Citation style

Mechernich, Hendrik: Rezension über: Klaus Wisotzky, Unruhige
Zeiten. Politische und soziale Unruhen im Raum Essen 1916-1919,
Münster : Aschendorff , 2019, in: Annalen des Historischen Vereins
für den Niederrhein, 223 (2020), S. 348-350,
https://www.recensio-regio.net/r/f13b60ae411e4e5597d5cc79ce9b3686
First published: Annalen des Historischen Vereins für den
Niederrhein, 223 (2020)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

Ungleichzeitigen‘ hier ein konkretes Gesicht, wenn sich auf der Trierer Straße moderne
Straßenbahntriebwagen und Vorkriegs-Dampfloks kreuzen (S. 87). Ohnehin ist wenig
bekannt, dass Aachen und Stolberg – wohl bedingt durch die Nähe zu den Zechen – zu
den Bundesbahnstandorten mit besonders spätem Dampftraktionsausstieg gehörten. Im
Übrigen helfen die Karten und Netzpläne in den Umschlagklappen bei der Orientierung.
Wenn man nach einem Mangel suchen will, dann läge dieser – wie bei Bildbänden
leider öfter – darin, dass die Abbildungen allesamt nur schwarz-weiß sind. Das ist auf
jeden Fall ein Manko, das sich nur vor dem Hintergrund hoher Produktionskosten
verstehen lässt. Jedoch ist trotz dieser Einschränkung die gestochen scharfe Qualität
der Abbildungen sehr positiv herauszustellen. Das Literaturverzeichnis enthält nur die
wichtigsten Titel und versteht sich nicht als erschöpfende Bibliographie zur Aachener
Verkehrsgeschichte.
Insgesamt ein hervorragendes und überzeugendes Buch, das keineswegs nur ein
Bilderbuch für Bus- und Eisenbahnfreunde bleibt, sondern weit darüber hinaus von
stadtgeschichtlichem Wert ist.
Aachen

Thomas Richter

Klaus Wisotzky: Unruhige Zeiten. Politische und soziale Unruhen im Raum
Essen 1916‒1919. (Veröffentlichungen des Hauses der Essener Geschichte/
Stadtarchiv Band 1). Münster: Aschendorff Verlag 2019, 328 S.; 29,90 €
In der Einleitung seiner Monographie beschreibt Klaus Wisotzky, wie intensiv die
Thematik jener Jahre durch die historische Forschung in der Vergangenheit untersucht
wurde. Wer nun aber meint, dass die vorliegende Publikation keine elementaren neuen
Erkenntnisse bieten würde, der irrt sich. Ohne das Fazit gleich vorwegzunehmen, kann
Wisotzky bescheinigt werden, dass ihm der genannte Versuch der Schließung eines
Desiderats der Essener Stadtgeschichte gelungen ist.
Die Grundlage für die gelungene Arbeit ist eindeutig dem intensiven Quellenstudium des Autors zuzuschreiben. Ohne auch nur einen Satz des Haupttextes gelesen
zu haben, wird einem dieser Umstand bereits durch das Studium des umfangreichen
Quellen- und Literaturverzeichnisses bewusst. Als ehemaliger Leiter des Hauses der
Essener Geschichte/Stadtarchiv ist Wisotzky ein Kenner der einschlägigen Quellen.
Trotz der intensiven Verwendung von Quellen oder eher gerade deswegen ist der Arbeit
anzumerken, dass nicht nur Fachkreise angesprochen werden sollen, sondern auch der
historisch interessierte Bürger bei der Lektüre auf seine Kosten kommt. Nicht zuletzt
durch die Darstellung des historischen Kontextes und regelmäßiger Perspektivwechsel
auf die gesamtdeutsche Lage wird auch Nicht-Historikern die sinnvolle Beschäftigung
mit der Publikation möglich.
Es ist die Detailtreue, welche den Inhalt der Arbeit gelungen akzentuiert und belebt.
Besonders die sinnvoll ausgewählten Abbildungen, regelmäßige wörtliche Zitate sowie
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Tabellen und Graphiken veranschaulichen die Akribie, mit welcher sich Wisotzky der
Thematik widmete. Wisotzky legt den Fokus auf die Entwicklungen in der Arbeiterschaft, hier insbesondere auf die Durchführung von Arbeitsniederlegungen, sowie die
Lage der Essener Bevölkerung. Vor der eigentlichen inhaltlichen Auseinandersetzung
mit der Thematik wird eine Übersicht der Entwicklungen während des Krieges gegeben. Hier setzt der Verfasser gezielt Akzente durch die Einordnung der Ereignisse in
Essen in Bezug auf das Geschehen im Deutschen Reich und arbeitet immer wieder
Unterschiede und Alleinstellungsmerkmale heraus.
Im Vordergrund der Ausführungen stehen jedoch die Ereignisse und die hiermit
verbundenen Entwicklungen in der Folge des Waffenstillstands vom 11. November
1918. Dezidiert beschreibt Wisotzky hier, wie der Essener Arbeiter- und Soldatenrat
zusammengesetzt war und welche Herausforderungen dieser meistern musste. Aufgrund der schlechten Versorgungslage konstatierte dieses Gremium folgerichtig, dass
zur Umsetzung des höheren Ziels der Schaffung einer „demokratisch-sozialistischen
Republik“ zunächst die vordergründigen Bedürfnisse der Essener Bevölkerung nach
Nahrung sowie Ruhe und Ordnung befriedigt werden müssten. Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Essener Arbeiter- und Soldatenrat keine personellen
Änderungen der Stadtverwaltung veranlasste, obwohl die höchsten Beamtenkreise
ihre Kaisertreue offen zeigten. Es waren vielmehr staatliche Stellen wie die Polizei,
welche den neuen Verhältnissen angepasst wurden. So wurden der Polizeipräsident
und zwei Inspektoren ihrer Ämter enthoben und ein Kommissar eingesetzt, welcher
alle Anordnungen im Sinne der Revolution gegenzeichnen musste.
Eine Darstellung der politischen Parteien in Essen ergänzt die Ausführungen ebenso
wie der Blick auf die Auswirkungen der Waffenruhe auf die örtliche Kriegsindustrie. Die
Bevölkerung der Stadt Essen musste bereits während des Krieges große Veränderungen
bewältigen. Ihre Bedeutung für die Kriegswirtschaft kann aufgrund des Bergbaus und
der Produktionsstätten der Firma Krupp nicht hoch genug eingeschätzt werden. So ist
es nicht verwunderlich, dass Essen wuchs, während der Trend innerhalb des Deutschen
Reiches eher zu einer Verringerung der Bevölkerung tendierte. Die kriegswichtige
Bedeutung der Stadt Essen war schließlich auch ein Grund, welcher bereits während
des Krieges zu ersten Streikaktionen der Arbeiter führte. Insbesondere die schlechte
Versorgung mit Lebensmitteln und der Wunsch nach Lohnerhöhungen führten bereits
1916 zu ersten Streikaktionen. Diese sind, aufgrund ihrer geographischen Eingrenzung,
nicht als Massenstreiks, sondern vielmehr als Einzelaktionen mit individuellen Zielen
anzusehen. Im Unterschied zu den Streikaktionen in Berlin und anderen Industriezentren
hat der Massenstreik in Essen vom 28. Januar 1918 nur geringe Resonanz erweckt.
Nicht zuletzt das Fehlen von radikalen Kräften und der Umstand, dass Essen als Hochburg der christlichen Gewerkschaften angesehen werden kann, werden folgerichtig als
Hemmnis für eine umfangreiche Streikaktion angeführt. Wisotzky zeigt jedoch auch,
dass sich die Arbeiter der Rüstungsbetriebe ihrer Bedeutung für einen erfolgreichen
Verlauf des Krieges sehr wohl bewusst waren. Allerdings hemmten insbesondere zwei
Faktoren größer angelegte Streikaktionen. Während auf der einen Seite das Leben der
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deutschen Soldaten an der Front durch eine fehlende oder schlechte Ausrüstung nicht
gefährdet werden sollte, so sollte auf der anderen Seite auch die eigene körperliche
Unversehrtheit bestehen bleiben. Denn nicht selten wurden streikende Arbeiter durch
das stellvertretende Generalkommando eingezogen.
Die drei großen Streikphasen nach dem Ersten Weltkrieg stellen die zentrale inhaltliche
Ausrichtung des Werkes dar. Waren es zuvor in der Regel ökonomische Streitpunkte, wie
beispielsweise die Forderung einer Lohnerhöhung oder die Verringerung der Arbeitszeit,
so stand nun die ausgerufene Sozialisierung im Vordergrund. Der Arbeiter- und Soldatenrat der Stadt Essen sah sich im Laufe vorhergehender Streikaktionen zu diesem Schritt
gezwungen, da zeitweise alle Schachtanlagen im Streik lagen und die Energieversorgung
erheblich gefährdet war. Der Streik weitete sich bis zum 10. Januar 1919 zunehmend aus.
Erst ein blutiges Gefecht zwischen zwei Grubenbesatzungen am 15. Januar 1919 sollte die
Aktionen beenden. Hier zeichnet der Verfasser am Beispiel mehrerer Gruben nach, dass die
Streikaktionen häufig lediglich durch einen kleinen, radikalen Teil der Besatzung forciert
wurden. Nicht selten wurden arbeitswillige Bergleute zu einer Arbeitsniederlegung, sei
es durch Gewaltandrohung oder Sabotage, gezwungen. Im Februar 1919 eskalierten die
Streikaktionen weiter. Der Einmarsch des VII. Armeekorps in den Kreis Recklinghausen
sowie die Auflösung des Generalsoldatenrates in Münster führten zu einem Generalstreik
im Ruhrgebiet, welcher bis zum 21. Februar 1919 andauern sollte.
Die letzte große Phase von Streikaktionen im Raum Essen enthielt wieder deutlich
ökonomischere Forderungen. Forderungen nach Lohnsteigerungen und einer verkürzten
Arbeitszeit traten bei Streikaktionen Anfang April 1919 wieder in den Fokus, da die ausgehandelten Vereinbarungen die Situation der Arbeiter nicht verbessern konnten. Auch die
Versprechungen im Rahmen der Sozialisierung waren nicht gehalten worden. Wisotzky
fasst es prägnant zusammen: „Nicht die Sozialisierung war marschiert, sondern das von der
Regierung aufgebotene Militär.“ Insbesondere die Forderung der Sechsstundenschicht –
die Bergleute gehörten zu den wenigen Berufsgruppen, welche durch den Achtstundentag
benachteiligt wurden – schürte das Feuer. Den letztlichen Anlass bildete die Erschießung
von elf Personen während einer Demonstration von Arbeitern in Witten durch die Polizei. Der Generalstreik wurde auf einer Sitzung der Neunerkommission, bestehend aus
Vertretern der MSPD, USPD und der KPD des Essener Arbeiter- und Soldatenrates, für
den 1. April 1919 beschlossen. Die Reichsregierung reagierte mit der Verhängung des
Belagerungszustandes. Die Streikbewegungen ebbten erst Mitte April 1919 ab, nachdem
von staatlicher Seite Zugeständnisse gemacht wurden. Die letzten Aktionen zogen sich
allerdings bis Anfang Mai hin.
Mit der vorliegenden Arbeit hat Wisotzky nicht nur ein weiteres Stück Essener
Stadtgeschichte greifbar gemacht, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur überregionalen Geschichte der unmittelbaren Zeit nach dem Ersten Weltkrieg geleistet. Als
erster Band der neuen Reihe „Veröffentlichungen des Hauses der Essener Geschichte/
Stadtarchiv“ bildet die Publikation einen gelungenen Einstand. Die Publikation von
Klaus Wisotzky macht Lust auf mehr.
Weilerswist
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