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Die in Europa zu diktatorischen Sys-
temen führenden Jahrzehnte der „Zwi-
schenkriegszeit“ im von Hobsbawn als
„Zeitalter der Extreme“ beschriebenen
20. Jahrhundert sind Thema zahlrei-
cher historischer Untersuchungen und
Darstellungen. Allein an einem in die
Tiefe gehenden Vergleich der durch-
aus unterschiedlichen und, wie gezeigt
werden kann, von unterschiedlichen
Traditionen geprägten sozialen und
politischen Entwicklungen zwischen
einzelnen Staaten mangelt es, wiewohl
gerade dieser Antworten auf die Fra-
gen nach dem „Warum“ des Scheiterns
demokratischer Systeme geben kann.

Das renommierte Institut für Zeitge-
schichte in München wollte dies in ei-
nem umfassend angelegten For-
schungsprojekt am Beispiel von
Deutschland und Frankreich aufgear-
beitet wissen,1 als dessen Teil Petra
Weber die Arbeitsbeziehungen in den
beiden Ländern in den Fokus nahm.

Um es vorwegzunehmen: Die Arbeit
sprengt nicht nur vom Umfang mit über
1.100 Seiten alles bisher Dagewese-
ne, sondern besticht durch eine souve-
räne und – obwohl immer wieder ins er-
eignisgeschichtliche Detail gehend –
die großen politik- und sozialgeschicht-
lichen Entwicklungslinien nie aus den
Augen verlierende Darstellung, die ih-

resgleichen sucht. Weniger die partei-
politischen Auseinandersetzungen im
(vor-)parlamentarischen Raum, die
Genese der Sozialgesetzgebung an
sich, sondern vielmehr die wechseln-
den Beziehungen zwischen Arbeitge-
bern und Gewerkschaften stehen im
Mittelpunkt der Untersuchung, wobei
die Autorin es nicht unterlässt, auch die
betriebliche Ebene in die Betrachtung
mit einzubeziehen.

Ausgehend von der Entwicklung der
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewe-
gung in den beiden Ländern, die neben
dem ungleichen Industrialisierungs-
grad besonders auch von der verschie-
denartigen sozialstaatlichen Entwick-
lung geprägt war, beschreibt die Auto-
rin detailliert die Arbeitskämpfe gegen
Ende des Ersten Weltkrieges. Wäh-
rend diese in Deutschland durch die
Rätebewegung zum Systemwechsel
führten, zielte die überwiegend von
Frauen getragene große französische
Streikwelle 1917 ausschließlich auf
eine Erhöhung der Löhne.

Im Unterschied zum ADGB (Allge-
meiner Deutscher Gewerkschafts-
bund) gelang der CGT (Confédération
générale du travail), immer wieder be-
einflusst durch syndikalistische Tradi-
tionen, bis 1936 nie der Durchbruch zur
Massenbewegung, ihre Verankerung
in der Arbeiterschaft war vergleichs-
weise gering. So etwa protestierten die
französischen ArbeiterInnen nicht ein-
mal, als in Folge eines misslungenen
Generalstreikversuchs von der Justiz
in einem Urteil die Auflösung der CGT
beschlossen wurde – zu der es freilich
nie kam.

Frankreich blieb jedoch von den
Deutschland erschütternden bürger-
kriegsähnlichen Zuständen verschont.
Die Gewerkschaften (1921 spaltete
sich die Confédération Générale du
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