurteilung des Wilhelminischen Zeitalters als einer
epochalen Weichenstellung der deutschen Nationalgeschichte
ist in den letzten Jahren stark in Bewegung geraten. Ausmaß und
Umfang der damit verbundenen Neubewertungen auf zahlreichen kulturwissenschaftlichen Forschungsfeldern lassen es als
berechtigt, ja beinahe als geboten erscheinen, hier eine regelrechte Tendenzwende zu konstatieren.1 Seit den späten 1960er Jahren war in der deutschen Geschichtsschreibung eine Einstellung
vorherrschend gewesen, die das kaiserliche Deutschland, zumal
im Blick auf die Spätphase seiner Existenz ab etwa 1897, zu einer
monströsen Schreckgestalt degradiert hatte – einem rückwärtsgewandten, autoritären und demokratiefernen Obrigkeitsstaat,
dessen Unfähigkeit zur Einleitung von Reformschritten und zur
Realisierung von Modernisierungsmaßnahmen schließlich in
Einleitung: Dynamische Zeiten
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die selbstverschuldeten Katastrophen von 1914 bzw. 1918 und deren Jahrzehnte währenden Folgen geführt habe.
Im Verlauf der 1970er und 1980er Jahre verengte sich diese
Perspektive zu jener zeitweise forschungsleitenden Unterstellung eines deutschen »Sonderwegs«, welche – bei gleichzeitiger
Annahme eines westeuropäischen »Normalwegs« – die Entwicklungslinien des kaiserlichen Deutschlands direkt in den Nationalsozialismus einmünden ließ. Die Geschichte des Bismarckreiches wurde mehr oder weniger als eine bloße Vorgeschichte
des »Dritten Reiches« interpretiert. Sich als »kritisch« gebärdende Repräsentanten einer Historischen Sozialwissenschaft, allen
voran Hans-Ulrich Wehler, überboten sich in ihrem Bemühen,
entsprechende Kontinuitätszusammenhänge zu konstruieren
und gegenläufige Forschungsmeinungen, wie sie etwa von Thomas Nipperdey, David Blackbourn, Geoff Eley oder Richard J.
Evans prominent vorgetragen wurden, nach Kräften zu delegitimieren.
Gegenüber solchen Einschätzungen präsentiert dieses Buch –
unter Bezugnahme auf jüngste Ergebnisse der internationalen
und interdisziplinären Kaiserreichforschung – eine längst überfällige Neubewertung des wilhelminischen Deutschlands. Denn
anders, als es die in modifizierter Form vereinzelt noch immer
vertretene »Sonderwegs«-These glauben machen will,2 ist mittlerweile deutlich geworden, wie stark das deutsche öffentliche
Leben gerade in den letzten drei Jahrfünften vor Kriegsausbruch
durch Wandlungsprozesse und Reformbestrebungen bestimmt
war, die das Reich auf vielen Gebieten als einen fortschrittlichen und leistungsstarken Nationalstaat auf der Höhe zeitgenössischer Modernität auswiesen. Sichtbar wird dies besonders
im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Diesen nicht
gezogen zu haben, erweist sich rückschauend auch als das wohl
schwerwiegendste Versäumnis der germanozentrisch verengt
argumentierenden »Sonderwegs«-Historiker. Dagegen wird das
Wilhelminische Deutschland in diesem Buch auf sein europäisches Normalmaß zurückgeführt – soweit die wenigen bisher
8
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vorliegenden Untersuchungsergebnisse einer bewusst transnational ausgerichteten Europa-Historie dies jetzt schon zulassen.3
»Modernität« und »Reform« erscheinen dabei geradezu als
Leitwörter der Epoche, als prägende Schlüsselbegriffe für ein in
fast alle Lebensbereiche ebenso hineinwirkendes wie sich dort
zugleich spiegelndes Zeitsymptom. Dass die künstlerisch-kulturelle, die technisch-wissenschaftliche und die wirtschaftlichindustrielle Entwicklung im letzten Vorkriegsjahrzehnt eine
durch fundamentale Wandlungsprozesse geprägte Dynamik
aufwiesen, wurde in der Regel schon von älteren Darstellungen
betont. Dass jedoch auch das angeblich so verkrustete wilhelminische Gesellschaftsgefüge Schauplatz eines rasanten Erneuerungsgeschehens war, wird demgegenüber weitaus seltener eingestanden. Und dass der Modernisierungssog damals sogar das
politische System erfasste, dass selbst die staatliche Ordnung,
trotz mancher Stagnationsmomente, einem ganz unverkennbaren Partizipations-, Emanzipations- und Demokratisierungsschub ausgesetzt war, ist überhaupt erst durch jüngste Forschungsbeiträge zur Wahl-, Parteien- und Parlamentsgeschichte
des Kaiserreichs ans Licht getreten.
Angesichts eines begrenzten Umfangs kann die mit alledem
verbundene Problematik in diesem Buch nur sehr eingeschränkt
diskutiert werden. Geboten wird – bei weitgehendem Verzicht
auf narrative Darstellungselemente – ein stark komprimierter
Überblick, der die maßgeblichen inneren Geschehensfelder des
spätwilhelminischen Deutschlands einbezieht. Außenpolitische
oder diplomatiegeschichtliche Aspekte, denen sich andere Autoren und Bände dieser Reihe widmen, werden nur gestreift. Wenn
dabei das »Jahrfünft um 1900«4 als »markante Epochenscheide«5
erscheint und die nach der Säkularwende noch verbleibenden
14 Jahre bis zum Kriegsausbruch als eigenständiger Abschnitt
innerhalb der Gesamtgeschichte des Deutschen Kaiserreichs
verstanden werden, entspricht dies weitgehend dem Wahrnehmungshorizont der meisten Zeitgenossen. Diese verbanden mit
dem Jahrhundertwechsel nämlich mannigfache Erwartungen an
Einleitung: Dynamische Zeiten
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das Heraufdämmern einer Zukunftsära, die sich von allem Vorangegangenen nicht nur graduell, sondern prinzipiell abheben
sollte. Und sie blickten der Silvesternacht des Jahres 1899 daher
entweder mit kühnen Hoffnungen oder aber in verhaltenen
Ängsten entgegen, keinesfalls jedoch mit unbeteiligtem Gleichmut, sondern vielmehr in dem Bewusstsein, eine »große« Wandlung zu erleben und einer echten Zeitenwende beizuwohnen.6
Dieser von den Zeitgenossen nachdrücklich empfundenen
»Jahrhundertzäsur« hat die historische Forschung bisher insofern Rechnung getragen, als auch sie in der Säkularwende – jenseits aller nur symbolischen Bedeutung, die dem Jahrhundertwechsel zweifellos innewohnte – mittlerweile eine historische
Epochenscheide erblickt.7 Deren Indizien verwiesen auf einen
fundamentalen Umbruch im politischen, gesellschaftlichen
und kulturellen Lebensgefüge Deutschlands oder kündigten
ihn doch zumindest an – nicht unähnlich jener »Sattelzeit«,
die einst Reinhart Koselleck für die geschichtliche Wende von
1800 diagnostiziert hat.8 Symptome des in den Jahren nach
1900 verstärkt einsetzenden Wandels präsentierten sich in derart unüberschaubarer Vielfalt, dass man ihnen auf den unterschiedlichsten Feldern und Sektoren des öffentlichen Lebens
begegnete. In der Presse- und Medienlandschaft waren sie ebenso anzutreffen wie im Rechts- und Bildungswesen, im Konsumund Freizeitverhalten, in der parlamentarischen politischen
Kultur oder im künstlerisch-literarischen Milieu. Dass parallel
zu den damit verbundenen Aufbruchshoffnungen und Erneuerungsstimmungen – gleichsam als deren spiegelbildliche Schattierung – stets auch Verlustempfindungen, Krisenerfahrungen
und Untergangsängste artikuliert wurden, steht nicht im Widerspruch zu der in diesem Buch behaupteten »Modernität« des
spätwilhelminischen Kaiserreichs. Im Gegenteil: Solch ambivalente Strebungen kennzeichneten und begleiteten die »Geburt
der Moderne« von Anfang an – keineswegs nur in Deutschland,
sondern in allen europäischen Transformationsgesellschaften
des frühen 20. Jahrhunderts.
10
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4 Eine Gesellschaft in Bewegung

Szenen des Wandels: Filmaufnahme aus
den Anfangsjahren des Kinos, um 1900.

Bestand und Wandel sozialer Strukturen
Nicht nur innerhalb der Parteien des kaiserlichen
Deutschlands regten sich um 1900 mannigfache Reformtendenzen, die als Indikatoren für eine auf Veränderung, Erneuerung
und Modernisierung gerichtete Bewusstseinshaltung dienen
können. Auch die deutsche Gesellschaft – in ihrer Gesamtheit
wie in zahlreichen ihrer Teilsegmente – war spätestens nach
der Jahrhundertwende in eine beschleunigte Bewegung geraten und von verstärkten Wandlungsprozessen betroffen. Die
entscheidenden Ursachen für die damit einhergehenden Entwicklungsschübe kann man in zwei miteinander verknüpften
und einander vorwärtstreibenden Faktoren erblicken: einer rasanten Bevölkerungsvermehrung einerseits und einer ebenso
sprunghaften Entfaltung der industriellen Produktion andererseits.
68
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Deutschland rangierte in den Jahren um 1900 hinter Russland
auf der Liste der bevölkerungsreichsten Staaten Europas. Die Einwohnerzahl des Reiches war im Verlauf von nur zwei Jahrzehnten um über 15 Prozent gestiegen – von etwa 49,4 Millionen im
Jahr 1890 auf fast 65 Millionen im Jahr 1910. Ende 1913 lebten
auf Reichsboden schon knapp 67 Millionen Menschen. Großbritannien hatte zur gleichen Zeit (1910) rund 41 Millionen, Frankreich weniger als 39 Millionen Einwohner.1 Allerdings vollzog
sich die Bevölkerungsexplosion in Deutschland nicht überall
in gleich starkem Umfang und wies erhebliche regionale Unterschiede auf. Von ihren Auswirkungen betroffen waren vor allem wirtschaftliche Ballungszentren wie Berlin (1900: 1.888.848
Einwohner; 1910: 2.071.257 Einwohner) oder Hamburg (1900:
768.349 Einwohner; 1910: 931.035 Einwohner) sowie Städte in
industriellen Kernregionen des Reiches, allen voran im Ruhrgebiet und im Königreich Sachsen. Einen der spektakulärsten Aufstiege erlebte die Ruhrmetropole Essen, deren Einwohnerzahl
von 118.862 im Jahr 1900 auf 294.653 im Jahr 1910 anstieg. 1890
hatte man in Deutschland 26 Großstädte mit mehr als 100.000
Einwohnern gezählt, 1900 gab es davon 33, 1910 bereits 48. Kurz
vor Kriegsausbruch 1914 betrug der Anteil der »Großstädter« an
der Gesamtbevölkerung des Deutschen Reiches bereits 21,3 Prozent.2
Der rapide Bevölkerungsanstieg im städtisch-industriell geprägten Raum beruhte wesentlich auf jenen Wanderungsbewegungen, die immer mehr Arbeitsuchende aus dem Umland
der großen Städte, hier besonders aus den durchwegs strukturschwachen Agrarregionen des preußischen Ostens, in die industriellen Ballungszentren des preußischen Westens zogen und so
den Urbanisierungsprozess in der Vorweltkriegszeit nachdrücklich beschleunigten. Diese Binnenwanderung wiederum war die
unmittelbare Folge einer seit Mitte der 1890er Jahre mit nur kurzen Unterbrechungen bis zum Kriegsausbruch 1914 anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwungphase, die in erster Linie den
florierenden Leitbranchen der Zweiten Industriellen Revolution
Eine Gesellschaft in Bewegung
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zu verdanken war – also dem Maschinenbau, der Chemischen
Industrie und der Elektrotechnik – und diesen Wirtschaftszweigen hohe Wachstumsraten bei faktisch nahezu nicht existierender Arbeitslosigkeit bescherte. Man hat errechnet,3 dass infolge
solcher Binnenwanderungen im Jahr 1907 etwa 15 Prozent aller Deutschen nicht mehr dort wohnten, wo sie einst geboren
worden waren. Im Ruhrgebiet mit seiner entwicklungsstarken
Eisen-, Stahl- und Montanindustrie entstammte vor 1914 jeder
dritte Arbeiter den östlich der Elbe gelegenen Landesteilen Preußens. Zahlreiche dieser Binnenmigranten waren polnischsprachig bzw. -stämmig.
Die aus alledem resultierende Mobilität war enorm, und sie
verlieh der wilhelminischen Gesellschaft spätestens seit der
Jahrhundertwende eine ausgesprochene Dynamik, die sich in
begrenztem Umfang auf die soziale Schichtung in ihrer vertikalen wie horizontalen Durchlässigkeit übertrug. Ohne Zweifel
war und blieb diese Gesellschaft eine Klassengesellschaft. Doch
auch damit entsprach sie nur, einmal mehr, der gesamteuropäischen Norm.4 In Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder
Spanien erwiesen sich die Klassenzugehörigkeiten mit ihren
vielfältigen gesellschaftlichen Abstufungen und Exklusionsmechanismen in der Regel sogar als statischer. Sozialer Wandel
vollzog sich hier noch weitaus stärker innerhalb der jeweiligen
Klassenschranken als im kaiserlichen Deutschland, wo immerhin zahlreiche Fälle bekannt sind, die ein schichtenübergreifendes »Aufsteigertum« belegen, das die überkommene Sozialordnung zu durchbrechen vermochte.5
Bürgerliche Lebenswelten. In ihrer Grundorientierung war die
deutsche Gesellschaft der späten Kaiserzeit zutiefst bürgerlich
geprägt – und dies in mehrfacher Hinsicht.6 Als soziale Formation bot das wilhelminische Bürgertum kein einheitliches Bild.
Rückschauend umfasste es, idealtypisch gestuft, drei voneinander abgrenzbare Hauptgruppen. Die erste dieser Gruppen – das
vermögende und finanzstarke Wirtschaftsbürgertum, vertreten
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durch Unternehmer, Bankiers, Großkaufleute und Industrielle –
erfreute sich eines gesellschaftlichen Spitzenprestiges, besaß in
der Regel Zugang zu den jeweiligen landesherrlichen Fürstenhöfen und verfügte über belastbare Kontakte zu konservativen und
liberalen Volksvertretern im Reichstag und in den Länderparlamenten, zur Reichsleitung und zu den Landesregierungen, vielfach auch zu Kaiser Wilhelm II. persönlich. Man pflegte eine luxuriöse Lebenshaltung, die nicht nur in städtebaulicher Hinsicht
deutliche Spuren hinterließ, sondern sich auch durch eine zuweilen lebhaft bekundete Mäzenatentätigkeit auszeichnete. Zur
altadligen Elite indes hielt man Distanz, zumindest in Preußen.
Die häufig vorgebrachte These von einer vermeintlichen Feuda
lisierung des wilhelminischen Großbürgertums – also einer
weitgehenden Anpassung an aristokratische Lebensweisen und
Verhaltensformen – findet, nach den Erkenntnissen der neueren
Forschung,7 keine Bestätigung in der historischen Wirklichkeit.8
Als Elitenformation verstand und gebärdete sich auch die
zweite Binnengruppierung, das kulturell wie intellektuell gleichermaßen regsame Bildungsbürgertum. Es erlebte in der Vorweltkriegszeit den Höhepunkt seiner gesellschaftlichen Reputation, ja seiner geschichtlichen Wirksamkeit überhaupt.9 Die ihm
zuzurechnenden Berufszweige – Höhere Verwaltungsbeamte,
Ärzte, Richter, Rechtsanwälte, Professoren und Gymnasiallehrer, Publizisten, Journalisten, Schriftsteller, Künstler und nicht
zuletzt die evangelische Pfarrerschaft – zehrten vom gemeinsam
erworbenen Kapital humanistisch-klassischen Bildungswissens.
Dieses Kapital verlieh Selbstsicherheit, es verschaffte Ansehen,
und es begründete den bildungsbürgerlichen Anspruch auf
Einfluss in Staat und Gesellschaft, auf politische und kulturelle Meinungsführerschaft. Das wilhelminische Bildungsbürgertum besaß diesen Einfluss in hohem Maße und übte ihn durch
seine Repräsentanten im Reichstag, in den Länderparlamenten
und den ungezählten kommunalen Vertretungskörperschaften
sowie nicht zuletzt in großen Teilen der Presse und im Kulturbetrieb aus. Von einem »fortschreitenden Bedeutungsverlust«10
Eine Gesellschaft in Bewegung
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seiner Stellung kann angesichts dieser allseits starken Präsenz,
ja Dominanz bürgerlicher Werte und Lebensformen im deutschen öffentlichen Leben der Vorweltkriegszeit ebensowenig die
Rede sein wie von einem immer wieder angemahnten Defizit an
bürgerschaftlichem politischen Engagement, das der wilhelminischen Gesellschaft als angeblich notorischer Strukturmangel
untilgbar angehaftet habe. Gerade im Vergleich zu den zeitgenössischen Sozialordnungen Großbritanniens oder Frankreichs
sind solche Vorwürfe schlechthin absurd.11
Als dritte bürgerliche Sozialformation figurierte in den Jahren
um 1900 das Kleinbürgertum, dessen Zusammensetzung sich
infolge seiner mittelständischen Struktur durch eine besonders
starke Fluktuation auszeichnete. Gustav Schmoller (1838–1917),
der führende Nationalökonom im wilhelminischen Deutschland, hatte sich kurz vor der Jahrhundertwende um eine empirische Typologisierung dieser Sozialformation bemüht.12 Die von
Schmoller damals präsentierte Bilanz ist von der historischen
Forschung im Wesentlichen bestätigt worden.13 Zum kleinbürgerlichen Mittelstand zählten Handwerker, Gewerbetreibende,
untergeordnete Beamte, aber auch die wachsende Gruppe der
Angestellten, für die der expandierende Dienstleistungssektor
zahlreiche neuartige Beschäftigungsmöglichkeiten bot. Ihre
Zahl vermehrte sich zwischen 1895 und 1907 in Industrie und
Gewerbe von 64.000 auf 680.000, im Handels- und Bankensektor
von 262.000 auf 506.000.14 Innerhalb dieses kleinbürgerlich-mittelständischen Milieus gab es ausgesprochene Wachstumsbranchen, wie beispielsweise das Bauhandwerk, aus dem sich nicht
selten in kürzester Zeit ansehnliche industrielle Unternehmungen entwickelten. Hingegen fristeten die Vertreter vieler traditioneller Gewerbezweige, Schneider und Schuhmacher etwa, eine
in der Regel zwar auskömmliche, jedoch zumeist eher kärgliche
Existenz. Auf- und Absteiger gab es hier wie dort. Entsprechend
groß waren nicht nur die Einkommensunterschiede innerhalb
dieser mittelständischen Schicht, sondern auch die ihr innewohnenden Mobilitätspotenziale.15
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Aufs Ganze gesehen offenbarte der Mittelstand in den Vorkriegsjahrzehnten – bei unvermeidlichen regionalen und saisonalen Schwankungen – eine erstaunliche Leistungsfähigkeit und
Krisenresistenz. Viele Handwerksbetriebe investierten in neuartige Produktionstechniken und vermochten so dem steigenden
Konkurrenzdruck industrieller Fertigung standzuhalten. Charakteristisch für die meisten Vertreter des wilhelminischen Mittelstandes in Handwerk und Gewerbe und für die immer zahlreicher werdende Schicht mittelständischer Angestellter16 war das
Bestreben, sich – trotz oftmals ähnlicher Lebensbedingungen –
von der Arbeiterschaft abzugrenzen und stattdessen die Nähe
zu besitz- und bildungsbürgerlichen Habitusformen zu suchen.
Deren gesamtgesellschaftliche Vorbildfunktion im kaiserlichen
Deutschland blieb bis zuletzt unbestritten. Insofern war die wilhelminische Gesellschaft tatsächlich eine Bürgergesellschaft.
Arbeiterschaft. Mit mancherlei Einschränkungen galt dies selbst
für jene Sozialformation, die in der Regel als säkulare Gegenkraft zum Bürgertum empfunden wird: die sich an Zahl und
Bedeutung vor 1914 kontinuierlich vermehrende Schicht der
Industriearbeiterschaft. Sie stellte bereits 1907 etwa ein Drittel
aller Erwerbstätigen in Deutschland. Neuere Untersuchungen
zum Sozialverhalten, zur Freizeitgestaltung und insbesondere
zu den Kultur- und Bildungsinteressen dieser sozial alles andere
als homogenen Klasse haben mittlerweile deutlich werden lassen, in welch starkem Ausmaß auch die »sozialdemokratische
Subkultur«17 gerade in den beiden letzten Jahrzehnten des Kaiserreichs darum bemüht war, bürgerliche Lebensweisen zu adaptieren und entsprechende Habitusformen zu imitieren. Die
Liste solcher Imitationen reichte vom Liedgut über die Gestaltung von Festen und Feierlichkeiten bis zum Kunstgeschmack,
zur Kleiderordnung und zur Bartmode.18
Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen der deutschen
Arbeiterschaft besserten sich während der letzten Jahrzehnte
des Kaiserreichs erheblich.19 Die Nominallöhne stiegen zwischen
Eine Gesellschaft in Bewegung
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Jahrhundertbeginn und Kriegsausbruch nahezu um ein Drittel,
der Realverdienst wuchs infolge erhöhter Lebenshaltungskosten
allerdings nur geringfügig.20 Ohnehin gab es starke Schwankungen in den unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen und Gewerberegionen. Doch die Arbeitszeiten nahmen reichsweit kontinuierlich ab und lagen vor Kriegsausbruch bei durchschnittlich 55
Wochenstunden.21 Der »freie Sonntag« wurde durchgängig re
spektiert, die Zahl der betrieblich beschäftigten schulpflichtigen
Kinder sank von 500.000 im Jahr 1898 auf 14.000 im Jahr 1913.22
Strukturelle Arbeitslosigkeit war nahezu unbekannt, die Zahl
der saisonbedingt Unbeschäftigten betrug seit Mitte der 1890er
Jahre selten mehr als zwei Prozent.23 Wirkliche Massenarmut,
die zur Verelendung trieb, gab es im wilhelminischen Deutschland – anders als im viktorianischen und edwardianischen England – nicht, wenngleich die Mehrheit der Arbeiterschaft von
sehr bescheidenen Einkommen zehrte.
Dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland vor
1914 gleichwohl immer mehr an Qualität zu gewinnen vermochten, hing auch mit der wachsenden Einbindung der Freien Gewerkschaften in das Gesellschaftgefüge des spätwilhelminischen
Kaiserreichs zusammen. Deren Politik einer Verständigung und
Kooperation mit der – seit 1913 in der »Vereinigung Deutscher
Arbeitgeberverbände« endgültig zusammengeschlossenen – Unternehmerseite wurde 1914 bereits von über zwei Millionen gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern mitgetragen.24 Dies
war auch eine Folge der auf sozialen Ausgleich zielenden staatlichen Arbeiterschutzgesetzgebung in ihrer bereits beschriebenen Ausprägung. Spätestens seit Jahrhundertbeginn gehörte der
Mechanismus von Streiks und Aussperrungen, vor allem in den
Großbetrieben der Eisen- und Stahlindustrie an der Ruhr, zum
mehr und mehr an Normalität gewinnenden Bild einer durch
Arbeitskämpfe geprägten europäischen Transformationsgesellschaft, die in Frankreich und England von ganz ähnlichen Symp
tomen begleitet wurde wie im Reich. Während beispielsweise
1912 in Deutschland 397.000 Streikende gezählt wurden, traten
74

Bestand und Wandel sozialer Strukturen

DG01 Geburt Moderne.indb 74

26.02.13 17:33

in der britischen Montanindustrie allein im Frühjahr desselben
Jahres 850.000 Bergarbeiter in einen Generalausstand.25
Zukunftweisend war darüber hinaus die Tatsache, dass sich in
den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg das Tarifvertragssystem als
Mittel zur kollektiven Regelung von Lohnstreitigkeiten zwischen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden auch in Deutschland
endgültig zu etablieren vermochte.26 Seit der Jahrhundertwende schnellte die Zahl entsprechender Vertragsabschlüsse im
Bau- und Transportgewerbe, im Nahrungsmittelsektor und in
der Metallindustrie gewaltig in die Höhe. Während 1907 noch
erst gut 5.000 Abschlüsse für etwa eine Million tarifgebundene
Arbeitnehmer zu verzeichnen gewesen waren, zählte man 1914
bereits 13.000 Tarifverträge für ca. zwei Millionen Beschäftigte.27
Lediglich die Montanarbeitgeber sperrten sich seinerzeit noch
gegen den damit praktisch realisierten Gedanken der Sozialpartnerschaft.
Adelsleben und Agrarmilieu. Mit der wachsenden Integration des
Vierten Standes in die Gesellschaft des späten Kaiserreichs gingen, in beinahe spiegelbildlicher Entsprechung, ein zunehmender Bedeutungsverlust und eine zusehends betriebene Abschottung des Ersten Standes einher.28 Dies galt besonders mit Blick
auf die Adelswelt in Preußen, weniger stark für die Verhältnisse
im deutschen Süden und Südwesten.29 Doch auch dort kann von
einer »Feudalisierung des Bürgertums«, also von einem allgemein bürgerlichen Trend zur Übernahme adliger Lebensweisen
und aristokratischer Verhaltensformen – nach Erkenntnissen
der neuesten Forschung30 – ebensowenig ernsthaft mehr gesprochen werden, wie von einem alles beherrschenden Übergewicht
der »Junkerklasse« im politischen und gesellschaftlichen Alltag
des späten Kaiserreichs.31
Zweifellos stellte der Adel in Deutschland vor 1914, wie in allen europäischen Ländern mit Ausnahme Frankreichs, noch einen zentralen Machtfaktor dar. Doch seine Residuen schrumpften, sein Wirkungsradius verblasste und sein Erscheinungsbild
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als sozial einheitliche Klassenformation zerfiel mehr und mehr
in eine Vielzahl heterogener Gruppierungen und Fraktionen. In
manchen Bereichen öffentlicher Repräsentation war ihm das zumeist finanzkräftigere Wirtschaftsbürgertum deutlich voraus.
Alte aristokratische Leitvorstellungen – Ehre, Ritterlichkeit, Anstand – vermengten sich mit einem zunehmend bürgerlich geprägten Leistungsethos. Der Geist kapitalistischer Rechenhaftigkeit, verbunden mit parteipolitischem Lobbyismus, wurde nun
für viele Vertreter der Aristokratie zum gängigen Maßstab ihrer
Lebensführung, wenngleich es zu einer Verschmelzung von Adel
und Bürgertum im Sinn einer neuen, modernen »Elitenformation«32, etwa nach britischem Vorbild, im kaiserlichen Deutschland nicht wirklich kam. Die Bereitschaft für eine Öffnung zum
begüterten Wirtschaftsbürgertum durch Anknüpfung entsprechender Heiratsbeziehungen blieb erstaunlich gering. Demgegenüber dominierte der Wille zur Aufrechterhaltung sozialer
Distanz und habitueller Exklusivität.
Politisch gelang es dem Adel im wilhelminischen Deutschland, auf drei Gebieten seine Vorrangstellung zu behaupten:
Im Diplomatischen Dienst des Auswärtigen Amtes blieben die
Spitzenposten bis 1914 nahezu ausschließlich adlig besetzt;33
in der preußisch-deutschen Ministerialbürokratie wurden vor
allem die Leitungspositionen der Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten, Polizeipräsidenten und Landräte an Aristokraten
vergeben;34 und im preußisch-deutschen Offizierkorps hielt der
Adel weiterhin zahlreiche Stellen inne – hier allerdings mit kontinuierlich abnehmender Tendenz, sodass bis unmittelbar vor
Kriegsausbruch schon knapp 70 Prozent der Offiziere von bürgerlichen Aufsteigern gestellt wurden.35
Relativ unangefochten erhielt sich die politisch-gesellschaftliche Vormachstellung des Adels in der stark agrarisch geprägten
Lebenswelt Ostelbiens: in den preußischen Ostprovinzen Pommern, Schlesien, Ost- und Westpeußen sowie, außerhalb Preußens, in den beiden Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin
und Mecklenburg-Strelitz. Man hat darauf verwiesen,36 in welch
76

Bestand und Wandel sozialer Strukturen

DG01 Geburt Moderne.indb 76

26.02.13 17:33

Völkerpsychologie: »Warum
sind die englischen Diplomaten erfolgreicher als die
deutschen?« Karikatur aus
dem Simplicissimus, 1911.

starkem Ausmaß gerade zum Jahrhundertbeginn die Spottgestalt des »Junkers« zur Zielscheibe von Schmähungen und zum
Symbol für privilegierte Rückständigkeit wurde.37 Dabei darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass sich der durchschnittliche
Landbesitz eines ostelbischen Agrariers in relativ überschaubaren Grenzen hielt. Nur selten reichte er an den Umfang des
Grundeigentums etwa der Aristokratie in Großbritannien heran, wo sich noch in den 1870er Jahren rund 80 Prozent der gesamten Bodenfläche des Landes im Besitz von weniger als 7.000
Eigentümern befanden – bei damals etwa 30 Millionen Einwohnern des Inselreichs.38 Im vermeintlichen »Junkerland« Ostelbien
hingegen waren 1910 zwei Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Bodenfläche in kleinbäuerlichem Besitz. Von der dortigen
Landbevölkerung lebten nur 16 Prozent in Gutsbezirken, 84 Prozent waren in bäuerlichen Landgemeinden beheimatet und damit der direkten Verfügungsmacht der Gutsbesitzer enthoben.39
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In ihrer weit überwiegenden Mehrzahl waren die ostelbischen Agrarbetriebe auf den Getreideanbau spezialisiert und
nicht selten hoch verschuldet. Denn die starken internationalen
Marktschwankungen der Getreidepreise konnten im Krisenfall
weder durch finanzielle Rücklagen aufgefangen noch mittels
staatlicher Stützungsmaßnahmen in befriedigender Weise ausgeglichen werden. Die Produktivität auf den großen Landgütern
des Ostens war gleichwohl ungewöhnlich hoch. Investitionen in
neue landwirtschaftliche Maschinen und die vielerorts erfolgte Umstellung auf effektivere Anbaumethoden trugen dazu
bei, dass die deutsche Landwirtschaft in der Vorweltkriegszeit
eine nahezu ungebrochene Aufwärtsentwicklung erlebte. Dies
galt übrigens nicht nur für den großagrarisch geprägten Osten,
sondern auch für viele mittlere Betriebe Nord- und Nordwestdeutschlands, weniger hingegen für die klein- und kleinstbäuerlichen Besitzungen des Südens und Südwestens. Bei alledem
war der Anteil der im Agrarsektor Beschäftigten in ständigem
Rückgang begriffen. In den Jahren vor Kriegsausbruch lag er bei
etwa 30 Prozent. In Großbritannien betrug er zur gleichen Zeit
freilich nur noch elf Prozent.
Die Modernisierungs- und Transformationsprozesse, von
denen das agrarische Milieu vor allem im preußischen Osten
betroffen war,40 ließen dort auch das überlieferte Verhältnis
zwischen Gutsherrschaft und Gesinde in Fluss geraten. Patriarchalische Gepflogenheiten, etwa die Überlassung eines Teils
des Gutslandes an die Gesindeleute zur eigenverantwortlichen
Bewirtschaftung, wichen zunehmend einem reinen Lohnverhältnis. Dadurch wurde die Mobilität der Landarbeiter ebenso
befördert wie die Tendenz, große Güter nach Ablauf des Arbeitsvertrags zu verlassen und in die Städte abzuwandern. Landflüchtige Bestrebungen dieser Art führten indes zur verstärkten
Anwerbung billiger polnischer Saisonarbeiter, von denen nach
Jahrhundertbeginn zeitweise über eine halbe Million auf den
großen ostelbischen Agrarbetrieben tätig war. Schon damals
wurden solche Migrationsphänomene zwiespältig aufgenom78
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men und die mit ihnen verbundenen Probleme äußerst kontrovers diskutiert.41
Aufs Ganze gesehen besaß das agrarisch-aristokratische Lebensumfeld im späten Kaiserreich nicht mehr jene gesamtgesellschaftliche Ausstrahlungskraft, die es ihm ermöglicht hätte, als
stilbildende und maßstabsetzende Leitgröße aufzutreten, wie
dies wohl bei der zeitgenössischen Sozialformation der gentry
im viktorianischen und edwardianischen England noch einmal
der Fall war.42 Zur Bildung einer großbürgerlich-aristokratischen
upper class und deren Formierung als neuer, adligen Handlungsnormen verpflichteter Elite, wie sie der Nobilitierungspolitik
Wilhelms II. vorschwebte,43 kam es bis 1914 jedenfalls in nur sehr
spärlichem Umfang. Die wilhelminische Gesellschaft blieb eine
Bürgergesellschaft, geprägt von der Vorbildfunktion typisch bürgerlicher Normen, Werte und Leitvorstellungen wie Erfolg und
Leistung, Arbeitsdisziplin und Tüchtigkeit, ökonomisch-rationale Lebensführung und kulturelles Bildungsstreben, Pünktlichkeit, Solidität und Pflichterfüllung.44 Solche Vorstellungen bildeten auch für jene Sozialgruppen den Maßstab ihres öffentlichen
Engagements, die, einem strengen Klassenverständnis zufolge,
nicht zum »Bürgertum« im engeren Sinn zählten.

Reform als Programm und Prinzip
Der zentrale Rang bürgerlicher Lebensweisen in der Gesellschaft des späten Kaiserreichs ermisst sich nicht zuletzt daran, dass die großen, repräsentativen Strömungen zur Reform
dieser Gesellschaft allesamt aus der Mitte eben jenes Bürgertums kamen, und dass sie ihr Profil in kritisch-distanzierter
Auseinandersetzung mit den vielfach als zwanghaft empfundenen Einengungen der tradierten bürgerlichen Welt zu gewinnen suchten. Diese gesellschaftlichen Reformbewegungen, die
allesamt kurz nach der Jahrhundertwende zum Durchbruch
gelangten, manifestierten sich in mehreren Teilströmungen,
deren weitstrahlendste die Lebensreformbewegung, die BeweEine Gesellschaft in Bewegung
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