
Die Auffassung der Sieger - Note an die deutsche Regierung, 16. Juni 1919
"Während langer Jahre haben die Regierenden Deutschlands, getreu der preußischen Tradition, die Vorherrschaft in Europa angestrebt. Sie
haben getrachtet [...], ein unterjochtes Europa zu beherrschen und zu tyrannisieren, so wie sie ein unterjochtes Deutschland beherrschten.
[...] Sie haben beschlossen, ihre Vorherrschaft mit Gewalt zu begründen. Sobald ihre Vorbereitungen vollendet waren, haben sie einen in
Abhängigkeit. gehaltenen Bundesgenossen dazu ermuntert, Serbien innerhalb 48 Stunden den Krieg zu erklären. Von diesem Kriege [...]
wussten sie recht wohl, er könne nicht lokalisiert werden und würde den allgemeinen Krieg entfesseln. [Sie haben] sich jedem Versuche der
Versöhnung und Beratung entzogen, bis es zu spät war; und der Weltkrieg ist unvermeidlich geworden, den sie angezettelt hatten und für den
Deutschland allein unter den Nationen vollständig [...] vorbereitet war."

Fritz Fischer, 1961 [aus: Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, Düsseldorf (Droste) 1961, S. 97]:
"Bei der angespannten Weltlage des Jahres 1914, nicht zuletzt als Folge der deutschen Weltpolitik - die 1905/06, 1908/09 und 1911/12
bereits drei gefährliche Krisen ausgelöst hatte - musste jeder begrenzte (lokale) Krieg in Europa, an dem eine Großmacht beteiligt war, die
Gefahr eines allgemeinen Krieges unvermeidbar nahe heranrücken. Da Deutschland den österreichisch-serbischen Krieg gewollt, gewünscht
und gedeckt hat, und, im Vertrauen auf die deutsche militärische Überlegenheit, es im Jahre 1914 bewusst auf einen Konflikt mit Russland

und Frankreich ankommen ließ, trägt die deutsche Reichsführung einen erheblichen Teil der historischen Verantwortung für den Ausbruch des allgemeinen Krieges. [...]
Die deutschen Politiker [und die deutsche Geschichtsschreibung] vertraten [im und] nach dem Kriege die These, dass der Krieg Deutschland aufgezwungen worden sei. [...] [Aber] einige Wochen nach
Ausbruch des Krieges [...] [empfahl der ungarische Ministerpräsident, Graf Tisza, die Deutschen zu erinnern:] 'Dass wir den Krieg auf die [...] klare Äußerung sowohl Kaiser Wilhelms wie des deutschen
Reichskanzlers beschlossen haben, dass sie den Moment für geeignet halten und es mit Freude begrüßen, wenn wir ernst machen.' [...] Rückschauend hat [der deutsche Reichskanzler] 1916 die 'Schuld'
Deutschlands in der ständigen Überschätzung der eigenen Kräfte in Verkennung der Realitäten gesehen."

Walter Hubatsch, 1973 [aus: Der Weltkrieg 1914/18. In: Handbuch der Deutschen Geschichte, Bd. IV,  Frankfurt/Main 1973, S. 7.]:
"Der Ausbruch dieses gewaltigen Ringens stellt sich als ein Bündel von vielerlei Ursachen dar: die großserbische Idee und die innere Schwäche Österreich-Ungarns; der Panslawismus und die alten
Expansionsziele Russlands auf dem Balkan; die Gelegenheit für Frankreich, seine 1870 eingebüßte Position europäisch wieder zu begründen; die englische Sorge vor einer HegemonialsteIlung
Deutschlands auf dem Kontinent und die Sicherung Belgiens. Hinzu trat die Furcht [der Deutschen], die Bundesgenossenschaften zu verlieren und dann in der Krise isoliert zu sein; alles dieses bremste die
Friedensbemühungen, die zu spät einsetzten und durch die Technik der einander bedingenden Mobilmachung rasch wirkungslos wurden."

Volker Ullrich [aus: Volker Ullrich: Die nervöse Großmacht 1871-1918. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs. Frankfurt a. M., Fischer 1999, S. 251
ff.]

„Über diese Frage hat es seit dem Erscheinen von Fritz Fischers Buch Griff Nach Der Weltmacht im Herbst 1961 eine langjährige, leidenschaftliche Debatte, die so genannte Fischer-Kontroverse, gegeben.
Sie hat bei allen produktiven Anstößen, die von ihr ausgingen, bis heute zu keiner Einigung geführt. Lässt man die ältere apologetische Version vom "Hineinschlittern" der europäischen Mächte in den
Weltkrieg beiseite, die kaum noch Fürsprecher findet, so stehen sich im wesentlichen drei Interpretationen gegenüber. Die erste verbindet sich mit dem Namen Fritz Fischers und seiner Schüler, die nach-
zuweisen glaubten, die deutsche Reichsleitung habe im Juli 1914 in der sicheren Erwartung, England neutral halten zu können, den Kontinentalkrieg mit Russland und Frankreich provoziert, um über die
Errichtung einer Hegemonie in Europa endlich auch den deutschen Anspruch auf eine Weltmachtstellung in die Tat umzusetzen. Diese Auffassung hat Fischer schrittweise radikalisiert bis zur Behauptung
eines von langer Hand geplanten und zielstrebig herbeigeführten Angriffskrieges. Noch in seinen jüngsten Publikationen hat der Hamburger Gelehrte diese Deutung mit Vehemenz verteidigt.
Eine zweite Gruppe von Historikern, repräsentiert vor allem durch Wolfgang J. Mommsen und Hans-Ulrich Wehler, interpretiert die deutsche Politik im Juli 1914 vor dem Hintergrund der verfahrenen
innenpolitischen Lage des Kaiserreichs. Angesichts wachsender innerer Schwierigkeiten und mangels Reformalternativen hätten sich die in die Defensive gedrängten konservativen Führungsschichten dazu
entschlossen, die "Flucht" anzutreten, das heißt die systemimmanente Blockade durch eine aggressive Wendung nach außen zu durchbrechen. Das deutsche Handeln in der Julikrise war demnach nicht
Ergebnis einer zielstrebigen Kriegsplanung zur Durchsetzung expansiver Ziele, sondern Ausdruck einer primär innenpolitisch bedingten Krisenbewältigungsstrategie, mit deren Hilfe die traditionellen Eliten
ihre gefährdete Machtstellung stabilisieren wollten.
Eine dritte Gruppe, zu deren Exponenten unter anderen Egmont Zechlin, Karl Dietrich Erdmann, Andreas Hillgruber und neuerdings vor allem Klaus Hildebrand zu rechnen sind, betrachtet demgegenüber
die Entscheidungen des Juli 1914 vornehmlich im Lichte außenpolitisch-strategischer Überlegungen. In der damaligen Krisensituation sei es darum gegangen, den Prozess einer ständigen Verschlechterung
der internationalen Position des Reiches umzukehren und damit letztlich seine Bewegungsfreiheit als Großmacht zu bewahren. In einer als defensiv verstandenen Gesamtkonstellation habe die Reichs-
leitung zu einer diplomatischen Offensive Zuflucht genommen, die zwar von vornherein das Risiko eines großen Krieges einkalkulierte, diesen aber nicht wirklich herbeiführen wollte. Vielmehr habe sie
gehofft, den österreichisch-serbischen Konflikt lokalisieren zu können. Mit dieser Politik des "kalkulierten Risikos" sei sie indessen gescheitert.
Keine der hier nur kurz skizzierten Denkschulen kann für sich beanspruchen, auf alle Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem Kriegsausbruch 1914 und der Rolle der deutschen Reichsleitung
stellen, überzeugende Antworten gefunden zu haben.
[...] Versucht man abschließend ein Gesamturteil über die deutsche Risikopolitik in der Julikrise, so bietet sich vielleicht folgende Kurzformel an: Die hausgemachte Einkreisungs-Psychose, vor allem die
Furcht vor einer angeblich drohenden "russischen Gefahr", verbunden mit dem Bedürfnis, endlich den gordischen Knoten der innenpolitischen Blockade zu durchschlagen, trieben die deutsche
Reichsleitung in eine hochgefährliche Konfliktstrategie mit den Ententemächten, die auf einer völlig ungesicherten, im Kern realitätsfernen militärischen Lagebeurteilung beruhte und die - mit innerer
Folgerichtigkeit - zum Weltkrieg eskalierte. Bedrohungsangst und Aggressionslust waren auf eigentümliche Weise miteinander verknüpft.“
[1] Wer trägt nach Ansicht heutiger deutscher Forscher Schuld am Kriege, wer nach § 231 des Versailler Vertrags?
[2] Skizzieren Sie kurz die von Volker Ullrich genannten wissenschaftlichen Erklärungsmodelle zur Kriegsschuldfrage. Welche Position nimmt er selbst ein?
[3] Wo liegen die Ursachen des Krieges? Stellen Sie die angegebenen Begründungen zusammen und vergleichen Sie. Können Sie die Fakten für die genannten Ursachen anführen?
[4] Diskutieren Sie die Fragen: Ergab sich der Krieg notwendigerweise aus der Politik des Imperialismus seit dem letzten Viertel des 19. Jhdts.? War er die Folge einer verfehlten Politik der

vorausgegangenen Jahre oder die Schuld einzelner Regierungen? Wie hoch kann man den Anteil der beteiligten Staaten an der Kriegsverantwortung bemessen?
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