
Te
xt

: P
et

er
 S

ch
ul

ze
 | 

G
es

ta
ltu

ng
: A

ne
tte

 G
ilk

e 
| P

os
tk

ar
te

n:
 S

am
m

lu
ng

 A
rib

er
t E

lp
el

t (
1)

, S
am

m
lu

ng
 P

ro
f. 

Dr
. S

ab
in

e 
G

ie
sb

re
ch

t (
2)

DIE »POLITIK DES 4. AUGUST 1914« 

WELTKRIEG STATT VÖLKERFRIEDEN

Kriegspostkarte 1914. Propaganda für den 
»Burgfrieden«: Der Arbeiter schaut ehrfürchtig 
zur Germania auf und reicht ihr das von ihm 
geschmiedete Schwert.

Postkarte der Zentrumspartei gegen die SPD: 
Während Frankreich, Italien, Amerika und England 
die Welt unter sich aufteilen, fallen Liebknecht 
und Ledebour Deutschland in den Arm. Parole: 
»Nieder mit den roten Vaterlandsverrätern!«

Die Maipostkarte 1909 stellt die 
Ideale der internationalen Arbeiter-
bewegung heraus: »Völkerfreiheit! 
Völkerfrieden!«

Plakat der SPD gegen Militarismus: 
»Einzig und allein die Sozial-
demokratie ist die grundsätzliche, 
entschlossene Gegnerin von 
Wettrüsten und Kriegspolitik.«

Bei der Reichstagswahl 1912 
streitet die SPD gegen 

Aufrüstung und Kolonialpolitik.

www.niedersachsen-mitte.dgb.de

In Hannover ruft die SPD zu öffentlichem Protest auf. Am 
29. Juli 1914 demonstrieren mehr als 15.000 Arbeiter. Einer der 
Redner ist Friedrich Rauch, SPD-Reichstagsabgeordneter und Re-
dakteur des »Volkswille«: Die SPD wolle weder »den Ausbruch 
des Kriegs mit der ›Anzettelung der Revolution‹ beantworten« 
noch »Manneszucht und Kampfesmut im Heere untergraben«. 
Rauch appelliert an die Regierung, »kein Mittel unversucht zu 
lassen, das geeignet, das völkermordende Beginnen zu verhin-
dern« – eine grobe Fehleinschätzung der insgeheim auf die Ent-
fesselung des Kriegs ausgerichteten deutschen Politik.

Drei Tage später schreibt Rauch in einem Leitartikel: »Fraglos 
wirft die Sozialdemokratie alles, was in ihren Kräften steht, in 
die Waagschale, wenn es gilt, der Möglichkeit eines Krieges ent-
gegenzutreten. Ist dieser aber unvermeidlich geworden, dann 
stehen ihre Angehörigen in der Erfüllung ernster vaterländischer 
Pfl ichten auch nicht um ein Jota hinter den Angehörigen der 
andern Parteien zurück.« (Volkswille vom 2.8.1914)

Ja zu Kriegskrediten Nach der deutschen Kriegserklärung gegen 
Rußland befürworten SPD und Gewerkschaften die Landesvertei-
digung gegen den »russischen Despotismus«. Die Generalkom-
mission der Gewerkschaften sagt der Regierung ihre Unterstüt-
zung bei der wirtschaftlichen Mobilmachung und Kriegsfürsorge 
zu; Arbeitskämpfe werden abgebrochen. Die SPD-Reichstagsfrak-
tion bewilligt am 4. August 1914 die Kriegskredite, ohne Bedin-
gungen zu stellen; erstmals bleiben die SPD-Abgeordneten beim 
»Hoch auf Kaiser, Volk und Vaterland« im Saal und erheben sich.

SPD und Gewerkschaften stehen nicht mehr in Opposition, son-
dern unterstützen die Staats- und Kriegsführung. Diese garan-
tiert den Fortbestand der Arbeiterorganisationen, aber zu einem 
hohen Preis: der Unterwerfung unter den nationalen »Burgfrie-
den«. Das internationale Ideal des Völkerfriedens ist aufgege-
ben, der Kampf gegen den Militarismus abgesagt – stattdessen 
wird das Wohl des »Vaterlands« beschworen.

»Der Weltkrieg droht!« heißt es im Aufruf des SPD-
Parteivorstands vom 25.Juli 1914, angesichts des Ul-
timatums der österreichisch-ungarischen Regierung 
gegenüber Serbien: »Das klassenbewußte Proletari-
at Deutschlands erhebt im Namen der Menschlichkeit 
und der Kultur fl ammenden Protest gegen dies ver-
brecherische Treiben der Kriegshetzer. Parteigenossen, 
wir fordern Euch auf, sofort in Massenversammlungen 
den unerschütterlichen Friedenswillen des klassenbe-
wußten Proletariats zum Ausdruck zu bringen. Die 
herrschenden Klassen, die Euch im Frieden knebeln, 
verachten, ausnutzen, wollen Euch als Kanonenfutter 
mißbrauchen.« Der Aufruf schließt mit den Worten: 
»Wir wollen keinen Krieg! Nieder mit dem Kriege! Hoch 
die internationale Völkerverbrüderung!«

Auf dem Stuttgarter Kongreß der Sozialistischen Internationale 1907 beschließen die Mitgliedspartei-
en, darunter die SPD, angesichts des Wettrüstens der europäischen Staaten, ihres Streits um Koloni-
albesitz und der drohenden Gefahr eines imperialistischen Krieges den nationalistischen und milita-
ristischen Kräften in allen Ländern mit Entschiedenheit entgegenzutreten.
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DER »VOLKSWILLE« AUF KRIEGSKURS

SICHERUNG DER MASSENLOYALITÄT FÜR DEN KRIEG

In Hannover bedeutet die Politik des »Burgfriedens«: Abbruch des 
Streiks der Lindener Bäcker und Übergabe der Gewerkschaftsher-
berge an das Militär zur Einrichtung eines Lazaretts. Die SPD setzt 
Mitgliederversammlungen aus und stellt das Parteileben ein.

Tausende Arbeiter werden zum Militär einberufen, bis Kriegsende 
insgesamt 19.868 Gewerkschaftsmitglieder. Die Gewerkschaften 
sehen ihre Aufgabe darin, die »für die Arbeiterschaft schädlichen 
wirtschaftlichen Folgen des Krieges« abzuwenden, »den Familien 
der im Felde stehenden Brüder zu helfen und deren Not zu lindern« 
(Metallarbeiter-Zeitung vom 29.12.1914).

»Wir müssen siegen!« Der »Volkswille« ruft die Leser auf, den »Par-
teiorganisationen, Gewerkschaften, Genossenschaften« die Treue zu 
bewahren. Gefordert ist stillschweigende Loyalität, politische Diskus-
sionen sind unerwünscht. Alle führenden Vertreter der Sozialdemo-
kratie, die Abgeordneten August Brey, Vorsitzender des Fabrikarbei-
terverbands, Gustav Fischer, Vertreter des Verbands der Buchdrucker, 
Robert Leinert und Friedrich Rauch sowie der örtliche Parteivorsitzen-
de Ludwig Dörnke stehen für die »Politik vom 4. August 1914«.

www.niedersachsen-mitte.dgb.de

Zum Kriegsverlauf druckt der »Volkswille« die Berichte der Militärpropaganda ab. 
Marktschreierische Aufmacher unterstreichen die politische Linie: Es stehe »mit dem 
Schicksal Deutschlands auch das Schicksal seiner Arbeiter auf dem Spiele.« Wer un-
parteilich sein wolle, stelle »ein Kosakenleben« höher »als deutsches Arbeiterblut.« 
(Volkswille vom 27.11.1914)

Nur ein deutscher Sieg auf dem Schlachtfeld führe zum Frieden. Redakteur Rauch 
befürwortet Annexionen, wenn er schreibt, der zukünftige Frieden müsse »unsere 
nationale Existenz und unsere Entwicklungsmöglichkeiten wirklich sichern«.

Die Militärzensur hat mit dieser Berichterstattung des »Volkswille« keine Probleme.

Oppositionelle Stimmen Wenn es in SPD und Gewerkschaften Kritik an der »Poli-
tik vom 4. August 1914« gibt, wird diese im »Volkswille« totgeschwiegen. Das Vo-
tum Karl Liebknechts gegen Kriegskredite am 2. Dezember 1914 wird diffamiert. Der 
Aufruf Liebknechts vom Juni 1915 »für den sozialistischen Kampf für den Frieden« 
erhält elf Unterschriften aus Hannover, darunter die des Arbeitersekretärs Harms, 
der Vertreter der Holzarbeiter Aderhold und Kirchmann und von Berta Probst aus 
dem Vorstand des Textilarbeiterverbands. Der »Volkswille« beschimpft sie als »Quer-
treiber« und »Disziplinbrecher«, und die Gewerkschaften distanzieren sich von ihren 
Funktionären: »Gegen die Sonderbündelei!«

Die örtliche SPD-Führung »gibt sich Mühe, die widerstrebenden Elemente in Wort und 
Schrift zu bekämpfen«, berichtet Polizeipräsident von Beckerath seinen Vorgesetzten.

Bis Ende 1914 sind 3.500 von 10.000 orga-
nisierten Metallarbeitern eingezogen 
und schon viele Kriegstote zu beklagen. 
Der Deutsche Metallarbeiterverband 
ehrt seine im Krieg gefallenen Mitglieder 
durch Traueranzeigen und widmet ihnen 
Gedenkblätter.

4. August

9. August

4. September

6. September

15. September

24. September

14. Oktober

25. Oktober

7. November

18. November

»Ehre ihrem Andenken!« 
Traueranzeigen des Deutschen Metallarbeiterverbands, 

des Deutschen Glasarbeiter-Verbands, des Verbands 
der Brauerei- und Mühlenarbeiter, des Spar- und Bauvereins, 

des Arbeiter-Radfahrerbunds »Solidarität« und des 
SPD-Wahlvereins für im Krieg gefallene Mitglieder, neben 

Traueranzeigen von Arbeitskollegen. 
»Volkswille« im November 1914.
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Wilma Conradi, Jahrgang 1905: »Mein Vater

zog am 10. August 1914 ins Feld, am 7. Septem-

ber 1914 kam er schwerverwundet in franzö-

sische Gefangenschaft, und im Februar 1920 

kam er erst wieder. Wir haben ihn also 5 1/2 

Jahre lang überhaupt nicht gesehen.

Und da kam nun eine Dame vom Königin-

Luise-Bund. Wir hatten eine schöne Einrich-

tung, zumindest was damals für uns schön 

war. Mein Vater verdiente gut auf der Hano-

mag, und meine Mutter nähte, war Schnei-

derin von Beruf. Und diese Dame sagte, wir 

könnten doch die Möbel ins Pfandhaus brin-

gen. Außerdem hätten wir doch sicher auch 

Ersparnisse auf der Sparkasse. ›Wie bitte,‹ 

sagte meine Mutter, ›Wilma, Hermann, Frie-

del, reinkommen!‹ So, nun standen wir da 

wie die Orgelpfeifen. ›Bitte‹, sagte meine 

Mutter, ›das ist meine Sparkasse! Und nun 

raus aus meiner Wohnung!‹

Meine Mutter kriegte 9 Mark und 75 Pfen-

nig in der Woche mit drei Kindern, einschließ-

lich Miete.«

Karl Borchert, Jahrgang 1913: »Mein Vater ist 

1917 in Frankreich gefallen. Meine Mutter 

bekam Kriegerwitwenrente und Waisenren-

te, und da das zum Leben nicht ausreichte, 

mußte sie arbeiten gehen. Sie hat Arbeit be-

kommen bei der Firma Sichel, und zwar die 

übelste Arbeit, die wohl damals vorhanden 

war, in der Faßwäscherei. Die Fässer wur-

den gesäubert, dann kam wieder neuer Leim 

rein, und die alten Fässer kamen zurück, und 

die mußten dann die Frauen waschen. Je-

denfalls war diese Arbeit so schwer, daß ihr 

ärztlicherseits damals geraten wurde, diese 

Arbeit aufzugeben. Da sie nun aber doch ar-

beitete, ging die Kriegsfürsorge dabei und 

hat erst einmal die Unterstützung gekürzt. 

Sie mußte aufhören zu arbeiten, und bei uns 

war immer Schmalhans Küchenmeister«

Der Krieg ist gewollt, aber nicht vorbereitet. Durch Einberufungen, Auf-
tragsrückgang und Rohstoffmangel kommt es zu Betriebsstilllegun-
gen. Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit steigen an, bevor die Industrie auf 
Kriegsproduktion umgestellt wird: Hanomag fertigt Zünder, Granaten 
und Kanonen und weitet den Lokomotivbau aus, Körting stellt Motoren 
für Flugzeuge und U-Boote her, HAWA Proviant-, Lazarett- und Muniti-
onswagen, später auch Flugzeuge, Continental Reifen und Gasmasken.

Die Einberufung tausender Arbeiter zum Militär stürzt deren Familien 
in soziale Not. Die staatliche Kriegsfürsorge ist unzureichend, und die 
Stadt Hannover gibt zusätzliche Hilfe erst nach Kontrolle durch den Na-
tionalen Frauendienst. SPD und Gewerkschaften gründen den »Arbei-
terfürsorge-Ausschuß«, der Unterstützungen aus gewerkschaftlichen 
Mitteln gewährt, bis Ende 1916 im Umfang von 750.000 Mark, sowie 
Lebensmittel verteilt.

Die Teuerung von Dingen des täglichen Bedarfs setzt nach Kriegsbeginn 
ein: zwischen 1914 bis 1916 steigen die Lebensmittelpreise auf das Dop-
pelte. Im März 1915 werden Brotkarten eingeführt, später werden auch 
Fleisch und Eier sowie Kohlen rationiert. Zeitweise gibt es weder Milch 
noch Kartoffeln, dafür Kohlrüben. Teuerung und Mangelversorgung bei 
schwerer, zeitlich ausgedehnter Arbeit in der Rüstungsindustrie belasten 
die Arbeiterfamilien bis zur Verelendung. Unterernährung und Krank-
heiten fordern zahlreiche Tote, zivile Opfer des Weltkriegs.

ARBEIT UND LEBEN IM WELTKRIEG

KRIEGSPRODUKTION, NAHRUNGSMANGEL, SOZIALE NOT

Frauenarbeit bei der 
Fliegerersatzabtei-
lung 5: Bespannen von 
Tragfl ächen (links), 
im Fahrdienst bei der 
Uestra (rechts), bei der 
Hanomag in Kanonen-
werkstatt und Zünder-
fertigung (unten).

Warteschlange vor der 
Pferdeschlachterei Scholz in 
der Knochenhauerstraße, 
1918.

Frauenarbeit im Weltkrieg: An die Stelle der zum Militär einberufenen Arbeiter treten, nach Aufhebung der Arbeitsschutz-
bestimmungen, Jugendliche und Frauen. Vor 1914 sind nur wenige Frauen in der Metallindustrie tätig, aber bereits Ende 
1915 beschäftigt die Hanomag 1.700 Frauen, Körting 500 Frauen, die HAWA 150 Frauen als angelernte Arbeiterinnen an 
Drehbänken, Fräs- und Bohrmaschinen sowie in der Feinmechanik. Bei der Uestra sind mehrere hundert Frauen als Straßen-
bahnfahrerinnen und Schaffnerinnen eingesetzt. Für die Unternehmen ist die minderentlohnte Frauenarbeit besonders pro-
fi tabel. Für die Frauen ist die Annahme schlechtbezahlter Arbeit, auch Schicht- und Nachtarbeit, lebensnotwendig.

Plakat des Kriegsausschusses für Öle und Fette. 
Aufruf zur Selbsthilfe: »Sammelt Bucheckern!«

www.niedersachsen-mitte.dgb.de


