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Die Formel vom Ersten Weltkrieg als erster industrialisierter Krieg zählt zu den wirkmächtigsten 

Tropen der Zeitgeschichte. Sie beschwört einerseits Bilder maschinisierter Kriegsführung, 

Waffentechnik, Materialschlachten und nicht zuletzt das massenhafte Sterben, andererseits die 

gewachsene Bedeutung ökonomischer Parameter für Kriege. Dass die Konnotationen vermeintlich 

effizienter Kriegsführung die Realität von Schützengräben, Besatzungsherrschaft und Heimatfront 

verzerrt wiedergeben, haben zahlreiche militärhistorische Studien in den letzten Jahren gezeigt, nicht 

wenige davon mit innovativen methodischen Ansätzen wie etwa Alexander Watsons 

Kollektivpsychogramm »Enduring the Great War«.

Mit »Planning Armageddon« legt der britische Militärhistoriker Nicolas Lambert nun eine Studie vor, 

die sich dem Great War als Wirtschaftskrieg nähert und mit gleich zweien der oben angedeuteten 

Annahmen gründlich aufräumt: dass dem Weltkrieg erstmals komplexe wirtschaftliche Konzeptionen 

unterlegen hätten und dass diese planvoll und systematisch umgesetzt worden seien. Für den 

deutschen Fall ist bereits seit vielen Jahren dank der Arbeiten von Gerald Feldman, Regina Roth und 

vielen anderen hinlänglich bekannt, dass die ökonomischen Vorbereitungen unzureichend ausfielen, 

die Kriegsmaschinerie im ersten Jahr mehr stotterte als lief und auch nach der Rathenau’schen 

Reorganisation erhebliche Mängel aufwies. So überrascht es nicht, wenn Lambert die britische 

Wirtschaftskriegsführung bis 1916 – in diesem Jahr blendet das Buch aus – als Serie von Fehl-, Um- 

und mehr noch von ausbleibenden Entscheidungen charakterisiert, eine bisweilen tragikomisch 

anmutende Folge von Unzulänglichkeiten, begleitet von kleinlichen Intrigen in Kabinett, 

Ministerialverwaltung und Armeeführung, geprägt von innenpolitischen Debatten und außenpolitischen 

Konflikten. Winston Churchills Exkursion nach Antwerpen, wo sich der damalige Marineminister in 

Begleitung einer Art Privatarmee zum Kommandanten der Stadt aufschwang, um dem deutschen 

Vormarsch mit seinem »little circus« (S. 287) – so Premierminister Herbert Asquith – Paroli zu bieten, 

ist nur eine der vielen farbigen Vignetten, die Lambert dabei bietet.

Eigentlich interessant indes wird die Studie des am Royal United Services Institute lehrenden 

Marinehistorikers aber durch die Analyse der Planungsphase, die dem Krieg vorausging. Denn anders 

als das bisweilen orientierungslose Lavieren Londons vermuten lässt, hatten sich die britischen 

Strategen seit der Jahrhundertwende ausgiebig und profunde mit der ökonomischen Dimension 

moderner Kriege beschäftigt. Insbesondere hatten sie dabei auf die multipel verflochtenen, globalen 

Wirtschaftsströme abgestellt. Im Finanzzentrum London nicht verwunderlich, hatte ein größerer Kreis 

aus Militärs – vornehmlich aus den Reihen der Navy –, Politikern und Bankiers einerseits die Gefahren 
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erkannt, die ein Krieg der europäischen Imperialmächte für den Welthandel (und damit ganz 

besonders für Großbritannien) bedeutete, andererseits zu überlegen begonnen, ob sich das Risiko 

nicht in eine Waffe umwandeln ließ. Im Vorkriegsjahrzehnt entwickelten die Strategen Szenarien, in 

denen das Weltwirtschaftssystem gleichsam zu einer kontrollierten Kernschmelze gebracht werden 

sollte – mit dem Ziel, den potentiellen deutschen Feind in die Knie zu zwingen. Diese Idee, so 

Lambert, setzte sich seit 1908 als jenes Konzept durch, das als economic warfare firmierte. Spannend 

ist auch, wie sich diese Debatten mit den zeitgleichen Kodifizierungsversuchen des Seekriegsrechts in 

der »Declaration of London« 1909 überlappten, dem Gegenstück zur Haager Landkriegsordnung, von 

dem sich die Royal Navy nur ungern in ihrem Spielraum begrenzen lassen wollte.

Das eigentliche Problem der Wirtschaftskriegsplanungen lag indes in den diversen, weder klar zu 

berechnenden noch einzuhegenden Kollateralschäden einer solchen Strategie, die nicht nur die 

britische Wirtschaft selbst, sondern auch alliierte und neutrale Staaten tangieren mussten. Wie 

berechtigt entsprechende Warnungen waren, erwies sich im Sommer 1914, als das diffizile, 

wenngleich nie kohärent ausformulierte Konzept in sich zusammenfiel und durch eine klassische 

Blockadestrategie ersetzt wurde. Mehr noch, nicht einmal diese wurde annähernd konsequent 

umgesetzt, was nicht nur dem internen Chaos geschuldet war, sondern maßgeblich den 

konfligierenden Interessen der neutralen (und mit Deutschland regen Handel treibenden) Staaten wie 

in Skandinavien, aber auch mit Frankreich und den USA. Dort übte vor allem die Baumwollwirtschaft 

der Südstaaten nach einem massiven Marktschock 1914 erheblichen Druck auf Woodrow Wilson aus, 

gegen das britische Aufbringen amerikanischer Schiffe zu intervenieren. Wie schwierig eine effektive 

Blockade zu organisieren war, zeigte auch die seit 1909 ungelöst gebliebene Frage, was als 

Konterbande klassifiziert werden konnte und wie im Zeitalter moderner Transport-, Kommunikations- 

und Finanzinfrastrukturen Eigentümerrechte zu bestimmen waren, wenn Rembourskredite, Zertifikate 

etc. binnen Tagen mehrfach die Hand wechselten und Informationen über Schiffsladungen quantitativ 

wie qualitativ nur in Ansätzen ausgewertet werden konnten. Erst 1916, mit der Etablierung eines 

Blockadeministeriums gelang es London, Stringenz in seine ökonomische Kriegsführung zu bringen – 

zu diesem Zeitpunkt allerdings war ein schnelles Niederringen des Kaiserreichs längst obsolet 

geworden.

Das alles kann Lambert auf einer beeindruckenden Quellenbasis und aus einem nie versiegenden 

Detailfundus nachzeichnen. Kein Archivblatt, das er nicht umgedreht, kein Memorandum, das er nicht 

gelesen hätte. Darin indes liegt auch das zentrale Problem seiner Studie. Lambert ist so vertraut mit 

seinem Gegenstand und den Protagonisten – von den Kabinettsmitgliedern bis zu einzelnen Offizieren 

und ihren Büros –, dass er sich immer wieder im Dickicht der Denkschriften verliert. Eine Vielzahl von 

Akteuren, deren Einführung für die Analyse verzichtbar scheint und beim Lesen eher hinderlich ist, 

taucht auf, ihre Debatten und Wendungen werden buchstäblich von Tag zu Tag rekapituliert. Kaum 

eines jener 18 oder mehr Komitees, über die sich schon Churchills Umfeld mokierte (S. 490), lässt 

Lambert aus, und wenn er einmal konstatiert, »the complexity and interconnectedness of the subjects 

exposed by the Desart Committee render it effectively impossible to detail every aspect of their 

deliberations« (S. 164), kann sich der Leser des Eindrucks nicht erwehren, Lambert versuche es 
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dennoch. Zugleich versäumt er, analytische Schneisen zu schlagen oder zu erläutern, was sich 

eigentlich 1916 zum Besseren wendete, oder vergleichende Linien zu den anderen kriegführenden 

Staaten zu ziehen. Und unter den unzähligen »Dieses-Dokument-wurde-nie-zuvor-beachtet-

Revisionismen« geraten seine eigentlichen Erkenntnisse fast aus dem Blick. An Lamberts Buch wird 

nicht vorbeigehen können, wer sich mit der Wirtschaftsgeschichte des Ersten Weltkriegs beschäftigt, 

doch manches Mal wünscht man sich, man dürfte es.
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