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In seinem Buch, hervorgegangen aus einer Dissertation an der Universität Neuchâtel, untersucht 

Michel Fior den Völkerbund unter einem eher ungewöhnlichen Blickwinkel. Während die meisten 

bisherigen Arbeiten deren Beitrag zur Schaffung einer europäischen Friedensordnung nach dem Ersten 

Weltkrieg thematisierten und dabei zu einem überwiegend negativen Ergebnis kamen, konzentriert er sich 

auf die Rolle der Genfer Organisation bei der Errichtung eines Systems von Regeln und Institutionen für 

den globalen Kapitalverkehr und internationale Investitionen und kommt zu einem bemerkenswerten 

Schluss: »c’est ni plus ni moins une des origines lointaines du néolibéralisme de la fin du vingtième siècle 

qui apparâit au grand jour«. Mit seiner Verteidigung eines libéralisme financier, monetärer und budgetärer 

Disziplin und eines marché supposé autorégulateur habe der Völkerbund jene 

Strukturanpassungsprogramme vorweggenommen, die der Internationale Währungsfonds heutzutage den 

sogenannten Entwicklungsländern auferlege (S. VII). Mit anderen Worten, er versteht sein Buch als 

Aufforderung, gängige Bewertungen des Völkerbunds zu überdenken: »L’étude de la reconstruction 

demande plus qu’une nouvelle problématique ou de nouvelles recherches documentaires: c’est plutôt le 

mode de connaissance…qui doit être reconsidéré…« (S. 21).

Fiors Arbeit beruht gleichwohl auf der Auswertung zahlreicher veröffentlichter und unveröffentlichter 

Quellen. Zu ersteren zählen selbstverständlich vor allem offizielle Publikationen und Verlautbarungen des 

Völkerbunds und einschlägige Akteneditionen zur Außenpolitik Frankreichs, Österreichs und der USA; von 

letzteren seien erwähnt das Archiv des Völkerbunds, das Public Record Office in Kew, die Bestände des 

französischen Wirtschafts- und Finanzministeriums sowie die Archive der Bank of England, der Federal 

Reserve Bank, der Banque de France und von Paribas. 

Das Buch ist in sechs Kapitel gegliedert, die von einer gut zwanzigseitigen Einleitung, in der Fior unter 

anderem die Operationalisierbarkeit des Konzepts der élites financières erörtert, und einem ebenso 

langen Schluss eingerahmt werden. Zunächst rekapituliert er den Stand der Theoriebildung in den 

Internationalen Beziehungen zwischen »Realismus« und »Institutionalismus« mit einem besonderen 

Akzent auf einer »historisch informierten« internationalen politischen Ökonomie. Im nächsten Kapitel stellt 

Fior den Völkerbund, der für ihn den Beginn einer »nouvelle ère dans la gouvernance internationale« 

(S. 86) markiert, in den Kontext der Rekonstruktionsbemühungen nach dem Ersten Weltkrieg, an denen 

auch andere, teilweise vom Völkerbund initiierte oder inspirierte Organisationen wie die internationale 

Arbeitsorganisation einen nicht zu unterschätzenden Anteil hatten; insbesondere die Zusammenarbeit mit 
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der Internationalen Handelskammer wird ausführlich dargestellt. Anschließend analysiert er anhand der 

Begriffe »corporatisme« und »coopératisme« die Versuche der Krisenbewältigung. Das folgende Kapitel 

beschäftigt sich mit der Rolle des Völkerbunds bei der Verbreitung einer »mythologie de l’étalon-or, 

destinée à souder les forces sociales et à obtenir leur adhésion au projet hégémonique de la 

reconstruction« (S. 22).

Das sechste, mit mehr als hundert Seiten längste, zentrale Kapitel des Buches deutet den europäischen 

Wiederaufbau unter der Ägide des Völkerbunds als »un processus social intrinsèquement politique« und 

offeriert »une approche différente des démarches qui ne thématisent pas suffisamment la nature 

idéologique de la reconstruction« (S. 268). Und in der Tat: viele Instrumente und Begrifflichkeiten, die 

damals propagiert wurden, ähneln jenen, die zur Zeit kursieren. Im letzten Kapitel geht es schließlich um 

die gesellschaftlichen Asymmetrien, die durch die Rekonstruktionsprogramme verursacht bzw. verschärft 

wurden.

Michel Fiors ambitionierte Studie zeigt in überzeugender Manier, wie der Völkerbund maßgeblich dazu 

beitrug, den krisengeschüttelten Kapitalismus mit Hilfe eines Programms der Kooperation der 

Marktakteure neu zu legitimieren. Ihr Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Ebene der entsprechenden 

Diskurse, die präzise und mit kritischem Blick nachgezeichnet werden, ohne dass die 

»realwirtschaftlichen« Entwicklungen deswegen völlig vernachlässigt werden. Der Völkerbund, so könnte 

ein Fazit lauten, hielt für die Architekten der internationalen Ordnung nach 1945 also keineswegs nur 

negative Lehren bereit.
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