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Die Entstehung und die Verfestigung des britisch-deutschen Antagonismus in den Jahren vor dem 

Ersten Weltkrieg sind in zahlreichen Überblicks- und Spezialstudien mehr oder weniger ausführlich 

behandelt worden. McDonough geht es in seiner konzisen und nicht allzu umfangreichen Darstellung 

über die Haltung der Konservativen Partei zu den britisch-deutschen Beziehungen in den Jahren von 

1905 bis 1914 daher auch nicht in erster Linie darum, aus der Perspektive der konservativen 

Oppositionspartei nach den tieferen Ursachen für das sich in diesen Jahren dramatisch 

verschlechternde britisch-deutsche Verhältnis zu fragen. Er hat keine umfassende Analyse der 

außenpolitischen Vorstellungen und Strategien der Konservativen in den Jahren vor dem Ersten 

Weltkrieg vorgelegt. Sein Anliegen konzentriert sich vielmehr darauf, die Konservative Partei von dem 

Vorwurf zu entlasten, sie habe durch unvorsichtige und überspitzte Aussagen zum britisch-deutschen 

Verhältnis oder gar durch beabsichtigte Kriegstreiberei in verantwortungsloser Weise zur Verschärfung 

des ohnehin angespannten Verhältnisses zum Deutschen Reich beigetragen. 

Mit großer Sorgfalt unterscheidet McDonough daher zwischen der Führung der Konservativen und 

ihren Sprechern im Unter- und Oberhaus sowie den Vertretern der »radikalen Rechten« in der Partei, 

denen er jeden wirklichen Einfluss auf die politische Ausrichtung der Konservativen abspricht. Auch 

die von konservativen Strömungen beherrschten »pressure-groups«, die außerhalb des Parlaments 

und unterstützt von ihren mitunter lautstarken Hilfstruppen in der Öffentlichkeit des Landes, den 

außenpolitischen Kurs von Regierung und Opposition zu beeinflussen versuchten, spielen für 

McDonough bei der Bewertung der Haltung der Konservativen zum Deutschen Reich keine Rolle. Zu 

nennen sind hier die National Service League, die Tariff Reform League und die Imperial Maritime 

League. Überspitzt formuliert zieht McDonough im Interesse seiner Ausgangsthese eine harte und 

vielleicht etwas künstliche Trennungslinie zwischen »guten« und »bösen« Konservativen. 

Die außenpolitischen Grundlinien der Konservativen Partei wurden auch in der Opposition von ganz 

wenigen Personen bestimmt und im Parlament vertreten. Schwierige Fragen wurden allenfalls in 

einem kleinen »inner circle« beraten, der sich aus Honoratioren der Partei zusammensetzte. Eine 

offene Diskussion außen- und verteidigungspolitischer Sachverhalte fand in der Partei nicht statt, was 

auch durch den Umstand befördert wurde, dass die Konservativen sich dem bewährten Prinzip einer 

parteiübergreifenden Außenpolitik im Interesse des Landes verpflichtet fühlten. Die Außenpolitik 

gehörte eindeutig in die Domäne der Regierung. Daher war es auch nicht die Sache der Opposition, 

abgesehen von Details über grundlegende Alternativen zur Außen- und Verteidigungspolitik des 

Landes intensiv – und schon gar nicht öffentlich – nachzudenken. An diese Maxime hielten sich auch 
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die zwischen 1905 und 1914 amtierenden Oppositionsführer Balfour und Bonar Law, wobei ihnen als 

wichtigster Berater in außen- und verteidigungspolitischen Angelegenheiten der frühere Außenminister 

Lansdowne zur Seite stand.

Germanophobe Tendenzen, so McDonough, seien den führenden Köpfen der Konservativen fremd 

gewesen. Zu den britisch-deutschen Beziehungen habe sich die konservative Führung im Parlament 

und in der Öffentlichkeit daher auch stets mit großer Vorsicht und Zurückhaltung geäußert. Den 

Verzicht auf harte Töne im Parlament hätten die Konservativen auch noch beibehalten, nachdem sich 

– insbesondere aufgrund der deutschen Flottenrüstung – ihre innere Einstellung gegenüber der Politik 

des Deutschen Reiches bereits entscheidend verändert hatte. Ausdrücklich verweist McDonough auf 

das ambivalente Deutschlandbild Bonar Laws. Der mit wirtschaftlichen Fragen wohl vertraute Politiker, 

der Balfour 1911 als Oppositionsführer abgelöst hatte, blickte auf der einen Seite mit Anerkennung auf 

das effiziente deutsche Wirtschafts-, Handels- und Sozialsystem, dass zu einer deutlichen 

Verbesserung der Lebensverhältnisse – nicht zuletzt für die Arbeiter – in Deutschland geführt hatte. 

Auf der anderen Seite übersah er keineswegs die Herausforderung für sein eigenes Land durch den 

wirtschaftlichen und militärischen Aufstieg des Deutschen Reiches. Demzufolge setzte sich die 

Vorstellung von der heraufziehenden »deutschen Gefahr« auch in den Köpfen der führenden Politiker 

der Konservativen Partei mehr und mehr fest. Über diesen fundamentalen und mit tief greifenden 

Konsequenzen verbundenen Wandel des Deutschlandbildes hätte man gern mehr erfahren. Doch 

selbst in ihrer privaten Korrespondenz, die von McDonough sorgfältig konsultiert worden ist, findet sich 

dazu leider nur wenig.

McDonough erläutert sein Anliegen anhand von Schlüsselfragen, die im Zentrum der britisch-

deutschen Beziehungen standen. Die Ententepolitik des liberalen Außenministers Grey und 

insbesondere die Verständigung mit Frankreich wurden von der konservativen Führung ohne 

Einschränkung befürwortet. Mit größerer Skepsis verfolgte die Partei dagegen die aus ihrer Sicht zu 

geringen maritimen Rüstungsanstrengungen der liberalen Regierung, sah sie in der schwindenden 

Überlegenheit der britischen Flotte doch eine wachsende Gefahr für die Sicherheit des Landes. Die 

zunehmende Besorgnis vor der aggressiven Flottenpolitik des Deutschen Reiches war es denn auch, 

die für die konservative Führung zur entscheidenden Entfremdung vom Deutschen Reich und in der 

Konsequenz zur vorsichtigen, sich aber stets verfestigenden Annäherung an Frankreich führte. In der 

britisch-deutschen Handelsrivalität sieht McDonough dagegen keine Ursache für die Abkühlung im 

Verhältnis der Konservativen zu Berlin. Die Kampagne zur Einführung von Schutzzöllen sei zudem in 

erster Linie ein Thema der heftigen innenpolitischen Auseinandersetzung zwischen den Konservativen 

und den Liberalen gewesen. In der Debatte über die Einführung der Wehrpflicht habe die konservative 

Führung gleichfalls große Zurückhaltung geübt, da ihr die Unpopularität dieser Frage in der breiten 

Bevölkerung bewusst gewesen sei. McDonough warnt auch in diesem Kontext davor, die Forderungen 

der Vertreter der »radikalen Rechten« mit dem offiziellen Kurs der Parteiführung gleichzusetzen oder 

den Einfluss der rechten Hinterbänkler zu überschätzen.

Dass es mitunter recht problematisch ist, die von McDonough errichtete Trennungslinie zwischen der 
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Konservativen Partei und ihrer Führung sowie dem bunten »rechten« Spektrum konservativer Kräfte 

am Parteirand, in der Öffentlichkeit und in den außerparlamentarisch agierenden »pressure-groups« 

aufrecht zu erhalten, zeigt die Analyse der beiden konservativen Wahlkampagnen des Jahres 1910. 

Die Parteileitung, so McDonough, sei aufgrund der unzulänglichen Parteistrukturen nicht in der Lage 

gewesen, die Wahlkampagnen organisatorisch ins Werk zu setzen und die volle Kontrolle über die 

inhaltlichen Schwerpunkte auszuüben. Vor allem den Unionisten sei es so gelungen, die »deutsche 

Gefahr« zu einem herausragenden Wahlkampfthema der Konservativen zu machen und mit schrillen 

anti-deutschen Tönen auf Wählerfang zu gehen. Bei der Januarwahl 1910 habe die Partei damit im 

Süden der Insel durchaus Stimmengewinne erzielen können, während bei der Dezemberwahl des 

gleichen Jahres die Flottenfrage und die Schutzzolldiskussion bereits wieder an Bedeutung verloren 

hätten.

Insgesamt hat McDonough eine präzise, eindeutig argumentierende und gut lesbare 

Überblicksdarstellung zum Verhältnis der Konservativen Partei zu den britisch-deutschen 

Beziehungen von 1905 bis 1914 vorgelegt. Seiner These, dass die Konservativen angesichts der 

heraufziehenden Herausforderung durch Berlin durchgehend mit Vorsicht und Zurückhaltung agiert 

hätten und der mitunter erhobene Vorwurf der Kriegstreiberei demnach auf der ganzen Linie 

unzutreffend sei, ist aber nur dann zuzustimmen, wenn man die von McDonough etwas künstlich 

gezogene Trennlinie zwischen der Führung der Konservativen Partei und ihren Repräsentanten im 

Parlament sowie der außerhalb des Parlaments in den »pressure-groups« und in der veröffentlichten 

Meinung sich artikulierenden konservativen Kräfte akzeptiert.
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