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TAGUNGSBERICHT 





M Ü N D L I C H V O R G E T R A G E N E E I N F Ü H R U N G E N 

Rita T H A L M A N N , 
Introduction au rapport 

»L'Emigration allemande et l 'opinion française 
de 1936 à 1939«, p .48-70. 

Puisqu'il n'existe pas encore d'étude sur cette question, ce rapport, comme le précé
dent portant sur la période 1933-36, est basé essentiellement sur les documents des 
Archives de France, de la Préfecture de la Seine qui contrôlait la plus forte concen
tration de réfugiés du Reich, des Instituts d'Histoire contemporaine (Munich) et 
d'Histoire sociale (Amsterdam). Les Archives du Quai d'Orsay, utilisées pour 1933, 
n'existent plus sur ce sujet à partir de 1934. 

Si mon premier rapport avait déjà mis en lumière le désarroi des 25.000 réfugiés 
du Reich en France entre 1933 et 1936, cette situation tend à s'aggraver pour la 
période 1936-39. En effet, après une amélioration passagère due au premier gouver
nement du Front Populaire et à l'accord signé par celui-ci dans le cadre de la S.D.N. 
pour régulariser le séjour des personnes entrées en France jusque là, la tension tant 
intérieure qu'extérieur que connaît la France à partir de 1937-38 se traduit par un 
arrêt quasi total de l'accueil des réfugiés du Reich et une série de lois destinées à 
contrôler étroitement les conditions de vie de ceux qui ont pu bénéficier d'un droit 
de séjour. 

Notre collègue NIEDHART évoque dans son rapport l'année décisive 1937. Lors de 
notre premier colloque sur les rapports franco-allemands, la crise de mars 1936 avait 
été également considérée comme un tournant décisif. Une note confidentielle de 
1'Auswärtiges Amt en date du 25.1. 1939 qualifie 1938 d'année décisive. En réalité, 
le tournant décisif semble varier suivant les problèmes. Dans le cas particulier de 
l'émigration du Reich, si l'on tient compte du contexte international, et en particu
lier des répercussions de la guerre d'Espagne et de la crise de Munich, c'est bien 
l'année 1938 que l'on peut qualifier de tournant décisif. Tournant qui se manifeste en 
France par l'échec de l'union politique au sein de l'émigration du Reich dont j'ai 
essayé d'esquisser les difficultés et les contradictions, et par un climat d'insécurité et 
d'angoisse devant le péril d'une guerre que la population compense par une permé
abilité plus grande aux campagnes xénophobes et racistes. 

Il n'est que de voir l'impressionnante suite de décrets et d'ordonnances pris au 
cours de l'année 1938 par le gouvernement Daladier à l'encontre de ceux que l'on 
appelle »les étrangers indésirables« et la faiblesse, pour ne pas dire l'inefficacité de la 
réponse des partis et organisations françaises traditionnellement engagés dans la 
défense du droit d'asile. 

En 1939, l'imminence d'un conflit accentue l'isolement des réfugiés du IIIe 

Reich, qui ne représentent qu' 1% de la population étrangère en France, réfugiés 
dont les mises en garde contre le régime hitlérien et les propositions de coopéra
tion, notamment dans les médias pour la contre-propagande, furent toujours re
çues avec méfiance jusqu'au moment où cette méfiance va jusqu'à transformer les 
victimes de l'ennemi en agents de celui-ci, que l'on parque dans des camps d'in
ternement. 
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L'histoire de l'émigration allemande en France ne s'achève pas en 1939 et l'on sait 
que les réfugiés du Reich n'échappent que dans une faible proportion à l'occupant 
nazi. Sans doute M. RÉMOND a-t-il raison de souligner dans son rapport que »la 
permanence des images anciennes et la fidélité des mentalités collectives aux repré
sentations traditionnelles assurent la prédominance des préjugés sur les impressions 
plus actuelles«. Analyse que partage M. CREMIEUX-BRILHAC dans son rapport sur 
»La France devant l'Allemagne en 1939«. Ceci explique l'incapacité - y compris des 
milieux de la gauche française - à comprendre réellement le national-socialisme en 
général et la condition des victimes en particulier. Dans son analyse quantitative, 
notre collègue M. HÖRLING, montre que la presse française de 1938 ne consacre que 
0,12% de ses rubriques sur l'Allemagne à l'émigration. 

Pour illustrer cette incompréhension, le cas d'un Willi Münzenberg, et plus 
encore celui de Rudolf Breitscheid ou de Rudolf Hilferding m'ont paru particulière
ment significatifs. Réfugiés en France dès 1933, ils bénéficient, en tant qu'anciens 
responsables de la gauche allemande, de relations importantes dans les milieux poli
tiques français mais ils ne sont à aucun moment véritablement intégrés à la lutte 
politique contre un ennemi auquel ils seront livrés sans défense. 

En l'état actuel des mes recherches, je préfère à une conclusion prématurée quel
ques suggestions qui permettront de développer notre connaissance de la question: 
1. Pour combler les lacunes actuelles de la documentation, une coopération devrait 
s'instaurer au niveau international, afin de découvrir certaines sources, notamment 
des témoignages et des publications de l'émigration souvent dispersées du fait de la 
guerre. 
2. Cette coopération serait également fructueuse pour l'étude de l'interdépendance 
des événements mondiaux et du sort de l'émigration du Reich dans les différents 
pays d'accueil. 
3. En France, il conviendrait d'entreprendre une étude systématique de la presse sur 
ce sujet, étude qui mettrait plus nettement en lumière le poids des préjugés et des 
stéréotypes par rapport à la perception de la réalité. 

Henry D U T A I L L Y , 
Introduction au rapport 

»Programmes d'armement et structures modernes dans PArmée 
de terre (1935-1939)«, p . 105-128. 

Le manque de structures modernes dans l'armée française s'explique par des causes 
économiques, financières ou matérielles; il s'explique tout autant par les hésitations 
des ministres successifs de la guerre et du haut-commandement en ce qui concerne la 
conduite des opérations. Les hommes politiques comme les militaires ne parvien
nent pas, en effet, à sortir des deux dilemmes stratégiques et tactiques qu'ils se 
posent: défensive ou offensive, fidélité aux enseignements retenus de la Grande 
Guerre ou imitation du modèle allemand. 

En apparence, le dilemme défensive-offensive est résolu. Depuis que le Parlement 
a décidé la construction de la ligne Maginot, la doctrine de l'Armée française se veut 
défensive. Le dogme est régulièrement rappelé aux parlementaires et à l'armée: 
Comment peut-on croire que nous songions encore à l'offensive, quand nous avons 
dépensé des milliards pour établir une barrière fortifiée? Serions-nous assez fous pour 
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aller, en avant de cette barrière, à je ne sais quelle aventure? affirme le général 
Maurin, Ministre de la guerre, à la tribune de la Chambre des Députés le 15 mars 
1935.1 Vingt mois plus tard, Daladier déclare à la Commission de l'armée de la 
Chambre: En l'état actuel de la politique internationale, le devoir de la France, c'est 
d'abord de se protéger elle-même ... Organiser fortement le pays pour sa propre 
défense, cela me paraît plus sûr que de songer à courir, dès le début, à ce que je crois 
être une aventure.2 De son côté, le général Georges conclut ainsi une note adressée à 
un correspondant indéterminé:... les données politiques, économiques et militaires 
concourent à justifier, pour les forces terrestres, l'adoption d'une attitude initiale 
expectante, mitigée de quelques offensives locales.1 

Cette stratégie et cette tactique défensives ne satisfont cependant pas tout le 
monde. Le 15 mars 1935, Paul Reynaud rappelle aux députés: S'il n'y a pas la 
menace d'une intervention immédiate, rapide, brutale, ... c'est la guerre générale* 
Quelques semaines auparavant, le général Weygand posait, au moment où il allait 
prendre sa retraite, des questions qui, à son avis, n'ont jamais été étudiées du point 
de vue de la Défense Nationale et parmi elles : Quelle serait la conduite à tenir à 
l'égard d'alliés étant l'objet d'une agression, la France n'étant elle-même l'objet 
d'aucune attaque? Quels seraient les premiers buts de guerre à viser en territoire 
ennemi?5 C'est qu'en effet, l'ancien chef d'état-major du maréchal Foch souhaite 
que les missions offensives de l'armée française soient définies. Or, à défaut de 
réponse précise à ces questions, il apparaît que diverses hypothèses de conflit impo
sent soit des actions offensives, soit l'envoi d'un corps expéditionnaire.6 

Dès lors, défensive et offensive se combinent et le général Gamelin leur donne, au 
moins dans ses écrits, une importance égale: Dans le cas où l'Allemagne porterait 
initialement son effort principal contre nous, il est logique de le recevoir d'abord 
défensivement et de le bloquer avant de passer à la contre-offensive. - Une offensive 
française initiale n'est à envisager que dans le cas où l'Allemagne porterait d'abord 
son effort en Europe orientale, contre la Tchécoslovaquie ou la Pologne. Elle aurait 
alors pour premier objet de soulager nos alliés.7 Ceci suppose donc la mise sur pied de 
grandes unités aptes à l'offensive, c'est-à-dire à la rupture d'un front, éventuellement 
fortifié, et à l'exploitation de la percée sur de grandes profondeurs. C'est ainsi 
qu'intervient le deuxième dilemme. 

Jusqu'en 1934, la question des structures nouvelles à donner à l'armée française ne 
provoque pas de polémiques. Certes, tous ceux qui réfléchissent sur le sujet ne sont 
pas entièrement d'accord, mais, l'armée victorieuse en 1918 et consciente de sa force, 
se persuade qu'elle saura tirer de son expérience les leçons génératrices de nouveaux 
succès. Cette belle assurance disparaît en 1934. D'une part, le lieutenant-colonel de 
Gaulle conteste la tactique officielle ainsi que les structures qui en découlent et 

1 Journal officiel, Débats parlementaires, Chambre des Députés, 15 mars 1935, p. 1045. 
Discours du Général MAURIN. 

2 Archives de la Chambre des Députés (C.D.D.), 16e Législature, Commission de l'Armée, 
Séance du 4 novembre 1935, Déposition d'E. DALADIER. 

3 S.H.A.T. 1 K 95: Réflexions concernant la politique de guerre de la France, 20 novembre 
1937. 

4 Journal officiel, Débats parlementaires, Chambre des Députés, 15 mars 1935, p. 1040. 
Discours de Paul Reynaud. 

5 S.H.A.T.: Général WEYGAND au Ministre de la Guerre, 11 janvier 1935. 
6 S.H.A.T. 2 N 20: Les hypothèses de conflit. 
7 Documents diplomatiques français, 2e série, tome VIII, n° 445 : Mémento de PEtat-Major 

de l'Armée sur la conduite générale de la guerre sur terre, 15 mars 1938. 
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propose une solution originale que le haut commandement rejette aussitôt. D'autre 
part, l'Allemagne développe rapidement son armée et commence à se donner les 
moyens de lancer des attaques brusquées. Deux modèles se présentent ainsi aux 
responsables politiques et militaires: la fidélité au passé ou l'imitation de l'adver
saire. 

Jean Fabry, qui est Ministre de la guerre quelques mois en 1935, est persuadé que 
l'artillerie fera la décision comme au cours de la Grande Guerre. Il faut donc la 
renforcer. Daladier est du même avis: L'artillerie jouerait, dans une guerre éven
tuelle, un rôle beaucoup plus considérable que dans la précédente; notamment la 
contre batterie aurait une importance décisive* S'il considère que le char, l'avion et le 
canon sont les trois éléments essentiels sur lesquels la France doit concentrer ses 
efforts, cela ne signifie pas qu'il soit convaincu de l'utilité des divisions cuirassées car 
elles sont un outil bâti pour la guerre de mouvement dans des terrains de plaine. Cela 
a été prévu pour l'Ukraine, la Pologne, la Tchécoslovaquie, peut-être.9 Il donne 
cependant l'ordre d'en former une car il faut que l'armée, elle aussi, sacrifie un peu à 
la mode. D'autant plus qu'il sera facile de remettre ce matériel (les chars) à la 
disposition de l'infanterie.™ 

Plusieurs notes rédigées par le 3e bureau de l'E.M.A. se réfèrent à la doctrine et à 
la division blindée allemandes mais elles s'empressent de conclure que ces modèles 
ne sauraient convenir à notre conception de la bataille. Ce que conteste en septembre 
1936, le général Velpry, inspecteur des chars de combat: Dès maintenant, les ren
contres d'engins cuirassés mécaniques sont fatales puisque nos adversaires éventuels 
en possèdent comme nous. Il faut donc s'y préparer mais rien n'est encore entrepris 
dans ce sens: De quelles directives, de quelle préparation tactique et technique dispo
sent actuellement nos cadres et nos équipages pour affronter ce genre de combat.n 

Deux ans plus tard, au C.S.G., le général Héring défend une conception de la 
division blindée proche du modèle allemand.12 

Le général Gamelin dont la pensée évolue ne peut, de ce fait, arbitrer le débat. Le 
2 mars 1936, il qualifie de roman la solution prise [au cours d'un exercice sur la carte 
du C.S.G. dans lequel l'assaillant applique les règlements de manœuvre allemands] 
qui a consisté à lancer en colonne sur les routes les divisions cuirassées suivies des 
divisions motorisées sur camion, car la progression des unités a été trop rapide. On 
retombe, avec des éléments motorisés et à leur échelle aux errements de colonnes 
d'avant-garde sur la route de 1914.u Le 14 octobre 1936 devant le C.S.G., il con
damne l'idée d'une bataille de chars: Le tournoi déformations motorisées nous paraît 
une erreur comme autrefois le tournoi de cavalerie ou la lutte de deux artilleries,,14 Ce 

8 C.D.D. 16e Législature, Commission de l'Armée, Séance du 17 décembre 1936, Déposi
tion d'E. DALADIER, pp. 31 et 32. 

9 C.D.D. 16e Législature, Commission de l'Armée, Séance du 17 décembre 1936, Déposi
tion d'E. DALADIER, p. 83. 

10 C.D.D. 16e Législature, Commission de l'Armée, Séance du 1er décembre 1937, Déposi
tion d'E. DALADIER, pp. 15 et 16. 

11 S.H.A.T. I.C.C./l: Etude sur »les grandes unités mécaniques« par le général VELPRY, 
septembre 1936. 

12 S.H.A.T. C.S.G., Séance du 2 décembre 1938. Notes du général HERING sur les questions 
étudiées dans la séance du C.S.G. du 30 novembre 1936 (qui s'est tenue en fait le 2 décembre). 
Le général HERING a demandé que cette note soit annexée au procès-verbal de la séance. Il 
s'agit là d'une procédure inhabituelle. 

13 S.H.A.T. 7 N 2290/1 : Cahier de rapport de l'E.M.A., Rapport du 2 mars 1936. 
14 S.H.A.T. C.S.G., Séance du 14 octobre 1936, Procès-verbal. 
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jugement est nuancé le 2 décembre 1938. La division cuirassée est un instrument rare 
et précieux: 
Avec le développement des armes et des obstacles antichars, il ne sera indiqué de 
l'employer qu'une fois franchie par les grandes unités normales la zone des obstacles 
naturels ou artificiels. Son rôle sera d'aller très profondément à l'intérieur du disposi
tif adverse et d'empêcher l'ennemi de reconstituer un front défensif comme il a pu le 
faire au cours de la dernière guerre, pendant que se déplaçait notre artillerie et que 
nous remontions nos attaques.15 En somme, il s'agit de concevoir une division apte, 
grâce à son blindage et à ses armes, à une opération de rupture, et de l'utiliser à une 
mission d'exploitation. 

Le général Gamelin, intermédiaire obligé entre le Ministre de la guerre qui décide 
et l'état-major de l'Armée qui exécute, est ainsi paralysé par ses propres contradic
tions: s'installer solidement sur la défensive, tout en conservant un esprit offensif et 
créer de grandes unités offensives à condition de ne pas les gaspiller dans des actions 
de choc. La définition de concepts stratégiques et tactiques clairs devient impossible 
et la fermeté dans la décision disparaît. 

Wilhelm D E I S T , Einführung zum Beitrag 
»Heeresrüstung und Aggression 1936-1939«, S. 129-152. 

Im Interesse der vorgesehenen Diskussion möchte ich mich darauf beschränken, 
einige wenige Aspekte der deutschen Rüstungsentwicklung hervorzuheben, die mir 
nach der Lektüre der Referate unserer französischen Kollegen wesentlich er
scheinen. 
1. Oberstleutnant DUTAILLY hat in seinem Beitrag die Unvollkommenheiten der 
französischen Rüstungsprogramme der Jahre 1935/36 und die vielfältigen Hinder
nisse dargestellt, die sich einer zügigen Durchführung entgegenstellten. Wenn ich 
seine Ausführungen recht verstanden habe, sieht Oberstleutnant Dutailly in dem 
Fehlen einer überzeugenden, eindeutigen Definition der strategischen Ziele dieser 
Rüstung eine Hauptursache für die geschilderten enttäuschenden Ergebnisse. Ähnli
che Äußerungen finden sich auch in den Beiträgen von General CHRISTIENNE und 
M. MASSON. Wie steht es damit auf deutscher Seite? 
Anläßlich der Pariser Tagung im vorigen Jahr habe ich bereits darauf hingewiesen, 
daß das erste große Heeresrüstungsprogramm nach der »Machtübernahme« durch 
die Nationalsozialisten vom Dezember 1933 geprägt wurde von der strategischen 
Maxime, das aus den 21 Divisionen des Friedensheeres zu mobilisierende 63-Divi-
sionen-Kriegsheer müsse in der Lage sein, einen Verteidigungskrieg nach mehreren 
Fronten mit einiger Aussicht auf Erfolg führen zu können. Ausgehend von dieser 
strategischen Zielsetzung war die Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht, die 
Verstärkung des Friedensheeres von 21 auf 36 Divisionen im März 1935 und die 
Wiederbesetzung des Rheinlandes im März 1936 eine gewissermaßen »logische« 
militärische Konsequenz. In den Jahren 1933/1936 hat es über diese Grundfrage 
militärischer Rüstung innerhalb der Heeresführung keinerlei Dissens gegeben, man 
stritt sich allenfalls über die Formen der Durchführung. Ähnliches gilt für die 

15 S.H.A.T. C.S.G., Séance du 2 décembre 1938, Procès-verbal. 
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Rüstungsprogramme der Luftwaffe. Weniger eindeutig liegen die Verhältnisse bei 
der Reichs- und Kriegsmarine mit charakteristischen Folgen für das Ergebnis der 
Rüstungsanstrengungen. 
Eine Neuformulierung der strategischen Zielsetzung kündigte sich an, als im Som
mer 1935 die operativen Möglichkeiten motorisierter Kriegführung von Guderian 
erfolgreich demonstriert worden waren. Nunmehr formulierte der Chef des Gene
ralstabes, General Beck, in der entscheidenden Denkschrift vom 30.12.1935, daß in 
einem europäischen Mehrfrontenkrieg die strategische Abwehr... auch angriffswei
se geführt werden müsse. Der Generalstab des Heeres erlaubte sich nun, in »größe
ren Verhältnissen« zu denken. Er knüpfte an die strategischen Denktraditionen 
Moltkes und Schlieffens an, deren strategisches Konzept für einen Mehrfronten-
krieg eben auch als eine offensiv geführte Abwehr charakterisiert werden kann. 
Auch dieses strategische Konzept wurde innerhalb der Heeresführung nie in Frage 
gestellt, es fand vielmehr seinen Niederschlag in dem von mir im Detail dargestellten 
Rüstungsprogramm vom August 1936. In der Zielgerichtetheit des militärischen 
Denkens und Handelns unterschied sich demnach die deutsche Heeresführung von 
der französischen. Diese Richtung des Denkens beruhte auf dem seit der Niederlage 
des Jahres 1918 nie schwankend gewordenen Willen der militärischen Führungs
schicht, die europäische Großmachtstellung des Reiches auch auf militärischem 
Gebiet wiederherzustellen. Die Realisierung dieses Zieles war mit der »Machtergrei
fung« der Nationalsozialisten politisch möglich geworden. Die militärische Füh
rung handelte in dieser ersten Phase der Aufrüstung im Konsens mit der politischen 
Führung, in der Bestimmung der konkreten Aufrüstungsziele wahrte sie weitgehend 
ihre Selbständigkeit. 
2. Ein weiterer Aspekt betrifft die wirtschaftliche Komponente der militärischen 
Rüstungsplanung. Aus den Referaten der französischen Kollegen, insbesondere dem 
Beitrag von M. CREMIEUX-BRILHAC, ergibt sich, daß die französische militärische 
Führung aus hier nicht zu diskutierenden Gründen eine wirtschaftliche Mobilma
chung in Friedenszeiten zu vermeiden suchte und - was mir wichtiger erscheint -
auch vorbereitende Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs von der Friedens-
zur Kriegswirtschaft nicht ergriff. Die französische Auffassung gipfelte in den von 
M. Crémieux-Brilhac zitierten Äußerungen des Generals Chauvineau: Die Frie
denszeit bildet lediglich die Ausgangsbasis, und die materielle Vorbereitung einer 
Armee geschieht in weitem Umfang erst während der Auseinandersetzung. Dieses 
Verhalten hatte weitreichende politische und strategische Konsequenzen. 
Auch auf der deutschen Seite wird man nicht davon sprechen können, daß wirt
schaftliche Überlegungen bei der militärischen Rüstungsplanung eine angemessene 
Berücksichtigung gefunden hätten - ganz zu schweigen von dem jeder wirtschaftli
chen Planung widersprechenden Konkurrenzkampf der Teilstreitkräfte bei der 
Durchführung der Rüstungsprogramme im Zeichen der Verknappung rüstungs
wichtiger Rohstoffe. Die bekannten, ständigen Klagen des Chefs des Wehrwirt
schaftsstabes beim Oberkommando der Wehrmacht, des Generals Thomas, über die 
mangelnde »Tiefe« der deutschen Rüstung sind nur ein Beispiel für die Nichtbeach
tung wirtschaftlicher Faktoren bei der militärischen Aufrüstung. Andererseits war 
die deutsche militärische Führung beherrscht von der Erfahrung des Ersten Welt
krieges, daß bei der geographischen Situation des Reiches kriegerische Auseinander
setzungen unter den Bedingungen industriewirtschaftlicher Produktion nur dann 
noch militärisch bewältigt werden konnten, wenn bereits in Friedenszeiten Vorkeh
rungen für einen sofortigen Übergang von der Friedens- zur Kriegswirtschaft ge
troffen wurden. Aus diesem Grunde spielten seit den ersten systematischen und 
umfassenden Rüstungsplanungen in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre die 
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sogenannten »Mindestbeschaffungssätze« eine hervorragende Rolle. Beim zweiten 
Rüstungsprogramm des Jahres 1932 dienten die »Mindestbeschaffungssätze« unter 
den einengenden Bestimmungen des Versailler Vertrages in erster Linie dazu, eine 
rationelle, für die Lieferfirmen wirtschaftlich vertretbare, kontinuierliche Produk
tion zu gewährleisten. Beim Rüstungsprogramm vom August 1936 hatte sich die 
Funktion der »Mindestbeschaffungssätze« wesentlich verändert. Nun wurde mit 
ihrer Hilfe die Fertigungskapazität der Industrie für Rüstungsgüter auf einem 
Niveau gehalten, das einen möglichst raschen Übergang zur geplanten Kriegspro
duktion sicherstellte. Dadurch entstand die vom Chef des Allgemeinen Heeresam
tes, General Fromm, bereits im August 1936 gekennzeichnete Situation, daß um der 
Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen und vor allem erwünschten Mobilma
chungs-Kapazität der Rüstungsindustrie . . . ab 1940 ohne vorliegenden Bedarf^Rü
stungsgüter in großer Menge produziert werden würden. In meinem Referat habe 
ich im einzelnen die Modifikationen bezeichnet, denen das Rüstungsprogramm vom 
August 1936 bis zum Kriegsbeginn unterworfen wurde. Es bleibt jedoch festzuhal
ten, daß - im Unterschied zur französischen Entwicklung und einmal ganz abgese
hen von den politischen und strategischen Entscheidungen auf deutscher Seite - die 
Rüstungsplanung seit 1936 unter dem militärischen Gebot steter Kriegsbereitschaft 
mit der Aggression kalkulierte. 
3. In einem Punkte stimmen alle Beiträge der französischen Kollegen, die sich mit 
den militärischen und wirtschaftlichen Rüstungsanstrengungen beschäftigten, über
ein. Sie alle sehen in dem schwerfälligen Bürokratismus, in einem erstarrten Perfek
tionismus des Apparates, kurz in einem mangelnden Koordinations vermögen ein 
Element, das zu der unbefriedigenden Bilanz der militärischen Verteidigungsan
strengungen bis 1939 beigetragen hat. 
Es wäre durchaus möglich, aus den deutschen Akten jener Jahre ein ähnliches Bild 
zu zeichnen, in der militärischen Memoirenliteratur ist dies in aller Ausführlichkeit 
geschehen. Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine notierte am 3. September 1939, 
daß die unzureichenden Rüstungen den Uberwasserstreitkräften nur erlaubten, mit 
Anstand zu sterben. Die Luftwaffe verfügte über kein Flugzeug, das eine erfolgrei
che Luftkriegführung gegen England möglich erscheinen ließ, und für das Heer 
habe ich Ihnen mit Zitaten aus der Aufzeichnung für den Oberbefehlshaber des 
Heeres vom 15. April 1939 ein Beispiel unter vielen möglichen gegeben. Der Histo
riker wird sich durch diese Zeugnisse nicht täuschen lassen; das Reich verfügte im 
Jahre 1939 über die am modernsten ausgerüstete, stärkste Wehrmacht des Konti
nents. Doch erweist sich andererseits gerade am Begriff der »Wehrmacht«, daß 
tatsächlich mangelnde Koordination ein Charakteristikum der deutschen Aufrü
stung insgesamt gewesen ist. Von einer planvollen Wehrmachtrüstung kann für 
den gesamten Zeitraum 1933/1939 nicht die Rede sein. Ein Wehrmacht-Rüstungs
programm existierte nicht, vielmehr läßt sich die Aufrüstung als eine kaum ge
hemmte, unkoordinierte Expansion der Wehrmachtteile kennzeichnen; die grund
legenden Rüstungsprogramme von Heer, Luftwaffe und Marine waren nicht aufein
ander abgestimmt, man konsultierte sich nicht einmal. Diese Situation verschärfte 
die traditionell vorhandenen Ressortgegensätze zu einem ausgeprägten Konkur
renzverhältnis, das sich im Kampf um Stahlkontingente und Rohstoffanteile äußer
te. Konkurrenz und Expansion der Teilstreitkräfte verschärften noch die durch die 
außenpolitischen und wirtschaftlichen Konsequenzen hervorgerufene Dynamik des 
Aufrüstungsprozesses, die wesentlich zur Überschätzung des deutschen Rüstungs
standes im Ausland beigetragen haben dürfte. 
4. Die festgestellte mangelnde Koordination auf deutscher wie auf französischer 
Seite hatte demnach sehr unterschiedliche Ergebnisse. Ihr ist jedoch auch ein je 
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anderer Stellenwert im Rahmen des politischen Systems zuzumessen. Für die deut
sche Seite ist es meines Erachtens ein bisher zu wenig beachtetes Faktum, daß Hitler 
nach der Übernahme der unmittelbaren Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht 
Anfang Februar 1938 an dem bisher geübten Verfahren bei Rüstungsentscheidungen 
nichts änderte, ja im Gegenteil durch »gigantische« Forderungen an die Wehrmacht
teile deren Konkurrenzsituation noch verschärfte. Er folgte damit auch auf diesem 
sehr empfindlichen, mit erheblichen Risiken verbundenen Gebiet der Aufrüstung 
einem generellen Prinzip seiner Herrschaftspraxis. Der bisher nach hierarchischen 
Grundsätzen funktionierende bürokratische Herrschaftsapparat wurde mehr und 
mehr zum Teil extremen Wettbewerbsbedingungen unterworfen. Es stellt sich so
mit heraus, daß die besondere Herrschaftsstruktur des Dritten Reiches spezifische 
Bedeutung nicht nur für die Durchführung der einzelnen Programme besaß, son
dern daß sie sich auch auf die Gestaltung und Zielsetzung der Programme selbst 
auswirkte, in einem Maße, das noch näher zu bestimmen wäre. 

Gerhard SCHREIBER, Einführung zum Beitrag 
»Die Rolle Frankreichs im strategischen und operativen Denken 

der deutschen Marine«, S. 167-213. 

Auf den ersten Blick habe ich mit meiner Ausarbeitung über die Rolle Frankreichs 
im strategischen und operativen Denken der deutschen Marine den thematischen 
Bereich dieses Kolloquiums erheblich ausgeweitet. Mir schien dies zum einen erfor
derlich zu sein, da die Bedeutung Frankreichs für die deutsche Marineführung bei 
der Veranstaltung in Paris 1977 nicht berücksichtigt worden ist, und zum anderen 
sowie zuvorderst deshalb, weil m. E. die Überlegungen in diesem Wehrmachtteil, 
die man zwischen 1936 und 1939 anstellte, interpretatorisch nicht überzeugend 
einzuordnen sind, wenn ihre Ausdeutung aus dem Rahmen der marineinternen 
Entwicklung seit 1918 herausgenommen wird. So gesehen kam es mir darauf an, den 
historischen Hintergrund für einige Anmerkungen allgemeiner Art und für das 
Verständnis der Ideologie dieser konservativen Führungselite zu beschreiben, wobei 
Ideologie ganz unkritisch im Sinne einer geistigen Grundeinstellung verstanden 
wurde. Ich möchte an dieser Stelle nicht alle im Manuskript gemachten Aussagen 
wiederholen, sondern mich ganz auf ein Resümee der Entwicklung konzentrieren, 
die Frankreich in den Kriegsvorbereitungen der deutschen Marine durchlief. Im 
Mittelpunkt steht die These, daß die Marineführung gegenüber Großbritannien seit 
1919 eine Politik des »Baldrians« vertrat, das heißt einen unzeitgemäßen Konflikt 
mit London durch politisches Wohlverhalten, durch Anlehnung an die Briten vor
erst verhindern wollte, sich also taktisch durchaus anpaßte, während sie gemäß der 
im Ersten Weltkrieg gewonnenen Erkenntnis an England als dem auf lange Sicht 
entscheidenden - und im Kontext des als unverzichtbar angesehenen Aufstiegs 
Deutschlands zur ozeanischen Weltmacht unausweichlichen - Gegner festhielt. 
Konkret führten derartige Vorstellungen zunächst zu einer Revisionsstrategie, die 
sich insgesamt als eine Art marinespezifischer Westorientierung bezeichnen läßt, 
und in der Großbritannien bei der angestrebten Egalisierung des Versailler Ver
trages gegen Frankreich ausgespielt werden sollte, das im wesentlichen bis 1937/38 
der potentielle Hauptgegner eines unter der Flagge nationaler Sicherheitsinteressen 
segelnden Revisionismus blieb. Darüber hinaus erlaubte es die Annahme eines atlan-
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tischen Kontrahenten, die operativen Überlegungen der Marineführung allmählich 
wieder auf den Atlantik auszuweiten. Dieser Trend, der der machtpolitischen Dis
position der Marine Ausdruck verlieh, implizierte eine über Jahrzehnte zu verfol
gende gedankliche Kongruenz, welche die Interdependenz zwischen nationaler 
Weltgeltung und maritimer militärischer Stärke zum Inhalt hatte. 

In den operativen Vorstellungen der deutschen Marine spielte Frankreich seit 
1920 die Hauptrolle, wobei die Aktionen zunächst auf Nord- und Ostsee be
schränkt waren. Unterstützt wurde es in erster Linie durch Polen. Als dieses auf
grund der deutsch-sowjetischen Annäherung im Rücken bedroht zu sein schien, so 
daß es sich unter Umständen in einem deutsch-französischen Krieg zur Neutralität 
gezwungen sah, trat Dänemark an seine Stelle als Ostseegegner. Es fällt in diesem 
Zusammenhang auf, daß Rapallo eine unmittelbare Auswirkung auf die operativen 
Überlegungen der Marineführung besaß, während einige Jahre später die jeder revi
sionistischen Ambition entgegenstehenden Ergebnisse von Locarno so gut wie nicht 
zur Kenntnis genommen worden sind. Die französische Einkreisungspolitik, der es 
gelang, Belgien, Dänemark, Polen und die Tschechoslowakei gegen Deutschland 
einzunehmen, diente der Marineleitung dann als direkter Anlaß, die möglichst enge 
diversionsstrategische Zusammenarbeit mit dem faschistischen Italien zu fordern. 
Wie die Ausführungen von Herrn MAS SON zeigten, hat man in Frankreich bereits 
seit 1924 mit dieser Möglichkeit gerechnet. Tatsächlich gab es 1923/24 intensive 
Kontakte zwischen der deutschen Rechten - insbesondere aber der Heeresleitung -
und den italienischen Faschisten. Die Marine hat sich dabei zunächst im Hinter
grund gehalten. Doch seit 1925 -parallel zum Ausgreifen der operativen Zielsetzun
gen in den Atlantik und das Mittelmeer - ist Italien immer enger in die marineinter
ne Planung einbezogen worden, und 1927 spielte die Marine erstmals die deutsch
italienische Militärkoalition gegen Frankreich durch. 

Spätestens seit 1928 forderte man in der Marineleitung, als Konsequenz der theo
retischen Kriegsvorbereitungen und der Überzeugung, daß Paris und die anderen 
Siegerstaaten einer friedlichen Revision der Ergebnisse von Versailles nicht zustim
men würden, die Parität mit der französischen Flotte. Deutschland, so meinte zu
mindest ein Teil der Offiziere, müsse zur See aufrüsten, um wieder »bündnisfähig« 
und ein beachtenswerter »Faktor« der internationalen Politik zu werden, da es einen 
Konflikt auf absehbare Zeit nur in der Form eines Koalitionskrieges erfolgreich 
durchstehen könne. Derartige Überlegungen sprachen ohne Zweifel Italien an, was 
um so bemerkenswerter war, weil 1929 auch eine antibritische Position innerhalb 
der Marineführung erkennbar wurde. Kaum zufällig, wenn auch mit allen mögli
chen Abschwächungen versehen, ist dann 1932 darauf hingewiesen worden, daß die 
Sicherheit der deutschen Zufuhr für jeden Kriegsfall... nur mindestens durch die 
Parität mit England garantiert sei. Zu fordern wagte man dies freilich noch nicht. 
Nach der Machtübernahme Hitlers - die sich entgegen ursprünglicher Befürchtun
gen für die Baupolitik der Marine ausgesprochen förderlich erwies - blieb Frank
reich der deutsche Hauptgegner in den stark emotionalisierten Lagebeurteilungen 
der Marineführung. Sie rechnete nun damit, daß es Hitler gelingen könne, Paris, den 
hartnäckigsten und böswilligsten aller Weltkriegsgegner politisch zu schwächen. Der 
Zweifrontenkrieg galt aber grundsätzlich weiterhin als Normalfall, denn es wurden 
Zweifel laut, daß das deutsch-polnische Abkommen vom 26.1. 1934 Warschau 
wirklich von einer Parteinahme für Frankreich abhalten werde, und zudem rückte 
die UdSSR immer mehr in die Position des Ostgegners ein. Dennoch wuchs das 
Selbstgefühl der Marineführung. Im Zeichen dieses neuen Selbstbewußtseins hatte 
sich Raeder schon im November 1933 den Briten als möglicher Bundesgenosse 
gegen die USA empfohlen. Eine Offerte, die gewiß auch im Rahmen der deutschen 
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Bestrebungen nach Parität mit Frankreich zu lesen ist. Doch die Flottenplanungen 
von 1934 scheinen dann bereits nicht mehr dogmatisch von der Zustimmung Lon
dons abhängig gemacht worden zu sein, so erwünscht diese unbestritten blieb. Die 
ihnen zugrundeliegende Konzeption war noch immer an Frankreich orientiert, aber 
sie zielte ebenso unzweideutig auf den Atlantik, der im selben Jahr deutlicher als je 
zuvor in den Mittelpunkt der Untersuchungen über die künftige deutsche Seekrieg
führung rückte. Erneut machten deren Ergebnisse auf die zentrale Bedeutung Ita
liens und die Notwendigkeit atlantischer Stützpunkte für ozeanische Operationen 
aufmerksam. Und ebenfalls 1934, beinahe auf den Tag genau ein Jahr vor Abschluß 
des Flottenvertrages, erörterten Hitler und Raeder die Eventualität einer deutsch
britischen Auseinandersetzung. Das Jahr war in der Tat voller Bewegung. Als es 
schließlich am 18. Juni 1935 zu diesem Abkommen mit London kam, da schien die 
35-Prozentbindung an den potentiellen Hauptgegner vielen Marineoffizieren unver
ständlich zu sein, zu lebendig waren noch die marineinternen Erklärungsversuche 
für Ausbruch und Ende des Ersten Weltkrieges. Es ist daher nur auf den ersten Blick 
wirklich überraschend, daß sich nach dem Abschluß des Flottenvertrages sogar 
konkretere Hinweise auf gegen Großbritannien gerichtete Überlegungen finden, als 
in der Zeit davor. Freilich waren sie indirekter Art. Aber Großbritannien, 1919 als 
Gegner auf lange Sicht charakterisiert, in den zwanziger Jahren von Wegener als 
solcher bestätigt und hervorgehoben, 1934 erstmals offiziell unter diesem Aspekt 
erörtert, war 1935 nur vermeintlich als Gegner ausgeschieden, war in der Zeit da
nach keineswegs ein Tabu im operativen und strategischen Denken der deutschen 
Marine, wie das gerne behauptet wird. Selbst Raeders bekannter Vortrag vom 2.2. 
1937 enthält Hinweise, die diese These bestätigten, obwohl er sich hauptsächlich der 
atlantischen Kriegführung gegen Frankreich widmet. 

Eine Peripetie in den operativen Überlegungen der deutschen Marine kündigte 
sich an mit der Untersuchung der Seekriegsleitung über die »Aufgaben der Seekrieg
führung 1937/38«. In ihr blieb zwar Frankreich nach wie vor - jetzt verbunden mit 
der Sowjetunion - der Hauptgegner, aber gleichzeitig wagte man Großbritannien 
nicht mehr als feindliche Macht auszuschließen, falls es zu einem deutsch-französi
schen Konflikt komme. Blombergs Weisung für die »einheitliche Kriegs Vorberei
tung der Wehrmacht« vom 24. Juni 1937 mußte die marineinternen Annahmen vom 
Mai d. J. bestätigen, denn auch in ihr wurden deutliche Vorbehalte dahingehend 
angemeldet, daß sich eine Auseinandersetzung mit Großbritannien zuverlässig aus
schließen lasse. Nichtsdestoweniger entsprachen die Kriegsspiele 1937/38 keines
wegs der neuen Lagebeurteilung. Nur in der Schlußbesprechung des Kriegsspiels A, 
die allerdings erst im März 1938 stattfand, wurde erkennbar, was dann im Mai 
desselben Jahres die Wende gegen England ausmachte. Mit dieser ging eine Neube
wertung Frankreichs einher, die im Grunde einer Abwertung entsprach. Nun ent
stand auch jenes Flottenbauprogramm, das 1939 als Z-Plan - als Zielplan - bekannt 
geworden ist, aber gewiß nicht die rüstungspolitischen Endziele einer gegen Eng
land gerichteten Konzeption ausdrückte, sondern eine erste Phase auf dem Weg zu 
ihnen, wie nicht zuletzt die für den Kampf um die Weltvorherrschaft im Jahr 1941 
festgeschriebene Planung zeigte. Ausformuliert hat die Marine ihre neue Strategie 
1938 in der Heye-Studie, in der Untersuchung von Admirai Carls und in den 
grundsätzlichen Vorbereitungen für eine Koalitionskriegführung zwischen 
Deutschland, Italien und Japan gegen Großbritannien und Frankreich. In ihnen 
wurde die Ausweitung eines europäischen Krieges zum Weltkrieg gedanklich vor
weggenommen. Und der Weltkrieg diente auch den deutsch-italienischen Marinebe
sprechungen vom Juni 1939 als Ausgangslage. 

Das letzte große Kriegsspiel vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges trug 
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schließlich der neuen Situation voll Rechnung. In seiner Schlußbesprechung wurde 
der Beginn einer neuen Periode des deutschen politischen Lebens und Strebens ver
kündet, wobei sich die Wehrmacht auf die Auseinandersetzung mit den Weltmäch
ten einstellen müsse. Die Marine forderte daraufhin in der Flottenrüstung die weit
gehende Parität mit Großbritannien, um einen erfolgversprechenden Seekrieg füh
ren zu können. 

Ich habe in diesem Überblick auf die Erörterung operativer Details bewußt ver
zichtet. Erwähnenswert ist aber die absolute Vernachlässigung Frankreichs von dem 
Augenblick an, als Großbritannien endgültig zum Gegner wurde. Originäre, aus
schließlich auf die französische Flotte gerichtete Planungen treten nun nicht mehr 
zutage. Offensichtlich führte die Annahme, daß sich die französische Flotte in erster 
Linie auf die Sicherung der Truppentransporte aus Nordafrika konzentrieren werde 
- somit also mit dem deutscherseits hoffnungslos überschätzten Italien konfrontiert 
sei - , zum Verzicht auf die Untersuchung ihrer operativen Möglichkeiten gegen 
Deutschland. Wie die Ausführungen von Herrn MAS s ON beweisen, kam das franzö
sische Oberkommando zu einer ähnlichen Lagebeurteilung. Auch die deutscherseits 
einkalkulierte Arbeitsteilung zwischen Großbritannien und Frankreich traf zu. 
Größtes Interesse zeigte die Seekriegsleitung an territorialen Erwerbungen in 
Frankreich. Brest blieb bis in das Jahr 1944 ein nach dem Krieg nicht mehr abzuge
bendes Lieblingsobjekt deutscher Admirale. Unmittelbar damit verbunden war die 
Abtrennung Nordfrankreichs, nicht nur 1939, als sich die Pleonexie noch rein theo
retisch entfaltete. 

Insgesamt blieb die Rolle Frankreichs im strategischen und operativen Denken 
der deutschen Marine abhängig von der deutsch-britischen Rivalität, das heißt die 
Bedeutung Frankreichs ergab sich aus dem Grad der Aktualisierung dieses Gegen
satzes, den die Marineführung aus der ideologischen Erbmasse des Ersten Weltkrie
ges als schicksalhaft vorgegeben übernommen hatte. Unter derartigen Prämissen 
gerieten jene Überlegungen, die einen deutsch-französischen Krieg untersuchten, 
zur Konzipierung eines Zwischenschrittes, der aus der Sicht der Marine hin zur 
deutschen Weltmacht führen sollte. Frankreich war für die Marineführung im Krieg 
von 1914 bis 1918 nur ein Gegner zweiter Ordnung gewesen, und auch in dieser 
Hinsicht brachte 1918 keine Zäsur. Die über viele Jahre zu verzeichnende Konzen
tration auf eine kontinentaleuropäische Auseinandersetzung entsprach nicht dem 
Wollen der Marineführung, sondern ist von den materiellen Fakten diktiert worden. 
In der langfristig orientierten strategischen Diskussion hat man sie zunehmend 
außer acht gelassen, wurden sie durch die Erwartung, die Hoffnung, die Ideologie 
ersetzt. In diesem Sinne kam der Übergang vom sogenannten Normalfall - dem 
Konflikt mit Frankreich und einem Ostgegener - zum globalen Krieg mit dem 
Hauptgegner Großbritannien für die Marineführung sicher zu früh, doch mitnich
ten völlig unerwartet, denn für die Zeit nach 1944 war er ja durchaus »als Endlösung 
der englischen Frage« einkalkuliert worden. 
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Patrice B U F F O T O T , Introduction au rapport 
»Le réarmement aérien allemand et l 'approche de la guerre vus par le 

IIe Bureau Air Français«, p . 249-289. 

L'étude du réarmement aérien allemand et l'approche de la guerre vus par le 
IIe Bureau Air français pose trois questions : 
- Quelle déformation l'attaché militaire fait-il subir à la réalité observée? 
- Est-il possible de mesurer cette déformation? 
- Quelle importance »les décideurs« c'est-à-dire le Haut Commandement Français 

dans le cas présent, a-t-il donné à ces informations? 
1. Le réarmement aérien allemand et la politique militaire allemande sont observés 
par les attachés militaires. Ceux-ci déforment la réalité qu'ils perçoivent pour plu
sieurs raisons. La première tient à une information incomplète. Les autres sont dues 
pour l'essentiel à la personnalité, la psychologie, et la culture des attachés militaires. 
En effet ils choisissent parmi l'ensemble des informations recueillies, des faits qui 
leur semblent significatifs et importants, après en avoir vérifié l'exactitude. Dans un 
deuxième temps, ils les interprètent à travers leur mentalité et leur culture. 

L'étude de cette déformation de la réalité permettrait à elle seule l'étude de la 
mentalité des attachés militaires. 
2. La comparaison entre la réalité allemande de l'époque et la perception qu'a pu en 
avoir le IIe Bureau Air pose une question de méthode. Il nous faut en effet reconsti
tuer cette réalité, or nous avons à notre disposition une documentation éparse et 
insuffisante qui ne nous permet pas de reconstituer cette réalité de la »Luftwaffe« et 
du réarmement aérien pendant les années 1936-1939. Une comparaison approxima
tive est possible avec les éléments en notre possession. 

Deux types de renseignements sont à distinguer: les renseignements »techniques« 
et les renseignements »politiques«. Les renseignements techniques, à savoir les ren
seignements sur la »Luftwaffe« (nombres d'appareils, d'escadrilles en service, de 
pilotes, d'officiers) sont des informations quantifiables, facilement contrôlables et 
vérifiables. Si erreur il y a, elle provient dans ce cas d'une information insuffisante. 
Ainsi la brusque croissance de la »Luftwaffe« lors de l'année 1936, et le développe
ment de l'industrie aéronautique en 1938 ont-ils entraîné une surestimation de la 
part du IIe Bureau Air. Celui-ci a indiqué que ces estimations étaient approximatives 
puisqu'ils ne pouvaient pas les évaluer avec précision par manque d'information. Il 
en est de même pour le nombre des officiers de la »Luftwaffe«, les annuaires n'exis
tant pas en Allemagne. 

La déformation due à l'intervention humaine est plus limitée pour les informa
tions »techniques« que pour les informations »politiques«. Les renseignements de 
type »politique« laissent une liberté d'interprétation beaucoup plus grande et par là 
même l'intervention de facteurs culturels et de la personnalité de l'attaché militaire. 
Prenons deux exemples pour illustrer ce phénomène. 

Les attachés militaires sont persuadés de la faiblesse du régime politique allemand, 
c'est-à-dire du nazisme. Ils envisagent la possibilité d'une alliance entre les indus
triels allemands mécontents du régime et les officiers supérieurs de la »Wehrmacht«, 
tous anciens officiers de la »Reichswehr«. Ils croient même en la possibilité d'un 
putsch militaire contre Hitler et le régime nazi. Nous avons dans le cas présent 
l'exemple type de l'analyse fausse d'une situation politique donnée. 
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Si dans l'ensemble, le IIe Bureau Air français a bien observé le réarmement aérien 
allemand et le renforcement ininterrompu de la »Luftwaffe«, il s'est laissé »intoxi
quer« par les services allemands. En effet à partir de 1938, il a tendance à surestimer 
la »Luftwaffe«. A cette occasion nous pouvons constater l'influence du moral de 
chacune des deux armées sur leur propre vision de l'adversaire. 

Ainsi l'armée de l'Air française se sent inférieure à la »Luftwaffe« et a tendance à 
la surestimer. Par contre la »Luftwaffe«, à la différence d'ailleurs de la »Wehr
macht«, se sent nettement supérieure à l'aviation française et la sous-estime dans ses 
évaluations. Ces estimations respectives des forces et des intentions de l'adversaire 
ont influencé les responsables politiques dans leurs décisions. Citons comme ex
emple le poids de l'aviation dans la prise de décision de Daladier lors de l'affaire de 
Munich. La dernière question est de savoir pourquoi les renseignements fournis par 
le IIe Bureau n'ont pas été utilisés par le Haut Commandement Français. Sur ce 
point, il n'est possible que de formuler des hypothèses devant l'absence de docu
mentation. Deux attitudes du Haut Commandement semblent se dégager suivant le 
type d'information reçue. 

Les informations qui confirment le Haut Commandement dans ses idées et ses 
conceptions sont très bien acceptées et ne font que confirmer sa position. Par contre 
celles qui le remettent en cause sont immédiatement rejetées. Deux exemples peu
vent être donnés à ce sujet. Le Haut Commandement accepte sans critiquer l'infor
mation selon laquelle la »Luftwaffe« est supérieure à l'armée de l'air française. Cela 
confirme ce qu'il sait déjà et renforce sa conception de la non-intervention devant 
l'état d'impréparation dans laquelle se trouve l'armée française. Ce raisonnement a 
déjà été tenu en mars 1936. 

Les informations sur les armes nouvelles, le couple char-avion, l'utilisation des 
parachutistes, la D.C.A., qui ne cadrent pas avec les conceptions du Haut Comman
dement sont réfutées soit comme étant des informations fausses, soit erronées sur le 
plan de la conception elle-même. 

Stehlin rapporte dans son livre »Témoignage pour l'histoire« deux exemples signi
ficatifs. Le général Gamelin critique son rapport sur les fortifications allemandes à 
l'ouest et le télégramme de l'Ambassadeur à Berlin sur le réarmement allemand. Le 
général Gamelin reproche à l'Ambassadeur de jouer au stratège et au capitaine 
aviateur, de traiter une question dont il n'est pas le spécialiste et de »s'être laisser 
conter des choses«. 

Comment expliquer la cécité du Haut Commandement français devant ces infor
mations données par le IIe Bureau Air. Nous pouvons formuler une hypothèse que 
nous emprunterons à Dixon. Ce mépris du renseignement est significatif d'une 
attitude conservatrice. Le Haut Commandement rejette tout ce qui peut innover ou 
bousculer ses conceptions. Ce conservatisme n'est d'ailleurs pas propre au Haut 
Commandement Français mais à l'ensemble de la société française de l'entre-deux-
guerres. 
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Klaus A. M A I E R , Einführung zum Beitrag 
»Der Aufbau der Luftwaffe und ihre strategisch-operative Konzeption, 

insbesondere gegenüber den Westmächten«, S. 291-324. 

In einer von Lufthansa-Direktor Knauss verfaßten Denkschrift über »Die deutsche 
Luftflotte«, die im Mai 1933 in der Führungsspitze der Luftwaffe kursierte, hieß es, 
daß selbst die beste Organisation des passiven Luftschutzes hilflos sei gegenüber den 
planmäßigen Angriffen einer Luftflotte gegen eine Großstadt oder gegen ein Indu
striegebiet und daß die Terrorisierung feindlicher Hauptstädte oder Industriegebiete 
um so rascher zum moralischen Zusammenbruch führen werde, je schwächer die 
»nationale« Haltung eines Volkes sei und je mehr die Großstadtmassen materiali
siert und durch soziale und parteipolitische Gegensätze zerklüftet seien. 

Gegenüber dieser Denkschrift, die unverhohlen den Terror-Luftkrieg vertrat, lag 
der 1936 erstmals erschienenen Vorschrift »Luftkriegführung« (LDv 16) eine ver
gleichsweise gemäßigte Luftkriegskonzeption zugrunde. Ihr zufolge richteten sich 
die Luftangriffe in erster Linie gegen die feindlichen Streitkräfte, während Angriffe 
auf die feindlichen Kraftquellen an bestimmte Voraussetzungen gebunden waren. 
Zu diesen Kraftquellen rechnete die Vorschrift Produktion, Ernährung, Einfuhr, 
Energieversorgung, Verkehrswege, militärische Kommandobehörden sowie Regie-
rungs- und Verwaltungszentren. Obwohl die Vorschrift Terrorangriffe nur als Ver
geltung erlaubte, kam sie mit ihrem Zielkatalog in Wirklichkeit einem totalen Luft
krieg doch sehr nahe. Mit der allgemeinen Forderung nach Luftangriffen gegen den 
Widerstandswillen des feindlichen Volkes an der Wurzel lag sie schließlich vollends 
auf der »totalen« Linie, wie sie auch in einer OKW-Studie vom April 1938 vertreten 
wurde. Danach dienten Kriege der Erhaltung von Volk und Staat oder der Sicherung 
der geschichtlichen Zukunft. Dieser hohe sittliche Zweck gebe dem Krieg sein totales 
Gepräge. Einsatz, Gewinn und Verlust würden zu bisher ungeahnter Höhe steigen, 
und am Ende eines verlorenen Krieges stehe die Vernichtung von Staat und Volk. 
Der Krieg richte sich zwar in erster Linie gegen die feindliche Wehrmacht, daneben 
aber auch gegen die materiellen Kraftquellen des Feindes und gegen die seelischen 
Kräfte seines Volkes. Als oberstes Leitmotiv in einem künftigen Kriege empfahl das 
OKW den Grundsatz: Not kennt kein Gebot. 

Erst mit dem Einsatz von Luftstreitkräften schien sich der totale Krieg seiner 
reinen Form zu nähern, in der die Grenzen zwischen Front und Heimat, ja zwi
schen Krieg und Frieden überhaupt, aufgehoben waren. So wundert es nicht, daß 
die Vorstellungen vieler Luftwaffenoffiziere über eine moderne Luftkriegsstrategie, 
wenn auch nicht immer unwidersprochen, in die Forderung nach totaler Mobilma
chung einmündeten. Spätestens wenn in diesem Zusammenhang von der Volksge
meinschaft als der Schicksalsebene des Arbeiters oder von der notwendigen Erzie
hung des Arbeiters zur soldatischen Grundhaltung gesprochen wurde, wird deutlich, 
daß es nicht nur äußere, im strengen Sinne militärische Bedrohungsvorstellungen 
waren, aus denen die Notwendigkeit des totalen Wehr- und Befehlsstaates abgeleitet 
wurde. In diesem als revolutionäre Strategie maskierten Militarismus schien die 
Absicht durch, die als nicht minder bedrohlich empfundenen Bewegungen in der 
sozialpolitischen Landschaft Deutschlands seit der industriellen Revolution zum 
Stillstand zu bringen. Im Befehlsstaat nämlich, in dem - um eine Formulierung aus 
Lasswells Kasernenstaatmodell zu gebrauchen - mit der Sozialisierung der Gefahr 
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die Nation zum einheitlichen technischen Unternehmen wurde, konnten Gruppen
interessen als Sabotage verfolgt werden. Die extremsten Verfechter der Idee des 
totalen Krieges führten ihre BedrohungsVorstellungen schließlich anstatt auf kon
krete, prinzipiell veränderbare Feindbilder auf den Krieg als Naturgewalt zurück, 
demzufolge dann auch die auf den Krieg hin organisierte Gesellschaft als die »natür
liche« erscheinen mußte. 

Die Affinität der Ideologie des totalen Krieges mit der nationalsozialistischen 
Weltanschauung liegt auf der Hand. Wer dieser Ideologie anhing, bis zu welchem 
Grad auch immer, erwartete günstige Voraussetzungen für den Erfolg in einem 
künftigen Kriege eher vom nationalsozialistischen Führerstaat als von einer parla
mentarisch-demokratischen Verfassung. 

Die in der Person Görings als »Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlsha
ber der Luftwaffe« und nicht zuletzt als »Beauftragter für den Vierjahresplan« 
augenfällige Verankerung der obersten Luftwaffenführung im NS-Regime legt die 
Vermutung nahe, daß die aufgezeigte tendenziell »totale« Komponente des deut
schen Luftkriegskonzepts in der nationalsozialistischen Aggressionspolitik und 
Kriegführung besonders wirksam werden konnte. Dem wird man sofort entgegen
halten, daß Hitler nie eine Luftwaffe besaß, die den alliierten strategischen Luftflot
ten vergleichbar gewesen wäre. Auch errang bekanntlich die deutsche Luftwaffe ihre 
spektakulären Anfangserfolge nicht durch strategische Einsätze, sondern als Unter
stützungswaffe des Heeres. Dieser Befund sollte aber nicht davon abhalten, die 
strategischen Aspekte in den Lagebeurteilungen und Einsatzvorbereitungen der 
Luftwaffe in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit von der nationalsozialistischen 
Kriegspolitik darzustellen und gegebenenfalls die darin enthaltenen »totalen« Ele
mente aufzuspüren. 

Als Hitler sich zum Angriff auf Polen entschloß, hoffte er einerseits auf einen 
isolierten Feldzug, kalkulierte aber andererseits bewußt das Risiko eines Krieges mit 
den Westmächten mit ein. Am 26. August 1939 schrieb er an Mussolini: 

Da weder Frankreich noch England im Westen irgendwelche entscheidende Erfol
ge erzielen können, im Osten aber nach Niederwerfung Polens Deutschland seine 
gesamten Kräfte durch das Abkommen mit Rußlaad frei bekommt, und die Luft
überlegenheit eindeutig auf unserer Seite ist, scheue ich mich nicht, auf die Gefahr 
einer Verwicklung im Westen hin, die Frage im Osten zu lösen. 

Bei Kriegsbeginn besaß Deutschland zwar eine gegenüber den Luftstreitkräften 
der Westmächte überlegene Luftwaffe, in der Masse aber nur Flugzeuge mittlerer 
Reichweite und Bombenzuladekapazität. Diese Luftwaffe war mangels ausrei
chender Rüstung und Ausbildung zu einem entscheidenden strategischen Luft
krieg, insbesondere gegen England, nicht in der Lage. Sie war jedoch dank ihrer 
taktischen Erfahrung in der mittelbaren und unmittelbaren Heeresunterstützung 
und dank ihrer operativen Beweglichkeit das einzige militärische Instrument, mit 
dem das Risiko eines Zweifrontenkrieges in beschränktem Umfange kalkulierbar 
wurde: Die Luftwaffe versprach schnelle Angriff serf olge in Polen und konnte im 
Falle eines Krieges im Westen rasch dorthin verlegt werden. An dieser Front hielt 
man die Luftwaffe für befähigt, in Verbindung mit den ortsfesten Verteidigungs
anlagen (Luftverteidigungs-Zone West) entscheidende Angriffserfolge der feindli
chen Luftstreitkräfte zu verhindern und selbst empfindliche operative Schläge zu 
führen. 

Ungleich bedeutsamer war jedoch, daß sich Hitler in seiner Überzeugung, die 
Westmächte würden nicht marschieren, durch die Luftwaffe bestätigt sehen konnte. 
Besonders in den Lagebeurteilungen der 5. Abteilung des Generalstabes der Luft
waffe wurde die Überlegenheit der Luftwaffe neben dem befristeten Rüstungsvor-
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sprung aus der wehrpolitischen Struktur des Führerstaates abgeleitet. In einer um
fassenden Beurteilung der Luftlage in Europa vom Mai 1939 hieß es: 

Deutschland ist auf Grund aller vorliegenden Nachrichten der einzige Staat, der 
in ausrüstungsmäßiger, organisatorischer, taktischer und führungsmäßiger Hinsicht 
zu einer totalen Auffassung von der Vorbereitung und Führung des Luftkrieges in 
Angriff und Verteidigung vorgedrungen ist. Diese Tatsache bedeutet einen allge
meinen Vorsprung in der Kriegsbereitschaft und damit eine Stärkung der gesamt
militärischen Lage. 

Nach Meinung der 5. Abteilung stand zwar die Bestätigung der These von der 
kriegsentscheidenden Wirkung des Luftkrieges noch aus, da bislang noch nie unter 
entsprechenden Voraussetzungen gekämpft worden sei, doch hätten sowohl im 
Abessinien-Konflikt als auch während der tschechischen Krise die italienische bzw. 
deutsche Luftwaffe als gewaltige politische Druckmittel gewirkt, ohne daß sie ihren 
eigentlichen militärischen Wert hätten unter Beweis stellen müssen. Im September 
1938 sei in London und Paris eine an Panik grenzende Auffassung der Lage festzu
stellen gewesen, die zu wiederholten Vermittlungsversuchen der in die Enge getrie
benen britischen und französischen Staatsführung und schließlich zum Münchener 
Abkommen geführt habe. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung lag nach 
Meinung der 5. Abteilung in den Beschränkungen, denen die westlichen Regierun
gen durch ihre demokratischen Verfassungen unterworfen waren. Innenpolitisch sei 
zwar ein langsamer Übergang von der rein parlamentarischen zur autoritären Regie
rungsform, vor allem in Frankreich, festzustellen. Wenn auch die Schlagkraft der 
Westmächte dadurch zweifellos gestärkt werde, so seien der britischen wie auch der 
französischen Regierung doch im Vergleich zu den Achsenmächten starke Bindun
gen auferlegt, die noch immer eine geringere außenpolitische Handlungsfreiheit und 
Handlungsbereitschaft zur Folge hätten. Ausgehend von dieser Lagebeurteilung 
wagte die 5. Abteilung auch bezüglich eines deutsch-polnischen Krieges eine günsti
ge Prognose, derzufolge es durchaus möglich [erschien], daß trotz der Pakte und 
Versprechungen in Osteuropa entstehende Konflikte lokalisiert bleiben würden. 

Die abnorme Risikobereitschaft, die Hitler bei seinem Entschluß, Polen anzugrei
fen, an den Tag legte, sowie den hohen Stellenwert, der den ideologischen Faktoren 
in den militärischen Lagebeurteilungen eingeräumt wurde, hatte Hermann Rausch-
ning schon 1938 als Kennzeichen einer degenerierten erweiterten Strategie unter 
dem Nationalsozialismus beschrieben, die den für alle Aktionen der Partei gültigen 
Charakter des Vabanquespieles, des entschlossenen Willens, alles auf eine Karte zu 
setzen, angenommen habe. 

Mit der Kriegserklärung der Westmächte am 3. September 1939 war die 
Abschreckungsstrategie der Luftwaffe gescheitert. 

Jean-Louis C R É M I E U X - B R I L H A C , Introduction au rapport 
»La France en septembre 1939: de l 'économie de crise à l 'économie de 

guerre et l'échec de la mobilisation industrielle«, p . 365-385. 

Traiter de »La France devant l'Allemagne et la guerre en septembre 1939«, qu'il 
s'agisse des aspects politiques ou de la structure et des perspectives économiques est 
une entreprise doublement complexe: 

- complexe en premier lieu parce qu'à la différence de l'Allemagne, la France 
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démocratique n'est pas une, elle est multiple dans l'image qu'elle a de l'Allemagne 
comme l'a rappelé M. REMOND, mais aussi dans ses attitudes devant la guerre. Ses 
choix politiques et économiques sont des résultantes; ils sont influencés par le 
pluralisme des responsables ainsi que par les antagonismes des forces politiques dans 
l'opinion, au Parlement et au sein du gouvernement, les considérations de politique 
intérieure interférant constamment avec la stratégie et la tactique diplomatique; 

- la synthèse est complexe en second lieu parce qu'on ne peut pas arrêter le temps 
à septembre 1939: la France qui entre en guerre est conditionnée par son passé tout à 
la fois proche et plus lointain. Or il n'y a pas dans l'histoire française une césure 
comparable à celle de 1933 en Allemagne. L'avènement du gouvernement du Front 
Populaire, est une inflexion marquante, il n'est pas une rupture. Aussi, l'historien 
est-il constamment entraîné à utiliser la technique chère au cinéma: celle des retours 
en arrière. 

J'ajoute qu'un Français ayant vécu la 2e guerre mondiale et qui s'interroge sur 
septembre 1939 ne peut pas ne pas s'interroger aussi sur juin 1940, c'est-à-dire en fin 
de compte sur les causes et les responsabilités de la défaite française. 

Potentiel industriel et démographique de la France au regard du Reich? Je n'insis
terai pas sur les chiffres qui expriment le moindre poids de la France, ils sont connus 
et c'est d'ailleurs évidemment le poids économique franco-anglais conjoint qu'il 
fallait mettre dans la balance face à celui de l'Allemagne. 

Un aspect positif et un aspect négatif m'ont paru mériter plus spécialement l'at
tention: 

- l'élément positif est l'importance du redressement économique de l'année 1939 
qui dès juin ramène la France au niveau de production de 1928 et cela dans la 
stabilité des prix; paradoxalement le retard mis à mobiliser le potentiel industriel 
assure à la France une réserve d'expansion qui apparaîtra de façon spectaculaire dès 
le premier semestre 1940. Au surplus, le capital or dont dispose la France doit lui 
permettre de combler son retard en matière d'aviation grâce à des achats en Améri
que: c'est ce qu'ont clairement montré les mémoires de Jean Monnet. Il s'en est fallu 
de six mois que le renfort des livraisons d'avions américains ne donne à plein. 

- l'élément négatif est le handicap causé par dix innées d'investissements taris qui 
laissent la France avec un parc de machines-outils vieilli, des promotions d'ingé
nieurs inférieures de 10 % à celles de 1914, des structures industrielles périmées 
notamment dans l'aéronautique, sans parler des séquelles des tensions politiques et 
sociales de 1936/37 qui sont clairement perceptibles au niveau des entreprises. Et ce 
handicap a sûrement été sous-estimé par Daladier. 

Mais il faut comprendre que l'effort industriel français se situait dans la perspecti
ve d'une guerre longue, guerre conforme aux conceptions de Pétat-major, du Ma
réchal Pétain, guerre longue que l'Allemagne ne pouvait soutenir, pensait-on, et où 
les Alliés reprendraient tout leur avantage. C'est à l'abri de la ligne Maginot que la 
mobilisation industrielle et les réserves de ressources alliées permettraient d'attendre 
le temps nécessaire d'abord pour rattraper le Reich, puis avec l'aide des Américains 
pour le surclasser. D'ici là, certains ont cru (quelques uns jusqu'à la fin de 1939) que 
le blocus pourrait, à lui seul, avoir raison de l'Allemagne. La croyance à l'efficacité 
du blocus, ses origines et ses effets, mériteraient une analyse particulière. 

Quoi qu'il en soit, il faut insister sur l'effort considérable accompli en 1939 -
évidemment trop tard - et sur l'effort gigantesque qui va être accompli pendant la 
»drôle de guerre«, car cet effort, l'opinion publique française ne l'a jusqu'à aujour
d'hui jamais reconnu. Les armements de la France en mai 1940, comme Dautry 
l'affirme avec raison, ne seront proportionnellement pas inférieurs à ceux qu'elle 
alignait en 1914 face à l'Allemagne. Mais c'est seulement en 1941 que l'industrie 
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française aurait pu être équipée pour alimenter à plein de grandes opérations. Les 
deux années d'avance prises par l'Allemagne en matière d'armement, l'industrie 
française ne les aura que partiellement rattrapées en mai 1940. Mais eût-elle été à 
égalité avec l'Allemagne, la France avait contre elle l'infériorité accablante de son 
état-major et de sa doctrine de l'emploi des armes. 

C'est sur l'échec de la mobilisation industrielle que j'ai aussi voulu mettre l'accent. 
L'essentiel de la politique de mobilisation industrielle consistait à assigner au jour 

de l'entrée en guerre à 7400 entreprises leurs nouvelles tâches de production et à leur 
affecter la main-d'œuvre en conséquence. Ce déploiement et cette reconversion au 
jour J font évidemment contraste avec une Allemagne où l'essentiel était déjà en 
place. Or, dès la fin septembre, Dautry découvre que cette mobilisation est manquée 
et la chute grave de la production jusqu'à décembre en témoigne. La cause la plus 
voyante est l'effort de mobilisation gigantesque imposé par Pétat-major: 6 millions 
de mobilisés. L'obsession des effectifs nécessaires sous les drapeaux, et la crainte 
d'une offensive allemande brusquée ont vidé les industries et dispersé la majorité des 
ingénieurs de fabrication et des contre-maîtres dans les unités. 

D'où très vite la nécessité de renvoyer des dizaines de milliers de travailleurs en 
affectation spéciale, avec les remous psychologiques désastreux qu'entraîne une telle 
mesure. Pourtant Daladier avait pris la décision le 1er avril 1939 de délivrer une 
affectation spéciale à 300.000 ouvriers d'industrie: on reste confondu que cette 
décision n'ait pas été suivie d'effet et que lui-même en ait été informé seulement lors 
du procès de Riom. L'insuffisance des mécanismes de contrôle de l'exécution des 
décisions apparaît de façon évidente, de même que l'insuffisance du contrôle des 
militaires par le pouvoir politique. 

Ce qui m'a semblé le plus saisissant, c'est que ni le réarmement intensif de 1939, ni 
la mobilisation industrielle n'ont vraiment été conçus en termes d'organisation. 

1. Il n'y avait pas de réelle cohérence dans l'organisation des pouvoirs dans leur 
relation avec le monde de l'industrie. Il est bien connu que l'articulation du com
mandement et des diverses instances militaires était toute formelle, qu'elle répondait 
sur le papier à un schéma transactionnel, mais qu'elle n'était guère opératoire. Il faut 
ajouter qu'il n'y a pas en 1938-39 d'instance responsable du développement indus
triel, ni commissariat du Plan, ni ministère de l'Industrie, pas plus qu'il n'y a en fait 
de véritable ministère de l'Economie. De la sorte la politique de réarmement se 
ramène à une juxtaposition de commandes de fabrications, assortie d'un contrôle 
comptable et entachée d'une méfiance parfois vive à l'égard des munitionnaires. 
Pour certains officiers des services de fabrication et certains membres des cabinets 
ministériels, les Wendel, Schneider ou Renault ne sont que des marchands de ca
nons, soucieux de faire des affaires tandis que Brandt, Amiot ou Bloch (Dassault) 
sont vus avec suspicion. 

2. Je dis en second lieu que personne n'a conçu une véritable politique d'organisa
tion industrielle de la nation. On ne s'est guère soucié de définir rationnellement ce 
qui devait impérativement être préparé ou fabriqué avant l'entrée en guerre (machi
nes-outils et stocks de matières premières) et ce qui pouvait s'étaler dans le temps. Si 
l'on prend l'exemple des camions, le baron Petiet, administrateur délégué de Re
nault, qui n'est pas tendre pour le Front Populaire ni pour les ministres de la 
République, n'hésite pas à déclarer au juge de Riom: les états-majors n'imaginaient 
pas une armée se déplaçant à plus de 4 km/heure; donc pourquoi prévoir des ca
mions? 

Mais ce qui est plus grave, le pouvoir politique ne semble pas avoir imaginé ce que 
pouvait être une politique industrielle plus volontariste dès le temps de paix, ni a 
fortiori une politique industrielle cohérente et globale. Daladier en particulier ne 
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s'est pas préoccupé de mettre en place avant l'entrée en guerre les mécanismes 
d'étude, de conception, d'incitation et de contrôle qui devaient être ceux d'une 
économie de guerre. La seule structure à laquelle il ait songé était celle du ministère 
de l'Armement qu'il s'est refusé à créer avant septembre 1939, pour ne pas mettre en 
cause les libertés publiques, explique-t-il. Pour le reste, il fit confiance - une con
fiance excessive - à un haut fonctionnaire, le contrôleur général Jacomet. 

En fait, Daladier appartient à une génération d'hommes politiques qui sont essen
tiellement des parlementaires, peu familiers avec les mécanismes économiques en 
général et les réalités industrielles en particulier, réservés à l'égard du monde impur 
des industriels, attachés à l'image d'une France traditionnelle qui tire ses vertus de 
l'agriculture, et nullement entraînés à concevoir, puis à créer des structures de 
commandement. 

Dans une perspective plus large, enfin, il ne faut pas perdre de vue deux éléments 
de contexte psychologique qui ont hypothéqué le développement industriel: le pre
mier est la persistance en France d'une lutte de classes larvée, avivée depuis 1918 par 
la politique sociale conservatrice des classes dirigeantes et de la majorité de la bour
geoisie française qui, de surcroît, n'ont pas compris, ni encore moins digéré »les 
excès« de 1936. La classe ouvrière va faire un effort colossal (et méconnu); elle n'est 
pas prête à apporter au service de la mobilisation industrielle l'enthousiasme qu'elle 
a mis à aider les Républicains espagnols: de leur côté, de nombreux producteurs ne 
sont pas prêts à surmonter leurs intérêts catégoriels. 

L'autre élément majeur du contexte psychologique est le poids de la Grande 
Guerre: l'hémorragie de 1914-1918, puis la baisse de la natalité d'après guerre n'ont 
probablement pas induit un malthusianisme économique par l'effet d'une relation 
aussi directe que Sauvy l'a soutenu; et des historiens, frappés au contraire par le 
dynamisme de l'économie française de 1919 à 1930, contestent même la notion de 
»malthusianisme économique«. Je reste convaincu cependant que, dans un pays qui 
demeurait dominé par les hommes d'avant 1914, qui souffrait d'une crise de confian
ce et où le renouvellement des générations n'était plus assuré, les capacités d'adapta
tion et de mutation ont été plus ou moins inhibées, notamment dans les moyennes et 
petites entreprises qui constituaient la trame de l'économie française, comme dans 
les banques et au Parlement, par un conservatisme quasi biologique lié au vieillisse
ment, en même temps que par l'angoisse de l'avenir. 

Hans-Jürgen S C H R Ö D E R , Einführung zum Beitrag 
»Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen 1936-1939«, S. 387-407. 

1. Die Weimarer Revisionspolitik hat im wesentlichen wirtschaftliche Mittel be
nutzt, um das Versailler System zu sprengen. Das gilt auch für die deutsch-französi
schen Beziehungen. Daher wird jede Gesamtanalyse der nationalsozialistischen Po
litik gegenüber Frankreich auch die Entwicklung der beiderseitigen Wirtschaftsbe
ziehungen zu berücksichtigen haben. 
2. Handels vertragliche Fragen standen in dem während des Kolloquiums zur De
batte stehenden Zeitraum im Mittelpunkt der beiderseitigen Wirtschaftsbeziehun
gen. Für Berlin war es Mitte der 1930er Jahre das Hauptziel, den seit August 1935 
vertraglosen Zustand zu überwinden. Dieses Bemühen ist auf dem Hintergrund der 
sich 1936 krisenhaft zuspitzenden deutschen außenwirtschaftlichen Lage zu sehen. 
Der Normalisierung der deutsch-französischen Handelsbeziehungen kam darüber 
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hinaus eine prinzipielle Bedeutung zu. Berlin wünschte insbesondere dort, wo der 
Hauptwiderstand gegen Deutschland geleistet werde, Luft zu schaffen und den Ring 
um Deutschland zu lockern, wie Schacht formulierte. 
3. Der Handelsvertrag vom 10. Juli 1937 hatte für das Dritte Reich große Bedeu
tung; folgende Faktoren sind vor allem zu nennen: 
a) der hohe Anteil an Rohstoffen an der deutschen Gesamteinfuhr; 
b) eine Devisenspitze in Höhe von 240 Mill. RM; 
c) das Eisenerz-Koksabkommen. 
4. Die deutschen Hoffnungen, im Rahmen der Vereinbarungen vom Juli 1937 in den 
folgenden Monaten eine spürbare Ausweitung des beiderseitigen Warenverkehrs 
einzuleiten, haben sich allerdings nicht erfüllt. Im Gegenteil: die deutschen Ausfuh
ren nach Frankreich reduzierten sich im Jahre 1938 auf 217 Mill. Reichsmark (ge
genüber dem vertragslosen Jahr 1936 = 255 Mill. RM). 
5. Angesichts der für beide Seiten unbefriedigenden handelspolitischen Entwicklung 
blieb die Ausweitung des Warenverkehrs ein Hauptproblem der deutschen Wirt
schaftsdiplomatie gegenüber Frankreich. Es kann also nicht überraschen, daß han
delspolitische Fragen auch in den Dezembergesprächen 1938 eine Rolle spielten. 
Das NS-Regime hat es allerdings peinlich vermieden, politische und wirtschaftliche 
Fragen unmittelbar miteinander zu verknüpfen. 
6. Das Scheitern der deutschen und französischen Bemühungen um eine Expansion 
des Warenaustausches hat seine Erklärung in erster Linie in der konjunkturellen 
Entwicklung in Frankreich. Das bilaterale Außenhandelsprinzip Deutschlands ließ 
eine Ausweitung der deutschen Importe aus Frankreich nämlich nur bei einer ent
sprechenden Zunahme der französischen Importe aus Deutschland zu. 
7. Die Schwäche der französischen Konjunktur bildete zwar ein Hemmnis für die 
Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Bei der deutsch-französischen 
Rivalität in Drittländern erwies sich die französische konjunkturelle Situation je
doch als großer Vorteil für Deutschland. 
8. Das gilt insbesondere für die Balkanstaaten. Hier gelang es dem Dritten Reich, 
mit wirtschaftlichen Mitteln das französische Sicherheitssystem zu paralysieren. Im 
Verlaufe der Weltwirtschaftskrise waren für die südosteuropäischen Staaten wirt
schaftliche Fragen immer stärker in den Vordergrund ihrer politischen Entscheidun
gen gerückt. Das Dritte Reich war der französischen Diplomatie daher aus zwei 
Gründen überlegen: Einmal hatte sich der relative Abstand zwischen dem deutschen 
und französischen Wirtschaftspotential in den 1930er Jahren gegenüber den Jahren 
vor der Weltwirtschaftskrise zugunsten Deutschlands verändert; zum anderen 
konnte diese Situation stärker, als dies in den 1920er Jahren der Fall war, aufgrund 
der veränderten weltwirtschaftlichen Bedingungen von der deutschen Seite in Süd
osteuropa ausgenutzt werden. Jugoslawien ist hierfür ein hervorragendes Bei
spiel. 
9. Von der französischen Diplomatie sind diese Gefahren selbstverständlich voll 
erfaßt worden. Doch scheiterten die Bemühungen, die nationalsozialistische Hege-
monialpolitik mit wirtschaftlichen Mitteln einzudämmen, an der französischen kon
junkturellen Schwäche. Seine finanzpolitische Überlegenheit konnte Paris jetzt 
nicht mehr wie in den 20er Jahren ausspielen, weil für die südosteuropäischen 
Staaten Absatzfragen immer stärker in den Mittelpunkt gerückt waren. 
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Jost D Ü L F F E R , Einführung zum Beitrag 
»Aufrüstung, Kriegswirtschaft und soziale Frage im >Dritten Reich< 

1936 bis 1939«, S. 409-425. 

Das mir übertragene Thema sehe ich als äußerst komplex an, geht es doch darum, 
wirtschaftliche, soziale und politische Faktoren miteinander zu verbinden und zu 
gewichten. Daß dabei Vereinfachungen nötig sind, ist selbstverständlich. Schon in 
dem vorliegenden Papier sah ich mich aber zu Zuspitzungen genötigt, die sich in 
diesen Ausführungen noch einmal weiter vereinfachen. Trotz der somit gegebenen 
Gefahr von Mißverständnissen erscheinen folgende thesenartige Zusammenfassun
gen eine sinnvolle Basis für die Diskussion abgeben zu können. 

War die deutsche Aufrüstung der Jahre 1933 bis 1939 außerordentlich groß oder 
überraschend gering? Die Zeitgenossen hatten darüber unterschiedliche Meinungen; 
die Historiker nach dem Zweiten Weltkrieg erzielten gleichfalls keine einheitliche 
Einschätzung. Tatsächlich stieg der für Rüstungen aufgewandte Anteil am Bruttoso
zialprodukt von ca. 1% in den letzten Jahren der Weimarer Republik auf ca. 23% 
1939 - eine beachtliche Steigerungsrate. Dieser Wert ist jedoch gering im Vergleich 
zu den 61%, die in Deutschland im Jahr 1943 aufgebracht wurden, aber auch im 
Vergleich etwa zu den USA, wo von traditionell etwa 1% im Krieg ohne lange 
Anlaufzeiten bis zu 42% erreicht wurden. In Großbritannien lagen die entsprechen
den Werte bei 2-3% in den Jahren bis 1935, erreichten bereits 1939 22%, im Krieg 
sodann gar bis zu 64%. Der Befund lautet also: gemessen an den Ausgangs)ahren 
der Weimarer Republik und der Weltwirtschaftskrise wurde in Deutschland außer
ordentlich stark gerüstet, gemessen an den volkswirtschaftlichen Möglichkeiten ei
nes Industriestaates jedoch nicht. 

Als Erklärung hierfür wird einerseits - vor allem von Milward - die Blitzkriegs
these angeboten. Sie besagt, es sei dem Regime auf kurze und begrenzte Kriege 
angekommen. Zu deren Vorbereitung hätten die aufgewandten Mittel vollauf ge
nügt; erst ihr Scheitern ab 1942 habe dann zu den genannten Steigerungsraten 
geführt. Zugrunde liegt dieser Auffassung also die Annahme, daß expansive Ziele 
und aufgewandte Mittel zu deren Vorbereitung einander in etwa entsprochen hät
ten. Zu betonen ist, daß Milward selbst keineswegs ausschließlich militärische Fak
toren in seinen Ansatz einbezieht, sondern ökonomische, soziale und genuin politi
sche einbegriffen wissen will. Gegen die Blitzkriegsthese ist andererseits - hier vor 
allem von Mason - die Ansicht gesetzt worden, daß in den Vorkriegs jähren nach 
dem Willen der Machthaber durchaus mehr hätte produziert werden sollen, aber 
daß die entstandenen Schwierigkeiten so groß waren, daß die Rüstung nicht schnel
ler vonstatten ging. Zwischen Absicht und Durchführung klaffte also eine weite 
Lücke. 

In der Tat hat diese zweite Auffassung viel für sich, wenn auch über die Grenzen 
des politisch und sozial Durchsetzbaren schwerlich eine Einigung zu erzielen sein 
wird. Zur Erläuterung dieses Befundes in vier Thesen sei kurz die Ausgangssituation 
geschildert: Die limitierenden Faktoren für die Aufrüstung bildeten in den Jahren 
etwa von 1933 bis 1936 die außenpolitischen Sanktionsgefahren und die Finanzen. 
Ab etwa 1936 und verstärkt in den nachfolgenden Jahren traten jedoch Mängel in 
der Produktion selbst auf. Es fehlte zunehmend an Rohstoffen und Arbeitskräften. 
Die soziale Integration durch Arbeitsbeschaffung drohte durch Überforderung bei 
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Arbeitszeiten bis zu 60 Stunden in soziale Desintegration umzuschlagen. Genauso 
wichtig wie der objektive Befund von Widerstand aus der Arbeiterschaft, der bis hin 
zur Sabotage reichte, ist die Perzeption dieses Faktors durch die NS-Führung. 

These I: Die NS-Führung reagierte in sozialpolitischen Belangen äußerst vor
sichtig. Trotz Lohn- und Preisstops stiegen die Reallöhne dennoch begrenzt weiter. 
Die erhöhten Arbeitszeiten waren ein wichtiger Faktor hierfür. Trotz Versuchen 
zur Verbrauchslenkung wurden in den Jahren vor dem Krieg Verbrauchsgüterindu
strien verstärkt auf Kosten der Rüstung ausgebaut. Bei der Verwirklichung des 
vorrangigen Ziels des Regimes ergaben sich Schwierigkeiten im sozialen Sektor, 
deren Linderung oder Beseitigung u.a. Maßnahmen erforderte, die gerade dieses 
Ziel - Aufrüstung - latent in Frage stellten. Aufwendungen für die Deutsche Ar
beitsfront, propagandistische Veranstaltungen größten Ausmaßes, schließlich auch 
Bereiche wie die Umgestaltung der deutschen Städte kommen als »Bedarfsträger« 
für Rohstoffe und Arbeitskräfte hinzu. Es fehlte nicht an Vorschlägen eher techno
kratischer Art aus der Wehrmacht, diese Sektoren zugunsten der Rüstung einzu
schränken, aber dies geschah nicht. Es soll hier keine Aussage darüber gemacht 
werden, ob dies möglich gewesen wäre; wichtig ist aber die Perzeption, daß man 
dies der Bevölkerung (noch) nicht zumuten könnte und wollte. 

These II : Einen weiteren limitierenden Faktor bildete die Bürokratisierung des 
Regimes mit ihren Folgen für die Beschäftigungsbilanz. Neben den traditionellen 
Staatsapparat traten ab 1933 Dienststellen der NSDAP. Beide blockierten ohne klare 
Abgrenzung der Sachkompetenzen einander vielfach und verursachten Leerlauf. 
Über diesen bekannten Dualismus hinaus wurden aber für neu auftauchende Pro
bleme im zivilen, militärischen oder wirtschaftlichen Bereich gleichermaßen oft 
neue Behörden, Ämter und Institutionen geschaffen, die neben die bestehenden von 
Staat und Partei traten und auch diesen wieder, ausgestattet mit Sondervollmachten, 
Konkurrenz machten. Sie erzielten oft beachtliche Erfolge auf ihrem Sektor, zumal 
in einer ersten, dynamischen »Bewegungsphase«, stagnierten bald aber ebenso bzw. 
blähten ihren Apparat zu einer vollwertigen neuen Bürokratie auf, ohne die alten 
vollends beiseitezudrängen. Gab es irgendwo für eine Behörde eine Sondervoll
macht, so brachte sie bei deren Anwendung die Programme vieler anderer durchein
ander. Auf die Dauer entstand so ein Institutionenwirrwarr, den man nicht zu 
Unrecht als »Darwinismus der Ämter« bezeichnet hat. Je länger das Regime dauer
te, desto mehr mußte es von den selbstgeschaffenen Reibungsflächen beeinträchtigt 
werden. Die Aufblähung der Bürokratien entzog darüber hinaus viele Arbeitskräfte 
nach wie vor der Produktion, wo sie nötig gebraucht wurden. 

These I I I : Bedingt war die Bürokratisierung in der geschilderten Form wieder
um durch eine laufende Steigerung und Aufstockung der einmal begonnenen Rü
stungsprogramme - aber auch gleichermaßen von vorwiegend »zivilen« Vorhaben. 
In vielen Fällen war dabei keine lineare Erhöhung möglich, sondern es fand ein 
ständiger Wechsel statt von tatsächlicher, mengenmäßig zuvor festgelegter und er
warteter Stückproduktion und einer Ausweitung der Produktionsanlagen, wobei 
letzteres das erstere oft konterkarierte. Anstatt daß etwa Kriegsschiffe auf einer 
Werft gebaut werden konnten, die in einem bestimmten Planabschnitt vorgesehen 
waren, begann, durch eine neue Planung verursacht, der Ausbau der Werftanlagen 
und verzögerte den Schiffbau. Bei Zulieferindustrien etc. setzte sich dieser Vorgang 
fort und führte zu einer äußerst unrationellen Verwendung von Material und Ar
beitskräften. Gerade in den letzten Jahren vor dem Krieg wurden alle Rüstungspro
gramme erneut erheblich erweitert, so daß der tatsächliche Rüstungsausstoß durch 
Leerlauf stark beeinträchtigt wurde. 

These IV: Die Dynamik und zugleich Leerlauf produzierende Wirtschaft war 
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konstitutiv für das Regime; sie stellte aber dennoch keinen selbstgenügsamen oder 
gesteuerten Eigenlauf dar. Tatsächlich waren die unter II und III geschilderten 
Vorgänge Ausdruck dessen, daß Hitler, ein Reichskabinett oder irgendwelche Füh
rungsgremien eine solche Abstimmung nicht vornahmen. Der Begriff »Regime« ist 
also nicht eindeutig zu personifizieren. Das in Ansätzen zu verzeichnende Chaos 
entstand, weil Hitler weite Bereiche der Politik und Wirtschaft nicht steuerte, sich 
oft gar nicht dafür interessierte. Demgegenüber verhinderte die »divide et impera«-
Taktik des »Führers« es aber auch, daß diese Funktion wirkungsvoll von anderer 
Stelle wahrgenommen wurde. Dennoch geht die grundsätzliche Ausrichtung vieler 
Programme, vor allem in der Rüstung, wesentlich auf Impulse Hitlers zurück, der 
aber vorwiegend die Ziele setzte, sich um deren Durchführung oft wenig kümmerte, 
Wirtschaftsfragen für eine Sache des Willens erklärte und gerade dadurch das Regi
me im genannten Sinne prägte. 

Für Hitler gab es eine Alternative zur Ausrichtung auf Krieg nicht. Das Scheitern 
seiner Bündnispolitik, vor allem gegenüber England, setzte die deutsche Aufrüstung 
aber unter Zugzwang, wollte sie den einmal gewonnenen Vorsprung vor den Nach
barländern aufrechterhalten oder gar noch einmal kurzfristig steigern. Grundsätz
lich wurden solche Ziele aber so hoch angesetzt, daß sie mit den vorhandenen 
Ressourcen nicht mehr zu bewältigen waren. Die a priori feststehenden Erobe
rungsziele erhielten eine zusätzliche Rechtfertigung in der Blitzkriegsstrategie zur 
schrittweisen Ausweitung der unzureichenden Rohstoff-, Arbeitskräfte- und Er
nährungsbasis. Es ist bei der Aufstockung der Wehrmachtprogramme letztlich un
erheblich, ob die Wehrmachtteile ressortspezifisch eigenständig die Konsequenzen 
aus der veränderten außenpolitischen Lage zogen, oder ob sie dies erst auf einen 
ausdrücklichen Befehl Hitlers hin taten. Wichtig war, daß er als »Maximalist« in 
Sachen Aufrüstung derartige Pläne von Heer, Marine und Luftwaffe - neben vielen 
anderen zivilen Projekten - billigte. 

In einigen, die er für wichtig hielt, setzte er seine Absichten weitestgehend durch 
- ich denke vor allem an den Flottenbau 1938/39 und an den Westwall 1938; in 
anderen dagegen blieb der Wink mit dem »Führerbefehl« im institutionellen Wirr
warr hängen. Das Regime war nicht unsteuerbar geworden, nur verstärkten manche 
der steuernden Eingriffe das beginnende Chaos. In dem Willen zur Expansion, der 
auch angesichts rüstender Nachbarstaaten aufrechterhalten wurde, lag ein, vielleicht 
der entscheidende Grund für die entstandenen Probleme. Hitlers Maximalwün
schen folgten große Teile der konservativen und nationalsozialistischen Führungs
schichten bereitwillig und von den Anfangserfolgen im Frieden beeindruckt in den 
Krieg. 

Charles B L O C H , Introduction au rapport 
»Les relations franco-allemandes et la politique des puissances pendant la 

Guerre d'Espagne«, p . 429-452. 

Incontestablement, la politique française lors de la Guerre d'Espagne était un échec à 
tous les points de vue. La France n'a pas suffisamment aidé la République pour la 
sauver finalement de la défaite. Mais elle n'a pas pour autant obtenu la sympathie ou 
la reconnaissance de Franco. Celui-ci, une fois victorieux, s'orienta nettement au 
printemps et au début de l'été 1939, vers l'Allemagne et vers l'Italie. S'il resta neutre 
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lors de la Deuxième Guerre Mondiale, le mérite n'en revint pas à la politique 
française. Au début, Franco ne put pas se permettre de prendre part au conflit, parce 
que l'Espagne était encore très affaiblie par la guerre civile et les Républicains 
auraient pu en profiter pour prendre leur revanche. Par la suite, il eut une vision 
correcte de la situation et estima à sa juste valeur la force de résistance de la Grande-
Bretagne, même en 1940. Mais la France n'était pour rien dans cette décision. 

Peut-être la France n'avait-elle pas le choix et ne pouvait-elle adopter une autre 
politique dans la Guerre d'Espagne. De toute manière il faut analyser les motifs de 
cette politique et c'est ce que je tente de faire dans cette communication. A ce propos 
je voudrais m'excuser de n'avoir presque pas parlé des intérêts économiques français 
en Espagne. La première raison en est qu'une grande thèse sur ce sujet est en cours et 
il faut attendre sa parution avant d'aborder le sujet sérieusement. Ensuite je pense 
que les mobiles économiques n'étaient pas décisifs pour l'attitude de la France. 
Certes, les intérêts économiques français en Espagne étaient multiples. (J'y fais 
allusion à la page 432.) Mais ils auraient pu avoir des conséquences multiples et 
même contradictoires selon les différentes branches. Dans l'ensemble, ils auraient dû 
jouer plutôt en faveur de la République. (Par contre, les capitalistes britanniques 
étaient davantage intéressés à la victoire de Franco.) Mais il y avait de nombreuses 
exceptions. Le seul intérêt commun des capitalistes français était peut-être justement 
la non-intervention pour n'indisposer aucun des deux camps espagnols. 

Les véritables motifs étaient donc d'ordre politique et j'en parle longuement. Je ne 
voudrais pas me répéter, mais je veux juste souligner que plus que la politique 
intérieure, c'était la constellation internationale qui était décisive pour le gouverne
ment français et notamment la pression britannique. A cet égard, l'attitude de la 
France lors de la Guerre d'Espagne n'est qu'un exemple frappant de toute la politi
que française pendant les années trente, c'est-à-dire l'alignement inconditionnel sur 
l'Angleterre. Les gouvernements français des tendances les plus diverses, presque 
sans exception, ne croyaient pas avoir le choix, vu la faiblesse démographique et 
économique du pays face à la puissante Allemagne. La France ne pouvait guère 
compter sur ses alliés d'Europe Orientale, même pas sur l'URSS, après les »grandes 
purges« de Staline, notamment au sein de l'Armée Rouge qui avaient considé
rablement affaibli le potentiel militaire russe. C'est la tragédie que la fidélité fran
çaise envers l'Angleterre pendant longtemps n'était pas payée de retour. La plupart 
des milieux politiques britanniques étaient, jusqu'en 1938-39, très réservés, pour ne 
pas dire plus, envers la France. Certes, on espérait à Paris, qu'un jour l'Angleterre 
reconnaîtrait l'étendue du danger allemand et choisirait la coopération avec la Fran
ce. Ce revirement britannique a eu lieu finalement, mais trop tard pour sauver la 
France du désastre de 1940. 

Pour revenir à la Guerre d'Espagne, il faut reconnaître que l'aide française aux 
Républicains, dans le cadre de la »non-intervention relâchée« était insuffisante mais 
point négligeable. Elle permit aux Républicains de tenir pendant deux ans. Les jeux 
n'étaient pas faits à l'été 1938, lorsque le gouvernement Daladier ferma la frontière 
des Pyrénées. Jusque là, la victoire des Républicains était encore possible. Je suis 
d'accord avec M. ABENDROTH pour penser que la République espagnole ne fut 
définitivement perdue qu'après l'accord de Munich. 

En ce qui concerne la politique allemande, je ne partage pas le point de vue selon 
lequel Hitler craignait vraiment la victoire du bolchevisme en Espagne. Les commu
nistes étaient minoritaires dans le pays. L'URSS n'accordait qu'une aide limitée et 
n'était d'ailleurs pas intéressée à l'établissement d'un régime communiste en Espa
gne. Hitler y intervint, bien avant la France, pour encercler cette dernière de tous les 
côtés, afin de l'abattre et de se jeter par la suite seulement sur la Russie. 
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A ce propos je voudrais faire une remarque fondamentale. C'est un trait intéres
sant de la politique hitlérienne que le même phénomène lui sert à la fois de but et de 
moyen. Ceci s'applique notamment à l'antisémitisme et à Pantibolchevisme. 
C'étaient deux objectifs fondamentaux du dictateur allemand. Il voyait sa mission 
dans l'extermination des Juifs et dans l'extirpation du communisme. En même 
temps c'étaient aussi des moyens de propagande. Il gagnait de larges masses parmi 
les classes moyennes et la petite bourgeoisie par l'agitation anti-juive; elle lui servait 
aussi dans sa propagande dans d'autres pays, notamment en Europe Centrale et 
Orientale. Ceci s'applique encore davantage à l'antibolchevisme. En se posant com
me le champion de l'anticommunisme, Hitler pouvait s'assurer la »compréhension« 
de nombreuses forces conservatrices en Europe - comme auparavant en Allema
gne - , notamment du gouvernement britannique et des milieux de droite en France. 

Wolfgang M I C H A L K A , Einführung zum Beitrag 
»Die Außenpolitik des Drit ten Reiches vom österreichischen 
>Anschluß< bis zur Münchener Konferenz 1938«, S. 493-506. 

Im folgenden sollen thesenartig die Ergebnisse des Beitrages zusammengefaßt und 
in den Diskussionsverlauf des Kolloquiums eingeordnet werden. 

1. Die Jahreswende 1937/38 stellt eine Zäsur in der deutschen Außenpolitik dar. 
Diese ergab sich aus dem Übergang von der sogenannten Abschirmungs- und Vor
bereitungsphase zu einer dynamischen Revisions- und Expansionspolitik. Die neue 
Qualität der deutschen Außenpolitik resultierte einmal aus Machtverschiebungen 
im Internationalen System und andermal aus einer eskalierenden Krisensituation im 
nationalsozialistischen Deutschland. Das Entscheidende jedoch war Hitlers Ent
schluß, sein in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts entwickeltes und immer 
wieder propagiertes »Programm« zu verwirklichen. Mit Hilfe von zeitlich und re
gional begrenzten Kriegen sollte in absehbarer Zeit für Deutschland Lebensraum 
erobert werden. Seit 1937 war Hitler fest entschlossen, den Weg der Gewalt zu 
beschreiten. 
2. Während dieser Ubergangsphase war im Dritten Reich eine verstärkte Auseinan
dersetzung um Methoden und Ziele künftiger deutscher Außenpolitik zu beobach
ten - eine Auseinandersetzung, die im Jahre 1938 die deutsche Politik prägte. 

In dieser außenpolitischen Konzeptionen-Diskussion spielte vor allem die Bewer
tung der britischen Deutschland- bzw. Europapolitik eine große Rolle. Wie würde 
sich Großbritannien der deutschen Politik gegenüber verhalten? Würde es Berlin 
entweder wohlwollend neutral oder sogar als Bündnispartner freie Hand in Osteu
ropa zugestehen oder würde sich London im Gegensatz dazu der deutschen Hege-
monialpolitik widersetzen und selbst einem kriegerischen Konflikt nicht aus dem 
Wege gehen? Oder würden sich schließlich beide Mächte im Sinne eines »gênerai 
seulement« einigen und schiedlich-friedlich Interessenabsprachen in Ost- und Süd
osteuropa erreichen können? 

Auch Frankreich erfuhr in diesen außenpolitischen Analysen eine wesentliche 
Umwertung. Spätestens seit der Rheinlandkrise im März 1936 wurde es in Berlin 
offenbar, daß Paris ohne London nichts gegen Deutschland unternehmen würde. 
Frankreich befand sich damit in einem Prozeß zunehmenden Machtverlustes. 
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3. Vor diesem Hintergrund erhielt der »Anschluß« Österreichs an das Deutsche 
Reich im März 1938 für die deutsche Politik einen entscheidenden Testcharakter. 
Wie würden sich die europäischen Großmächte, insbesondere Großbritannien und 
Frankreich, angesichts dieses außenpolitischen Coups verhalten? Welche politischen 
Konsequenzen könnte und würde die deutsche Außenpolitik daraus ziehen? 

Die entrüstete Nachgiebigkeit besonders der Westmächte konnte Hitlers Politik 
zumindest vordergründig bestätigen. Die politische Maxime des »Führers« lautete 
von nun an: nicht mehr gemeinsam mit - wie das ursprünglich von ihm erwünscht 
und angestrebt wurde - , sondern jetzt auch ohne und gegebenenfalls auch gegen 
Großbritannien sollte die deutsche »Raumfrage« in absehbarer Zeit gelöst werden. 

Allerdings - und das darf bei der Analyse der deutschen Außenpolitik im Jahre 
1938 nicht übersehen werden - verdeckte der in Deutschland und in Österreich von 
nahezu allen Kreisen umjubelte Erfolg des »Blumenfeldzuges« die divergierenden 
politischen Meinungen der deutschen Führungseliten, so daß alternative Konzeptio
nen zu Hitlers »Programm« und Politik schwer auszumachen sind. 

Der Erfolg des unblutigen Beutefeldzuges wurde zwar bejubelt, seine Methoden 
allerdings verdrängt. Oder mit anderen Worten: über das Ziel herrschte hinsichtlich 
des »Anschlusses« Österreichs an das Deutsche Reich Einigkeit, nicht jedoch über 
den eingeschlagenen Weg. 
4. Zweifel an der praktizierten Politik wurden besonders während der Sudetenkrise 
immer lauter. 

Um unterschiedliche außenpolitische Konzeptionen in ihren divergierenden Ziel
vorstellungen und Methoden zu verdeutlichen, soll der außenpolitische Entschei-
dungsprozeß im nationalsozialistischen Deutschland während des Sommers 1938 
bewußt vereinfachend auf das Dreieck Hitler-Ribbentrop-Weizsäcker beschränkt 
werden. Denn diese drei Politiker repräsentieren die wichtigsten politischen Kon
zeptionen, die im Sommer 1938 die Außenpolitik des Dritten Reiches wesentlich 
beeinflußt haben. 

Während Hitler trotz erheblicher Zweifel immer noch an seinem »Ohne-Eng-
land-Kurs« festhielt, forderte sein Außenminister Ribbentrop spätestens seit 1937 
eine Politik gegen Großbritannien. Er war der Meinung, daß sich London stets dem 
deutschen »Marsch nach Osten« widersetzen werde und daher als absoluter Gegner 
des Deutschen Reiches verstanden werden müsse. Nach Ribbentrop bestand die 
vordringlichste Aufgabe deutscher Außenpolitik darin, ein globales antibritisches 
Bündnissystem zu konstruieren, das - regelrecht als Alternative zu Hitlers »pro
grammatischer« Englandpolitik - eine bessere, d.h. realistischere und damit effekti
vere deutsche Außenpolitik ermöglichen sollte. In seiner außenpolitischen Analyse 
ging er davon aus, daß besonders Großbritannien aufgrund seines derzeitigen Rü
stungsstandes auf Zeitgewinn aus sei und daß Frankreich ohne England gegen 
Deutschland nicht marschieren werde. Die deutsche Politik sollte daher die momen
tan vorhandenen Vorteile nützen und deswegen die Realisierung ost- und südosteu
ropäischer Ziele beschleunigen. Das Risiko einer militärischen Auseinandersetzung 
wurde dabei bewußt ins politische Kalkül einbezogen. Dieser von Ribbentrop pro
klamierte antibritische Kollisionskurs sollte darüber hinaus durch eine weltweite 
Bündnispolitik flankiert und damit abgesichert werden. 

Ohne die deutsch-italienischen und die deutsch-japanischen Beziehungen zu be
rücksichtigen, soll lediglich in diesem Zusammenhang ein Blick auf die Rolle Frank
reichs in Ribbentrops außenpolitischer Konzeption geworfen werden. 

Von Beginn seiner außenpolitischen Tätigkeit an, also seit 1933, vertrat Ribben
trop eine Politik der deutsch-französischen Annäherung. Durchaus an die Außen
politik Gustav Stresemanns und Franz von Papens anknüpfend, glaubte er, gemein-
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sam mit Frankreich und - damals noch - mit Großbritannien deutsche Revisionszie
le erreichen zu können. Dieser Konzeption entsprechend, war Ribbentrop im Jah
re 1938 bemüht, einen deutsch-französischen Ausgleich zu erzielen, um einmal den 
politischen Einflußbereich Frankreichs auf die Gebiete westlich des Rheins zu be
schränken und um eine »Lösung« der Kolonialfrage zu erreichen und um andermal 
Frankreich aus dem - Ribbentrops Verständnis nach - von London initiierten 
Bündnisring um Deutschland »auszukreisen«. Damit könnte Großbritannien vom 
europäischen Kontinent verdrängt und Frankreich allmählich an das von Ribben
trop geplante antibritische Bündnis herangeführt werden. Deutschlands Preis für 
diesen deutsch-französischen »Interessenausgleich« sollten der Verzicht auf Elsaß-
Lothringen und die Garantierung des französischen Territoriums sein. 

In Ribbentrops außenpolitischer Konzeption galt daher Frankreich nicht als 
»Erzfeind«, sondern vielmehr als potentieller Bundesgenosse Deutschlands gegen 
Großbritannien. 

Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Ernst von Weizsäcker, verfolgte im 
Vergleich zu Ribbentrop und Hitler eine Art Zwischenkurs. Er war davon über
zeugt, daß Frankreich der sicherste Widersacher und England der gefährlichste 
Gegner deutscher Expansionspolitik sein würden. Er vertrat daher während der 
Sudetenkrise ein - wie er es bezeichnete - »chemisches Verfahren«, eine Art »Sala
mitaktik«, um mit wirtschaftlichem Druck und mit dem Hebel der Minoritätenfrage 
die Tschechoslowakei abzuschnüren, sie diplomatisch zu isolieren und sie regelrecht 
von innen heraus von Deutschland abhängig zu machen. Weizsäcker knüpfte damit 
an traditionelle Methoden an, die schon Rathenau, Stresemann, Brüning und 
Schacht vertreten hatten, um mit dem Schwungrad der deutschen Wirtschaft politi
sche Ziele erreichen zu können. 
5. Welche dieser hier skizzierten Konzeptionen konnte sich im Sommer 1938 durch
setzen, und welchen Einfluß konnte sie auf die deutsche Außenpolitik nehmen? 

Die sogenannte Maikrise demonstrierte unmißverständlich den Widerstand der 
Westmächte gegen die deutsche Außenpolitik hinsichtlich der Sudetenfrage. 

Hitler, sein bisheriges Verhältnis zu England modifizierend, näherte sich der 
Position Ribbentrops, indem er einen »Zwischenkrieg« gegen die Westmächte ein
kalkulierte, um Frankreich zu besiegen - hier unterschied er sich prinzipiell von der 
Konzeption seines Außenministers - und um Großbritannien vom europäischen 
Kontinent zu verdrängen. Im Anschluß daran sollte der deutsche Marsch nach 
Osten angetreten werden, um Lebensraum zu erobern. 

Im Gegensatz zu Ribbentrop war der »Führer« allerdings der Meinung, daß die 
Sudetenfrage noch möglichst ohne einen Konflikt mit Großbritannien gelöst wer
den sollte. Hitler schwenkte somit nicht völlig auf Ribbentrops Konzeption ein. 

Die Verhandlungen mit Chamberlain verhinderten dies und bauten Hitler zudem 
eine Brücke, die zum Münchener Abkommen führte. Demnach schienen sich die 
von Weizsäcker vertretene »schiedlich-friedliche« Politik und die britische Appea-
sementpolitik eines »peaceful change« durchgesetzt zu haben. 

Jedoch sollte die Kongruenz in Methode und Ziel nur von kurzfristiger Dauer 
sein. Wenige Tage nach München verkündete Hitler seinen Entschluß, die »Rest-
tschechei« zu zerschlagen. 

Der Krieg, der ein knappes Jahr später ausbrach, war also bereits im Spätjahr 1938 
eine beschlossene Sache. 
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Jean-Louis C R E M I E U X - B R I L H A C , Introduction au rapport 
»La France devant l'Allemagne et la guerre au début de septembre 1939«, 

p .577-616 . 

J'ai étudié sous ce titre deux séries de faits: 
- d'une part les décisions de politique étrangère française prises entre mars et sep

tembre 1939; 
- d'autre part, les attitudes politiques et certains éléments de la psychologie des 

Français en août-septembre 1939. 
La politique allemande de la France dans cette période déborde de loin ses rela

tions directes avec l'Allemagne: elle commande l'ensemble des actions diplomati
ques périphériques à l'Allemagne, de même que les mesures de consolidation inté
rieure que prend le gouvernement Daladier. Car tous les choix français, toute la 
politique de la France sont commandés par son attitude envers l'Allemagne. Cette 
dominante allemande est d'autant plus sensible que la guerre d'Espagne est terminée, 
après avoir polarisé pendant trois ans une grande part des passions françaises. De 
sorte que chaque Français a très lucidement conscience, dès le mois de mars 1939, 
que ce qui est en jeu cette fois à propos de l'Allemagne, c'est la guerre ou la paix. 

Qu'est-ce qui résulte pour moi de l'analyse? 

I. En premier lieu, une certaine révision d'idées qui ont eu cours et dont quelques 
unes ont encore cours. 

1) La première, bien dépassée, est que le choix de la guerre ou de la paix en 1939 
dépendait de la France. On reste stupéfait du nombre de mémorialistes, à commen
cer par Bonnet et Flandin, qui ont persisté à affirmer qu'un effort de paix plus résolu 
de la France aurait pu non seulement tenir celle-ci hors du conflit, mais empêcher la 
deuxième guerre mondiale. Dans la dernière édition (datée de 1965) de son »Histoire 
de la guerre 1939-1945«, Galtier-Boissière affirmait encore: Jamais guerre plus folle 
n'aura été engagée plus légèrement - par la faute de la France, sous-entendait-il. Ces 
prises de position méritent d'être rappelées, car elles illustrent un état d'esprit qui 
s'est épanoui sous le gouvernement de Vichy, mais qui était évidemment déjà une 
composante sous-jacente de l'esprit public en septembre 1939. 

2) Une deuxième idée longtemps et largement répandue qu'il faut réviser est que la 
guerre aurait été imposée à une opinion publique française dupée et en tout cas 
hostile. Sans doute l'horreur de la guerre est-elle profonde dans la France de 1939. 
Léon Blum a raison d'écrire que les Français sont le peuple le plus pacifique du 
monde, le plus pacifiste aussi. Mais le coup de force du 15 mars, s'il n'a pas provoqué 
un revirement aussi spectaculaire qu'en Grande-Bretagne, a ébranlé cependant l'opi
nion publique de toutes tendances et suscité autour de Daladier un large regroupe
ment national dans le désir de fermeté, réaction renforcée encore par les nouvelles 
prétentions coloniales italiennes. Ce mouvement d'opinion est beaucoup plus pro
fond et authentique qu'on ne l'a souvent pensé. Il va se consolidant, à mesure que 
Daladier se livre à de nouvelles manifestations verbales d'énergie. Ce ralliement 
n'empêche bien entendu pas de fortes minorités et des hommes politiques en vue de 
rester attachés à la paix à tout prix; il est d'autre part fragile, car l'opinion est mobile 
et reste marquée par ses attitudes mentales antérieures. Le revirement de mars 1939 
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ne s'est pas moins traduit par une poussée d'indignation, par un ralliement mi-
raisonné, mi-résigné à la politique de résistance à l'hitlérisme, puis par le consente
ment nettement majoritaire à la guerre: le moral, au 3 septembre 39, était aussi bon 
qu'il pouvait l'être. 

3) Une troisième idée doit, me semble-t-il être nuancée, c'est celle qui veut que la 
pression anglaise ait été déterminante dans l'attitude française. La »gouvernante 
anglaise« aurait choisi, décidé, puis aurait imposé l'entrée en guerre. Il est indéniable 
que le refus de la politique nazie des coups de force s'est exprimé en Angleterre, 
spécialement dans les milieux conservateurs avec plus de constance et surtout de 
façon plus catégorique que chez leurs homologues français, (même si cette résolu
tion était basée en grande partie sur une illusion, à savoir la confiance excessive de 
Londres dans l'armée française). Il est clair de même que deux initiatives anglaises -
l'engagement du 31 mars envers la Pologne et le refus de négocier avec Hitler, le 
2 septembre, à moins d'évacuation de la Pologne par les Allemands - ont été décisi
ves, et que la France y a adhéré. 

Mais si l'on considère la garantie accordée à la Pologne, il faut se rappeler à quel 
point l'engagement de Chamberlain sur le continent, assorti de la promesse d'insti
tuer rapidement la conscription, va au devant des vœux français et même soulage les 
Français qui, depuis des années, n'ont cessé de se demander si les Anglais finiraient 
par marcher à leurs côtés. 

Ne voir la France qu'à la remorque de la Grande-Bretagne, c'est s'en tenir ici 
encore, à une version vichyssoise des faits, c'est sous-estimer à l'excès la liberté 
d'appréciation et la résolution de Daladier sur les choix majeurs; c'est oublier la 
pression française pour obtenir des Anglais qu'ils instituent la conscription; c'est 
ignorer l'obstination mise par Daladier à refuser tout apaisement envers l'Italie; c'est 
négliger surtout l'effort déployé par la France pour concilier l'Angleterre et l'URSS. 

Dans cette période, il n'y a pas soumission française, il y a concordance franco-
anglaise sur l'essentiel, avec une large part d'autonomie et d'initiative due à Daladier. 

4) Enfin il est une légende qu'il faut tuer, c'est la version soviétique et communiste 
des faits. Il me paraît insoutenable, à la lumière des documents, que le gouvernement 
français ait mené envers l'URSS une politique machiavélique de classe ayant pour 
but de compromettre Moscou aux yeux des Allemands, de détourner l'Allemagne 
contre l'URSS pour se dérober au moment crucial. Il se peut que tel ait été durant 
quelques semaines l'apparence de la politique franco-anglaise après Munich, il se 
peut que telle ait été l'arrière-pensée de Bonnet, comme ce fut celle d'un Déat. (Rien 
d'ailleurs ne le prouve pour Bonnet.) Il est incontestable en tout cas que, pour 
Daladier et l'état-major français, l'URSS était un élément indispensable du front de 
résistance à Hitler, qu'il ne pouvait y avoir de dissuasion crédible, ni de résistance 
polonaise durable, sans la participation soviétique. Les concessions faites à l'URSS 
au cours de la négociation politique en témoignent abondamment, à commencer par 
la garantie secrète portant sur les pays baltes (qui n'en voulaient pas), alors que 
l'URSS se refusait à garantir la Belgique et la Suisse. 

Cela étant, on est confondu par la maladresse, l'imprévoyance, les lenteurs et les 
porte-à-faux des comportements franco-anglais de mars à août, notamment dans 
leur négociation avec Moscou. 

II. Passons aux acteurs 

1) Le rôle de Daladier émerge et s'éclaircit. Il y a chez lui une lucidité et une 
continuité d'intentions, pour ce qui est l'essentiel, qui fait contraste avec les sinuosi-



666 Tagungsbericht 

tés d'un Bonnet, avec le défaitisme d'un Flandin ou le pacifisme à tout prix d'un 
Laval ou d'un Monzie. Daladier n'a plus d'illusions sur la volonté de domination 
d'Hitler; il ne doute pas que celui-ci conduise, tôt ou tard, l'Europe à la guerre et 
que la France doive s'y préparer. Il jugerait probablement plus sage de gagner encore 
du temps. Par calcul d'intérêt national (et peut-être parce qu'il garde mauvaise 
conscience de sa passivité à Munich) il croit que dans l'immédiat la seule chance 
d'empêcher un coup de force allemand contre la Pologne et, par suite, une guerre 
dans l'année, est la fermeté. Il y est encouragé par la convergence 
- des diplomates, au premier rang desquels Léger et Coulondre, 
- de Gamelin, 
- par le ralliement de l'opinion publique française, 
- par l'Angleterre dont il ne veut à aucun prix se dissocier. 
Les choix majeurs lui incombent et ces choix vont aller dans le sens de la fermeté. 
Cette constance s'accorde mal avec l'image que nous donnent de lui Monzie, Flan
din ou Villelume, celle d'un velléitaire. Il est bien vrai qu'il est influençable; il lui 
arrive d'hésiter; il haït la guerre et craint d'avoir à la déclarer; il est souvent incertain 
devant l'événement et sur le choix des moyens. Il faut rappeler qu'il pilote en tenant 
compte constamment de la situation parlementaire, de la force du mouvement paci
fiste, et de la présence au gouvernement de Bonnet et Monzie qu'il préfère avoir 
dedans plutôt que dehors. Ses déclarations et ses actes sont à la fois fonction de 
l'Allemagne et du climat intérieur français: il a besoin non seulement d'agir, mais de 
justifier qu'il n'a pas voulu la guerre. 

2) Les fluctuations et contradictions dans le jeu diplomatique, s'expliquent enfin par 
le fait qu'il n'est pas seul à agir. L'action de la France vers l'extérieur relève pour une 
part de deux autres responsables qui sont à ses côtés: Bonnet, chef de la diplomatie 
civile, Gamelin, qui, en tant que chef d'état-major général, est chef de la diplomatie 
militaire. 

Nos interlocuteurs allemands se sont interrogés sur le fonctionnement du »triang
le« Hitler, Ribbentrop, Weizsäcker et ont prononcé le mot de »polycratie«. Le mot 
serait sans doute plus valable pour la France que pour l'Allemagne. Du moins 
pourrait-on parler en France d'une sorte de dyarchie civile et militaire. Car si 
Gamelin et Bonnet sont l'un et l'autre subordonnés à Daladier, celui-ci les contrôle 
moins qu'il ne le croit. 

A Gamelin surtout il fait une confiance totale: on dirait qu'il ne peut mieux 
manifester son patriotisme de défenseur des intérêts nationaux qu'en donnant un 
blanc-seing au chef des armées. Il se trouve de surcroît que Gamelin et Bonnet, qui 
ont donc une marge de manœuvre certaine, sont, l'un et l'autre, d'une franchise 
incertaine et que l'un et l'autre jugent la situation d'une façon différente, qui n'est 
pas non plus exactement celle de Daladier. 

Pour Daladier, une coalition de l'Ouest et de l'Est peut retenir Hitler sur la voie 
de la guerre et a donc chance de sauver la paix. Gamelin voit la guerre inéluctable et 
prochaine, il en a pris son parti et veut faire en sorte de la commencer dans les 
meilleures conditions : ma thèse est que son influence a été déterminante en deux ou 
trois moments décisifs. Bonnet ne voit dans la politique de fermeté qu'une position 
de départ, car, selon lui, Hitler ne se laissera pas intimider et est prêt à aller jusqu'à la 
guerre - une guerre qu'il est au contraire de l'intérêt de la France d'éviter - , grâce à 
un nouveau Munich dont Mussolini serait l'honnête courtier. 

D'où parfois l'impression qu'il y a deux ou trois inspirations à la politique de la 
France, et de curieuses divergences dans la manœuvre. Il n'en reste pas moins que la 
rupture avec la politique d'apaisement est profonde. Et que cette rupture est en 
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dernier ressort le fait de Daladier. Personne n'en est plus conscient que l'ambassa
deur allemand à Paris, Welczeck, qui déplore que ce soit Daladier et non plus le 
flexible Bonnet qui ait la haute main sur la diplomatie française. 

III. La manœuvre diplomatique 

Je me contenterai d'insister sur trois faits : 

1) L'influence occulte, mais capitale que les ambitions et les intrigues italiennes ont 
eue sur les choix politiques français: M. GIRAULT a rappelé, et j'ai moi-même 
souligné dans mon rapport, que les télégrammes et les instructions secrètes que le 
ministère italien des Affaires Etrangères envoyait à son ambassadeur à Paris étaient 
interceptés et décryptés par le 2e Bureau français. A trois reprises, en trois moments 
décisifs de l'année 1939, les révélations ainsi obtenues ont convaincu Daladier que 
Mussolini était indissolublement lié à l'Allemagne, que lorsqu'il proposait de négo
cier, c'était en réalité pour faire le jeu de l'Allemagne et apparemment de concert 
avec cette dernière, enfin que l'objectif propre de Mussolini était de parvenir, grâce à 
l'Allemagne, au démantèlement et au partage des possessions françaises en Méditer
ranée. Les trois moments décisifs ont été janvier 1939 et la révélation a alors contri
bué à faire abandonner par Daladier la politique »d'apaisement«; fin mars 1939 et 
cette fois la révélation a contribué à engager Daladier dans la politique de garanties 
en Europe Centrale et de raidissement en face de l'Italie; enfin la dernière semaine 
d'août 1939 et, cette fois, les interceptions ont contribué à persuader Daladier que 
les propositions italiennes de négociation ou de conférence n'étaient qu'un piège. 

2) L'incertitude de l'engagement français au sujet de Dantzig: 
J'ai rappelé que, le 18 mai 1939, Bonnet avait refusé d'accepter un protocole addi
tionnel au projet d'accord politique franco-polonais; ce protocole de source polo
naise aurait reconnu que le maintien du statut de Dantzig constituait un intérêt vital 
justifiant de la part de la Pologne une éventuelle initiative armée et donc, par voie de 
conséquence, l'entrée en guerre de la France. Cet incident (dont certains aspects 
restent obscurs) fit ajourner la conclusion de l'accord politique franco-polonais. 
L'attitude de Bonnet correspondait à coup sûr à celle d'une partie de l'opinion 
révoltée par l'occupation de Prague, mais peu disposée à entrer en guerre pour 
Dantzig: ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'article de Déat »Mourir pour Dantzig« 
est en date du 4 mai, c'est-à-dire du moment où l'on sait que vont s'engager des 
négociations plus précises avec la Pologne. 

Assurément le gouvernement français dans toutes ses déclarations publiques ne 
manqua pas une occasion d'affirmer qu'il ne tolérerait pas que le statut de Dantzig 
soit modifié par l'Allemagne; au surplus, le 17 mai, Gamelin signa avec le Général 
Kasprzycki, ministre de la défense polonais, un accord militaire, dont la validité 
dépendait sans doute de la signature de l'accord politique, mais où les intérêts vitaux 
de la Pologne à Dantzig étaient bel et bien reconnus. Il apparaît ainsi que la question 
de Dantzig reste, dans le cadre de la politique française de fermeté, un élément 
d'incertitude et de divergence qui pourrait devenir une cause d'embarras. On sou
tient la Pologne face à l'Allemagne, on n'exerce, semble-t-il aucune pression sur elle 
pour qu'elle accepte de négocier le rattachement de Dantzig à l'Allemagne; mais si le 
différend germano-polonais se limitait à Dantzig, on accorderait volontiers à Déat 
que les Français n'ont pas à mourir pour Dantzig. Et finalement le 24 août, à la 
demande de Gamelin lui-même, le gouvernement français télégraphiera à Varsovie 
en demandant que la Pologne ne réagisse pas par la force à un éventuel rattachement 
de Dantzig au Reich. 
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Il en résulte que si la seule revendication d'Hitler avait porté sur Dantzig et si 
cette revendication, Hitler avait cherché à la satisfaire sans brutalité ostentatoire, a 
fortiori, s'il avait proposé, en y mettant quelques formes, une conférence pour régler 
le sort de Dantzig, ni la France ni l'Angleterre n'auraient probablement pu s'y 
opposer. Les deux gouvernements se seraient même trouvés dans une situation très 
embarrassante qu'Hitler n'a pas cherché à provoquer ou à exploiter. C'est que 
Dantzig n'était qu'un prétexte: Hitler voulait bien davantage que Dantzig. Et les 
Français les plus clairvoyants le savaient bien. Daladier a pu écrire avec raison en 
épigraphe sur l'un des dossiers que nous avons conservés de lui: Une s'agissait pas de 
mourir pour Dantzig. 

3) Le troisième fait que j'ai cherché à mettre en lumière, c'est qu'une large part des 
décisions françaises s'explique par le souci de Gamelin »qui a besoin« que la guerre 
commence à l'Est. Pourquoi à l'Est? Parce qu'il lui faut trois semaines de tranquillité 
à l'Ouest pour faire »sa concentration«; il espère en outre gagner un an en retardant, 
grâce à la Pologne, le début des grandes opérations à l'Ouest jusqu'à 1940. On tient 
là, je pense, à la fois un élément d'explication essentiel de la manière dont ont été 
menées les négociations avec la Pologne et, par voie de conséquence, avec l'URSS et 
d'autre part une des raisons de l'acceptation de la guerre par le gouvernement 
français. 

J'en arrive aux questions qui m'ont été posées: On m'a demandé ce qu'entendait 
Flandin quand il souhaitait »gagner du temps«. La réponse est malaisée, car le 
témoignage de Flandin à ce sujet est un plaidoyer rédigé après coup, alors que la 
victoire alliée était acquise et que la force militaire russe était reconnue par tout le 
monde. Parmi les politiciens qui ont affirmé par la suite avoir voulu »gagner du 
temps«, on peut penser que certains étaient sincères, et ceux-là avaient deux raisons 
évidentes de redouter à l'impréparation alliée: d'une part, le retard de l'aviation 
française était patent, d'autre part, l'institution tardive de la conscription en Angle
terre ne permettait pas encore à celle-ci de compenser l'insuffisance des effectifs 
français. La date plus favorable pour l'entrée en guerre des démocraties aurait sans 
doute été 1941. Mais pour la plupart d'entre eux, le désir de gagner du temps n'était 
que l'alibi soit de leur pacifisme foncier, soit de leur désir plus ou moins secret de 
voir l'Allemagne se tourner contre l'URSS. 

Un de nos collègues allemands s'est étonné de l'ampleur du pacifisme français. 
Oui, les Français de 1939 avaient, dans leur majorité, une profonde horreur de la 
guerre. Les causes en sont multiples: idéologie chez certains, simple sagesse humaine 
chez d'autres, réaction biologique et souci de préserver un pays exsangue pour 
beaucoup, enfin chez quelques uns la peur. Mais ceux-là même qui estimaient indis
pensable d'opposer à Hitler la fermeté et en dernier recours la force, voyaient dans la 
guerre non seulement un drame, mais une sorte de crime contre l'humanité. La 
décision du 23 août 1939 de tenir les engagements de la France envers la Pologne 
malgré le pacte germano-soviétique, Daladier l'a certainement prise la mort dans 
l'âme; le pacte germano-soviétique changeait tout: jusque là il espérait qu'Hitler 
reculerait devant la guerre; c'est la France qui maintenant devait choisir entre deux 
solutions déplorables, une capitulation déshonorante ou une guerre à laquelle de 
surcroît on était médiocrement préparé. 

Le professeur WERNER enfin m'a demandé ce que je pensais de la diplomatie 
française dans cette période. Je crois être d'accord avec lui en répétant qu'elle a été 
conduite de façon déplorable, tant à l'égard de la Pologne que de l'URSS. Diverses 
raisons l'expliquent, à commencer par le poids de la politique intérieure et la nécessi-
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té pour le gouvernement de faire devant l'opinion la preuve de son pacifisme dans les 
moments mêmes où il proclamait sa fermeté. Une autre raison est que le mode de 
gouvernement n'était pas celui d'aujourd'hui et que Daladier, même en prenant la 
haute main sur la diplomatie, jugeait normal de laisser une marge de manœuvre à ses 
ministres et à son chef d'état-major général. Une troisième raison est qu'une démo
cratie est mal armée pour pratiquer la »diplomatie couverte« et, quand Bonnet ou 
Gamelin s'y sont essayés, les résultats ont été désastreux. Il y a enfin, on y revient 
toujours, les graves fautes d'appréciation commises au sujet de l'URSS dont on sous-
estimait aussi bien la force militaire notamment après les purges de 1937-38, que la 
capacité de revirement. 

Le système français d'alliances en Europe orientale avait été édifié après le traité 
de Versailles à un moment où la Russie, l'alliée de 1914, avait cessé d'exister en tant 
que puissance militaire et s'était retirée du concert européen. Vingt ans plus tard, la 
France n'a pas su faire à temps une reconversion mentale nécessaire: elle s'est raccro
chée à la Pologne et à la Roumanie (qui n'avaient en commun que leur peur de la 
Russie) sans bien comprendre (il y fallait beaucoup de bon vouloir) que la Russie 
était en passe de redevenir une puissance militaire. Elle a voulu pourtant concilier le 
concours russe et l'alliance polonaise, avec obstination, mais gaucherie, sans empê
cher le pacte germano-soviétique, ni la guerre, qui fut engagée dans les conditions les 
moins favorables. Ainsi le pacte germano-soviétique puis la déclaration de guerre 
ont été les deux derniers échecs de la IIIe République avant la défaite militaire de 
1940. 

Il est d'autant plus remarquable que le personnage de Daladier ait conservé tout 
son prestige aux yeux de la majorité des Français durant les premiers mois de guerre 
et qu'aujourd'hui, avec le recul du temps, il apparaisse dans ce tableau si sombre 
comme parfaitement digne et respectable: malgré ses erreurs et ses faiblesses, malgré 
Munich, il reste l'homme qui a su, en toute lucidité, prendre le risque de dire enfin 
non à Hitler. 

Andreas H I L L G R U B E R , Einführung zum Beitrag 
»Frankreich als Faktor der deutschen Außenpolitik im Jahre 1939«, 

S. 617-628. 

Die Abfolge der Referate und der Verlauf der Diskussion während des Colloquiums 
veranlaßten mich, dem zusammenfassenden Vortrag meines Referats zwei Bemer
kungen vorauszuschicken: 
1. Das »Dritte Reich« war keine »Polykratie« (P. HÜTTENBERGER), sondern ent
wickelte sich über - hier nicht zu erörternde Zwischenstufen - bis spätestens 1937/38 
zur Herrschaft eines einzelnen - Hitlers - über das »Großdeutsche Reich«. Sein 
rassenideologisch fundiertes Expansions-»Programm« bestimmte im großen die 
Abfolge der Entscheidungen, mochten auch Probleme verschiedenster Art taktische 
Flexibilität und »Umwege« notwendig machen. Eben dies macht die Schwierigkeit 
bei Darstellung und Analyse einzelner Phasen, einzelner Zeitabschnitte und einzel
ner Sachprobleme (z.B. seiner Frankreichpolitik 1939) aus. Hinzu kommt das Quel
lenproblem. Es gibt Wochen und Monate (z.B. Mai bis Juli 1939), aus denen nur 
wenige Zeugnisse überliefert sind, die den Historiker unmittelbar an Hitler heran
führen. Die Ursache hierfür kann in der Vernichtung solcher Quellen vor Kriegs
ende liegen (wie es z.B. für die RAM-Akten im Auswärtigen Amt - mit Ausnahme 
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weniger Mikrofilme - gilt) oder auch in dem von vornherein gegebenen Mangel an 
schriftlicher Überlieferung (da Hitler vieles in mündlichen Weisungen, durch Kurie
re und auf ähnliche nichtschriftliche Weise übermitteln ließ). Da somit für einzelne 
Phasen nur wenige aussagekräftige Quellen vorhanden sind und über mehrere Wo
chen oder Monate hinweg Lücken bestehen, sieht sich der Historiker »zwischen 
Scylla und Charybdis«, »Scylla«, indem er gleichsam »stromlinienförmig« große 
Linien konstruiert und diese als festes Fundament ausgibt; »Charybdis«, indem er 
sich auf punktuelles Aneinanderreihen von Fakten beschränkt und sich vor jeder 
Verbindung zwischen den einzelnen, z.T. weit entfernten »Fixpunkten« scheut. 
Beides fordert zur Kritik heraus. Vertretbar ist nur eine Art Mittelweg, der sich der 
Problematik von Konjekturen bewußt ist und sie dennoch vornimmt, allerdings so 
behutsam und jederzeit zu Modifikationen und Korrekturen in den Aussagen bereit, 
wenn neu erschlossene Quellen oder auch veränderte Einsichten dies erforderlich 
machen. Schon bei der Wahl der Formulierungen sollte der Grad gesicherter Er
kenntnis mit berücksichtigt werden. 
2. Dies alles bedenkend, schien es mir notwendig, kurz die Veränderungen in Hit
lers Expansionspolitik seit Herbst 1938 zu skizzieren. Offensichtlich war es sein 
Ziel nach der in München erreichten Aufgabe der Tschechoslowakei durch die 
Westmächte England und Frankreich, Polen in ein so enges Verhältnis zum »Groß
deutschen Reich« zu bringen, daß dieses künftig als ein von diesem abhängiger und 
für spätere Ostpläne als eine Art »Juniorpartner« verwendbarer Mittelstaat angese
hen werden konnte. Gestützt auf die damit erreichte volle Klärung der Situation in 
Ostmitteleuropa und somit »im Rücken frei«, sollte als nächstes eine Klärung der 
Situation im Westen erfolgen: ob England und Frankreich nun endlich bereit wären, 
ihm freie Bahn für seine großen Ostpläne (Eroberung des europäischen Rußlands) 
zu geben, oder ob er sie mit Gewalt, d.h. durch Niederwerfung Frankreichs und 
Verdrängung Englands vom europäischen Kontinent, dazu zwingen müßte. In den 
von Oktober 1938 bis März 1939 laufenden Verhandlungen mit der polnischen 
Führung stellte sich heraus, daß diese nicht willens war, sich in dieses Konzept 
einzufügen. Die Klärung im Westen war daher vorerst nicht möglich: zunächst 
mußte Polen ausgeschaltet werden. Dafür galt es, nach Möglichkeit die Westmächte 
zur Hinnahme dieses »Zwischenakts« zu veranlassen. Welche Vorstellungen Hitler 
in diesem Rahmen für seine Haltung gegenüber Frankreich entwickelte, welche 
Rolle dieses in seiner Gesamtstrategie der Monate März bis September 1939 spielte, 
ist Thema des Referats. 



I N T E R V E N T I O N E N 

Intervention von Hans U M B R E I T zum Beitrag 
»Die deutsche öffentliche Meinung und Frankreich 1933-1939« 

von Klaus-Jürgen Müller, S. 17-46. 

Gestatten Sie mir ein paar Anmerkungen, die ich zu einem Punkt machen möchte, 
der in Herrn MÜLLERS Untersuchung nur kurz behandelt worden ist: Gemeint ist 
die Einstellung der deutschen Wehrmacht zum französischen Gegner. Während der 
Jahre, die auf den hier zu behandelnden Zeitraum unmittelbar folgten, spielte die 
Wehrmacht wenn nicht die Haupt-, so doch wenigstens eine sehr wichtige Rolle bei 
der Gestaltung des deutsch-französischen Verhältnisses. Von der Einstellung und 
den Gefühlen des einzelnen Soldaten hing oft die schwerwiegende Entscheidung ab, 
ob man den Gegner tötete oder gefangennahm und welche Repressalie notfalls 
angewendet wurde. Seine Mentalität wirkte sich beim Auftreten als Besatzer aus, 
d.h. als Verwaltungsträger, Polizist, Einkäufer oder nur Einquartierter. Diese be
stimmten in starkem Maße das Bild, das sich beide Völker voneinander machten, 
und zwar über die Kriegsjahre hinaus. 

Die Wehrmacht hatte in der Vorkriegszeit auf die Schaffung oder Verfestigung 
eines Feindbildes mit allen denkbaren negativen Assoziationen verzichtet. Ähnlich 
wie die Marine verbreitete die Heeresführung in dem für den internen Gebrauch 
bestimmten Informationsmaterial ein sehr sachliches Bild vom französischen Geg
ner. Das ständig überarbeitete »Große Orientierungsheft Frankreich«1 der 3. Gene
ralstabsabteilung, später »Fremde Heere West«, unterstrich die militärischen Tu
genden der Franzosen und insbesondere des Offizierkorps. Es verwies zwar auch 
auf die umständliche Befehlsstruktur im gegnerischen Heer, in dem das vorsichtige, 
systematische Manövrieren Vorrang vor kühnen Entschlüssen hatte. Insgesamt aber 
machte sich die deutsche Heeresführung - das galt für Beck wie für Halder und 
Brauchitsch - nach wie vor ein positives Bild von der Schlagkraft der französischen 
Armee, die lange Zeit, auch in Deutschland, als die stärkste Europas angesehen 
worden war. Hinweise auf ihre Überlegenheit oder zumindest Leistungsfähigkeit 
wurden wiederholt zu dem vergeblichen Versuch genutzt, Hitler von riskanten 
Entschlüssen abzubringen.2 Das war mehr als nur Taktik. Hier wirkten sich noch -
anders als bei der Luftwaffe, die sich der französischen überlegen fühlte - die 
Erfahrungen des Ersten Weltkrieges aus. 

Noch in den ersten Kriegsmonaten waren die Heeres- und die oberste Truppen
führung weitgehend davon überzeugt, daß eine Offensive im Westen nur zu einem 
Sichfestrennen, zu einem Stellungskrieg bekannter Art führen konnte. Im Gegen
satz zu den nicht mit Erinnerungen belasteten jungen Offizieren3 und vor allem zu 

1 BA-MA RHD 18/97, RHD 18/101-102; vgl. auch: Der Infanterie-Angriff im französi
schen Heer, in: Militärwissenschaftliche Rundschau 4 (1939), S. 259 und 441 f. 

2 Heeresadjutant bei Hitler. Aufzeichnungen des Majors ENGEL. Hrsg. v. Hildegard von 
KOTZE, Stuttgart 1974, S. 27 und 33 (18. 7. und 20. 8.1938); HÖRNE, Alistair, Der Frankreich
feldzug 1940, Wien-München 1969, S. 126. 

3 H. Gr. C/Ia Nr. 3060/39 g. K. vom 1.11. 1939 - Beurteilung des Kampfwertes der eigenen 
Truppen im Bereich der H.Gr.C, BA-MA RH 19 III/538. 
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Hitler, der zu einer negativen Einschätzung Frankreichs gekommen war,4 wurde 
selbst die Passivität Gamelins in der »drole-de-guerre«-Zeit noch als wohlüberlegtes 
Konzept angesehen. Herr WERNER hat vorhin schon an General Carl-Heinrich von 
Stülpnagel erinnert. Generaloberst Ritter von Leeb als anfangs alleiniger Oberbe
fehlshaber an der deutschen Westfront warnte gleichfalls vor einem eigenen Angriff. 
Er würde der französischen Regierung nur mit der Verteidigung des Vaterlandes 
eine zugkräftige Parole zur Entfachung der bisher vermißten Kriegsstimmung lie
fern.5 

Dieser - notwendiger Weise - nur grob skizzierten Einstellung der Wehrmacht 
entsprach einigermaßen der Tenor der gründlich gesteuerten und zensierten Militär
publizistik, wie auch des Materials für die politische Unterrichtung der Truppe, 
soweit sie sich überhaupt mit Frankreich beschäftigten. Die sachliche Information 
hatte Vorrang vor der Behandlung jener Standardthemen der veröffentlichten Mei
nung, wie sie von Herrn MÜLLER beschrieben worden sind: die Topoi vom franzö
sischen »Erbfeind« und von der »Einkreisung« Deutschlands, dessen Zerschlagung 
Hauptziel der alliierten Politik und Kriegführung sei. Häufiger schon war von dem 
geburtenschwachen, »rassisch« vermischten (»vernegerten«) Frankreich die Rede, 
das sich politisch im Schlepptau der Londoner Finanzwelt, der sogenannten »briti
schen Plutokratie« befand. Diese war das eigentliche Ziel der deutschen Haßpropa
ganda, die entsprechend der allgemeinen politischen Linie Frankreich bis Ende 1939 
noch aussparte. 

Diese Schonung ging auf eine Weisung von Goebbels6 zurück und entsprach 
sowohl den Forderungen des Generalstabs des Heeres wie auch der Truppe, die jede 
Verletzung des französischen Ehrgefühls vermieden sehen wollten.7 Deutschland, 
so lautete die offizielle Sprachregelung für die Wehrmachtpropaganda, führte einen 
ihm aufgezwungenen Krieg. Der Ton änderte sich erst mit Beginn des Jahres 1940. 
Aus dem Abwehrkrieg, so der Terminus im »Militär-Wochenblatt«, wurde »Groß
deutschlands Freiheitskampf«. Die Feindnachrichten der Abwehr, gestützt auf di
plomatische Berichte, Aussagen von Kriegsgefangenen und erbeutete Feldpost
briefe, zerstörten das Bild vom kampfkräftigen und zum Kampf bereiten französi
schen Heer. Das Oberkommando der Wehrmacht registrierte befriedigt die man
gelnde Kriegsstimmung jenseits der Grenze, begründet nach seiner Meinung durch 
häusliche Sorgen, Witterungsunbill, Besoldungsverhältnisse und das Verhalten der 
Engländer* und es intensivierte die in den Gegner hineingetragene Zersetzung. 
Zugleich verschärfte sich die allgemeine Propaganda. Jetzt war von der Kriegsschuld 
auch der Franzosen die Rede. Erinnerungen an die französische Besetzung des 
Rheinlands und des Ruhrgebiets sollten ebenso wie aktuelle Nachrichten vom 
Kampfgeschehen Haß auf die französischen Sadisten und Gauner erzeugen, deren 
Zeit nun in Europa für ewig vorbei sei.9 

4 HÖRNE, Alistair, S. 126 (vgl. Fußnote 2); RÖHRICHT, Edgar, Pflicht und Gewissen. Erin
nerungen eines deutschen Generals 1932 bis 1944, Stuttgart 1965, S. 151 f. 

5 Denkschrift über die Aussichten und Auswirkungen eines Angriffs auf Frankreich und 
England unter Verletzung der Neutralität Hollands, Belgiens und Luxemburgs, in: LEEB, 
Wilhelm Ritter von, Tagebuchaufzeichnungen und Lagebeurteilungen aus zwei Weltkriegen. 
Hrsg. v. Georg MEYER, Stuttgart 1976, S. 468 ff. 

6 Propagandaweisung Nr. 68 für den 6. September 1939, BA-MA RH 19 III/378. 
7 Aktennotiz der H.Gr. C vom 5.9. 1939, BA-MA RH 19 III/377. 
8 Befehl OKW/WFA/W Pr Ia Nr. 1480/40 g. vom 26. 2.1940 betr. Mitwirkung der Truppe 

bei der aktiven Propaganda in den Feind, BA-MA RW 4/v. 243. 
9 OKW/W Pr (Ile) - Mitteilungen für die Truppe, Nr. 9, Mai 1940, und Nr. 10, Juni 1940, 

BA-MA RW 4/v. 357. 
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Diese Haßpropaganda diente Goebbels dazu, gegen ein positives Frankreichbild 
anzukämpfen. Denn die Masse der Soldaten hegte keine ausgesprochen feindseligen 
Gefühle gegenüber dem französischen Gegner. Negative Emotionen lösten lediglich 
Freischärler und Kolonialtruppen aus. Nur in der älteren Generation lebten mitun
ter alte Ressentiments auf, die sich in Schlagworten wie »Wiedergutmachung des 
Unrechts von Versailles« oder »Auslöschung der Schmach von 1918« äußerten. Ein 
Schimpfwort für den Gegner, vergleichbar dem »boche« auf der anderen Seite, gab 
es nicht. Die Wehrmacht überschritt, anders als beim Angriff auf Polen, im großen 
ganzen einigermaßen unvoreingenommen die Grenze. 

Intervention de Gilbert B A D I A , relative aux communications »Die deutsche 
öffentliche Meinung und Frankreich 1933-1939« de Klaus-Jürgen Müller, 
»L'Image de l'Allemagne dans l 'opinion publique française de mars 1936 à 
septembre 1939« de René Rémond et »L'Emigration allemande et l 'opinion 

française de 1936 à 1939« de Rita Thalmann, p . 3-70. 

Sur la contribution du Professeur MÜLLER: 

Je crois en effet, comme le Professeur Müller le dit en conclusion, que les deux 
aspects de l'attitude envers la France qu'il a notés dans diverses publications nationa
les-socialistes n'étaient que deux faces opposées, mais complémentaires, d'une poli
tique qui voulait obtenir des Français qu'ils tiennent pour légitimes et acceptent les 
revendications territoriales, politiques du IHeme Reich; il s' agissait en outre de leur 
faire partager la conception du monde nationale-socialiste. 

J'ai vécu en Allemagne de 1936 à 1938, je peux lui apporter le témoignage que 
l'image de la France propagée par le »Schwarze Korps« (donc la plus négative) était 
sans doute la plus répandue en Allemagne. (Voir \ ce sujet ma contribution au 
colloque de Strasbourg de 1975: »Les relations franco-allemandes 1933-1939«).1 

Par contre mon analyse du »Völkischer Beobachter« pour la période du Front 
populaire diffère un peu de la sienne. Le journal adopte vis-à-vis du gouvernement 
de Léon Blum une attitude nullement agressive, presque neutre; il veut persuader ses 
lecteurs que ce gouvernement risque de subir l'emprise des communistes français ou 
que la France devient un pays où l'URSS (le journal dit »Les Soviets«) intervient 
dans les affaires intérieures: il est question fréquemment de Russes blancs enlevés, 
d'agents soviétiques opérant en France, etc. (chaque fois titre sur huit colonnes). Par 
ailleurs l'attitude initialement favorable aux »Croix de Feu« se mue en critique dès 
1937. 

A propos de l'exposé de M. René REMOND : 
D'accord avec les grandes lignes de son exposé, je souhaiterais néanmoins souli

gner quelques points qui me paraissent prêter à discussion. Encore que sa présenta
tion orale m'ait plongé dans un certain embarras, car elle modifie sensiblement, par 
moments, ce qui était indiqué dans la contribution écrite. 

1 BADIA, Gilbert, Un jeune Français en Allemagne hitlérienne (1936-1938), in: Les relations 
franco-allemandes 1933-1939. Actes du colloque de Strasbourg du 7 au 10 octobre 1975, 
publiés par François Georges Dreyfus. Paris 1976, S. 99-116. 
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Je ne suis pas tout à fait de l'avis de M. René Rémond quand il dit qu'en 1936 
l'Allemagne n'était pas encore en France au centre des controverses; je ne pense pas 
non plus que l'opinion française avait jusqu'alors du IIIeme Reich une idée homo
gène. 

L'étude de la presse de gauche - de »l'Humanité« notamment en 1933 - m'a révélé 
la place énorme qu'y tiennent les comptes rendus du Procès de Leipzig (Incendie du 
Reichstag). Trois à huit colonnes tous les jours. Par ailleurs qu'il s'agisse de la prise 
du pouvoir par Hitler, de l'émigration allemande, les camps sont, chez nous, dès 
1933-1934, assez nettement tranchés. Peut-être le fossé s'approfondira-t-il encore en 
1938, mais il me semble qu'en 1936-1937 il est déjà très marqué. Des foules très 
nombreuses assistent aux meetings organisés pour la libération de Thälmann, tandis 
qu'à droite on sait gré à Hitler d'avoir »maté« communistes et socialistes allemands. 

Comme M. Rémond je pense qu'une partie de l'opinion française était prête à 
croire les rumeurs sur l'opposition interne en Allemangne, le mécontentement des 
travailleurs et donc à surestimer l'importance de la résistance à Hitler. Encore fau
drait-il noter que cette résistance a été longtemps effective et importante. Elle a 
diminué avec les succès hitlériens favorisés par l'attitude conciliatrice des puissances 
occidentales. L'absence de réaction de la France et de l'Angleterre, en 1935,1936, au 
moment de 1' »Anschluss«, a été un coup très dur pour cette résistance. 

Mais après ces brèves remarques j'en viens au point essentiel de mon intervention. 
Il est frappant que ni M. RÉMOND, ni M. MÜLLER n'aient mentionné, dans leur 
rapport écrit, le rôle et la place des émigrés allemands en France dans la formation de 
l'image que chaque pays se faisait du voisin. Or je pense que ce rôle n'a été nulle
ment négligeable, surtout dans les premières années du IIIeme Reich. L'émigration 
n'a pas réussi à persuader l'opinion publique française de l'efficacité de l'action des 
opposants contre le régime hitlérien, c'est vrai; elle n'en a pas moins contribué par 
ses publications, et sans doute encore plus par les informations sur le IHeme Reich 
transmises à la presse française, à contrebattre la propagande nationale-socialiste en 
France. Si, malgré les efforts de cette propagande, l'image du IIIeme Reich la plus 
généralement répandue en France est demeurée largement négative, si le régime 
national-socialiste inspirait crainte et horreur au plus grand nombre, ce résultat est 
dû pour une part à l'action des émigrés et des forces de gauche qui diffusaient les 
informations fournies par ces émigrés. 

Les émigrés allemands à Paris ont en effet organisé des agences de presse, modes
tes certes, mais qui dépouillent systématiquement les journaux nazis. Elles disposent 
donc d'une documentation de première main qu'elles transmettent à la presse fran
çaise. Même si c'est surtout la presse de gauche qui utilise ces informations, la presse 
de droite ne peut les ignorer. 

Et puis il existe en France toute une série d'organismes (Willi Münzenberg a 
activement participé dans un premier temps à leur création) comme le »Comité 
mondial contre la guerre et le fascisme« qui sensibilisent l'opinion à la menace 
hitlérienne. »Le Livre Brun«2 sur l'incendie du Reichstag, réquisitoire contre les 
nazis et leurs méthodes, connait des tirages impressionnants. 

Enfin le »Comité pour libération de Thälmann« qu'animent des hommes comme 
André Gide, Romain Rolland, Paul Langevin, André Malraux déploie une énorme 
activité, tient meeting sur meeting, sensibilise l'opinion à la »barbarie hitlérienne«. 

2 Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitler-Terror, mit einem Vorwort von Lord MAR-
LEY, Basel 1933. La même année édition française: Le Livre Brun, et édition en tout petit 
format destinée à être diffusée en Allemagne. 
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Je suis persuadé que les intellectuels français qui, après le 6 février 1934, rejoignent 
en masse (3500 adhésions en quelques mois) le »Comité de vigilance des intellectuels 
antifascistes« l'ont fait pour une part parce qu'ils n'ont pas voulu qu'en France on 
brûle les livres, qu'on force à l'exil de grands écrivains et de grands savants, qu'on 
torture ou exécute les opposants. Or ces crimes du régime nazi, ils les connaissent 
par les brochures publiées par les émigrés ou le »Comité Thälmann«, par les allocu
tions de Langevin ou »Le temps du mépris« de Malraux3 (qui tenait ses informations 
d'émigrés allemands). 

Pour cette raison entre autres, je trouve regrettable que l'émigration allemande et 
autrichienne en France n'ait pas fait jusqu'ici l'objet d'études approfondies de la part 
d'historiens ou de germanistes français. Comme je regrette que, dans ce colloque, 
aucune contribution allemande ne lui ait été consacrée. On a écrit jusqu'ici de 
nombreux ouvrages et articles sur 1' »Exilliteratur«, il serait temps que les autres 
aspects de l'émigration fussent abordés. Et son rôle politique, étudié. C'est pendant 
l'émigration que des hommes comme Willy Brandt ou Walter Ulbricht ont révisé 
leurs conceptions politiques, c'est pendant l'émigration qu'hommes et partis politi
ques imaginaient et esquissaient le visage de l'Allemagne future. Or ces hommes et 
ces partis ont eu une influence décisive dans l'Allemangne d'après guerre. 

C'est dire combien j'ai été heureux de lire et d'entendre l'exposé de Rita THAL
MANN, même si, sur quelques rares points, je suis en désaccord avec elle: sur le rôle 
et la fonction du comité Thälmann qui avait d'abord pour mission d'informer les 
Français sur le régime national-socialiste et sur les crimes hitlériens et qui n'est que 
secondairement un organisme destiné à venir en aide aux victimes du nazisme. C'est 
comme le rapellera »Le Populaire« à Albert Sarraut en 1938 une association 
française, dirigée par des Français. Son secrétaire est membre du PCF. 

Je ne partage pas tout à fait le point de vue de Rita Thalmann sur les causes de 
l'échec des tentatives de Front populaire au sein de l'émigration et je pense qu'elle 
surestime l'importance du regroupement en 1937 d'une partie de l'émigration non-
communiste (»Parti de la Liberté« par exemple). Ce qu'elle écrit de la circulaire de 
Roger Salengro du 14. 8. 1936 qu'elle cite longuement semble impliquer que le 
gouvernement de Front populaire a eu vis à vis des émigrés une politique ambiguë, 
voire hostile. Contrairement à ce qu'on pourrait déduire de la lecture de ce texte, le 
Front populaire améliora très sensiblement la situation des émigrés allemands en 
France, situation qui redevint plus difficile lorsque le Front populaire, en 1937, 
commença à se désagréger. 

Si l'on analyse de plus près la politique française vis à vis de l'émigration alleman
de et autrichienne dans les années qui précèdent la guerre, ce qui frappe c'est qu'au 
printemps 1939, quand la politique de résistance aux visées expansionnistes du IIIeme 

Reich l'emporte au sein du gouvernement français, celui-ci ne modifie pas pour 
autant la politique inaugurée dès avril 1937 à l'égard de l'émigration allemande et qui 
s'était traduite par une série de mesures tendant à restreindre l'activité des émigrés 
(circulaires d'Albert Sarraut d'avril et octobre 1937, décrets de mai 1938 notam
ment). Le gouvernement français n'a pas songé alors, dans l'été ou l'automne 1939, à 
utiliser les antifascistes allemands contre le fascisme hitlérien qu'il se préparait appa
remment à combattre. Il n'y a pas songé. Plus exactement il ne l'a pas voulu. 

Ce qui l'a emporté c'est la réaction au Front populaire et l'hostilité au communis
me. Les antifascistes allemands réfugiés en France n'ont pas été considérés d'abord 

3 MALRAUX, André, Le Temps du mépris, Paris 1935. Edition allemande: Die Zeit der 
Verachtung, übersetzt von Alfred KURELLA, Paris, Ed. du Carrefour, 1936. 
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comme des adversaires de Hitler, mais au contraire comme des individus double
ment suspects parce qu'ils étaient antifascistes et parce qu'ils étaient Allemands. 

Voilà pourquoi en septembre 1939 on les a internés massivement par dizaines de 
milliers dans des camps et, pour certains, dans des camps de concentration. C'est le 
terme officiel employé alors, dans les circulaires du ministère de l'Intérieur par 
exemple, pour désigner le camp du Vernet d'Ariège (réservé aux hommes), le camp 
de Rieucros où l'on interne des femmes, et la prison de la Petite Roquette à Paris, 
elle aussi réservée aux émigrées. 

Alors qu'il eût été possible - nous semble-t-il - d'utiliser ces hommes et ces 
femmes, qui, dans leur très grande majorité, étaient prêts à se battre contre le régime 
national-socialiste (un rapport officiel figurant dans les archives de la Préfecture de 
police l'atteste), pour l'effort de guerre français. Dans les usines d'armement ne 
manquait-on pas de main-d'œuvre qualifiée? On ne leur offrit, après la déclaration 
de guerre, qu'une issue: s'engager dans la Légion étrangère, ce que beaucoup refusè
rent. 

Sur tous ces points, en particulier sur les nombreuses brochures et ouvrages édités 
en France par les émigrés allemands et autrichiens dont la liste a été publiée par nos 
soins, ainsi que sur la situation des émigrés allemands et autrichiens dans les camps 
d'internement (dont nous avons pour la première fois dressé la carte), un ouvrage 
collectif, premier résultat visible du travail de l'équipe de recherche sur l'émigration 
allemande et autrichienne constituée à l'Université Paris VIH-Vincennes, publié par 
les Presses universitaires de Grenoble,4 apporte des informations et des analyses qui 
montrent à la fois la diversité de l'émigration allemande et autrichienne en France, 
permettent de mieux juger son statut et soulignent la conduite indéfendable du 
gouvernement français à son égard. Car une autre politique était possible, comme l'a 
montré, à la même époque, l'attitude plus nuancée des pouvoirs publics en Angle
terre. 

Un dernier point concernant Willi Münzenberg, figure attachante et par certains 
côtés encore un peu mystérieuse, de l'émigration allemande. Münzenberg qui s'est 
réfugié en France dès les premiers mois de 1933 déploie à Paris une activité prodi
gieuse, fondant plusieurs maisons d'édition (Editions du Carrefour, Editions Pro-
méthée, Editions Sébastian Brant), prenant contact avec de très nombreuses person
nalités politiques et intellectuelles, organisant la riposte au procès de Leipzig, mobi
lisant avocats, juristes, témoins allemands pour faire la preuve que ce sont bien les 
nazis qui ont incendié le Reichstag. 

Ce député communiste au Reichstag rompt avec le KPD en 1938. Mme THAL-
MANN nous apprend qu'en octobre 1939, le gouvernement français subventionne 
(50.000 francs par mois, ramenés ensuite à 25.000) le journal qu'il vient de fonder: 
»Die Zukunft«. Depuis Guizot et Bismarck (»Reptilienfonds«) nous savons bien 
que, quand les gouvernements subventionnent un journal ou un groupe, c'est la 
plupart du temps qu'ils exigent une contrepartie. Dans l'exposé de Mme Thalmann 
on ne voit pas ce que le gouvernement français a exigé. Il suffit de lire la »Zukunft« 
pour le savoir. 

Le journal de Münzenberg révise en effet, à l'automne 1939, la position sur les 
accords de Munich adoptée un an auparavant. En octobre 1938 il critiquait sévère
ment les puissances occidentales coupables d'avoir abandonné la Tchécoslovaquie et 
d'avoir cédé au chantage hitlérien. En octobre 1939, »Die Zukunft« interprète Mu
nich comme un »effort surhumain« des Occidentaux pour empêcher la guerre. 

4 BADIA, Gilbert et alii, Les Barbelés de l'exil. Etudes sur Pémigration allemande et autri
chienne en France (1938-1940), Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1979. 
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Sur le plan politique, le journal de Münzenberg préconise désormais l'alliance des 
paysans, des ouvriers et des bourgeois, des possédants et des prolétaires. A la théorie 
de la lutte des classes il oppose l'idée d'une grande réconciliation nationale (préci
sons que c'est de l'Allemagne qu'il s'agit). Au fond, la ligne politique de la »Zu
kunft«, c'est celle de ce qu'on appellera plus tard la »Troisième force«. Il n'est plus 
question de Front populaire: les communistes sont devenus des adversaires privilé
giés. 

A n'en pas douter c'est là le prix payé en contre-partie de la subvention de 50.000 
ou de 25.000 francs. Quelle que fût la sincérité des convictions de Willi Münzenberg 
et si fondées que fussent ses critiques à l'égard de la IIIème Internationale, on peut se 
demander si cette subvention officielle n'a pas limité, à l'automne de 1939, sa liberté 
de jugement et infléchi à droite l'orientation de son journal. 

Intervention von Horst BOOG zum Beitrag »Der Aufbau der Luftwaffe und 
ihre strategisch-operative Konzeption, insbesondere gegenüber den West

mächten« von Klaus A. Maier, S. 291-324. 

Es ist das Verdienst des Referenten, wie schon Billy Mitchell auf den impliziten 
Zusammenhang des totalen Krieges mit dem totalen Luftkrieg à la Douhet als dessen 
Vollendung hingewiesen, vor allem aber den totalen Luftkrieg mit den Bemühungen 
des Nationalsozialismus, das Volk auf den totalen Krieg hin zu organisieren, in 
Verbindung gebracht zu haben. Die bis tief in den Zweiten Weltkrieg hinein wäh
rende Sorge des NS-Regimes, die arbeitende Bevölkerung möglichst wenig vom 
Krieg und seinen Entbehrungen merken zu lassen, müßte allerdings noch ausrei
chend geklärt werden, um in diesen Zusammenhang hineinzupassen. Immerhin 
werden hier neue Horizonte in der deutschen luftkriegsgeschichtlichen Forschung 
anvisiert. 

Der Referent meint auch mit Recht, man solle sich durch die schlechte Aktenlage 
von solchen Versuchen nicht abschrecken lassen. Das ist sicher richtig und weist hin 
auf einen Tatbestand, der nicht allen Historikern bekannt sein dürfte: Verbindliche 
Aussagen über die von der deutschen Luftwaffenführung tatsächlich befolgte Strate
gie und Einsatzplanung sind kaum beziehungsweise nur unter Inkaufnahme sehr 
beträchtlicher Lücken möglich und im allgemeinen nur von der Luftrüstung her 
erreichbar, da die Luftwaffe - im Gegensatz zur Marine - bei Kriegsende selbst ihre 
Akten bis auf einen Rest von etwa 3 Prozent vernichtete. Betroffen waren insbeson
dere die Unterlagen, die den politischen Historiker am meisten interessieren, näm
lich diejenigen des Reichsluftfahrtministeriums, des Generalstabes der Luftwaffe 
und der Adjutantur Görings sowie der obersten Kommandobehörden. Es ist daher 
nicht möglich, den Prozeß der Entscheidungsfindung in der Luftwaffenspitze und 
die von der Luftwaffe tatsächlich verfolgte Politik und strategische Linie auf ausrei
chender Quellenbasis nachzuvollziehen und studienhalber betriebene Überlegun
gen, wie sie jeder Generalstab pflegt, von tatsächlichen Planungen immer zu unter
scheiden. Die Bewertung und Interpretation der wenigen zufällig erhalten gebliebe
nen Quellen erfordert daher große Vorsicht. 

War es wirklich das Hauptanliegen der Luftwaffe, einen weit ins gegnerische 
Hinterland reichenden unterschiedslosen Luftkrieg auch gegen die feindliche Bevöl
kerung zu führen, wie es angesichts der angeführten Quellen, Oberst Schmid, Gene-



678 Tagungsbericht 

ral Felmy, Oberst von Richthofen, Major Gehrts und General Knauss scheinen 
könnte? Nun haben zeitweilig alle großen Luftmächte mit solchen Gedanken ge
spielt. Vor allem in England glaubte man bis zur Herstellung der Einsatzbereitschaft 
des Radars, durch einen derartigen Luftkrieg, auch »forward defence« genannt, die 
Schwäche der eigenen Luftverteidigung angriffsweise ausgleichen zu sollen. Ob 
Major Gehrts repräsentativ für die vorherrschende Ansicht in der Luftwaffe war, 
möchte ich schon wegen seines vergleichsweise niederen Ranges und seiner auch 
später unbedeutenden Stellung bezweifeln. In der offiziösen, vom Generalstab der 
Luftwaffe herausgegebenen wissenschaftlichen Aufsatzsammlung »Die Luftwaffe«, 
in der er schrieb, findet man weit mehr Artikel über Probleme des kooperativen 
Luftkrieges. Die Denkschrift des Hauptmanns a.D. Dr. Knauss von 1933 über die 
sogenannte »Risikoluftwaffe« fand offenbar nicht das Echo in der Luftwaffenfüh
rung, das er selbst erwartet hatte und das ihr später von Historikern zugeschrieben 
wurde. Jedenfalls klagte er später, noch im Kriege, über das Fehlen großräumiger 
Vorstellungen in der Luftwaffenführung. Und die Denkschrift des Staatssekretärs 
Milch von 1937 läßt als Ziel eine in erster Linie kooperative Luftwaffe erkennen. 
Hitler dachte ebenfalls eher kontinental und zweidimensional-erdgebunden, wenn 
er auch zuweilen mit der Idee eines Interkontinentalbombers spielte. Der Stellen
wert von Görings Prahlerei mit dem Amerikabomber im Jahre 1938 steht nicht fest. 
Die im Kriege in der Luftwaffenführung darüber geführte Diskussion läßt sich aus 
den operativen Notwendigkeiten des inzwischen angelaufenen Zufuhrkrieges er
klären. 

Um in der Frage einer strategischen Terrorkomponente des deutschen Luft
kriegsbildes im Sinne eines totalen Krieges klarer zu sehen, wären noch umfassende 
Untersuchungen etwa von der Art derjenigen nötig, die Barry Powers und Montgo-
mery Hyde über die Entwicklung der englischen Luftkriegsdoktrin zwischen den 
beiden Weltkriegen auf breitester Grundlage und unter Einbeziehung entsprechen
der Äußerungen in Presse, Parlament, »Royal Air Force« und Regierung angestellt 
haben (Powers: Strategy without Slide-Rule; Hyde: British Air Policy 1919-1939). 
Untersuchungsgegenstand müßten auch die noch nicht im Zusammenhang darge
stellten Luftkriegsvorstellungen von NS-Führern und -Ideologen sein. 

Der Referent sagt schließlich selbst, die deutsche Luftrüstungsindustrie habe kein 
mit den anglo-amerikanischen Luftflotten vergleichbares strategisches Instrument 
geschaffen, sondern nur eine operative, also für die direkte und indirekte Koopera
tion bestimmte Luftwaffe. Dies verdient besonders hervorgehoben zu werden, gera
de weil die Luftwaffe vornehmlich in der marxistischen Geschichtsschreibung stets 
in die Nähe einer strategischen Terrorwaffe gerückt wird, um davon die auch aus 
Unfähigkeit mehr kooperative sowjetische Luftkriegführung als die »humanere« 
Art des Luftkrieges abheben zu können. In Deutschland haben tatsächlich die auf 
Kooperation im weitesten Sinne hinweisenden Faktoren überwogen. Dazu gehören 
die negativen Erfahrungen des mit Zeppelinen und Riesenbombern geführten strate
gischen Luftkrieges von 1914 bis 1918; die hervorstechenden Nahkampferfolge und 
die dabei weniger befriedigenden Ergebnisse des Fernluftkrieges im Spanischen Bür
gerkrieg; die Herkunft der meisten höheren Luftwaffenoffiziere aus dem Heer, nach 
dessen Bedürfnissen sich die Kommandostruktur der Luftwaffe - jeweils eine Luft
flotte pro Heeresgruppe - richtete; die Einsicht, daß man das als Vorfeld zu beset
zende Land angrenzender Gegner nicht aus der Luft zerstören darf, wenn man sein 
Potential nutzen will; die Umsteuerung der deutschen Luftrüstung auf den schnel
len mittleren Bomber noch zu Lebzeiten des ersten Chefs des Generalstabes der 
Luftwaffe, Wever; die bei Kriegsspielen 1938 und 1939 gewonnene Überzeugung, 
daß die Luftwaffe zum strategischen Bombenkrieg über See noch nicht geeignet sei; 
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das Fehlen des Begriffs des »strategischen Luftkrieges« in der offiziellen Dienstspra
che und die Häufigkeit des von den Heeresoperationen abgeleiteten Begriffs des 
»operativen Luftkrieges«; und schließlich die Bestimmungen der grundlegenden 
Dienstvorschrift über die Luftkriegführung, wonach vornehmstes Ziel der Luftan
griffe die feindliche Wehrmacht sein und ein weitreichender Luftkrieg, von dem 
man sich sowieso keine schnellen Auswirkungen versprach, erst bei Stillstand der 
Fronten, also erst in zweiter Linie geführt werden sollte. Auch in der Generalstabs
ausbildung der Luftwaffe wurde vornehmlich der kooperative Einsatz gelehrt, weil 
die Prinzipien des selbständigen, strategischen Einsatzes der Luftwaffe noch gar 
nicht gefestigt waren. 

Natürlich lassen der Versuch zur Verfünffachung der Luftwaffe 1938/39 und die 
»Battle of Britain« auch strategische Absichten der Luftwaffe im Sinne eines unab
hängigen Luftkrieges erkennen. Aber bekanntlich wurde ersteres von den meisten 
der maßgebenden Luftwaffenführer als undurchführbar bezeichnet und verschwand 
ins Reich der Träume, und der strategische Luftkrieg gegen England, der nicht 
zuletzt mangels geeigneter Mittel scheiterte, war wohl eher ein Produkt der Eupho
rie nach den siegreichen Blitzfeldzügen gegen Polen, Norwegen und Frankreich als 
daß er sich aus der Anlage der Luftwaffe ergeben hätte. Aber natürlich lebte die Idee 
des selbständigen, strategischen Luftkrieges als eine der faszinierenden Möglichkei
ten der Verwendung von Luftstreitkräften stets mehr oder weniger latent in der 
Luftwaffe weiter, faszinierte sie doch die Gemüter auch in anderen Luftmächten. 
Am stärksten lebte diese Idee gegen Ende des Zweiten Weltkrieges auf, als die 
Luftwaffe, ihrer Anlage und Doktrin folgend, am tiefsten in der Kooperation, be
sonders in der unmittelbaren Kooperation, steckte und dabei verblutete. 

Läßt sich somit der kooperative Charakter der Luftwaffe kraft der Tatsachen sehr 
leicht nachweisen, so ist der Beweis, sie sei letztlich als strategische Terrorwaffe im 
Sinne der Vollendung eines totalen Krieges angelegt gewesen, auf Grund der glei
chen Tatsachen und nicht etwa nur aus Mangel an geeigneten Quellen nicht oder 
kaum zu führen. Daß Ideen dieser Art - wie auch anderswo in der Welt - vorhanden 
waren und erwogen wurden, bleibt dahingestellt; ebenfalls, daß die Luftwaffe mög
licherweise ihre strategische Komponente stärker entwickelt hätte, hätte sie dazu 
noch einige Jahrzente Zeit gehabt. Aber hier geht es um die Luftwaffe, wie sie war. 

Auf die Hervorhebung der ideologischen Momente in der Feindbeurteilung sei 
noch einmal hingewiesen. Dies ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, hat sich doch bei 
der Einschätzung Englands und der Sowjetunion gezeigt, daß folgenschwere Unter
schätzungen eintreten, wenn ideologisches Vorurteil den nüchternen Blick verdun
kelt. 

Frankreich nun, der Bezugspunkt des ganzen Referates, kommt darin nur am 
Rande vor. Dies scheint mir kein Fehler des Referenten zu sein, sondern Frankreich 
hat eben tatsächlich im gesamten Kalkül auch der Luftwaffe 1938/39 nur eine Ne
benrolle gespielt. Aus diesem Grunde wurde auch die Abteilung Fremde Luftmäch
te des Luftwaffenführungsstabes erst sehr spät auf diesen Gegner angesetzt mit dem 
Erfolg, daß wahrscheinlich nur der schnelle Vormarsch der Erdtruppen die Luft
waffe vor einem eventuellen Offenbarungseid rettete. 
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Intervention von Jürgen F Ö R S T E R zum Beitrag »Deutsch-französische 
Wirtschaftsbeziehungen 1936-1939« von Hans-Jürgen Schröder, 

S. 387-407. 

Hans-Jürgen SCHRÖDER hat in seinem Referat die Intentionen und Auswirkun
gen der Außenwirtschaftspolitik des Dritten Reiches auf Jugoslawien hervorgeho
ben. Dieser Ansatz, der die bilaterale Betrachtungsweise der deutsch-französischen 
Wirtschaftsbeziehungen erweitert, wäre ohne einen Blick auf Rumänien, Mitglied 
der Kleinen Entente und Teil des französischen Bündnissystems in Südosteuropa, 
unvollständig. Anders als etwa Jugoslawien gehörte Rumänien vor dem September 
1939 nicht zum deutschen »informal empire« oder »Reichsmarkimperium« auf dem 
Balkan. Eine ökonomisch-politische Durchdringung Rumäniens gelang dem Drit
ten Reich erst, als sich die politische Konstellation in Europa eindeutig zugunsten 
Hitlers gewandelt hatte.1 

Zwischen 1933 und 1935 gab es entgegen den Vorschlägen Rosenbergs und der 
These vom allgemeinen deutschen Streben nach einer ökonomischen Hegemonie in 
Südosteuropa keine Versuche, Rumänien wirtschaftlich von Deutschland abhängig 
zu machen. Im Gegenteil, Berlin widersetzte sich unter ausdrücklicher Kritik der 
rumänischen Anlehnung an Frankreich einer von Bukarest angestrebten Auswei
tung des Warenaustausches. Der deutsch-rumänische Wirtschaf tsvertrag vom Früh
jahr 1935 war nicht Produkt des »Neuen Plans« von Schacht, sondern kam durch 
rumänischen Druck zustande. 

Der Umfang und die Eigendynamik der deutschen Aufrüstung erzwangen 1936 
nicht nur die wirtschaftliche Mobilmachung in Form des Vierjahresplanes, sondern 
ließen auch die rumänischen Rohstoffe und Produkte an Bedeutung für Deutsch
land gewinnen. Nun war es Bukarest, das sich aus finanz- und währungspolitischen 
Gründen den deutschen Wünschen widersetzte, größere Mengen Erdöl auf dem 
Verrechnungswege gegen Industrieerzeugnisse zu tauschen. Berlin mußte im Sep
tember 1936 ein Handelsabkommen akzeptieren, das die über Clearing abgewickel
ten deutschen Erdölimporte auf ein Viertel des Warenaustausches begrenzte. Dar
über hinausgehende Mengen mußten mit »harten« Devisen bezahlt werden, an de
nen es Deutschland mangelte. Dagegen gelang der deutschen Diplomatie mit Hilfe 
der rumänischen Rechtsparteien ein Erfolg. Der rumänische König Carol II. entließ 
im August 1936 den profranzösischen Außenminister Titulescu, der den territoria
len Bestand Rumäniens durch eine Annäherung an die Sowjetunion hatte absichern 
wollen. 

Die wirtschaftliche Position Deutschlands gegenüber Rumänien war 1937, d.h. 
vor dem »Anschluß« Österreichs, weitaus schwächer als gegenüber Jugoslawien. 
Der deutsche Anteil an den rumänischen Importen war zwar zwischen 1933 und 
1937 um 10% auf 28,9% gestiegen und übertraf damit bei weitem den Großbritan
niens und Frankreichs zusammengenommen (16,1%). Dagegen betrug der deutsche 
Anteil an den rumänischen Exporten 1937 nur 19,2% gegenüber 21,5% von Frank
reich und Großbritannien zusammen, wobei die französischen Importe aus Rumä-

1 Literatur: Philippe MARGUERAT, Le IIIe Reich et le pétrole roumain 1938-1940. Contribu-
tation à l'étude de la pénétration économique allemande dans les Balkans à la veille et au début 
de la Seconde Guerre mondiale. Leiden 1977. - Jürgen FÖRSTER, Rumäniens Weg in die 
deutsche Abhängigkeit. Zur Rolle der Deutschen Militärmission 1940/41, in: Militärgeschicht
liche Mitteilungen 1/1979. 
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nien zu 3/4 aus Mineralöl bestanden. Nach dem »Anschluß« Österreichs startete 
Deutschland eine wirtschaftspolitische Offensive in Richtung Südosteuropa, wobei 
Rumänien von einem Nebenlieferanten zum Angelpunkt der deutschen Mineralöl
versorgung wurde. Diese Wende muß im Zusammenhang mit der sich abzeichnen
den neuen Rolle Großbritanniens in der deutschen Strategie ab 1937, dem enormen 
Kraftstoffbedarf einer sich in der Kriegsvorbereitung befindlichen Wehrmacht und 
der Verlagerung der Erdölimporte von Übersee nach Europa gesehen werden. Wäh
rend die Agrarstaaten Südosteuropas in eine starke Abhängigkeit vom deutschen 
Markt gerieten, konnte Rumänien aufgrund seiner größeren Handelsbreite und des 
deutschen Devisenmangels dieser Offensive standhalten.2 Erst das ökonomische 
Appeasement Großbritanniens und Frankreichs nach München sowie der »Prager 
Coup« ermöglichten den deutsch-rumänischen Wirtschaftsvertrag vom 23. März 
1939. Seine Vereinbarungen waren ganz im Sinne der von Göring ein Jahr zuvor 
propagierten »wirtschaftlichen Erfassung« Rumäniens - neben der Jugoslawiens, 
Ungarns und Bulgariens - und liefen auf die Eingliederung Rumäniens in einen 
deutsch-geführten Großwirtschaftsraum hinaus. Doch Hitlers Besetzung der 
Tschechoslowakei löste neben der französisch-britischen Garantieerklärung an Bu
karest auch flankierende wirtschaftliche Aktivitäten aus. London und Paris zeigten 
nun ein deutliches Interesse daran, eine deutsche Kontrolle über Rumäniens Erdöl 
zu verhindern. Dieses politische und wirtschaftliche Engagement der Westmächte 
neutralisierte den »Wohlthat-Vertrag«. 

Ab September 1939 kam es in Rumänien zu einem regelrechten Handelskrieg, der 
von der Diplomatie, dem Management der großen Mineralölkonzerne und den 
Geheimdiensten geführt wurde. Das französisch-britische Kapital, das 75% der 
Besitzanteile der Mineralölkonzerne in Rumänien direkt kontrollierte, unterstützte 
die strategischen Zielvorstellungen der Westmächte durch überhöhte Preise, das 
Aufkaufen der Produktion der Filialen durch die Muttergesellschaften sowie ein fast 
lückenloses Embargo gegenüber den deutschen Importeuren. Zur gleichen Zeit 
kauften oder pachteten französisch-britische Regierungsbeauftragte Tankschiffe 
und Kesselwagen. Darüber hinaus planten die Geheimdienste Sabotageakte im Erd
ölgebiet und auf den Transportwegen. Alle diese Maßnahmen, die von den West
mächten nicht immer koordiniert waren, verhinderten, daß die vom Reichswirt
schaftsministerium für erforderlich gehaltenen und von der rumänischen Regierung 
Anfang Dezember 1939 auch zugesagten 130000 to Erdöl pro Monat nach Deutsch
land gelangten.3 

Die Entscheidung im Kampf um das kriegswichtige Erdöl zugunsten Deutsch
lands und die Aufgabe der Neutralitätspolitik fiel - gegen den Widerstand einzelner 
rumänischer Minister - aufgrund des politischen Kalküls Carols II. Da die West
mächte sich weigerten, ihre Garantieverpflichtung vom April 1939 auf den Fall einer 
sowjetischen Aggression auszudehnen, sah Carol sich nach der Aufteilung Polens in 
die Lage versetzt, zur Durchsetzung seiner Interessen zwischen Hitler und Stalin 
wählen zu müssen. Er entschied sich im Mai 1940 für eine Anlehnung an das 
nationalsozialistische Deutschland, dessen Unterstützung Carol für seine Politik der 

2 Part de l'Allemagne dans les exportations des divers pays balkaniques en 1928-1938: 

Hongrie Yougoslavie Bulgarie Grèce Roumanie 

1928 12% 12% 28% 26% 18% 
1937 24% 22% 43% 31% 19% 
1938 46% 42% 59% 40% 26,5% 
Quelle: MARGUERAT, S. 86. 
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Erhaltung von Thron und Grenzen durch den Abschluß des öl-Waffen-Paktes zu 
erkaufen suchte. Schon vorher hatte Carol der deutschen Seite durch eine großzügi
ge Kreditgewährung, die Abwertung des Leu sowie die Verstaatlichung des rumäni
schen Marktes Vorteile eingeräumt. Das deutsch-sowjetische Arrangement vom 
August und September 1939 hatte dieser Politik jedoch bereits ihre Grundlage 
entzogen. 

Es erscheint mir wichtig, das deutsche Streben nach Autarkie im Großwirt
schaftsraum und dessen Auswirkungen auf die einzelnen europäischen Länder 
räumlich und zeitlich zu differenzieren. Im Falle Rumäniens folgte die Wirtschaft 
der großen Politik und nicht umgekehrt. 

Intervention von Hans-Erich V O L K M A N N zum Beitrag »Aufrüstung, 
Kriegswirtschaft und soziale Frage im >Dritten Reich< 1936 bis 1939« von 

Jost Dülffer, S. 409-425. 

Die von Herrn DÜLFFER in Umrissen skizzierte rüstungswirtschaftliche Problema
tik der zweiten Hälfte der 30er Jahre in Deutschland läßt sich zweifellos durch 
einige grundsätzliche Bemerkungen sowohl in ihren Ursachen wie in ihren schließ
lich in den Zweiten Weltkrieg mündenden Auswirkungen noch deutlicher akzentu
ieren, was ich hier versuchen möchte. 

Festzuhalten wäre: Das Dritte Reich strebte, korrespondierend zur rassisch und 
machtpolitisch motivierten Lebensraumpolitik, nach Autarkie im Großwirtschafts
raum, also nach der Errichtung eines ökonomischen Hegemonialraumes in Europa. 

3 Exportations de pétrole roumain vers l'Allemagne, l'Empire français et l'Empire britanni
que entre août 1939 et août 1940: 

Allemagne (Reich + Pro- r . , . ^ . £ 
0 v . Empire britannique Empire français 

tonnes % tonnes % tonnes % 

Avril-
Août 1939 
(moyenne 
mensuelle) 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 1940 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 

139.353 
69.691 
83.713 
88.835 
81.923 
28.246 
30.778 
44.797 
49.855 

104.231 
94.251 

193.243 
186.850 

38,22% 
33,85% 
27,42% 
29,62% 
19,86% 
9,18% 

14,17% 
15,01% 
18,98% 
21,36% 
42,35% 
59,27% 
58,23% 

34.687 
33.578 
34.049 
39.088 

145.699 
123.180 
81.516 

130.398 
75.511 
98.382 
12.223 

-
6.053 

9,51% 
16,31% 
11,15% 
13,03% 
35,33% 
40,01% 
37,53% 
43,68% 
28,74% 
20,17% 

5,47% 
-

1,89% 

35.901 
8.859 

32.567 
25.011 
58.203 
59.533 
15.160 
18.556 
36.000 
93.620 
19.350 

-
500 

9,95% 
4,3 % 

10,67% 
8,34% 

14,11% 
19,34% 

6,98% 
6,22% 

13,7 % 
19,2 % 

8,68% 
-

0,16% 

Quelle: MARGUERAT, S. 177, 193 und 200. 
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Unter dieser doppelten Zielsetzung stand die NS-Wirtschaftspolitik, charakterisiert 
durch den Begriff »Wehrwirtschaft«, von Angebinn unter dem Primat der Rüstung.1 

Optimale rüstungswirtschaftliche Anstrengungen liefen einher mit dem Bemühen, 
diese durch wirtschaftliche Einflüsse von außen, also durch ökonomische oder mili
tärische Blockade, nicht beeinträchtigen zu lassen. Das bedeutete konkret den Ver
such, sich wirtschaftlich von potentiellen Feindmächten unabhängig zu machen, 
einmal durch Umlagerung der Wirtschaftsbeziehungen und zum anderen durch 
Selbstversorgung mittels Kunst- und Ersatzstoffen und letztlich durch staatlich ver
ordnete Beschränkung im Bereich des Konsums, also auf Kosten der Bevölkerung. 
Da der Prozeß der Umlagerung wie der Substitution ausländischer Rohstoffe nur 
langfristig wirksam werden konnte, hatten die rüstungswirtschaftlichen Anstren
gungen des Dritten Reiches im Jahre 1936 bereits das Maß dessen erreicht, was unter 
Berücksichtigung der gesamtökonomischen Bedürfnisse volkswirtschaftlich gerade 
noch vertretbar erschien. Autarkie und Rüstung hatten die Wirtschaft an einen 
Punkt gebracht, wo es sich zu entscheiden galt, entweder das Rüstungstempo zu
gunsten verstärkter außenwirtschaftlicher Bemühungen zu drosseln, oder aber auf 
Kosten der Bevölkerung, der Ausstattung und Unterhaltung des Parteiapparates 
und der Repräsentationsbauten das Rüstungstempo unvermindert beizubehalten. 
Schließlich bot sich als dritte Variante die Straffung der Rüstungsproduktion durch 
Ausrichtung auf ein zeitlich möglichst naheliegendes, begrenztes strategisches Ziel 
hin an. Die Machthaber des Dritten Reiches entschieden sich für die letztgenannte 
Möglichkeit. Fortan galt es, eine Wirtschaftspolitik zu verfolgen, die es erlaubte, in 
absehbarer Frist eine einsatzfähige, zahlenmäßig große, modern ausgerüstete und 
damit schlagkräftige Truppe zu schaffen, die fähig war, in zeitlich wie räumlich 
begrenzten Aktionen erfolgreich zu operieren. Eine solche Politik erlaubte es, die 
Aufrüstung mit relativ begrenzten Ressourcen zu betreiben und im Wechselspiel 
von militärischer Aggression und diplomatischem Druck die ökonomische Basis des 
Reiches durch territoritalen Zuwachs suksessiv zu verbreitern. Der im Herbst 1936 
verkündete Vierjahresplan, und das ist der zweite Akzent, den ich setzen möchte, 
sollte die Voraussetzungen hierfür schaffen und bestimmte somit den hier in Rede 
stehenden Zeitabschnitt zwischen 1936 und 1939. Der Vier jahresplan bedeutete 
zwar erstens ein Optimum an rüstungswirtschaftlichen Anstrengungen, ließ aber 
andererseits eine der Bevölkerung verordnete Verzichthaltung als eine lediglich 
kurzfristige erscheinen und damit nicht zu einem stets befürchteten systemgefähr
denden Faktor werden. Die von Herrn Dülffer angeführten rüstungswirtschaftli
chen Leerläufe lassen sich daher nicht nur auf mangelnde Organisation, auf Behör
denvielfalt und Wirrwarr an Sonderaufträgen zurückführen, die Klagen der Wehr
macht, mit der Produktion von Konsumgütern lasse sich kein Krieg gewinnen, 
entsprangen daher nicht nur dem Unmut über eine nicht konsequent genug durch
geführte Rüstung. Sie erklären sich vielmehr auch und nicht zum geringen Teil aus 
der Einsicht der Machthaber, die in das NS-System gesetzte materielle Erwartung 
der Bevölkerung nicht über Gebühr strapazieren zu können. 

Der Wirtschaftspolitik des Dritten Reiches war durch den Vier jahresplan das Ziel 
vorgegeben, die deutsche Wirtschaft in vier Jahren kriegsfähig und die deutsche 
Armee in vier Jahren einsatzfähig zu machen, um im Sinne der Autarkie für die 
Zukunft eine endgültige Lösung zu schaffen, eine Lösung, die nach Hitlers Worten 

1 Vgl. dazu Hans-Erich VOLKMANN, Die nationalsozialistische »Wehrwirtschaft« 1933 bis 
1936, in: Francia 5 (1977) S. 513-538; französisch: Aspects de l'économie militaire nazie de 
1933 à 1936, in: La France et l'Allemagne 1932-1936. Communications présentées au colloque 
franco-allemand tenu à Paris du 10 au 12 mars 1977, Paris 1980, S. 255-278. 
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in einer Erweiterung des Lebensraumes bzw. der Rohstoff- und Ernährungsbasis zu 
sehen war. Da permanente Anstrengungen auf dieses Ziel hin nicht durchzuhalten 
waren, mußte, ebenfalls nach Hitlers Ansicht, eine vorübergehende Entlastung 
gesucht werden, wie sie sich in der Annexion begrenzter Territorien anbot. 

Ende 1937 drängten nach Auffassung führender politischer, militärischer, indu
strieller, aber auch wirtschaftswissenschaftlicher Kreise die angespannten wirt
schaftlichen Verhältnisse innerhalb des deutschen Binnenwirtschaftsraumes nach 
dessen Erweiterung. Hitler stellte fest, die Steigerung der landwirtschaftlichen Er
zeugung sei durch den erhöhten Konsumbedarf im Zuge der Vollbeschäftigung und 
der damit gewachsenen Kaufkraft paralysiert worden. Ein nennenswerter Produk
tionszuwachs stehe innerhalb der Agrarwirtschaft nicht mehr zu erwarten, da der 
Boden auch durch vermehrte Kunstdüngerverwendung nicht mehr ertragreicher 
werde. Die Rohstofflage gefährde das Tempo der Aufrüstung. 

Den Ausweg aus der sich allenthalben anbahnenden wirtschaftlichen Stagnation 
erblickte Hitler in dem Zuwachs von landwirtschaftlich nutzbarem Raum und von 
Rohstoffgebieten. Er zeigte sich daher entschlossen, gestützt auf die bereits erlangte 
militärische Macht, den ersten Schritt in Richtung der lange erwogenen Schaffung 
einer europäischen Verbundwirtschaft auf dem Wege der territorialen Expansion zu 
wagen. Die ökonomischen Beweggründe hatte Hitler im November 1937 den Ober
befehlshabern der Wehrmacht und seinem Außenminister - festgehalten im soge
nannten Hoßbach-Protokoll - erläutert: Den Ernährungsschwierigkeiten durch 
Senkung des Lebensstandards und durch Rationalisierung auf die Dauer zu begeg
nen, sei in einem Erdteil annähernd gleicher Lebenshaltung unmöglich. Seitdem mit 
Lösung des Arbeitslosenproblems die volle Konsumkraft in Wirkung getreten sei, 
wären wohl noch kleine Korrekturen unserer landwirtschaftlichen Eigenproduktion, 
nicht aber eine tatsächliche Änderung der Ernährungsgrundlage möglich. Damit sei 
die Autarkie sowohl auf dem Ernährungsgebiet als auch in der Totalität hinfällig. 
Gemeint ist die Autarkie innerhalb Deutschlands. Die Hitlersche Schlußfolgerung 
daraus: Wir lebten im Zeitalter wirtschaftlicher Imperien ..., bei Japan und Italien 
lägen dem Ausdehnungsdrang wirtschaftliche Motive zugrunde, ebenso wie auch für 
Deutschland die wirtschaftliche Not den Antrieb bilden würde. ... Der durch die 
Rüstungskonjunkturen verursachte Auftrieb in der Weltwirtschaft könne niemals die 
Grundlage zu einer wirtschaftlichen Regelung für einen längeren Zeitraum bilden. 
... Die einzige uns vielleicht traumhaft erscheinende Abhilfe läge in der Gewinnung 
eines größeren Lebensraumes ... Es handele sich nicht um die Gewinnung von 
Menschen, sondern von landwirtschaftlich nutzbarem Raum. Auch die Rohstoff ge
biete seien zweckmäßiger im unmittelbaren Anschluß an das Reich in Europa und 
nicht im Übersee zu suchen ... Daß jede Raumerweiterung nur durch Brechen von 
Widerstand und unter Risiko vor sich gehen könne, habe die Geschichte aller Zeiten 
... bewiesen ... Zur Lösung der deutschen Frage könne es nur den Weg der Gewalt 
geben, dieser (könne) niemals risikolos sein? 

Dem mißlungenen Versuch, Spanien durch militärische Intervention in ökonomi
sche Abhängigkeit zu bringen, folgte die Eingliederung Österreichs. Natürlich ge
hörte Österreich ohnehin zu den volkstumspolitisch wie auch machtpolitisch fixier
ten Zielen nationalsozialistischer Expansionspolitik. Zeit und Notwendigkeit der 
Einverleibung waren jedoch in hohem Maße ökonomisch bestimmt. Den Stellen-

2 Wilhelm TREUE, Hitlers Denkschrift zum Vier jahresplan 1936, in: Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 3 (1955) S. 154-210, hier S. 210. 

3 Zit. n. Friedrich HOSSBACH, Zwischen Wehrmacht und Hitler 1934-1938, Göttingen 
21965, S.182/83, 185. 
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wert Österreichs in der NS-Außenpolitik im Jahre 1938 hat ein österreichischer 
Fachkollege treffend skizziert, nämlich als »eine der Stufen im Expansionspro
gramm der deutschen Führung, das auf die Errichtung eines verteidigungsfähigen 
großdeutschen Wirtschaftsraumes unter deutscher Hegemonie zielte«.4 Die territo
riale Arrondierung brachte nur eine kurzfristige und punktuelle Stärkung der deut
schen Wirtschaft, so daß schon Anfang 1939 die Lage so war, wie sie Anfang 1938 
vor der Eingliederung bestanden hatte. Da sich der ökonomische Zuwachs nur in 
einem größeren territoritalen Rahmen längerfristig positiv auszuwirken versprach, 
war das NS-Regime entschlossen, den einmal beschrittenen Weg der partiellen Le
bensraumerweiterung nun beschleunigt weiterzugehen. Die Rüstungswirtschaft lö
ste eine expansive Eigendynamik aus, der auch die Tschechoslowakei zum Opfer 
fiel. Der Anschluß der Sudetengebiete bedeutete schon wegen der wirtschaftlichen 
Struktur des neuen Reichsterritoriums und seiner Verflechtung mit der Wirtschaft 
der Rest-Tschechoslowakei nur im Zusammenhang mit dieser einen echten wirt
schaftlichen Zuwachs. So ließ denn auch das NS-Regime keinen Zweifel daran, daß 
die friedliche Befreiung Sudetendeutschlands und seine Angliederung an das Reich 
. . . nur eines der auf dem Lebensweg unseres Volkes liegenden Ziele darstellen 
konnte.5 Der ökonomische Nutzen der Annexion bestand ganz allgemein in der 
Vergrößerung des Großdeutschen Wirtschaftsraumes, wobei die nunmehrige politi
sche und wirtschaftliche Abhängigkeit der Rest-Tschechoslowakei vom Reich und 
die dadurch erreichte verstärkte Sicherung des Zuganges zum Südostraum von aus
schlaggebender Bedeutung war.6 

Mit der folgenden Schaffung des Protektorats Böhmen und Mähren vergrößerte 
sich einmal das rüstungswirtschaftliche Potential des Dritten Reiches. Zum anderen 
hatte das nationalsozialistische Deutschland die Phase der Großraumpolitik einge
leitet. Verstand man bisher unter einer europäischen Großraumwirtschaft das Zu
sammengehen mehrerer Staaten zu gemeinsamen wirtschaftlichen Zielen und die 
Steigerung des gegenseitigen Güteraustausches auf der Basis enger handelsvertragli
cher Bindungen, so hat dieser Begriff nun eine für Europa neue Prägung erhalten, 
hieß es in einer Studie der Deutschen Bank.7 Das nationalsozialistische Deutschland 
hatte den ersten Schritt von der Ergänzungswirtschaft durch Handelsvereinbarun
gen, wie er im sogenannten »Neuen Plan« vorgezeichnet war, verlassen und war zur 
ökonomischen Hegemonialpolitik übergegangen. 

Auslösendes Moment zum Angriff auf Polen war nicht zuletzt die ökonomische 
Rückendeckung seitens der Sowjetunion. Unter Beibehaltung des rüstungswirt
schaftlichen Kurses war eine Verbesserung der ökonomischen Situation Deutsch
lands ohne Einbruch in fremde Staaten oder Angreifen fremden Eigentums . . . nicht 
möglich, das betonte Hitler noch einmal im Mai 1939.8 Die Eroberung Polens schien 
unabdingbar notwendig, um die polnische Lieferung landwirtschaftlicher Produkte 

4 Norbert SCHAUSBERGER, Wirtschaftliche Aspekte des Anschlusses Österreichs an das 
Deutsche Reich, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 2 (1970) S. 133. 

5 Brief Görings an die Obersten Reichsbehörden, 15.10. 1938. Bundesarchiv-Militärarchiv 
Wi I F 5/560. 

6 Expertise des OKW über die wehrwirtschaftliche Bedeutung des Sudetengebietes, 1.11. 
1938. Bundesarchiv-Militärarchiv W 01-8/47. 

7 Das Protektorat Böhmen und Mähren im deutschen Wirtschaftsraum. Bearbeitet in der 
Volkswirtschaftlichen Abteilung der Deutschen Bank. Als Manuskript gedruckt Anfang April 
1939, S. 19. 

8 Zit. n. Hans-Adolf JACOBSEN, 1939-1545. Der Zweite Weltkrieg in Chronik und Doku
menten, Darmstadt 51961, S. 110. 
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und Kohle für Deutschland zu sichern. Gelang dies, dann mußte nach Überzeugung 
Hitlers Deutschland unbesiegbar sein, und es konnte ein für allemal mit seinem 
Erzfeind Frankreich abrechnen.9 Allerdings war sich Hitler des mit dem Ausgreifen 
auf Polen verbundenen Risikos eines militärischen Konfliktes mit Frankreich und 
Großbritannien bewußt, zumindest mußte mit einer wirtschaftlichen Blockade ge
rechnet werden, die für Deutschland verheerende Folgen nach sich ziehen würde. 
Angesichts der bevorstehenden Unterzeichnung des deutsch-sowjetrussischen Han
delsabkommens von August 1939 frohlockte Hitler daher: Wir brauchen keine 
Angst vor Blockade zu haben. Der Osten liefert uns Getreide, Vieh, Kohle, Blei, 
Zink.10 

Den Folgewirkungen der Aggression gegenüber Polen, nämlich der Ausweitung 
der Invasion zu einem Krieg unabsehbarer Dimensionen und Dauer, konnte das 
Dritte Reich nicht gewachsen sein. Eine Bilanz der ökonomischen Verhältnisse des 
Jahres 1939 ergibt, daß die deutsche Wirtschaft arbeits- und leistungsmäßig auf 
einem gewissen Höchststande sich befand, eine wesentliche Erhöhung des Wirt
schaftspotentials ohne Gefährdung des wirtschaftlichen und sozialen Friedens aber 
nicht mehr zu erwarten war. Unsere wirtschaftliche Lage, so resümierte Hitler, ist 
infolge unserer Einschränkungen so, daß wir nur noch wenige Jahre durchhalten 
können}1 Zu dieser Überzeugung war er sicherlich nicht nur aufgrund der wirt
schaftlichen Lage, sondern auch aufgrund der sich rapide verschlechternden Ar
beitsmoral und Gesundheit der zunehmend geforderten werktätigen Bevölkerung 
gelangt. Fest steht, daß im September 1939 die den Übergang von der Wehr- zur 
Kriegswirtschaft kennzeichnende totale Mobilmachung im ökonomischen Bereich 
ausblieb. Während man in offiziellen NS-Publikationen glaubhaft zu versichern 
suchte, auch ohne besondere wirtschaftliche Mobilmachung sei die deutsche Wirt
schaft bereits für ihre kriegswirtschaftlichen Aufgaben geschult,12 bemängelte die 
Wehrmacht, daß die deutsche Wirtschaft bei Kriegsausbruch nicht die innere Fülle 
und Stärke hätte wie bei Kriegsausbruch 1914. Wenn das Dritte Reich nur in be
grenztem Maße kriegsfähig war, dann auch, so lassen neuere Forschungen erkennen, 
in Anbetracht der sozialpolitischen Situation der arbeitenden Bevölkerung. In 5 
Jahren nationalsozialistischer Herrschaft hatte sich eine erhebliche Verschlechte
rung der Lebenslage der deutschen Arbeiter durch einen geringeren Reallohn bei 
verlängerter Arbeitszeit als während der Weltwirtschaftskrise eingestellt. Darüber
hinaus war das Angebot an Konsumgütern begrenzt, weil ein erheblicher Teil der 
Produktion direkt und indirekt in die Aufrüstung floß. Nicht zuletzt aus diesem 
ökonomischen Antagonismus heraus sollte es nicht gelingen, ein unverzichtbares 
Kriegspotential zu mobilisieren, nämlich psychologisch in den Massen die Kriegsbe
geisterung zu wecken, die nach der Meinung der entscheidenden Wehrmachtkreise 
für die Kampf- und Widerstandskraft der großen Millionenheere notwendig er
schien. 

9 Inhaltliche Wiedergabe einer Rede Hitlers vor Vertretern der Wirtschaft, der Partei und 
der Generalität, 8. 3. 1939. Zit. n. Anatomie des Krieges. Neue Dokumente über die Rolle des 
deutschen Monopolkapitals bei der Vorbereitung und Durchführung des zweiten Weltkrieges, 
Berlin-Ost 1969, S. 204. 

10ADAPD7,S. 170. 
11 Ansprache Hitlers vor den Oberbefehlshabern, 22. 8. 1939, AD AP, D, 7, S. 168. 
12 Josef WINSCHUH, Gerüstete Wirtschaft, Berlin 1939, S. VI. 



B E R I C H T Ü B E R D I E D I S K U S S I O N E N 

Eröffnung des Kolloquiums und 1. Arbeitssitzung 

Begrüßungsansprache des Bundesministers für Forschung und Technologie Dr. Volker HAUFF 

Einführung in das Kolloquium durch den Direktor des Deutschen Historischen Instituts Paris, 
Prof. Dr. Karl Ferdinand WERNER 

Leitung der 1. Arbeitssitzung: Karl Ferdinand WERNER 

Diskussion der Beiträge des ersten Teils: »Das Bild vom anderen/L'image de Pautre« 

Referate: René RÉMOND, Klaus-Jürgen MÜLLER, Rita THALMANN, Hans HÖRLING 

Vorbereitete Interventionen: Gilbert BADIA, Hans UMBREIT 

Schriftlicher Diskussionsbeitrag: Charles BLOCH 

Protokoll der Diskussion: Klaus MANFRASS 

Nach der Begrüßung der Kolloquiumsteilnehmer durch den Bundesminister für Forschung 
und Technologie, Dr. Volker HAUFF, der die Zusammenarbeit in der Geschichtswissenschaft 
in den größeren Rahmen der deutsch-französischen wissenschaftlichen und technologischen 
Zusammenarbeit stellte und die strategische Rolle der Geschichtsforschung für die politische 
Gemeinsamkeit zwischen beiden Völkern betonte, führte der Direktor des Deutschen Histori
schen Instituts Paris, Prof. Dr. Karl Ferdinand WERNER, in die Thematik des Kolloquiums ein, 
wobei er besonders an die bereits in früheren Jahren vom »Comité français d'histoire de la 
deuxième guerre mondiale« durchgeführten französisch-belgischen und französisch-britischen 
Kolloquien zur Vorgeschichte des zweiten Weltkrieges erinnerte und die Tätigkeit von Prof. 
Henri MICHEL, dem Präsidenten des Komitees, hervorhob. 

Im Anschluß daran wurden die Referate von René RÉMOND, Klaus-Jürgen MÜLLER und 
Rita THALMANN (Text der Einführung oben, S. 637f.) von den Autoren vorgestellt. Während 
Rémond, der im übrigen auf den Nutzen der von Hans HÖRLING vorgelegten Zahlen verwies, 
auf den Beitrag von Müller einging und konstatierte, daß in Frankreich die Perzeption des NS-
Phänomens einer national-konservativen Sichtweise geradezu aufgepfropft gewesen sei, bezog 
sich Müller auf Rémond und verwies u.a. darauf, daß die von ihm erwähnte Reaktion der 
deutschen bürgerlich-konservativen Blätter auf die Volksfront der Reaktion der französischen 
Rechten im Prinzip sehr ähnlich gewesen sei. Der Antikommunismus habe hier offenbar als 
ideologische und klassenmäßige Gemeinsamkeit gewirkt. Dementsprechend sei die Idee der 
»Défense nationale« vor dem Gedanken der »Défense sociale« zurückgetreten. Außerdem 
warf er am Beispiel der gespaltenen Haltung des Katholizismus gegenüber Volksfront und 
Nationalsozialismus die Frage auf, welche Faktoren ideologischer und politischer Art, der 
ökonomischen Interessen sowie der Klassen- und Gruppenzugehörigkeit gegeben sein muß
ten, um eine klarsichtige und illusionslose Analyse des Nationalsozialismus zu ermöglichen. 

Die Diskussion begann mit der Intervention von Gilbert BADIA ZU diesen drei Beiträgen, 
(oben S. 673-677). Karl Ferdinand WERNER wies anschließend darauf hin, daß Emigrationsfor
schung auf deutscher Seite bisher vorwiegend von Germanisten betrieben worden sei und daß 
deren Interesse für Zeitgeschichte weit weniger ausgeprägt sei als bei den französischen Ger
manisten. An die Vorstellung des Beitrages von Hans HÖRLING schloß sich die Intervention 
von Hans UMBREIT an (oben S. 671-673). Pierre ANGEL berichtete über Diskussionen zwi
schen politisch rechts- und linksgerichteten Studenten in Paris im Februar-März 1933 und in 
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der Zeit davor: Die Linke habe man einer zu großen Nachgiebigkeit gegenüber Deutschland 
bezichtigt, die Rechte dagegen habe »einen Hitler für Frankreich« gewünscht. 

Charles BLOCH äußerte sich in seinem Diskussionsbeitrag folgendermaßen: »M. MÜLLER 
nous a dit que l'attitude du IIIeme Reich envers la France a changé durant les années 1933-1939; 
entre autres l'hostilité s'est atténuée. Il me semble que la raison en est le déclin de la force 
française. En 1933, la France était encore la première puissance politique et militaire du 
continent européen et l'Allemagne devait la considérer comme sa principale ennemie, gardienne 
du Traité de Versailles. Mais dans les années suivantes, la France n'a pas su défendre ses intérêts 
et ceux de ses alliés. Elle a donné tant de signes de faiblesse que les dirigeants national-
socialistes ne la considéraient plus comme un adversaire dangereux, notamment après la remili
tarisation de la Rhénanie. Il est donc naturel que dans ces circonstances l'hostilité devint moins 
violente. Ceci fut en fait un signe de mésestime. 

Je voudrais aussi faire une remarque à propos de la communication de Mme THALMANN. 
Elle a dit que les émigrés anti-fascistes allemands n'étaient pas soutenus par la gauche française. 
Il y a certes des raisons multiples à cela, mais l'une d'elles me semble être une erreur d'apprécia
tion des émigrés. Je me souviens quand j'étais très jeune, je lisais souvent la presse des émigrés 
allemands qui paraissait à Paris. Déjà à ce moment là j'avais l'impression - qui s'est avérée juste 
par la suite - qu'ils voyaient juste sur un point et se trompaient lourdement sur un autre. Ils 
comprenaient très bien, pour les avoir ressentis dans leur propre chair, les dangers et les méfaits 
du régime hitlérien; ils analysaient correctement les desseins d'agression et de guerre de Hitler 
et de ses acolytes. Mais en même temps, ils prétendaient que Hitler ne représentait pas la 
majorité des Allemands et que l'opposition au régime était très forte à l'intérieur de l'Allema
gne. Or, plus le temps passait, plus il s'avérait que la majorité des Allemands soutenait bel et 
bien le national-socialisme et que la résistance était minime, s'affaiblissait d'ailleurs de plus en 
plus. Les émigrés parlaient aux Français - et aux autres nations - d'une opposition allemande 
vigoureuse qui allait se manifester sous peu. Or, rien n'est venu pour vérifier leurs dires, et l'on 
cessa de les prendre au sérieux.« 

Zu diesen Ausführungen von Bloch bemerkte WERNER, daß eine gewisse Tragik der deut
schen Emigration darin gelegen habe, daß sie zwar die langfristige Entwicklung, nicht aber die 
Situation vor 1939 richtig gesehen habe. 

In seinem Schlußwort erwiderte René RÉMOND auf die Intervention von Badia mit der 
Feststellung, daß Deutschland in Frankreich durchaus im Zentrum der Aktualität gestanden 
habe, die deutsche Politik Frankreich jedoch nicht direkt vor Entscheidungen gestellt habe, 
wie es von seiten Italiens und Spaniens geschehen sei. Erst nach München habe sich die 
Situation gewandelt. Zu Müller gewandt, bezweifelte er, ob das Problem »Défense nationale -
Défense sociale« sich vor 1939 in der angesprochenen Weise gestellt habe. Auch das von 
anderer Seite angesprochene Schlagwort »Plutôt Hitler que le Front Populaire« sei kaum 
verwendet worden. Die Forderung nach einem »französischen Hitler« sei nicht gleichbedeu
tend gewesen mit der Hinnahme des NS-Regimes. Auch das von einem Teil der Linken 
verwendete Schlagwort »Hitler plutôt que la guerre« habe nicht die Bereitschaft zur Unterord
nung beinhaltet. 

Wiederum gegenüber Müller führte er aus, daß in Frankreich die Klarsichtigkeit in der 
Analyse des NS-Regimes im wesentlichen Sache von Individuen gewesen sei und keine Korre
lation zwischen Gruppen- bzw. Klassenzugehörigkeit und der Fähigkeit zur Analyse bestan
den habe. Entscheidend sei dagegen die Kenntnis des Auslandes gewesen, wie sie z.B. in 
bestimmten Kreisen des politischen Katholizismus vorhanden gewesen sei, die sich für die 
internationale Organisation des Friedens interessiert hätten und dementsprechend auch der 
Entwicklung in Deutschland und somit auch den Emigranten Interesse entgegengebracht hät
ten. Dies schließe nicht aus, daß es auch unter Katholiken in der Beurteilung des NS-Regimes 
eine große Zahl von Ignoranten und Illusionisten gegeben habe. 

An diese Ausführungen knüpfte K.F. WERNER die Bemerkung, daß in den Jahren 1938 und 
1939 sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien eine Zunahme von Texten zu verzeich
nen sei, die eine Art »schlechtes Gewissen« hinsichtlich der bisherigen Behandlung Deutsch
lands erkennen ließen. 

K.-J. MÜLLER führte in seinem Schlußwort aus, daß von beiden in seinem Beitrag herausge
arbeiteten Tendenzen der NS-Publizistik eine Anerkennung der Großmachtforderung in NS-
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Version verlangt worden sei. Diese Version sei nicht identisch mit der national-konservativen 
Großmachtversion gewesen. Zur Kontroverse über die Einstellung des »Völkischen Beobach
ters« bemerkte er, daß sich die Détente-Taktik von 1937 im VB niedergeschlagen habe. Das 
Blatt habe versucht, Léon Blum gegen die Kommunisten auszuspielen, um einen allgemeinen 
Antikommunismus aufrechtzuerhalten. Die Zeitung sei gegenüber der Volksfront nur in der 
Form konziliant gewesen, die Zeitschrift »Wille und Macht« und die »Deutsch-französischen 
Monatshefte« dagegen auch im Inhalt. 

Den Ausführungen UMBREITS über die sachliche Einschätzung Frankreichs durch die 
Wehrmacht könne er zustimmen. Allerdings habe es im Offizierskorps, das als Sondergruppe 
der national-konservativen Schichten gelten könne, auch Vorurteile gegeben. Das gelte z.B. 
durchgehend für General Beck, der durchaus ein negatives, vom Erbfeindgedanken bestimm
tes Frankreichbild mit einer gleichzeitigen Hochachtung vor der französischen Armee verbun
den habe. 

Als Antwort auf Bloch könne gesagt werden, daß man bis 1935-36, als Deutschland noch 
relativ schwach war, gegenüber Frankreich mit einer Mischung von Angriffen und Friedensbe
teuerungen aufgetreten sei. Mit der Einleitung der Angriffspolitik setzte die Detente-Propa
ganda ein: England wurde zum Hauptgegner, und Frankreich wurde als dessen verführtes 
Opfer hingestellt. 

K. F. WERNER wies auf den paradoxen Zustand hin, daß ein konservatives Feindbild von 
gemäßigten konservativen Kräften gepflegt worden sei, während bei jüngeren Kräften der NS-
Bewegung offenbar Ansätze zur Verständigung vorhanden gewesen seien. 

Zum Schluß der 1. Arbeitssitzung antwortete Frau Rita THALMANN auf die Interventionen 
folgendermaßen: 

»Réponse à Gilbert BADIA 

1) Concernant la place trop large accordée dans mon rapport au décret du 14. 8. 
1936, je voulais simplement indiquer que malgré l'amélioration de la situation des 
réfugiés au début du Front Populaire, l'année 1936 n'en marque pas moins l'arrêt 
quasi complet de l'émigration du Reich vers la France. 
2) Quant aux agences de presse et au rôle des journaux de l'émigration dans l'infor
mation de l'opinion française, leur influence semble avoir été plus grande dans les 
premières années du régime hitlérien que par la suite. La baisse de cette efficacité me 
semble essentiellement due à deux facteurs: a) la surestimation, par un phénomène 
de compensation bien compréhensible, de l'apocalypse dans le IIIe Reich, qui rend 
l'information moins crédible, b) les dissensions politiques de l'émigration, qui pro
voquent la scission des centres d'information. 
3) A propos du »comité Thälmann« qui a effectivement, comme le remarque Gilbert 
BADIA, joué un rôle important dans l'information sur l'Allemagne hitlérienne, 
j'ajouterai que cette organisation a bien fonctionné jusqu'à sa dissolution par le gou
vernement français en septembre 1939 parce qu'elle était dirigée par le P.C.F. et non 
par des membres de l'émigration. Cette constatation renforce ma question pourquoi 
le P.C.F. si actif lorsqu'il s'agissait de défendre des victimes du nazisme à l'intérieur 
du IIIe Reich, ne s'est guère occupé des réfugiés du Reich en France. 
4) On peut certes, en se fondant sur la subvention du Quai d'Orsay à la »Zukunft« 
de Willi Münzenberg, déduire, comme le fait Gilbert BADIA, que cet appui du 
gouvernement français explique le changement d'orientation politique de Münzen
berg. Mais on peut aussi, à l'inverse, se demander si ce changement d'orientation ne 
résulte pas de l'expérience de Münzenberg qui, après l'attitude intransigeante du 
Komintern et du K.P.D. envers lui, et son exclusion des instances communistes 
craint désormais une prépondérance bolchevique en Europe et conçoit pour l'éviter 
un large front antifasciste, constructeur d'une Europe démocratique, conception à 
laquelle peuvent se rallier même des bourgeois libéraux. 
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Réponse à Pierre ANGEL 

P. ANGEL, pour sa part, aurait souhaité que je me montre moins sévère pour les 
organisations qui ont soutenu les réfugiés et plus sévère pour les pouvoirs publics. 
Mais l'attitude des pouvoirs publics ne reflète-t-elle pas le rapport de forces dans 
l'opinion publique? Or les organisations n'ont pas été capables d'infléchir ce rapport 
en faveur des réfugiés. Situation qui devrait nous faire réfléchir même aujourd'hui 
lorsque nous vivons bien souvent des conditions analogues. 

Réponse à Charles BLOCH 

Charles BLOCH a raison, et je l'ai d'ailleurs souligné dans mon rapport, d'évoquer 
l'influence de l'environnement politique français sur l'émigration allemande en 
France. Le Front Populaire a effectivement, dans sa phase ascendante, stimulé 
l'esprit unitaire des réfugiés politiques allemands en France. Ceci explique d'ailleurs 
en grande partie que les tentatives de rapprochement entre communistes et sociali
stes allemands en France aient devancé des tentatives de même nature dans d'autres 
pays d'accueil et surtout, entre instances dirigeantes des deux partis allemands. 

Mais ce n'est pas, comme le suggère Charles BLOCH, le contentieux socialo-
communiste de la République de Weimar qui réveille la méfiance et entrave les 
tentatives de rapprochement, du moins pas en France. Ce contentieux a sans doute 
pesé dans le maintien d'une orientation droitière de la direction social-démocrate 
allemande (S.O.P.A.D.E.) réfugiée jusqu'en 1938 à Prague puis repliée, jusqu'en 
1939 à Paris, et renforcé en retour le sectarisme de certains responsables communis
tes allemands. La correspondance de Rudolf Breitscheid qui incarne la tendance 
unitaire des sociaux-démocrates réfugiés en France, attribue essentiellement l'échec 
du Front Populaire à l'évolution de la politique soviétique confrontée aux procès de 
Moscou et jetée de ce fait dans une violente campagne contre le trotskysme et la 
social-démocratie d'Europe occidentale. Cette situation conduit le P.C. de 
l'U.R.S.S. à exercer une pression antiunitaire sur les partis communistes frères, 
notamment sur le K.P.D. Du côté social-démocrate, Breitscheid ne cache pas non 
plus la situation inconfortable des militants unitaires suspectés, par leurs propres 
dirigeants, de sympathies communistes et traités avec méfiance par leurs camarades 
de la S.F.I.O. qui n'a cessé de combattre les tendances droitières de la S.P.D. - à 
laquelle ils appartiennent - au sein de l'Internationale socialiste.« 

2. Arbeitssitzung 

Leitung: Général d'Armée Fernand GAMBIEZ 

Diskussion der Beiträge des zweiten Teils: »Rüstung und militärische Vorbereitung / Les 
armements et la préparation militaire« 

Referate: Henry DUTAILLY, Wilhelm DEIST, Philippe MASSON, Gerhard SCHREIBER 

Vorbereitete Interventionen: -
Schriftliche Diskussionsbeiträge: René GIRAULT, Hannsjörg KOWARK, Jost DÜLFFER 

Protokoll der Diskussion: Klaus MANFRASS 
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Nach der Vorstellung der Referate von DUTAILLY und DEIST (Texte der Einführungen oben, S. 
638 ff. u. 641 ff.) eröffnete K. F. WERNER die Diskussion, indem er, anknüpfend an das Referat 
von Dutailly, die Frage stellte, wie es zu erklären sei, daß man auf französischer Seite nie einen 
wirklichen Notstand gesehen habe, ob man sich also in der Defensive letztlich sicher gefühlt 
habe? Hinsichtlich des Beitrages von Deist hob er hervor, daß man sich in Deutschland wegen 
der Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertrages etwas Neues, d. h. Beweglichkeit, habe 
einfallen lassen müssen, und er bezweifelte, ob unter diesen Voraussetzungen die Veröffentli
chungen, die von einem deutschen »Bluff« sprechen, noch haltbar seien. Général CHRISTIENNE 
zeigte sich im allgemeinen mit Dutailly einverstanden, äußerte aber in einigen Punkten eine 
abweichende Meinung: 1) Für ihn sei die Rheinlandbesetzung vom März 1936 die entscheiden
de Zäsur, weil man auf eine Machtdemonstration gegenüber Deutschland verzichtet habe. 
2) Die Dichotomie: Lehren aus dem Ersten Weltkrieg / Deutsches Modell werde im allgemei
nen überstrapaziert. 3) Überstrapaziert werde auch das Begriffspaar Defensive/Offensive; ein 
Gegenbeispiel sei hier etwa die Flugabwehr - ein an sich defensives Waffensystem - , deren 
erfolgreicher Einsatz erst die Entfaltung der offensiven Panzerwaffe ermöglicht habe. 4) Die 
fundamentale Lehre des Kriegsverlaufs bestehe darin, daß die siegreiche Luftschlacht die Vor
aussetzung für jede erfolgreiche militärische Operation gewesen sei und nicht so sehr die 
Kombination von Luft- und Panzerwaffe; dies sei nach dem Kriege bewußt verfälscht worden. 

René GIRAULT schloß die folgenden Ausführungen an: 
»Mon intervention n'est pas celle d'un technicien des questions militaires, mais celle d'un 
historien qui voudrait intégrer les questions stratégiques dans un ensemble plus vaste, juste
ment parce que les deux rapporteurs ont présenté des travaux tout à fait remarquables je 
voudrais par une question et par un complément d'information élargir un peu le débat. 

Ma question est simple: l'Armée est-elle intégrée dans la Nation, surtout dans le cas fran
çais? En d'autres termes, lorsque la nécessité du réarmement se fait sentir, a-t-on prévu de 
»populariser« ce réarmement parmi la population, notamment en France? Je sais bien qu'en 
1939 un tel effort a été entrepris; par le biais du cinéma, de la radio on s'est efforcé d'atteindre 
le peuple français, de modeler l'opinion publique; ainsi le gouvernement a contribué nettement 
à la réalisation de films comme »Trois de Saint-Cyr«. Mais a-t-on pensé à cette »propagande«, 
à cette »popularisation« du réarmement avant 1939? Les techniciens militaires ont-ils pensé à 
cet aspect »extérieur« des choses et se sentaient-ils en communion avec le reste de la société 
civile en ce domaine? On sent bien que cette question pose d'ailleurs une autre question plus 
vaste, celle de la place des militaires dans la cité, mais on ne peut ici que se borner à l'évoquer, 
sans vouloir en débattre au fond. 

Ma contribution »d'information« portera sur les composantes financières de la mobilisation 
militaire ou du réarmement. Nous disposons en effet d'un remarquable travail récent, la thèse 
de 3e cycle de M. Robert FRANKENSTEIN, »Problèmes financiers du réarmement français 1935-
1939«. Je ne peux en quelques minutes rendre compte de toute la richesse de ce travail, mais je 
voudrais citer quelques exemples éclairants tirés de ce travail. Pour résumer on pourrait dire 
que la politique française de réarmement a toujours été placée par les hommes politiques et par 
les responsables financiers devant un dilemme, devant un choix difficile et contraignant: pour 
réarmer il faut des moyens financiers considérables, mais comment obtenir ces fonds sans 
atteindre le franc, la monnaie, qu'il faut également protéger, sauver même? En fait des choix 
différents ont été faits, tantôt comme en 1935 - début 1936 on a subordonné le réarmement à la 
défense du franc, tantôt avec le Front Populaire on a privilégié le réarmement par rapport à la 
situation théorique du franc. En 1935, lorsque le réarmement commence, les gouvernants ne 
veulent pas fonder celui-ci sur un renforcement de la contrainte fiscale; il faudrait donc faire 
appel à l'emprunt intérieur ou extérieur, mais on ne peut se tourner vers cette solution, car dès 
1935 le franc est malade, les capitaux français fuient à l'étranger et les Anglo-Saxons n'ont 
nullement l'intention de financer un réarmement français. Lorsque le Front Populaire en août 
1936 décide d'augmenter sensiblement les crédits militaires, les faisant passer de 9 à 14 milliards 
de francs, au delà des demandes formulées par les militaires eux-mêmes, il peut réaliser ce 
changement partiellement grâce à la dévaluation du franc qui a lieu en septembre 1936; mais les 
capitaux enfuis ne rentrent pas pour autant en France et la défense du franc reprend le dessus, 
d'autant plus que les responsables du budget notamment J. Rueff, insistent sur la nécessité de 
garder une valeur suffisante au franc. Après la fin du ministère Blum, G. Bonnet, ministre des 
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finances du gouvernement Chautemps, inspiré par Rueff, fait prévaloir une pause dans le 
réarmement, au nom de la défense du franc. On pourrait encore citer le cas caractéristique de 
P. Reynaud qui en tant que ministre des finances du gouvernement Daladier, après novembre 
1938, s'oppose à P. Reynaud »partisan d'une politique de résistance à l'Allemagne«, toujours 
au nom de la défense du franc et de la préparation d'une réserve d'or suffisante pour aborder la 
guerre d'usure qui doit bientôt débuter; de fait en septembre 1939 les réserves d'or de la France 
atteignent le niveau prévu (50 milliards de francs). Au fond la France pouvait-elle mener de 
front le réarmement et la défense du franc? Y. Bouthillier, un des hauts fonctionnaires de 
»l'équipe Reynaud«, futur ministre de Vichy, ne le pense pas, qui écrit un jour dans un rapport 
que la bourgeoisie française risque de perdre sa richesse dans une telle perspective, donc les 
bases de son existence, et qui, dès lors, préconise au nom de la conversation sociale une 
politique d'apaisement avec l'Allemagne, une politique >pacifiste<.« 

Für Andreas HILLGRUBER hing die Frage einer offensiven oder defensiven Militärstrategie 
Frankreichs auch von den Militärabsprachen mit Großbritannien und Polen ab, und er stellte 
die Frage nach der Existenz solcher Absprachen. 

In seiner Antwort auf Général CHRISTIENNE hielt Henri DUTAILLY seine Meinung zu Punkt 
1 aufrecht, meinte zu Punkt 2, daß er keine so starke Akzentuierung vorgenommen habe, und 
erklärte sich mit der Einschätzung der Luftabwehr einverstanden. Gegenüber WERNER wies er 
darauf hin, daß alle französischen Pläne auf das Jahr 1941 ausgerichtet gewesen seien und daß 
sie 1939 überstürzt durchgeführt werden mußten. 

Auf HILLGRUBER antwortete er, daß es mit Polen zwar Absprachen, aber keine präzisen 
Abkommen gab, da das französische Außenministerium dagegen war. Die Absprachen mit 
Großbritannien seien sehr begrenzt gewesen. In keinem Falle habe eine ernsthafte Absicht zur 
Offensive bestanden. 

In seinem Schlußwort führte DEIST gegenüber WERNER aus, daß es z.B. bei der Rheinland
besetzung eine gewisse Unruhe in der deutschen Militärführung gegeben habe. Diese sei aber 
in jedem Falle entschlossen gewesen, an den Landesgrenzen stehen zu bleiben. Hinsichtlich 
des Jahres 1937 könne eine Antwort noch nicht gegeben werden. Die großen Rüstungsaufträge 
seien erst 1936 an die Industrie vergeben worden. Nach eigenem Urteil der Militärs sei die 
Armee 1937 immer noch ein Torso gewesen, aber nach dem Urteil Außenstehender (z.B. des 
amerikanischen Militärattaches) sei die deutsche Armee - insbesondere das Heer - nach der 
Rheinlandbesetzung im Grunde schon in der Lage gewesen, nach Westen hin eine defensive 
Position zu halten und gleichzeitig die Besetzung der Tschechoslowakei durchzuführen. 

Zu den Ausführungen von GIRAULT erklärte DEIST, daß es in wirtschaftlicher Hinsicht 
einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den in Deutschland einerseits und Großbritan
nien und Frankreich andererseits angewandten Verfahren gegeben habe. Das finanzielle Ele
ment habe in Deutschland nicht dieselbe Rolle gespielt wie in Großbritannien und Frankreich, 
und das Schicksal der Mark habe nur in zweiter Linie interessiert. Dieses Gebiet sei aber noch 
nicht genügend erforscht. Ab 1937 sei die Befürchtung einer Inflation auch von den Militärs 
geteilt worden. Es sei aber weniger um die Währung gegangen als vielmehr um mögliche 
soziale Folgen. Anschließend erinnerte DUTAILLY gegenüber GIRAULT noch an die antimilita
ristische Kampagne in der Presse der Linksparteien. 

Im zweiten Teil dieser Sitzung wurden die Referate von Philippe MAS s ON und Gerhard 
SCHREIBER (Text der Einführung oben S. 644-647) über die Marine vorgestellt. K.O. von 
ARETIN eröffnete die Diskussion mit der Bemerkung, daß Marinerüstung in Deutschland zu 
allen Zeiten irreal gewesen sei. Auch in der Weimarer Republik sei die Marine überproportio
nal groß gewesen und habe besondere Rüstungsmöglichkeiten besessen. Die Marine wurde 
immer als Machtinstrument angesehen. Die U-Boot-Waffe habe in der Planung kaum eine 
Rolle gespielt - und dies nicht zuletzt aus Gründen des Sozialprestiges. Es habe für die Marine 
also durchaus eine Kontinuität zwischen der Weimarer Republik und dem Dritten Reich 
gegeben. 

Zur französischen Marinerüstung äußerte sich Hannsjörg KOWARK: 
»Zunächst eine methodische Vorbemerkung, die an den von Herrn SCHREIBER vorgetragenen 
Einwand anschließt. Bei der französischen Marinepolitik ist es ebenfalls nicht möglich, die 
militär-strategischen Planungen der Jahre 1936-1939 aus ihrem Gesamtkontext in der Zwi
schenkriegszeit herauszutrennen. Denn die Konstruktions- und Bauphase von Kriegsschiffen 
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erstreckte sich damals auf fünf bis zehn Jahre je nach Größe der Einheiten, was im Unterschied 
zu Heer und Luftwaffe eine langfristige Planung bedingt. Um die französische Marinepolitik 
von 1936-1939 richtig interpretieren zu können, ist es deshalb notwendig, Frankreichs mariti
me Konzeption der ersten Nachkriegs jähre mitzuberücksichtigen. 

Im Unterschied zu Heer und Luftwaffe, auf deren unvollkommene Rüstungsproduktion 
und Konzeptionslosigkeit in der Zwischenkriegszeit Général CHRISTIENNE und Colonel Du-
TAILLY übereinstimmend hingewiesen haben, zeichnet sich die französische Marine seit 1919 
durch eine bemerkenswerte Zielstrebigkeit beim Wiederaufbau ihres Potentials aus. Bereits 
1920 war im französischen Admiralstab ein langfristiges Flottenprogramm (20 Jahre Laufzeit) 
ausgearbeitet worden, das von der Hypothese eines Konfliktes mit Deutschland und Italien 
ausging (vgl. KOWARK, H., Die französische Marinepolitik 1919-1924 und die Washingtoner 
Konferenz. Stuttgart 1978. S. 73-85). Obwohl dieses Programm in seiner Gesamtheit als Flot
tengesetz keine parlamentarische Zustimmung gefunden hat, hielten Regierung und Admiral
stab an der Gesamtkonzeption fest. Dies um so mehr, als die dem Flottenprogramm zugrunde 
liegenden Hypothesen eines Konfliktes mit Deutschland und Italien durch die außenpolitische 
Entwicklung der späten zwanziger Jahre eine zunehmende Bestätigung erfuhren. Die einzel
nen Teilprogramme wurden vom Parlament ohne große Schwierigkeiten verabschiedet, so daß 
1936 bereits 75% des 1920-1922 erstellten Flottenkonzepts verwirklicht waren. 

In dem hier besonders angesprochenen Zeitraum 1936-1939 hat die französische Marine 
nichts anderes gemacht, als die im Rahmen ihres langfristigen Flottenprogramms vorgesehenen 
Teilprogramme zu beschleunigen. Aufgrund dieses sich über nahezu zwanzig Jahre erstrek-
kenden Flottenkonzepts ist es der französischen Marine trotz ihres kleinen Budgets (25% der 
Verteidigungsausgaben) gelungen, das Flottenprogramm bis zum Kriegsausbruch weitgehend 
zu realisieren. Im Vergleich zu Heer und Luftwaffe verfügte die französische Marine somit 
1939 über das schlagkräftigste militärische Potential, das sich hinsichtlich seiner Konzeption, 
Kampfkraft und Homogenität von den beiden anderen Teilstreitkräften deutlich unterschied. 
Angesichts der Bedeutung des militärischen Faktors für die französische Niederlage 1940 
erhält diese Differenzierung ihr besonderes Gewicht.« 

Den Bemerkungen K.O. von ARETINS widersprach Jost DÜLFFER: »Mit den Ausführungen 
von Herrn v. Aretin kann ich mich nicht einverstanden erklären. Es fehlt mir hierbei die 
Unterscheidung von einem ideologisch vorgebildeten Denkhorizont in der Marine und seiner 
Umsetzung in praktische Politik. Es ist sicher richtig, daß die Reichsmarine insgesamt von 
einer Wiedererlangung deutscher Weltmacht - und das hieß für sie vor allem Seemacht -
träumte. Die Gegenwart der zwanziger Jahre bot für eine Verwirklichung dieser Ziele aller
dings nur geringe Möglichkeiten. Der Schiffsbestand blieb bis etwa 1934 tatsächlich unter dem 
im Versailler Vertrag zugestandenen Maße; und dies war sicher nicht an deutscher Weltgeltung 
orientiert gewesen. Die Vergrößerung einzelner Schiffe sowie die geheimen Rüstungsmaßnah
men vor allem auf dem U-Boot-Sektor gingen zwar vertragswidrig darüber hinaus, verstärkten 
die militärische Kampfkraft der Reichsmarine aber nicht wesentlich. Die berühmten »Westen
taschenschlachtschiffe«, die ab 1928 gebaut wurden, waren im Prinzip mit dem Versailler 
Vertrag vereinbar. 

Es machte sich daher in der Marine die Sorge breit, ob unter den gegebenen politischen 
Bedingungen der alte Geist sich bewahren lassen werde. Ein pensionierter Admirai sprach gar 
verächtlich von einer »Zwergmarine von Attrappen« (Levetzow). Als dann dank Hitlers Risi
kopolitik der Großausbau der Marine in mehreren Etappen gesteigert wurde, ergaben sich 
tatsächlich beträchtliche Schwierigkeiten, den in der Marineideologie erwünschten Zielen in 
der Praxis nachzukommen. An der Bereitschaft des Oberbefehlshabers Raeder hierzu fehlte es 
nicht. Aber zunehmend, und vor allem ab 1937, sah er sich einem Druck auf das Bautempo 
durch Hitlers eigene Weltmachtziele ausgesetzt und reagierte bisweilen geradezu hilflos auf die 
ihm aufgebürdete Verantwortung, den immer ersehnten zweiten Anlauf zur Seemacht auch 
tatsächlich durchzuführen«. 

In den Augen K. F. WERNERS war die Planung in der französischen Marine konsistent, 
in der deutschen jedoch irreal. A. HILLGRUBER bezeichnete den Begriff »irreal« jedoch 
als nur wenig tragfähig, da sich auch die Marine den Planungen Hitlers habe anschließen 
müssen. 

Für Klaus HILDEBRAND stellte sich die Frage, wie diese irrealen Planungen auf französi-
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scher und britischer Seite perzipiert wurden und welche Rückschlüsse man daraus für die 
Bestimmung des Charakters des NS-Regimes gezogen habe. 

WERNER betonte die ideologische Isolierung der Marine, hob aber gleichzeitig hervor, damit 
nicht etwa sagen zu wollen, wie vernünftig doch im Gegensatz dazu etwa das Heer gewesen 
sei. Nach Meinung MÜLLERS kann man die Irrealität der Marineplanung als eine Irrealität des 
Größenwahns bezeichnen, die Irrealität der Heeresplanung sei dagegen eher diejenige des 
kleinen Mannes. Das Heer habe nicht die gleiche Megalomanie aufgewiesen wie die Marine, 
aber auch das Heer hatte es mit einer Art Quadratur des Kreises zu tun: nämlich mit einer 
Defensive nach zwei Fronten bei gleichzeitigem Streben nach Hegemonie in Osteuropa, was 
dk Schaffung einer überdimensionalen Panzer- und motorisierten Armee beinhaltete, die in 
keinem Falle finanziert werden konnte. General Beck strebte die Kombination einer starken 
Panzerarmee mit einem System von Allianzen im Osten (z.B. mit Ungarn) und einem Befesti
gungsprogramm im Westen an. Dies sollte etwa Mitte der 40er Jahre zu einer Abschreckung 
Frankreichs führen. Beck mußte jedoch bereits 1938 die Destabilisierung des europäischen 
Systems konstatieren. Sein Kampf gegen Hitler ging im Grunde nur um die Terminierung. Sein 
Rücktritt als Generalstabschef sollte keineswegs einen Bruch mit dem Regime, sondern viel
mehr den Bankerott der Heeres- und Rüstungspolitik signalisieren. 

In seinem Schlußwort sagte Philippe MAS SON, daß die deutsche Marine, deren Aufrüstung 
sehr intelligent durchgeführt worden sei, von französischer und britischer Seite sehr ernst 
genommen wurde. Das galt besonders für die deutschen Großschiffe, die Atlantik-Konvois 
gefährden konnten und die Ostsee beherrschten. Diese deutschen Schiffstypen hätten sich 
dann später jedoch als wenig wirksam erwiesen. Die tatsächliche Bedrohung sei weniger von 
der Marine, sondern vielmehr von der Luftwaffe ausgegangen. Niemand habe jedoch die 
Doenitz'schen Thesen zum U-Boot-Krieg (z.B. die Konzeption der U-Boot-Rudel) ernst 
genommen. Die Wirkung des Echolots (ASDIC) sei überschätzt worden. Gegenüber der 
deutschen war die britische Marine veraltet, daher setzte man von britischer Seite stark auf den 
Bau der französischen Großschiffe (»Dunkerque« und »Jean Bart«). 

Gerhard SCHREIBER erklärte abschließend, daß die Affinität der Marineleitung zur NS-
Führung sich aus ihrer Erwartung erklärte, nun ihre Vorstellung von Weltgeltung realisieren 
zu können. Die deutsche Seite habe - entgegen der Äußerungen von Doenitz nach dem 
Kriege - die U-Boot-Waffe nicht vernachlässigt. Raeder habe eine relativ ausgewogene Flotte 
angestrebt. Hinsichtlich der Frage nach der Rezeption hybrider deutscher Flottenkonzeptio
nen durch die Westmächte könne das britisch-deutsche Flottenabkommen von 1935 als Aus
druck der Sorge vor solchen Plänen angesehen werden. 

3. Arbeitssitzung 

Leitung: Manfred MESSERSCHMIDT 

Diskussion der Beiträge des zweiten Teils: »Rüstung und militärische Vorbereitung / Les 
armements et la préparation militaire« (Fortsetzung) 

Referate: Général CHRISTIENNE, Patrice BUFFOTOT, Klaus MAIER, Madeline ASTORKIA 

Vorbereitete Intervention: Horst BOOG 

Schriftliche Diskussionsbeiträge: -

Protokoll der Diskussion: Peter Claus HARTMANN 

Interventionen und Fragen zum Referat CHRISTIENNE: 
Horst BOOG bemerkte, daß die Übernahme von Unteroffizieren ins Offizierskorps nicht nur 
in Frankreich, sondern ebenso in Deutschland problematisch gewesen sei. Die Frage, ob durch 
diesen Schritt die Qualität der Luftwaffe gelitten habe, müßte verneint werden, jedoch habe die 
Homogenität des Offizierskorps gelitten. Ebenso hat es nach H. Boog auch in Deutschland 
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eine Dezentralisierung der Luftwaffe gegeben. Dort sei erst seit 1944 die zentrale Luftverteidi
gung organisiert worden. 

Während Manfred MESSERSCHMIDT betonte, in Deutschland sei 1936 im Prinzip der Unter
richt in politischer Bildung angeordnet, in der Praxis jedoch unterschiedlich durchgeführt 
worden, stellte Henri DUTAILLY die Frage nach dem Personal der französischen Luftwaffe, 
nach den Reservisten, nach der »aviation populaire« als eine Art Reserve und nach deren Rolle. 
Hierauf fragte Wilhelm DEIST, inwieweit die französische militärische Führung von politi
schen, ideologischen Urteilen und Vorstellungen beeinflußt worden sei. 

In seinem Schlußwort betonte Général Charles CHRISTIENNE, er habe nicht gesagt, daß die 
Aufnahme von Unteroffizieren ins Offizierskorps eine Verschlechterung bedeutet habe. Diese 
Beförderungen seien berechtigt gewesen, allerdings zu zahlreich. Hierbei hätten politische 
Gründe eine Rolle gespielt (Volksfront). Er habe darauf hingewiesen, daß die französische 
Luftverteidigung schwierig gewesen sei, weil nicht genügend Mittel für eine Konzentration 
vorhanden waren. Die deutsche Luftwaffe hätte sich als Angreifer leichter konzentrieren 
können. Zum politischen Einfluß des Generalstabes der französischen Luftwaffe bemerkte 
Christienne, daß dieser Generalstab meist die Meinung der Minister vertreten, nach der Konfe
renz jedoch erklärt habe, man sei nicht genügend vorbereitet. Trotzdem habe der Minister der 
Luftwaffe bei der Kriegserklärung versichert, man sei bereit, was vom Generalstab nicht 
dementiert wurde. Die Frage nach dem entscheidenden Einfluß bei dieser Angelegenheit sei 
heute schwer zu beantworten; vielleicht hatte ihn der Minister, vielleicht auch ein starker 
Mann in seinem Kabinett. Zum Problem, inwieweit ideologische Fragen die militärischen 
Entscheidungen beeinflußt hätten, meinte Général Christienne, diese hätten keine große Rolle 
gespielt. 

Die »aviation populaire« von P. Cot - so beantwortete Christienne die Frage von Henri 
Dutailly - sei von geringer Bedeutung gewesen, da sie nur zwei Jahre existiert habe. Allerdings 
habe sie - und das sei wichtig - die Luftwaffe in Frankreich populär gemacht und demystifi
ziert. 

Hierauf intervenierte Hans UMBREIT : Aus dem Referat von Klaus MAIER gehe hervor, daß 
sich in Frankreich im Bewußtsein der eigenen Schwäche das Konzept durchsetzte, den Krieg 
nicht zu erklären. Dieser Hinweis unterstellte jedoch, daß die Armee Einfluß auf die politi
schen Entscheidungen besaß, so meinte Umbreit und fragte, inwieweit die Kriegserklärung 
Daladiers von der militärischen Lagebeurteilung ausgegangen oder ob sie unabhängig davon 
erfolgt sei. Angesichts der Tatsache, daß auch die Spitze der Wehrmacht nicht optimistisch in 
den Polenkrieg eingetreten sei, wollte Herr Umbreit wissen, mit welchen Gefühlen man bei 
der französischen Luftwaffe diesem Krieg entgegensah. 

Umbreit fuhr fort, Henry DUTAILLY habe dargelegt, daß man 1939 mit den Polen eine 
militärische Vereinbarung abgeschlossen habe, diese aber als Teil einer politischen Regelung 
ansah, die letztlich nicht zustande gekommen sei, und stellte die Frage, ob diese Nichtratifizie-
rung den Polen auch bewußt gemacht worden sei, ob sie damit rechneten, daß die Franzosen 
nicht eingreifen würden, und ob schließlich die französische Luftwaffe mehr Möglichkeiten 
zum Eingreifen als Gamelin besessen hätte. 

Zum Referat von Patrice BUFFOTOT wies Klaus-Jürgen MÜLLER in Ergänzung zu der 
mündlich vorgetragenen Einführung des Autors (oben, S. 648-649) auf die Probleme hin, die 
Attache-Berichte aufwerfen, und die große Diskrepanz, die sie aufweisen. Einerseits seien sie 
nicht frei von Fehlern, böten aber andererseits doch solide, soldatische Kenntnis der anderen 
Seite. Auffallend seien hier die Fehlinterpretationen der politischen Situation des Gegners. 
Dabei stelle sich natürlich auch immer die Frage, wie die Berichte in der Zentrale perzipiert 
wurden. 

Herr Müller zog als Beispiel die französischen Berichte über die Nazifizierung des deut
schen Offizierskorps heran. Hier fehlten den Franzosen - so betonte Müller - aufgrund ihrer 
Ausbildung die adäquaten Beurteilungskriterien. Außerdem erwähnte Müller die Staatsstreich
gerüchte, die von den Attachés nach Paris gemeldet wurden. Zu beiden Fällen habe sich die 
Berichterstattung der französischen Attachés als unangemessen erwiesen. Es bestehe deshalb 
die Aufgabe der Forschung, die Elemente der Evaluation in der Perzeption des Gegners zu 
überprüfen. 

Auch Herr BOOG machte einige Bemerkungen zu Buffotots Vortrag. Angesichts des Grades 
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der Politisierung sei es erstaunlich, was dieser über die Haltung der Generalstabsoffiziere 
gesagt habe. Interessanterweise sei der politische Unterricht auch noch im Kriege in Deutsch
land nicht auf dem Lehrplan der Generalstabsausbildung gestanden, und erst nach dem 20. Juli 
1944 seien derartige Versuche unternommen worden. Trotzdem sei die Indoktrinierung in den 
Luftwaffenakademien nicht zu unterschätzen gewesen, denn die Offiziere erhielten schon in 
ihrer Ausbildungszeit eine, wenn auch relativ geringe politische Schulung. In den Berichten 
über andere Luftstreitkräfte spielten ideologische Elemente und Vorurteile stark mit hinein. So 
hätten die Deutschen z.B. alle anderen Luftwaffen stark unterschätzt, aber besonders auch 
andere Elemente wie das Wirtschaftspotential der Gegner. Man hielt z.B. von der liberalen 
Gesellschaft in England wenig. Diese Fehleinschätzungen haben - so Herr Boog - zu Fehlent
scheidungen auf höchster Ebene geführt. 

Patrice BUFFOTOT antwortete auf die Bemerkungen von Klaus-Jürgen MÜLLER, die franzö
sischen Offiziere und die Leute im Deuxième Bureau hätten in der Tat das Wesen der Natio
nalsozialisten nicht erfaßt. Dies gelte aber auch für die übrigen französischen gesellschaftlichen 
Kräfte. Herr Buffotot wies dann darauf hin, daß der Problemkreis Arbeiter und Unternehmer 
sowie die Frage der Koordination von Informationen noch detaillierte Studien erforderten. 

Zu dem Referat von Klaus MAIER, ZU dem der Verfasser eine Einführung mündlich vortrug 
(Text, S. 650-652), nahm Herr BOOG in seiner Intervention (oben, S. 677-679) kritisch Stel
lung. Hierauf ergriff Karl Ferdinand WERNER das Wort und lobte zunächst die Arbeit des 
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes in Freiburg und wies darauf hin, daß der Vortrag 
Klaus Maiers tendenziell an den über die Marine anknüpft, der deren ideologische Hintergrün
de beleuchtete. Dadurch gewinne das Kolloquium an Einheitlichkeit. Schließlich bemerkte 
Herr Werner, daß die im geschriebenen Text zitierte Reaktion der deutschen Führung auf die 
Luftschutzmaßnahmen in England 1938, die als Zeichen der Schwäche und Unentschlossen-
heit gesehen wurden, eine maßlose Unterschätzung des Gegners bedeutet habe. 

Nachdem noch Wilhelm DEIST bemerkt hatte, es sei herausgekommen, daß die grundsätzli
chen militärischen Entscheidungen auf politischen und ideologischen Urteilen beruhten und 
daß die Entwicklung von Luftwaffe und Marine nur im politischen Kontext zu verstehen sei, 
ging Klaus MAIER in seinem Schlußwort zunächst auf die Intervention von Herrn BOOG ein. 
Er betonte hier, er habe klarzumachen versucht, daß man die Luftwaffe nicht ausschließlich 
unter der strategischen Einsatzfunktion sehen dürfe. Er habe vielmehr die strategische Kom
ponente herausstreichen wollen, die bisher zu kurz gekommen sei. Die Alliierten hätten die 
Luftwaffenakten, die im Krieg gerettet worden seien, beschlagnahmt und zu ihrer Auswertung 
eine Historiker-Kommission gebildet, die allerdings die strategische Komponente stark ver
nachlässigt habe. Maier unterstrich außerdem, daß die für seine Analyse ausgewählten Offizie
re und ihre Konzeption durchaus repräsentativ gewesen seien. 

Zur Frage der Erfahrungen im Spanischen Bürgerkrieg bemerkte Maier, daß der deutsche 
Generalstab das Phänomen des Terrorluftkriegs damals sehr kritisch beurteilte, andererseits 
aber gesehen habe, daß der Luftbombenkrieg psychologischen Erfolg zeitigen könne. Der 
Luftwaffe konnte es - so Klaus Maier - nicht in jedem Moment angenehm sein, die Schrecken 
der eigenen Kriegführung herauszustellen, weil man damit auch die deutsche Bevölkerung 
verschrecken konnte. 

Ferner ging Maier auf das Problem ein, inwieweit die Luftwaffe keine Strategie gehabt und 
nur operativ gehandelt habe, und zeigte am Beispiel England, daß man keine Konzeption 
besaß, aber aus technischen Gründen in so kurzer Zeit auch keine andere Lösung sah. 

Zu dem Referat von Frau ASTORKIA betonte Karl Ferdinand WERNER eingangs, es sei 
interessant, daß nach ihrem Urteil die französische Perzeption dessen, was man im Spanischen 
Bürgerkrieg lernen konnte, als geringer erscheint als bisher angenommen, und meinte, es sei 
auffallend, daß die einzige nennenswerte Hilfe bis zum Einsatz der Legion Condor die russi
sche gewesen sei. In diesem Zusammenhang stellte er dann die Frage, wann England und 
Frankreich ihre geringe Einschätzung der russischen Militärmacht korrigiert hätten. Herr 
Werner bemerkte hierauf, angesichts des totalen Unterschiedes der Fliegerei vor dem spani
schen Bürgerkrieg zu der Fliegerei nachher und den entsprechenden neuen militärischen Maß
nahmen, die von deutscher Seite durchgeführt worden seien, stelle sich die Frage, warum man 
in Frankreich nicht zur Kenntnis genommen hat, was die deutsche Luftwaffe tat. 

Nach Herrn Werner ergriff Horst BOOG das Wort mit der Bemerkung, man habe davon 
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gesprochen, daß im spanischen Bürgerkrieg das Rittertum zu Grabe getragen wurde, und wies 
darauf hin, daß dies vielmehr schon am Ende des 1. Weltkrieges geschehen sei. Am Schluß 
betonte er noch, daß die Bombardierungen, die von der Legion Condor vorgenommen worden 
sind, gering gewesen seien. 

Um die in der Diskussion aufgeworfenen Fragen zu präzisieren, gab Herr DUTAILLY einige 
Details: der erwähnte Militär-Attaché in Berlin sei Général Stehlin und in Spanien der Colonel 
Morel gewesen, ein »agrégé d'histoire«, Mitglied der Action française, Geschichtsprofessor, 
der in der Résistance gestorben sei. 

Bevor Herr WERNER nochmals die Frage stellte, warum die französische Luftwaffe keine 
Folgerungen aus den deutschen Erfahrungen gezogen habe, betonte Herr MAIER, daß es für 
die deutsche Luftwaffe im spanischen Bürgerkrieg darum ging, den besten Weg für eine 
effektive Unterstützung des Heeres herauszufinden. Richthofen hat in der Tat - so meinte 
Maier - die Luftwaffe in Spanien äußerst wirksam eingesetzt. Maiers Frage lautete nun, ob 
diese deutsche Erfahrung in Frankreich in irgendeiner Form zur Kenntnis genommen worden 
sei. 

Zu diesen Fragen bemerkte Général CHRISTIENNE, daß für die französische Luftwaffe vor 
dem Zweiten Weltkrieg nicht so sehr Deutschland, sondern die eigene Landarmee der Gegner 
gewesen sei, auch im Ruhrkampf und im spanischen Bürgerkrieg. Es sei nämlich immer um die 
Frage gegangen, wer die Haushaltmittel erhält, wie man so schnell wie möglich das nötige 
Material auftreiben könne. Schließlich meinte Général Christienne, Ritter der Luftwaffe gebe 
es nicht, man habe nur später dem Phänomen des Luftkampfes etwas Ritterliches geben 
wollen. Auf die Frage von Henri Dutailly eingehend, sagte Christienne, Stehlin habe sicherlich 
eine Ideologie gehabt, man müsse aber immer den späteren Memoiren mißtrauen. Morel sei ein 
außergewöhnlicher Fall gewesen. 

Schließlich ergriff Frau Madeline ASTORKIA das Wort, bestätigte die Ausführungen von 
Général Christienne und betonte zu den Fragen von Klaus Maier, man habe in Frankreich das 
Phänomen der Kooperation der deutschen Luftwaffe mit der Armee unter dem französischen 
Standpunkt der dauernden Rivalität der französischen Luftwaffe mit der französischen Armee 
gesehen. 

Schließlich äußerten sich noch Général GAMBIEZ, Général CHRISTIENNE und Frau ASTOR
KIA über die außerordentliche Persönlichkeit von Morel und von André Malraux. 

4. Arbeitssitzung 

Leitung: René RÉMOND 

Diskussion der Beiträge des dritten Teils: »Wirtschaftliche und soziale Probleme / Problèmes 
économiques et sociaux« 

Referate: Raymond POIDEVIN, Hans-Jürgen SCHRÖDER, Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC, 
Jost DÜLFFER 

Vorbereitete Interventionen: Jürgen FÖRSTER, Hans-Erich VOLKMANN 

Schriftliche Diskussionsbeiträge: Gilbert BADIA, Charles BLOCH 

Protokoll der Diskussion: Klaus MANFRASS 

Einleitend wies René RÉMOND auf das generelle Problem hin, daß der soziale Konsensus durch 
den Krieg auf die Probe gestellt worden sei. Im Anschluß an den Vortrag einer Zusammenfas
sung des Referates von POIDEVIN vertrat Rémond die Meinung, daß die Wiederanknüpfung 
der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen unter gänzlich neuen Vorzeichen stattge
funden habe. Dann stellte Hans-Jürgen SCHRÖDER seinen Beitrag vor (Text der Einführung 
oben, S. 655-656), wobei er direkt auf die Ausführungen Poidevins Bezug nahm. 

Zu der von Schröder angesprochenen deutschen Wirtschaftsexpansion in Südosteuropa trug 
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anschließend Jürgen FÖRSTER eine vorbereitete Intervention vor (Text S. 680-682). Nach der 
Aufforderung von Rémond, die Probleme der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
nicht gesondert zu betrachten, unternahm H. E. VOLKMANN den Versuch, einen zwischen 
Poidevin und Schröder registrierten Dissenz zu überbrücken: Nach Plänen Schachts habe 
Deutschland generell versucht, seine Wirtschaftbeziehungen zu potentiellen Nicht-Gegnern 
hin zu verlagern - und damit weg von Frankreich. Es habe die Einfuhr von Rohstoffen für die 
Rüstungsindustrie (Eisenerz) betont und mehr ein- als ausgeführt, damit aber auch internatio
nale Verschuldung in Kauf genommen. Bei den deutschen Firmen sei auch eine gewisse »Ex
portmüdigkeit« festzustellen gewesen, da der Binnenmarkt attraktiver gewesen sei. 

Gilbert BADIA richtete an R. Poidevin die folgende Frage: »Vous avez montré la corrélation 
existant entre l'économique et le politique. Je crois qu'il faut souligner aussi, particulièrement 
pour la période considérée, le poids de l'opinion publique. Dans leur très grande majorité, les 
Français sont en 1937-1938, hostiles à l'Allemagne nationale-socialiste ou au moins considè
rent avec méfiance ses initiatives. Publiquement les gouvernements français aussi: qu'on pense 
au discours de Sarraut au lendemain du 7 mars 1936. A tel point que le Président du Conseil 
Chautemps, recevant von Papen en octobre-novembre 1937, pendant deux heures et propo
sant, au terme de cet entretien, un large accord entre la France et le IIIeme Reich (voir la 
communication de M. BARIÉTY) reçoit l'ambassadeur de Hitler incognito. Rien n'en transpa
rait dans la presse de l'époque. Aucun journaliste ne parle de ce voyage. Personne ne sait que le 
Président du Conseil français a embrassé l'ambassadeur de Hitler en prenant congé de lui, que 
celui-ci a rencontré de nombreux ministres et hommes politiques, etc. . . . D'où ma question: 
cette méfiance de l'opinion publique n'a-t-elle pas entraîné un certain secret dans des négocia
tions économiques franco-allemandes? En parlait-on ailleurs que dans les revues spécialisées? 
Ne pourrait-on considérer que cet élément explique pour une part l'attitude réticente d'une 
partie au moins des négociateurs français et finalement l'insuccès relatif des tractations écono
miques dont vous avez parlé?« 

René GIRAULT begrüßte ausdrücklich die beiden vorgetragenen Beiträge, da das Thema der 
deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen dieses Zeitraumes bisher vernachlässigt wor
den sei. Zu der von Badia aufgeworfenen Frage bemerkte er, daß die Presse über den Papen-
Besuch durchaus eingehend berichtet habe. Er schloß die folgenden allgemeineren Überlegun
gen zum Charakter der internationalen Wirtschaftsbeziehungen der fraglichen Jahre an: Bei 
den für den Außenhandel zuständigen französischen Wirtschaftsfachleuten und Wirtschafts
bürokraten habe ein zentrales Denkschema vorgeherrscht, nämlich die Priorität der Wäh
rungsproblematik und die Verteidigung der Währungsstabilität. Unter diesem Gesichtspunkt 
hätten die Wirtschaftsbeziehungen weder mit Deutschland noch mit Südosteuropa Interesse 
besessen. Dementsprechend war auch keine wirkliche deutsch-französische Verständigung aus 
wirtschaftlichen Motiven möglich. So waren z.B. auch die deutsch-rumänischen Wirtschafts
beziehungen nicht zuletzt deshalb schwierig, weil Rumänien ein größeres Interesse daran 
hatte, seine Währung an das Pfund Sterling zu binden als an die Mark. Im Hinblick auf 
Südosteuropa habe man sich bei den Westmächten gleichzeitig auf eine Einigung mit Deutsch
land, aber auch auf einen Bruch vorbereitet. Einen Kompromiß hätte eventuell die Bildung von 
internationalen Kartellen dargestellt. In jedem Falle habe man es hier mit dem Zusammenstoß 
zweier unterschiedlicher Spielarten des Imperialismus zu tun. 

Für Karl Ferdinand WERNER war es frappierend, die effektive deutsche Devisenschwäche zu 
konstatieren. Er warf außerdem die Frage auf, ob das Bemühen um eine deutsch-französische 
Annäherung Ende 1938 ein Versuch der Gruppe um Bonnet gewesen sei, Hitler ein letztes Mal 
auf die Probe zu stellen - ob man testen wollte, ob der Friede möglich sei, um anderenfalls die 
Brücken abzubrechen. Nach Meinung Klaus HILDEBRANDS gab es auch im deutsch-französi
schen Kontext offenbar den Versuch eines ökonomischen Appeasement. Es stelle sich nur 
die Frage, wer in Deutschland die Adressaten gewesen seien: Richtete man sich an politi
sche Desperados wie Göring oder Ribbentrop oder vielmehr an potentielle Systemgegner 
in Wirtschaftskreisen mit dem Ziel, das Regime aufzubrechen? Jean-Louis CRÉMIEUX-
BRILHAC zufolge hat der Gedanke der Annäherung allerdings eher bei der politischen 
Linken Anklang gefunden als bei den Unternehmern, die aus Realismus skeptisch ge
wesen seien. Alfred WAGNER stellte die Frage, ob die Weltausstellung von 1937 nicht 
eine Belebung der Wirtschaftsbeziehungen bewirkt habe. Klaus MANFRASS schloß eine Fra-
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ge nach der Quellenlage an, nach der sich, vergleichbar mit dem Fall der IG-Farben, Initiativen 
zur Kooperation zwischen Firmen, Firmengruppen oder Wirtschaftsbranchen untersuchen 
ließen. 

In seiner abschließenden Antwort hob POIDEVIN gegenüber Schröder die Bedeutung der 
Währungsfragen hervor und meinte, daß auch die Franzosen von einer Person wie Schacht 
fasziniert gewesen seien. Zu Volkmann gewandt vertrat er die Auffassung, daß bei den deut
schen Importen die Priorität der rüstungswichtigen Waren nicht für sämtliche Produkte gegol
ten habe, denn wie ließen sich sonst Einschränkungen des Imports von Eisenerz erklären? Zur 
Bemerkung Badias meinte er, daß das Thema der Ankurbelung der deutsch-französischen 
Wirtschaftsbeziehungen ausführlich in der Fachpresse, aber wohl weniger in der allgemeinen 
Presse behandelt worden sei. Eingehend auf die von Girault aufgeworfene Währungsproble
matik verwies er auf die minuziöse Abwicklung der deutsch-französischen Abkommen im 
Devisenbereich. Gegenüber Werner erinnerte Poidevin an das Ausmaß der Saarfrage, z.B. die 
französischen Investitionen an der Saar. Hinweise auf Versuche einer Unterstützung von 
Widerstandsgruppen in der Wirtschaft, wie von Hildebrand vermutet, gebe es nicht. Zu Cré-
mieux-Brilhac: man müsse das Devisenproblem der in Deutschland tätigen französischen 
Firmen, z.B. der deutschen Filiale von Michelin, berücksichtigen. Zur Bemerkung Wagners sei 
zu sagen, daß ein gewisser Aufschwung des Tourismus zu verzeichnen gewesen sei, den man 
selbst 1939 noch zu fördern versucht habe. Zu dem von Manfrass angesprochenen Punkt lasse 
sich feststellen, daß die IG-Farben eher ungeschickt operiert hätten und daß es sich bei den 
Plänen mit französischen und schweizerischen Banken eher um ein Ausweichmanöver gehan
delt habe. Es gebe sicher weitere Beispiele dieser Art, aber die Quellen seien praktisch inexi
stent. 

In seinem Schlußwort ging Hans-Jürgen SCHRÖDER auf allgemeine Fragestellungen des 
Verhältnisses von wirtschaftlicher und politischer Entwicklung ein: In Südosteuropa habe man 
auf deutscher Seite wirtschaftliche Konzessionen gemacht, um politische Ziele durchzusetzen, 
in Lateinamerika habe man dagegen im Interesse ökonomischer Ziele politischen Verzicht 
geübt. Im Falle Frankreichs könne eine eindeutige Zuordnung allerdings nicht vorgenommen 
werden. Den Ausführungen Giraults über die dominierende Rolle der Währungsproblematik 
könne er durchaus zustimmen, doch erkläre dies z.B. nicht vollständig die Situation in Südost
europa, wo das Interesse am Absatz von Agrarprodukten in Konkurrenz zum Interesse an der 
Bindung an die westlichen Währungen gestanden habe. Zur Intervention FÖRSTER: Im Jahre 
1936 habe es eine weltweite Konjunkturverbesserung gegeben, die sich 1937 in den Statistiken 
niederschlage. Zu der von Wagner erwähnten Weltausstellung von 1937 gebe es in den deut
schen Archiven umfangreiches Material. Auch zu den von Manfrass angesprochenen privat-
wirtschaftlichen Kontakten existierten Dokumente im Archiv des Auswärtigen Amtes. Diese 
Kontakte, denen man von Regierungsseite z.T. die Aufgabe zugedacht habe, die finanzwirt
schaftliche Stärke Frankreichs abzublocken, seien nicht in Südosteuropa, dagegen aber im 
kolonialen Bereich zum Zuge gekommen. Nach Abschluß der Diskussion gab Hans-Jürgen 
SCHRÖDER die folgende Zusammenfassung: 

»Die starke Betonung konjunktureller Faktoren bei der Interpretation der deutsch
französischen Wirtschaftsbeziehungen in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre ist in 
der Diskussion von Raymond P O I D E V I N relativiert und von René G I R A U L T kritisiert 
worden. So hat P O I D E V I N die Auffassung vertreten, daß der französische Markt von 
einigen deutschen Wirtschaftskreisen vernachlässigt wurde , weil diese sich neuen 
Märkten (Südosteuropa) zugewandt hätten. G I R A U L T hat vor allem monetäre und 
insbesondere strukturelle Probleme in den Vordergrund gerückt. Dennoch möchte 
ich zunächst weiterhin den hohen Stellenwert der französischen Konjunkturent
wicklung herausstreichen, die in den Jahren 1937 und 1938 in erster Linie dafür 
verantwortlich war, daß Bemühungen der Regierungen in Paris und Berlin um eine 
stärkere Ausweitung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen scheiterten. Selbstver
ständlich sind in diesem Kontext strukturelle Faktoren ebenfalls zu veranschlagen, 
die jedoch - wie auch G I R A U L T einräumte - durch die konjunkturellen Schwierig
keiten der französischen Wirtschaft entscheidend verschärft wurden. Eine Berück-
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sichtigung struktureller Probleme trägt fraglos nicht zuletzt auch deshalb zu einer 
präziseren Interpretation der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen bei. 

Das gilt auch für die Analyse der deutsch-französischen Rivalität in Südosteuro
pa. Hier war die Verschränkung konjunktureller und struktureller Elemente in 
doppelter Weise zugunsten des Dritten Reiches wirksam: Die Stagnation der fran
zösischen Wirtschaft erschwerte die Einfuhr der aufgrund der Wirtschaftsstruktur 
Frankreichs ohnehin begrenzten Importmöglichkeiten für Agrarprodukte, während 
der aus der deutschen Wirtschaftsstruktur resultierende »Ergänzungscharakter« der 
südosteuropäischen Agrarstaaten dadurch intensiviert wurde, daß die konjunkturel
le Sonderentwicklung Deutschlands diesen Staaten neue Marktchancen eröffnete. 

Was die Interpretation der deutschen Südosteuropapolitik anbelangt, so stimme 
ich der von Jürgen FÖRSTER1 und jetzt auch erneut von Andreas HILLGRUBER2 

erhobenen Forderung nach einer differenzierteren Analyse der Berliner Politik ge
genüber den einzelnen südosteuropäischen Staaten nachdrücklich zu. Die von För
ster in seinem Kommentar abschließend vertretene Auffassung: »Im Falle Rumä
niens folgte die Wirtschaft der Politik und nicht umgekehrt« scheint mir in dieser 
zugespitzten Formulierung der Flexibilität der deutschen Revisionspolitik allerdings 
nicht voll gerecht zu werden. Die vom Dritten Reich gegenüber allen südosteuro
päischen Staaten verfolgte politische und ökonomische Doppelstrategie läßt es mei
nes Erachtens nicht zu, überhaupt einen Primat der Politik oder einen Primat der 
Wirtschaft zu formulieren. Insgesamt gesehen, ist es dem Dritten Reich jedoch trotz 
der politischen Widerstände Rumäniens gelungen, mit wirtschaftlichen Mitteln den 
französischen Einfluß in Südosteuropa zurückzudrängen. Diese in einer bilateralen 
Analyse der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen nicht voll zu erfassende 
politische Dimension der Außenwirtschaftspolitik bedarf weiterer Untersuchungen, 
für die der Meinungsaustausch auf dem Bonner Kolloquium wichtige Impulse gege
ben hat.« 

Im zweiten Teil dieser Arbeitssitzung wurden das Referat von Jean-Louis CRÉMIEUX-
BRILHAC über den Übergang zur Kriegswirtschaft in Frankreich und das Referat von Jost 
DÜLFFER über Kriegswirtschaft und soziale Frage im Dritten Reich vorgestellt (die Texte 
beider Einführungen siehe oben, S. 652-655 und 657-659). Die Diskussion wurde eröffnet mit 
einer vorbereiteten Intervention von H.-E. VOLKMANN (Text, S. 682-686), einem Korreferat 
zu Dülffer. Charles BLOCH schloß die folgende Bemerkung an: »M. Crémieux-Brilhac nous a 
longuement parlé des préparatifs économiques français en vue de la guerre et parfois de ses 
insuffisances. Je voudrais poser la question de savoir si la France n'a pas délibérément négligé 
certains secteurs parce qu'elle comptait sur la Grande-Bretagne et sur les Etats-Unis? Les deux 
puissances anglo-saxonnes étaient beaucoup plus industrialisées que la France dont les moyens 
étaient limités. Est-ce qu'elle n'envisageait pas, dès le début, une >division des tâches< entre elle 
et ses alliés - mécompte qui devait avoir des conséquences désastreuses?« 

Roland HÖHNE betonte, ebenso wie vorher schon Girault, die in Frankreich absolut priori-
täre Besorgnis über die Stabilisierung des Franc. Er stellte die Frage, ob es für die häufig 
vorgebrachte These einer »Gegenoffensive der Unternehmer«, d.h. einer bewußten Einschrän
kung des Arbeitsmarktes, irgendwelche empirische Belege gebe. Jedenfalls sei die französische 
Rüstungswirtschaft auf eine erste, kurze Kriegsphase konzentriert gewesen, die es zu überste
hen galt, bis die britische und internationale Hilfe einsetzen konnte. 

Gilbert BADIA äußerte sich folgendermaßen: »Vous avez dit que les hommes politiques 
français avaient, d'une part, tendance à surestimer l'importance du réarmement allemand, 
d'autre part croyaient à la possibilité d'une crise financière en Allemagne provoquée en parti-

1 Siehe oben, S. 680 ff. 
2 In der ausführlichen Rezension des Buches von MARGUERAT (wie S. 405, Anm. 56), in: 

Francia 5 (1977), S. 1039-1043. 
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culier par l'absence de devises, etc. susceptible d'entraîner l'effondrement économique du IIIème 

Reich. Or les émigrés allemands, dans leurs publications mettent l'accent sur ces deux points. 
Ils insistent sur la volonté d'agression de Hitler et fournissent des informations chiffrées et 
précises sur le réarmement de l'Allemagne nationale-socialiste; dès 1934, ils publient à Paris un 
livre intitulé: »Hitler treibt zum Krieg« (Woodman, Dorothy (Hrsg.), Hitler treibt zum Krieg: 
Dokumentarische Enthüllungen über Hitlers Geheimrüstungen, 496 p. Version française sous 
le titre: Au seuil de la guerre. Les deux ouvrages Paris 1934, Editions du Carrefour). En 1937 
paraît à Strasbourg un livre de Peter Forster: »Wohin steuert die deutsche Wirtschaft?« (For
ster, Peter [Pseud. de Jürgen Kuczynski], Wohin steuert die deutsche Wirtschaft?, Strasbourg, 
Edition Prométhée, 1937). Ces ouvrages exagèrent-ils l'ampleur du réarmement et les risques 
de crise? C'est possible, puisqu'on nous a expliqué hier qu'il y avait une part de bluff dans 
certaines informations publiées par tel ou tel service allemand sur le réarmement dans tel ou tel 
secteur. On sait néanmoins que le niveau du réarmement allemand était impressionnant et par 
ailleurs, les risques de crise financière en 1937-1938, indiscutables. 

Ce que je voudrais simplement retenir ici c'est que les hommes politiques français dont vous 
avez parlé se sont probablement fait une opinion sur ces deux points à partir des informations 
(livres, brochures, publications diverses) fournies par les émigrés allemands. 

Je souhaiterais poser deux questions: Comment expliquer que le gouvernement français, en 
dépit de la pénurie de main-d'œuvre que vous avez signalée, n'ait pas songé à faire appel aux 
immigrés et en particulier aux émigrés allemands et autrichiens qui comptaient une proportion 
notable d'ouvriers qualifiés dans leurs rangs et dont les sentiments anti-hitlériens ne faisaient 
pas de doute? Plusieurs d'entre eux, Gustav Regler, Hans Habe, Arthur Koestler ont raconté le 
sort qui leur a été réservé par les autorités françaises, alors qu'ils demandaient, en septembre 
1939 à s'engager dans l'armée française. On les a arrêtés, internés, ou expédiés à la Légion 
étrangère. 

Deuxième question: Enumérant les causes des insuffisances constatées dans la mobilisation 
industrielle, vous n'avez pas mentionné la semaine de 40 heures. Or dans la presse de droite, à 
l'époque, et plus encore après la défaite ce sont les mesures sociales du Front populaire, la 
semaine de 40 heures ou encore la »paresse« des ouvriers qui »ne voulaient pas travailler« que 
l'on invoque toujours pour »expliquer« l'impréparation de la France et la défaite. Que faut-il 
penser de ces accusations?« 

Nach Ansicht K. F. WERNERS wurden im NS-System nicht nur die Arbeiter, sondern auch 
die Bürger geschont. Man habe propagandistisch zeigen wollen, wie schön das Leben in 
Deutschland sein könne, und man habe noch keine Absicht gehabt, diese Illusion zu zerstören. 

In seinem Schlußwort antwortete M. CRÉMIEUX-BRILHAC auf die von Ch. Bloch gestellte 
Frage, daß die erste französische Mission, die über die Lieferung von Werkzeugmaschinen, 
Flugzeugmotoren und Flugzeugen verhandeln sollte, erst im Juni 1939 in die USA entsandt 
wurde. Zu der von Höhne aufgeworfenen Problematik sagte er, daß es eher Initiativen von 
Seiten der Industrie zur Durchführung von rüstungswirksamen Investitionen gegeben habe, 
daß sie aber im Widerstand der Bürokratie gescheitert seien. Es gebe aber durchaus Andeutun
gen (z.B. in den Berichten der Gendarmerie), die Unternehmer und Manager anklagen, Revan
che an den Arbeitern üben zu wollen. Ausführlich antwortete er auf die von Badia gestellten 
Fragen: 

»Pourquoi ne pas avoir fait appel à la main-d'œuvre des Allemands et Autrichiens 
immigrés, m'a demandé M. BADIA. En fait, les ouvriers qualifiés étaient peu nom
breux parmi eux; il s'en trouvait parmi les combattants volontaires en Espagne 
repliés en France en mars-avril 1939 et internés; mais la plupart des réfugiés politi
ques ou israélites réfugiés postérieurement à 1933 étaient des membres des profes
sions libérales ou des commerçants: la composition sociologique d'un camp comme 
celui de Bourg-Lastic, où des réfugiés furent internés à la déclaration de guerre pour 
raisons de sécurité, est caractéristique à cet égard. Contre l'emploi des Allemands et 
Autrichiens dans l'industrie, divers facteurs ont joué: crainte de la Ve colonne; 
crainte du >péril rouge< quand il s'agissait d'anciens des brigades internationales; 
pagaïe administrative; méfiance xénophobe et antisémite de certains fonctionnaires 
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et de certains maires; à quoi il convient d'ajouter des difficultés pratiques d'insertion 
sociale et professionnelle. Néanmoins il est bon de rappeler, car le fait est générale
ment ignoré ou passé sous silence, que dès l'hiver 1939-40 l'effectif des camps était en 
sensible réduction, en dépit des protestations et interventions des parlementaires de 
droite et qu'en mars 1940 trente-mille réfugiés politiques espagnols avaient été 
intégrés à l'agriculture et à l'industrie de guerre française. 

M. BADIA m'a aussi questionné sur la semaine de 40 heures et son impact écono
mique. J'ai dit que cet impact était évident, mais il serait absurde de vouloir en faire 
l'unique cause de l'impréparation de la France. La principale de ces causes est que le 
réarmement massif, notamment en matière d'aviation a démarré en France avec deux 
ans de retard sur l'Allemagne, pour des raisons à la fois techniques, politiques et 
psychologiques. Les effets positifs et négatifs des nationalisations sur les différentes 
industries demanderaient à être analysés cas par cas: ils ne l'ont pas été suffisamment 
encore, ni avec assez d'objectivité. En tout cas incriminer »la paresse« des ouvriers 
»qui ne voulaient pas travailler« a été une grossière imposture. Si les ouvriers ont 
lutté désespérément pour le maintien des 40 heures, ce ne fut pas par paresse, mais 
pour préserver ce qui leur paraissait l'essentiel des conquêtes sociales de 1936; 
Jouhaux, Croizat et la CGT n'ont fait en 1938 que suivre les militants de base sur ce 
terrain. L'immense effort accompli dans les usines de guerre par la classe ouvrière 
française entre septembre 1939 et juin 1940 prouve assez qu'elle ne boudait pas le 
travail, en dépit de freinages localisés.« 

Nach Abschluß der Diskussion zu seinem Vortrag sah sich Jost DÜLFFER ZU folgenden 
Schlußbemerkungen veranlaßt: 

»Herr VOLKMANN hat in seinen Ausführungen einige Ergänzungen zu meinem Refe
rat gemacht, denen ich in fast allen Punkten zustimmen kann. Sie scheinen mir im 
Grunde keinen Widerspruch darzustellen. Ich habe allerdings nicht nur die Ineff ek-
tivität in der technischen Durchführung der deutschen Rüstungsprogramme ange
sprochen, sondern auch die Rücksichten auf die Konsumbedürfnisse der Bevölke
rung. Einen wesentlichen Unterschied möchte ich aber doch hervorheben. Herr 
Volkmann akzentuiert stark die wirtschaftlich motivierte Eigendynamik der Expan
sionsschritte. Daß sich diese entwickelte, ist nicht zu leugnen. Fraglich erscheint es 
aber, ob damit der entscheidende Faktor für die Expansion selbst angegeben ist. 
Ebenso legen die Ausführungen von Herrn Volkmann nahe, daß 1939 mit Rücksicht 
auf die Bevölkerung nicht mehr Ressourcen für die Rüstungen zu mobilisieren 
waren. Da hierfür überprüfbare Maßstäbe fehlen, begnüge ich mich lieber damit 
festzustellen, daß tatsächlich nicht mehr mobilisiert wurde, ohne dabei die Grenzen 
der sozialen Belastbarkeit anzugeben, die notwendig zur Expansion führte. Hier 
scheinen mir auch nach MASONS Arbeiten noch Fragen offen zu sein. 

Demgegenüber möchte ich auf die Bedingungen hinweisen, die sich aus der Axio-
matik von Hitlers Eroberungswillen ergaben. Keineswegs alle militärischen Kräfte 
wurden ja für das Ziel von Blitzkriegen zur Eroberung eines Wirtschaftsraumes in 
Etappen zusammengefaßt. Wesentliche Kapazitäten und Rohstoffe wurden auch für 
darüber hinausreichende und längerfristige Programme, etwa die Flottenrüstungen, 
aufgewandt. Darüber hinaus ist der erkennbare Widerstand der europäischen Mäch
te und hier vor allem die Aufrüstung Englands und Frankreichs als Motiv für die 
Anspannung der deutschen Rüstungsanstrengungen in den Blick zu nehmen: sollte 
eine deutsche Expansion unter den Bedingungen eines wie schwach auch immer 
strukturierten europäischen Mächtesystems überhaupt Aussichten auf Erfolg besit
zen, so geriet sie in Zeitdruck, um die deutsche Basis angesichts des auf längere Sicht 
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überlegenen Potentials der Westmächte zu verbreitern. Diesen Faktor für die Ex
pansionsdynamik als primär herauszustellen, halte ich für wichtig. Demgegenüber 
ergab sich sekundär eine aus der Innenpolitik hergeleitete Dynamik aus den Jahren 
1937/39, die gleichfalls auf Krieg zur Lösung der Probleme hindeutete. 

Die Ausführungen von Herrn CREMIEUX-BRILHAC haben uns plastisch ein Bild 
von den Schwierigkeiten der französischen Aufrüstung gezeichnet. Ich fände es 
schade, wenn die beiden Referate zum Thema gänzlich unverbunden nebeneinander 
stehen blieben, und möchte daher mit allem Vorbehalt einige Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede vorläufig festhalten. 

Oberflächlich läßt sich zwischen den Problemen in beiden Ländern durchaus eine 
Ähnlichkeit erkennen. In Deutschland wie in Frankreich gab es einen beträchtlichen 
bürokratischen Leerlauf, eine Vielfalt an Instanzen, die mitzuentscheiden hatten 
und dabei oft Entscheidungen verzögerten oder blockierten. Auf beiden Seiten 
wurden Rüstungsprogramme aufgestellt, die nicht vollständig durchgeführt wur
den. Es gab darüber hinaus jeweils eine Diskussion, wieviel von den Ressourcen für 
die Rüstungen, wieviel für die zivile Versorgung der Bevölkerung aufzuwenden 
war. 

Man darf aber die grundsätzlich andere Ausgangsbasis beider Staaten nicht ver
gessen: in Frankreich handelte es sich um eine demokratisch verfaßte Gesellschaft, 
die sich einer Bedrohung von außen gegenübergestellt sah. Gerade über die Frage, 
wie groß die Gefährdung durch das Deutsche Reich war, gab es lange Zeit keine 
Einigung. In Deutschland dagegen bestanden in der politischen und wirtschaftlichen 
Führung über das Ziel einer weitreichenden Aufrüstung keinerlei prinzipielle Diffe
renzen. Die von Schacht vertretene liberal-imperialistische Linie, das Rüstungstem
po zugunsten einer verstärkten weltwirtschaftlichen Verklammerung zu verlangsa
men, führte zu seiner Entmachtung. Daher bedeutete ein Unterschied in den Kon
zeptionen in Deutschland nicht, wie es in Frankreich der Fall war, eine tatsäch
liche Einschränkung der Aufrüstungsmöglichkeiten und Aufwendungen. Für die 
Militärs in den Teilstreitkräften stellte sich im Prinzip wohl die gleiche Frage nach 
dem künftigen Kriegsbild und den dazu adäquaten Rüstungen. Hier gab es vermut
lich ähnliche Bewertungsschwierigkeiten und Entwicklungsprobleme bei den ein
zelnen Waffen(sy stemen). 

Um zusammenzufassen: in Frankreich herrschte eine pluralistische Auseinander
setzung zwischen gesellschaftlich legitimierten Kräften vor, die ihre je partikularen 
Ziele und Interessen vertraten, die nicht mit Rüstung identisch waren. Nur unter der 
Perzeption außerordentlicher Bedrohung konnten sie zur Einschränkung und zum 
Zurückstellen ihrer Interessen gebracht werden. In Deutschland entstanden Vertei
lungsprobleme nur nach einer Anerkennung eines grundsätzlichen Primats der Auf
rüstung. Erst in diesem Rahmen wurden - um auf den Anfang der Ausführungen 
zurückzukommen - Rücksichten darauf genommen, was man der Bevölkerung an 
Einschränkungen zumuten könne. Auf eine einfache Formel gebracht: soweit es bei 
der Durchführung der Aufrüstung in Deutschland und Frankreich vergleichbare 
Erscheinungsformen gab, beruhten sie auf völlig verschiedenartigen politischen und 
sozialen Voraussetzungen.« 

Im Schlußwort zu dieser Arbeitssitzung hob René RÉMOND die schlechte Kriegsvorberei
tung in beiden Ländern hervor. Diese Feststellung beinhalte auch eine Lehre für den Histori
ker, nämlich sich davor zu hüten, allzu sehr von einer Rationalität der Entwicklungen auszuge
hen. Rémond betonte außerdem die unauflösliche Verknüpfung von wirtschaftlicher und 
politischer Entwicklung und wies darauf hin, daß auch nach dieser Dikussion noch eine Reihe 
von Fragen offen geblieben seien. 
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5. Arbeitssitzung 

Leitung: Andreas HILLGRUBER 

Diskussion der Beiträge des vierten Teils: »Ereignisse von großer Tragweite / Evénements de 
grande envergure« 

Referate: Charles BLOCH, Hans-Henning ABENDROTH, Gottfried NIEDHART, Wolf gang 
MICHALKA. (Das Referat von Jacques BARIÉTY, der nicht anwesend sein konnte, wurde in die 
Diskussion einbezogen.) 

Vorbereitete Interventionen: -

Schriftliche Diskussionsbeiträge: Claude LÉVY, Klaus HILDEBRAND, Charles BLOCH 

Protokoll der Diskussion: Peter Claus HARTMANN 

In dieser Arbeitssitzung trugen Charles BLOCH und Wolfgang MICHALKA Einführungen zu 
ihren Beiträgen mündlich vor (die beiden Texte, S. 659-661 u. S. 661-663). 

Zunächst stimmte Manfred MERKES Herrn Hans-Henning ABENDROTH ZU, daß das militäri
sche Ubungsfeld bei der Entscheidung für Franco keine Rolle gespielt habe. Das wirtschaftli
che Argument Abendroths unterstütze er sehr. Es habe aber in Bayreuth nicht zur Debatte 
gestanden. Die Argumente für Hitlers Eingreifen gegen die Kommunisten hätten allerdings 
viel für sich. 

Zum Referat von Charles Bloch bemerkte er: 
Erstens habe die panische Furcht vor einem deutschen Angriff in Frankreich bestanden, es 

seien jedoch die militärischen Möglichkeiten Deutschlands weit überschätzt worden. 
Zweitens: Die Unkenntnis der spanischen Psyche durch die französischen Politiker sei 

gravierend gewesen, die französischen Maßnahmen geradezu phantastisch. 
Der Vorschlag, einen Frieden der Versöhnung herbeizuführen, sei illusorisch gewesen, die 

englische Einschätzung der deutschen Möglichkeiten hingegen realistischer. 
Hierauf ergriff René GIRAULT zum Referat von Charles Bloch, und zwar zum Problem der 

»gouvernante anglaise«, das Wort. Die Briten hätten zwar stark die französische Politik beein
flußt, in Spanien habe es jedoch starke Divergenzen gegeben. Man könne deshalb keine Analy
se der Reaktion dieser Länder durchführen ohne Analyse deren innerer Situation. 

Zum Referat von Herrn Abendroth wies Herr Girault auf die Furcht vor dem Kommunis
mus hin, die Furcht vor der UdSSR. In Spanien habe seit drei Jahren ein Krieg getobt, dessen 
Ende nicht abzusehen war, und man habe damals die französische Unterstützung der Republi
kaner überschätzt. 

Ausgehend von Abendroths These, der Entschluß Hitlers, die Regierung in Salamanca 
anzuerkennen, sei entscheidend gewesen, da dadurch das deutsche Prestige an die Regierung 
Franco gebunden gewesen sei, stellte Klaus MAIER an Herrn Abendroth die Frage, welche 
Rolle Italien beim Entscheidungsprozeß Hitlers gehabt habe. 

Jacques DROZ stimmte Charles Bloch bei der Auffassung zu, daß in Frankreich wegen 
Spanien ein Bürgerkrieg hätte ausbrechen können und daß dieses Land in einer Bewußt
seinskrise stand. An Herrn Abendroth stellte Jacques Droz dann die Frage, ob es nicht bei den 
Deutschen, sogar bei Nationalsozialisten, Gegner einer Intervention in Spanien und Sympathie 
für die Republikaner gegeben habe. 

Hierauf machte Claude LÉVY folgende Bemerkungen zum Referat von Herrn Bloch: 
»J'ai été vivement intéressé par le rapport du Professeur Charles BLOCH. Je voudrais insister 

sur un point de son exposé: l'attitude de la presse française devant l'éventualité d'une aide 
française à la République espagnole. Nous sommes bien renseignés sur ce point par deux 
ouvrages assez récents: David W. PIKE, Les Français et la guerre d'Espagne (1936-1939) Paris 
1975; et Catherine BREEN, La Droite française et la guerre d'Espagne (1936-1937), Genève 
1973. 
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Ces travaux corroborent ce qu'a dit M. Bloch. On me permettra d'insister sur deux points 
évoqués par lui: 

1) Bien sûr, la Droite et surtout l'Extrême-Droite sont acquises à la cause franquiste, mais 
leur presse se tient sur la défensive: elle se veut avant tout anticommuniste, pro-italienne et 
anti-allemande. 

Nous sommes contre la racaille russo-allemande, écrit Bailby dans »Le Jour«. Kerillis, pro
franquiste, mais patriote, dénonce les ambitions allemandes en Espagne. Mais, contre toute 
logique, cette même presse se refuse à reconnaître le rapprochement entre Mussolini et Hitler, 
parce que étant italophile, ce serait pour elle admettre quelque sympathie pour l'Allemagne. 

2) Le cas de la presse modérée et de la grande presse d'information n'est pas moins intéres
sant à considérer. Pourquoi penchent-elles alors dans le même sens que celle de Droite? A cela 
on peut apporter deux essais d'explications: 

a) Des raisons conjecturelles ont pu jouer. La thèse de Max Gallo a montré que le ministère 
de la Propagande et Culture Populaire italien avait subventionné, à l'époque, des journalistes 
modérés, voire de gauche. Mais ces raisons sont loin d'expliquer tout. 

b) C'est ici qu'interviennent les causes générales qu'a mises en valeur Pierre ALBERT (His
toire générale de la Presse française, tome 3, Paris 1972, p. 484 sq.), c'est-à-dire »le glissement à 
droite« de la grande presse depuis la fin de la guerre (cf. la peur de »l'homme aux couteaux 
entre les dents«). De là, le virage déjà ancien du »Matin«, du »Journal«, du »Petit Parisien«. 

En outre - c'est un fait bien connu -, ces journaux étaient très liés dans l'entre-deux-guerres 
avec les milieux d'affaires hostiles, on l'a dit ici, à »toute aide à la République«. Ainsi s'expli
querait sans cloute l'attitude »immobiliste« du »Temps« lié au Comité des Forges comme »Le 
Journal des Débats«. Il faudrait enfin rappeler le rôle joué par le Service des Etudes financières 
de la Banque de France, que G. Boris accusa, dans »La Lumière« des 2,9 et 16 novembre 1935, 
d'être avec le ministère de la Propagande italienne la plus grande officine de corruption de la 
presse et de Vopinion françaises. 

Auf die Diskussionsbeiträge von M. Merkes, H.-H. Abendroth, R. Girault, K.Maier, 
J. Droz und C. Lévy gab Charles BLOCH folgende Antwort: 
»Je répondrai à MM. ABENDROTH et MERKES sur trois points: 

a) Ils contestent que la poursuite d'intérêts économiques (matières premières pour 
le réarmement) ainsi que le désir d'expérimenter les armes allemandes en Espagne, 
notamment les avions, aient influencé la décision de Hitler d'intervenir en Espagne. 
Comme preuve ils invoquent le fait que le protocole des délibérations dans la nuit du 
25 au 26 juillet 1936 à Bayreuth ne mentionne pas les deux points. Je veux répliquer 
tout d'abord que les documents disent rarement toute la vérité. Il y a des choses qui 
ne sont pas confiées au protocole, même dans les régimes démocratiques et a fortiori 
dans les dictatures. Dois-je mentionner qu'aucun document officiel ne parle de 
l'extermination des Juifs dans le IIIe Reich? (Il y a juste des mots de code comme 
»Nuit et Brouillard«). Je me suis occupé dans le passé de la »nuit des longs cou
teaux«. Or, il n'existe aucun ordre écrit d'exécuter Roehm et ses amis ainsi que le 
Général Schleicher. Ces meurtres ont pourtant eu lieu. Il est d'ailleurs parfaitement 
possible qu'on n'ait pas parlé de ces deux points pendant cette délibération qui avait 
le caractère d'un premier échange de vues, bien que suivi par des actes, et qu'ils aient 
surgi un peu plus tard. 

b) MM. Abendroth et Merkes contestent que Hitler ait été intéressé à une guerre 
longue en Espagne et me reprochent d'avoir surestimé l'importance de ses paroles à 
ce propos lors de la célèbre délibération à la Chancellerie, du 5 novembre 1937 
(retenue dans le Protocole de Hossbach). A Bayreuth, en juillet 1936, Hitler s'était 
prononcé en faveur d'une victoire rapide de Franco. Je dis que les deux déclarations 
sont parfaitement compatibles. En juillet 1936, tout le monde était convaincu d'une 
issue rapide de la Guerre d'Espagne et naturellement Hitler souhaitait la victoire de 
Franco. Dix-sept mois plus tard il s'était avéré que la guerre se prolongeait. Alors 
Hitler s'est rendu compte des avantages que lui offrait cette situation, moins d'ail-
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leurs en Espagne-même que du point de vue de la constellation internationale. Il 
s'aperçut notamment que l'intervention durable de l'Italie dans la guerre civile espa
gnole dépassait les moyens de ce pays, l'affaiblissait et la rendait de plus en plus 
dépendante de l'Allemagne. 

c) Quant à la proposition de créer une Catalogne indépendante qui serait soustrai
te à la guerre civile et qui servirait de »tampon« entre la France et l'Espagne, j'ai 
souligné qu'il s'agissait là d'une idée de quelques milieux français très minoritaires 
qui fut rejetée catégoriquement par le Quai d'Orsay. 

A M. GIRAULT, qui conteste le caractère déterminant de la pression britannique 
sur la France lors de la guerre d'Espagne et qui parle même des désaccords franco-
anglais, je repondrai qu'à la fin la France s'est toujours inclinée devant la volonté 
britannique. Le point de la non-reconnaissance de Franco comme belligérant est à 
mon avis secondaire. Ce qui est décisif c'est que la France n'a pas osé prendre des 
mesures énergiques contre Franco, même lorsque celui-ci violait la loi internationale 
et lésait les intérêts français (et aussi britanniques). A propos des interventions de 
MM. GIRAULT, D R O Z et LÉVY, qui parlent des grandes passions que soulevait la 
guerre d'Espagne en France, j'ai dit que je ne conteste pas du tout cette grande 
tension intérieure, j'en parle dans ma communication. J'ai dit juste que la crainte 
d'une guerre civile en France, à propos des affaires d'Espagne, me paraissait exagé
rée. Quand a-t-on vu une guerre civile ayant eu comme cause une question de 
politique extérieure?« 

Herr ABENDROTH bemerkte hierauf zum Referat von Herrn Bloch, beim Waffenembargo 
von 1936, da stimme er mit Bloch überein, sei das außenpolitische Motiv entscheidend gewe
sen. Blum habe mit dem Embargo nicht ganz ernst gemacht, die Lieferungen seien weiterge
gangen. Die Legende von Canaris sei abzulehnen. Vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges habe 
es nämlich keinen deutschen Kontakt mit den spanischen Rebellen gegeben. 

Das Motiv der Einkreisung Frankreichs sei Hitler nicht fremd gewesen, habe aber eine 
untergeordnete Rolle gespielt. Für die große Bedeutung der Rohstoffe in Spanien gebe es kein 
Aktenmaterial. 

Zur Frage von Klaus Maier bemerkte Abendroth, Italien habe zwar auf Deutschland Druck 
ausgeübt, damit es Franco anerkenne, aber bei der deutschen Entscheidung habe Italien keine 
Rolle gespielt. Es sei um die Legion Condor gegangen und nicht so sehr um politische Dinge. 
Er habe keine Dokumente gesehen, die eine prorepublikanische Haltung in Deutschland be
weisen. 

Hierauf wandte er sich an Manfred Merkes und betonte, die Quellen für diese prorepublika
nische Stimmung seien nicht zugänglich. Zu den Bemerkungen von Herrn Bloch sagte 
Abendroth, es sei unwahrscheinlich, daß Deutschland an einem Krieg von längerer Dauer 
interessiert gewesen sei; denn die Legion Condor habe einen Aderlaß bedeutet. Für die Aner
kennung der Franco-Regierung seien nicht die Blockadeerklärungen maßgeblich gewesen, 
denn die Dampfer der Condor-Truppen seien schon in Spanien gewesen, bevor Franco von 
Deutschland anerkannt worden sei. Mangels Akten sei die Motivation dafür nicht erklärbar. 

Schließlich bemerkte Herr HILLGRUBER, es gebe immer noch sehr gegensätzliche Positio
nen, denn die Quellenlage sei hier besonders schwierig, weil halbprivate Aktionen eine große 
Rolle gespielt hätten; so sei immer noch vieles umstritten. 

Zum Referat Niedhart fügte Pierre ANGEL Bemerkungen aufgrund seiner persönlichen 
Erlebnisse in Österreich im Jahre 1936 an. 

Klaus HILDEBRAND machte dann die folgenden Ausführungen zum Referat von Michalka: 
»Drei kurze Bemerkungen zu den Referaten dieses Nachmittags möchte ich machen: 
1. Darf ich an das anschließen, was Herr MICHALKA zum Abschluß seiner Ausführungen 

über die Konvergenz der Ziele und die Divergenz der Methoden zwischen nationalsozialisti
scher Elite und traditionellen Führungsschichten in Deutschland ausführte. Was dabei die 
Konvergenz der Ziele angeht, so bestand sie nur - und ich bin sicher, daß Herr Michalka dies 
auch gemeint hat und darf daher diesen Eindruck noch einmal unterstreichen - in einem 
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mittelfristigen Rahmen in bezug auf die Errichtung einer mittel- und ostmitteleuropäischen 
Vormachtstellung des Deutschen Reiches. Die darüber hinausgehenden Vorstellungen Hitlers 
sprengten den Rahmen der Gemeinsamkeit zwischen nationalsozialistischer und traditioneller 
Außenpolitik. 

2. Was den im Verlauf unserer Aussprache immer wieder auftauchenden Begriff der natio
nalsozialistischen Polykratie angeht, so möchte ich nicht zuletzt im Hinblick auf unsere fran
zösischen Kollegen doch zur Erklärung dieses sagen dürfen. Es geht in diesem Zusammenhang 
um einen in der bundesrepublikanischen Forschung - und vornehmlich in dieser, nicht in der 
internationalen Diskussion - ausgetragenen Streit über die Erheblichkeit der Persönlichkeit 
und Politik Hitlers im Zusammenhang der nationalsozialistischen Politik. Es ist - wenn ich 
dies nur kurz andeuten darf - dabei die Vorstellung entwickelt worden (beispielsweise von 
Hans Mommsen und Wolf gang Schieder), Hitler in erster Linie nicht als planvoll handelnde 
Persönlichkeit einzuschätzen. Vielmehr erscheint der Diktator in diesem Rahmen als ein von 
den politischen und militärischen Ereignissen und von den gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen Bedingungen und Wirkungen des nationalsozialistischen Regimes Getriebener und 
Abhängiger. Vor diesem Hintergrund hat unlängst Peter Hüttenberger den Begriff der natio
nalsozialistischen Polykratie geprägt. Ohne zu verkennen, daß es eine Vielzahl von Meinungen 
und Alternativen zu Hitlers Politik auch im »Dritten Reich« gegeben hat, möchte ich doch 
ohne Umschweife und mit aller Deutlichkeit feststellen, daß es unzutreffend ist, den Begriff 
der Polykratie auf die Geschichte des »Dritten Reiches« anzuwenden. Wenn irgendein politi
sches Regime der neueren Geschichte eine Monokratie gewesen ist, dann zweifellos die Dikta
tur Adolf Hitlers. In diesem Sinne darf die Beschäftigung mit den verschiedenen und divergie
renden Elementen innerhalb der nationalsozialistischen Diktatur nicht dazu führen zu verken
nen, daß Hitler die nationalsozialistische Politik bestimmte. 

3. Ein Wort möchte ich anfügen, um unsere Bemerkungen zum Problem des Blitzkrieges zu 
ergänzen. Intensiv und mit gewisser Berechtigung ist in diesem Zusammenhang auf die wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen des Blitzkriegkonzep
tes eingegangen worden. Das ist die eine Seite dieses sogenannten Konzepts. Die andere und 
zumindest ebenso wichtige Seite ist die, daß nur ein solches Vorgehen Hitler überhaupt die 
Möglichkeit bot, mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg Krieg zu führen, nämlich jeweils einen 
Gegner diplomatisch zu isolieren und ihn der Vorstellung des Diktators gemäß sodann in 
einem getrennten blitzartigen Duell zu besiegen. Ja, darüber hinaus hat ja der englische Wirt
schaftshistoriker Alan Milward, der das Blitzkriegkonzept so sorgfältig und intensiv unter
sucht und dargestellt hat, mit Recht darauf hingewiesen, daß die Blitzkriegführung in einem 
ganz umfassenden Sinn die Ziele, Bedingungen und Möglichkeiten des »Dritten Reiches« 
spiegelte. Sie entsprach seinen politischen Voraussetzungen ebenso wie seinen wirtschaftlichen 
Möglichkeiten. Sie spiegelte aber auch den Verwaltungsstil des Regimes (Durchdringung vor
handener Bürokratien durch »Sonderführer« etc.) und gehörte insgesamt, wie Milward betont, 
zur »Struktur« des nationalsozialistischen Staates und seiner Gesellschaft.« 

Auch Herr MESSERSCHMIDT äußerte sich zum Blitzkriegkonzept. Die Formulierung lasse 
daran denken, daß es sich hier um einen durchdachten Plan gehandelt habe; dies sei jedoch 
nicht der Fall gewesen. Das Konzept sei nicht nur aus den ökonomischen Notwendigkeiten 
herzuleiten. Die militärische Führung habe gehofft, daß sie mit einem modernen militärischen 
Instrumentarium die Erstarrung vermeiden könne. 

Die Zuspitzung auf Blitzkrieg habe bei Hitler zwei Komponenten gehabt, a) eine militäri
sche und b) eine außenpolitische: Der Gegner habe aufgrund der geschaffenen Fakten keine 
Möglichkeit mehr einzugreifen. Das System habe aber nie funktioniert. Manfred Messer
schmidt stimmte im wesentlichen den Ausführungen von Herrn Michalka zu. Zur Frage, ob 
man beim Dritten Reich nicht zu stark die Wirkung der Figuren neben Hitler betonte, unter
strich Messerschmidt, daß Hitler der Entscheidende gewesen sei. Hierauf bemerkte Roland 
A. H Ö H N E , der Dissens zwischen der nationalsozialistischen Elite und der traditionellen Elite 
sei sicherlich richtig. Aber bei Teilen dieser Eliten seien die Grenzen fließend gewesen. Hitler 
habe viel Zustimmung geerntet, als er Erfolg hatte. 

Nach Herrn Höhne ergriff Charles BLOCH das Wort und wies darauf hin, daß die Radikali
sierung der deutschen Außenpolitik und die Ausschaltung der traditionellen Eliten parallel vor 
sich gegangen sei. Armee und Großkapital seien gespalten gewesen. Er sagte im einzelnen: 
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»A propos âes communications de M. NIEDHART et MICHALKA, qui parlent aussi du rôle 
des anciennes élites dans la politique étrangère allemande, je voudrais évoquer la théorie 
exposée par Arthur Schweitzer dans son livre »Big Business in the Third Reich«. Schweitzer 
dit que de 1934 jusqu'en 1937-38, le IIIeme Reich était gouverné par une coalition entre trois 
forces: le Parti national-socialiste (Hitler), l'Armée (Blomberg) et le Grand Capital (Schacht) 
(Arthur SCHWEITZER, Big Business in the Third Reich, Indiana University Press 1964, pp. 239-
296). Si ces deux dernières forces avaient maintenu leur coopération, ils auraient pu empêcher 
la toute-puissance du parti national-socialiste. Or, Hitler procédait selon la maxime »diviser 
pour régner«. En 1934 Schacht s'était assuré le soutien de l'Armée en lui promettant le finance
ment du réarmement. Il tint parole pendant deux ans, mais par la suite il s'est rendu compte 
que la poursuite du réarmement à un rythme accéléré dépassait, selon lui, les capacités d'une 
économie saine et devait d'ailleurs totalement aboutir à la guerre qui serait désastreuse pour 
l'Allemagne. C'est pourquoi il voulut en 1936 freiner le réarmement que Hitler au contraire 
voulait pousser. Le dictateur conçut donc le projet du Plan Quadriennal dont il confia l'exécu
tion à Göring. Par cela il gagna l'appui d'une partie des militaires qui abandonnèrent Schacht. 
Celui-ci dut quitter la direction, en 1937, du Ministère de l'Economie et ce fut la course vers la 
catastrophe. Mais il faut y ajouter que Schacht ne fut pas soutenu non plus par tous les 
capitalistes; de nombreux industriels furent ravis des perspectives que leur ouvrit le Plan 
Quadriennal avec le réarmement forcené, source d'énormes profits. 

La démission de Schacht marque sans doute une étape décisive dans l'évolution du IIIeme 

Reich, vers une politique d'aventure. Les militaires conservateurs devaient d'ailleurs regretter 
par la suite de ne pas avoir soutenu Schacht en 1936. Car l'affaiblissement des élites tradition
nelles dont Schacht fut l'un des représentants permit à Hitler de mettre la main sur le comman
dement des Forces Armées en éliminant les généraux Blomberg et Fritsch, le 4 février 1938. Le 
courant extrémiste, appuyé sur le parti nazi et sur la terreur de la Gestapo, eut le dessus et 
l'Allemagne s'achemina vers la guerre. Ceci d'ailleurs ne veut pas dire qu'en 1938 les dirigeants 
allemands étaient entièrement libres dans leurs décisions. Ils devaient encore prendre en consi
dération les rapports de forces internationaux. L'annexion de l'Autriche et du pays des Sudètes 
ne put s'effectuer qu'avec l'acquiescement de la Grande-Bretagne et de la France. Ce ne sera 
qu'en 1939 que le IIIeme Reich se sentira assez fort pour défier les puissances occidentales et 
pour risquer la guerre.« 

Jost DÜLFFER schloß sich in seinem nun folgenden Diskussionsbeitrag im wesentlichen den 
Ausführungen der Herren Hildebrand, Messerschmidt und Bloch an, während der Germanist 
André MEYER von persönlichen Erlebnissen in Straßburg während der Sudetenkrise berich
tete. 

Nachdem Général GAMBIEZ betont hatte, daß es sich in Frankreich um einen wirklichen 
Blitzkrieg gehandelt habe, meinte Gottfried NIEDHART, das Problem des Blitzkrieges verdiene 
noch mehr Diskussion und betonte, er wolle ein Element hervorheben, daß der Analyse von 
Milward entgegenstehe. Blitzkrieg sei ein Ausweg gewesen, ein Krisenkonzept, weniger ein 
Ausfluß einer nationalen Planung; er sei auch ein Element des bewußten Handelns in einem 
politischen Freiraum gewesen. Die kriegerische Zielvorstellung der nationalsozialistischen Po
litik sei jedoch nicht mit der Blitzkriegvorstellung zu identifizieren. 

In seinem Schlußwort schränkte Wolfgang MICHALKA seine Ausführungen ein und sprach 
sich jetzt für den Begriff »Pluralismus« statt »Polykratie« aus. Zum Problem der Konvergenz 
und Divergenz der Eliten sagte er, es seien bei seiner Interpretation verschiedene Elemente 
(z.B. Rasse) nicht erwähnt worden. Man müsse vorsichtig sein und müsse untersuchen, wie die 
Eliten zum Antisemitismus standen. Es habe hier eine gewisse Bereitschaft dazu bestanden. 

Zu den Ausführungen von Herrn Bloch bemerkte Michalka, die Politik sei nicht von drei 
Leuten gemacht worden, es habe außenpolitische Zwänge gegeben. Im Gegensatz zu Herrn 
Niedhart sehe er 1938 eine noch relativ offene Situation. 

Schließlich bemerkte Herr HILLGRUBER in einer Art Zwischenbilanz, daß es sich bei der 
nationalsozialistischen Außenpolitik um ein Thema handele, das im Faktischen geklärt sei, 
aber bei der Analyse des EntScheidungsprozesses noch manche Fragen offen lasse. 



Diskussionen 709 

6. Arbeitssitzung 

Leitung: Raymond POIDEVIN 

Diskussion der Beiträge des vierten Teils: »Ereignisse von großer Tragweite/Evénements de 
grande envergure« (Fortsetzung) 

Referate: René GIRAULT, Franz KNIPPING 

Vorbereitete Interventionen: -

Schriftliche Diskussionsbeiträge: Charles BLOCH, Manfred MESSERSCHMIDT, Klaus-Jürgen 
MÜLLER 

Protokoll der Diskussion: Klaus MANFRASS 

René GIRAULT stellte seinem Referat einige theoretische Überlegungen voran, die das von ihm 
behandelte Thema in den Rahmen der Theoriediskussion der internationalen Beziehungen 
stellen sollten. Er nannte 4 relevante Punkte: 1) die Interdependenz wirtschaftlicher und politi
scher Entwicklungen; 2) die Interdependenz außen- und innenpolitischer Phänomene; 3) das 
Gewicht der politischen Persönlichkeit in der internationalen Politik; 4) das Verhältnis von 
öffentlicher Meinung und Außenpolitik. Zu 2 : Die Interdependenz von Innen- und Außenpo
litik werde in dem uns interessierenden Zeitraum besonders deutlich am Phänomen der Tren
nung des Parti Radical von der Volksfront. Zu 3) erinnerte er an die Person von Daladier und 
dessen persönliches Archiv, das D. im Hinblick auf ein Buch über München zusammengestellt 
habe. Zu 4): die Détente-Politik gegenüber Deutschland sei im Augenblick größter Beunruhi
gung der Öffentlichkeit eingeleitet worden. Es stelle sich also die grundsätzliche Frage, wie 
eine außenpolitische Initiative entgegen der allgemeinen Tendenz der öffentlichen Meinung 
verlaufe. 

Gegenüber dem Beitrag von KNIPPING nannte Girault die seiner Meinung nach diskussions
würdigen Punkte. Sie beträfen das Verhältnis Daladier-Bonnet und die Frage, inwieweit die 
Détente-Politik besonders von Bonnet vertreten worden sei; außerdem die Frage, inwieweit es 
Ansätze für eine französisch-deutsche Zusammenarbeit in Osteuropa, d.h. für eine Kombina
tion französischer Finanzkraft und deutscher Technologie, gegeben habe. Dies sei zweifellos 
seit 1937 (Treffen Schacht-Bonnet-Chautemps) der Fall gewesen, und die UdSSR sei darüber 
informiert gewesen. Es habe eine Tendenz zu einem neuen Règlement in Europa gegeben, und 
München sei ein erster Ansatz dazu gewesen. Hitler habe aber den Gedanken einer franzö
sisch-deutschen Wirtschaftskooperation in Osteuropa nicht akzeptiert. Außerdem sei seit An
fang 1939 klar geworden, daß Italien das französische Kolonialimperium bedrohte. Generell 
gesehen seien zwei Formen von Imperialismus aufeinandergetroffen: der deutsche, auf militä
rische Eroberungen ausgerichtete und territorial auf Europa begrenzte Imperialismus und der 
von wirtschaftlicher Expansion geprägte, zu Interessenteilung in bestimmten Zonen bereite, 
aber in bestimmten anderen Zonen (Kolonialreich) Exklusivität anstrebende, französische 
Imperialismus. Von allgemeinem Interesse sei das Beziehungsmuster zwischen diesen beiden 
unterschiedlichen Spielarten des Imperialismus. 

KNIPPING ging in seiner zusammenfassenden Einführung auf die von Girault erwähnten 
Punkte ein, hob aber hervor, daß die französischen Verantwortlichen nach München der 
Überzeugung gewesen seien, daß sich die militärisch-strategische Lage Frankreichs radikal 
verschlechtert habe. Frankreich sei zwischen München und Prag in der Defensive gewesen; alle 
außenpolitischen Initiativen, auch die Détente gegenüber Deutschland, müßten unter dieser 
Perspektive gesehen werden. Erst als Frankreich sich wirtschaftlich am längeren Hebel gefühlt 
habe (Rede Hitlers vom 30.1. 1939 und deren Rezeption in Frankreich), habe es Möglichkei
ten zu einem wirtschaftlichen Appeasement gesehen. Dies habe bis Prag, also bis Mitte März 
1939, angedauert. Jedenfalls habe es zwischen München und Prag für Frankreich keine Wahl in 
seiner Politik gegenüber Deutschland gegeben. 

Die Diskussion begann mit den folgenden Ausführungen von Charles BLOCH: »La commu-
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nication de M. GIRAULT donne l'impression que la politique de Georges Bonnet - repli de la 
France sur son Empire et acquiescement à l'hégémonie allemande en Europe centrale et orien
tale - était approuvée par la plupart des milieux politiques français. Mais comment expliquer 
dans ces conditions l'indignation provoquée par l'occupation de Prague? Cette occupation 
était dans la logique de la politique sus-mentionnée. A notre avis l'indignation prouve que cette 
politique avait toujours eu ses adversaires. Ceux-ci ne faisaient que »guetter l'occasion« pour la 
dénoncer et la trouvaient lors du rapt de la Bohême et de la Moravie, quand ils étaient résolus à 
s'opposer à la suprématie allemande en Europe. 

M. Girault tente de minimiser le rôle de la Grande-Bretagne dans la politique française au 
lendemain de Munich. Il dit que Bonnet poursuivait cette politique indépendamment de la 
Grande-Bretagne. Je veux bien que tel ait été le dessein de Bonnet et de ses amis. Mais ils ne 
pouvaient faire prévaloir leur point de vue auprès de leurs collègues qu'en invoquant le soutien 
britannique. Chamberlain était autant, sinon plus, partisan de la politique d'acquiescement à 
l'hégémonie allemande en Europe centrale et orientale que Bonnet. La preuve est fournie par le 
fait que lorsque ce dernier ne peut plus se prévaloir du soutien britannique illimité, après le 15 
mars 1939, il doit se contenter d'un rôle secondaire et de laisser la conduite effective des affaires 
à d'autres personnalités comme Daladier et Alexis Léger. 

Je suis d'ailleurs de l'avis que la politique préconisée par Bonnet n'avait aucune chance de 
réussir. Hitler n'était pas prêt de laisser subsister une France, appuyée sur son empire, à côté 
d'une Allemagne puissante. La preuve est fournie par sa politique en 1940/41, quand il élude 
les efforts de Ribbentrop, de Abetz et d'autres en faveur de la »collaboration« franco-allemande 
(voir le livre d'Eberhard JÄCKEL, La France dans l'Europe de Hitler, trad. de l'allemand, Paris 
1968, p. 523). Encore en avril 1945, peu de temps avant sa mort, Hitler dit à Bormann qu'il 
n'avait rien à rétracter de ce qu'il avait dit au sujet de la France lorsqu'il écrivit »Mein Kampf«. 
Il avait toujours voulu »anéantir« la France qu'il haïssait presque autant que les juifs et les 
communistes.« 

Nach Auffassung von Raymond POIDEVIN waren französische Wirtschaftskreise durchaus 
zu einer Teilung ihres Einflußbereichs in Osteuropa bereit und zeigten nach München eine 
gewisse Rückzugsbereitschaft. Zum Beitrag von Knipping sagte Manfred MESSERSCHMIDT: 

»Der Hintergrund der deutsch-französischen Erklärung vom 6. Dezember 1938 ist für die 
französische Seite in dem Beitrag von Herrn KNIPPING sehr gut beleuchtet worden. Die 
Bewertung der deutschen Position kann vielleicht noch stärker die bloß taktische Rolle der 
Kontakte mit Paris hervorheben. Ribbentrop war es gleich nach München um eine Rückgän
gigmachung der Internationalisierung der tschechoslowakischen Frage zu tun. Die deutsche 
Interessensphäre im Osten sollte bedingungslos akzeptiert werden. Es gibt kein Anzeichen 
dafür, daß Hitler den Gedanken an eine Wendung gegen Westen vor einem Krieg gegen die 
Sowjetunion aufgegeben hat. Die deutschen Absichten müssen einmal als Versuch der Locke
rung des Militärbündnisses Paris-Moskau interpretiert werden. An seinen Nahzielen hielt 
Hitler unbeirrt fest. Erinnert sei an Hitlers Weisungen vom 21. Oktober und 17. Dezember 
1938 über die »Erledigung der Rest-Tschechei«. Danach sollte die Wehrmacht jederzeit auf 
den Marsch nach Prag vorbereitet sein. Gleichzeitig sollten die übrigen Angriffskräfte gegen 
Westen aufmarschieren. 

Die Frankreichpolitik Hitlers war wohl nur ein Reflex seiner Englandpolitik. Hinzuweisen 
ist auf die Unterredung Ribbentrop-Ciano v. 28.10. 1938. Berlin ging letztlich von einem 
Krieg gegen die Westmächte aus und suchte zu einem Militärpakt mit Italien zu kommen. 
Damit im Zusammenhang standen auch die »Gedanken für Wehrmachtbesprechungen mit 
Italien«, die der Chef OKW Ende November 1938 dem Auswärtigen Amt zuleitete. Die 
Zerschlagung Frankreichs bildete den militärisch-politischen Grundgedanken eines Krieges 
gegen England und Frankreich. Damit werde auch England getroffen. Weizsäcker hat für 
Mitte Dezember 1938 notiert, Hitler und Ribbentrop bewegten sich auf den Krieg zu, ob 
zuerst gegen England oder zur Liquidation der deutsch-polnischen Frage, sei noch nicht 
deutlich. 

Die deutsch-französische Erklärung vom 6. Dezember 1938 muß vor dem Hintergrund 
weitreichender deutscher strategischer Überlegungen gesehen werden. Ihr kam neben den 
wirtschaftspolitischen Zielen vielleicht die Bedeutung einer gezielten Beruhigungstherapie vor 
dem Ausholen zu neuen Aktionen im Osten (Prag, Polen) zu, die ihrerseits die Voraussetzung 
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für die Ausschaltung Frankreichs bilden sollten. Hitler arbeitete gewollt mit der Strategie der 
Gewinnung von Rückendeckung für die avisierten blitzartigen Unternehmungen. Psychologie 
spielte dabei eine nicht unerhebliche Rolle. 

Als eines der wichtigsten Elemente für die Beurteilung der deutschen Politik muß die 
forcierte Aufrüstung gelten, die geradezu einen Zwang zum Handeln - allerdings einen selbst
geschaffenen Zwang - herbeiführte. Während die Westmächte wegen des nicht befriedigenden 
Zustands ihrer Rüstung genötigt waren, auf Zeitgewinn zu spielen, setzten die von der Rü
stung ausgehenden Zwänge und Engpässe Hitler unter Zeitdruck. 

Aus seiner Sicht sollte die Vereinbarung vom 6. Dezember offensichtlich nichts weiter sein 
als eine jener »Zwischenverständigungen«, die nicht auf ein Gleichgewicht der Vertragsleistun
gen hinausliefen, sondern als asymetrisches Verhältnis mit Vorteilen für Deutschland charakte
risiert werden müssen. Die Vereinbarung gehört damit letztlich in das Kapitel Kriegsvorberei
tungspolitik und nicht unter die Überschrift Verständigungspolitik.« 

Die einleitenden Ausführungen von René GIRAULT zum Problem des Imperialismus griff 
K.-J. MÜLLER auf: »Herr GIRAULT machte u.a. den Versuch einer Abgrenzung zweier Impe
rialismen, die er jeweils in der deutschen bzw. französischen Politik wirksam sieht. Hier bietet 
sich vielleicht eine weitere Differenzierung an, welche auch die Eigenart der deutschen bzw. 
französischen Politik erhellen könnte. Auf deutscher Seite handelte es sich um einen aggressi
ven, rasseideologisch motivierten Eroberungs- und Vernichtungs-Imperialismus, der tenden
ziell keine Begrenzungen kannte, während sich auf französischer Seite eher ein begrenzter, auf 
Ausbau, Konsolidierung und Ausbeutung eines bereits vorhandenen, klar umgrenzten kolo
nialen Empire gerichteter Imperialismus feststellen läßt, der höchstens noch im Sinne eines 
wirtschaftsimperialistischen »informal imperialism« sich entwickeln würde.« 

Andreas HILLGRUBER warf die Frage auf, ob die deutliche Verschärfung des Antisemitismus 
in Deutschland Ende 1938/Anfang 1939, die z.B. deutliche Wirkung in den USA gezeigt habe, 
keine Auswirkung auf das deutsch-französische Verhältnis besessen habe. Er erinnerte an die 
Saarbrücker Rede Hitlers vom 7. Okt. 1938, die sogen. »Reichskristallnacht« und die Hitlerre
de vom 30. Jan. 1939. 

Nach Meinung K. O. v. ARETINS richteten sich die französischen Allianzen in Osteuropa 
sowohl gegen Deutschland als auch gegen die Sowjetunion, und er stellte die Frage, ob Mün
chen hätte stattfinden können, wenn man Polen nicht für einen Freund Deutschlands gehalten 
hätte. Jedenfalls sei Polen nach dem Fall der Tschechoslowakei wehrlos gewesen. 

7. Arbeitssitzung 

Leitung: Karl Otmar v. ARETIN 

Diskussion der Beiträge des fünften Teils: »Die Situation im September 1939 / La situation en 
septembre 1939« 

Referate: Jean-Louis CRÉMIEUX-BRILHAC, Andreas HILLGRUBER (und Fortsetzung der Dis
kussion der Referate von GIRAULT und KNIPPING) 

Vorbereitete Interventionen: -

Schriftliche Diskussionsbeiträge: Charles BLOCH, Claude LÉVY 

Schlußwort: Klaus HILDEBRAND 

Protokoll der Diskussion: Klaus MANFRASS (1. Teil) und Peter Claus HARTMANN (2. Teil) 

In der Fortsetzung der Diskussion der 6. Arbeitssitzung stellte K. F. WERNER die Frage, ob 
man den Franzosen einen mangelnden Widerstand gegen Hitler vorwerfen könne. Wie habe 
man sich einen solchen Widerstand vorzustellen? Habe es Franzosen gegeben, die sich nach 
der Möglichkeit gefragt hätten, einen Krieg unter günstigeren Bedingungen zu führen? 

Auf die von KNIPPING vorgebrachte These, daß es für Frankreich keine Alternative gegeben 
habe, ging René GIRAULT ein: Solche Feststellungen berücksichtigten die Sowjetunion nicht in 
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ausreichendem Maße. Er, Girault, sei selbst in seinem Beitrag auch nicht genügend darauf 
eingegangen. In Frankreich sei man der Überzeugung gewesen, daß die polnische Armee ca. 6 
Monate werde durchstehen können. Man habe auch an die Türkei als Basis für mögliche 
Allianzen und selbst an ein Eingreifen der türkischen Armee gedacht. Dies habe z.B. für René 
Massigli gegolten, der für eine Politik der Festigkeit gegenüber NS-Deutschland eingetreten sei 
und der Politik von München ablehnend gegenübergestanden habe. Er sei voller Überzeugung 
als Botschafter in die Türkei gegangen, weil er geglaubt habe, daß sich dort echte Widerstands
möglichkeiten bieten würden. Für viele französische Politiker (insbesondere die Radicaux) sei 
eine Allianz mit der Sowjetunion lediglich wegen ihres grundsätzlichen Antikommunismus 
unmöglich gewesen. Das zeige, daß eine Alternative zumindest denkbar gewesen sei. 

Gottfried NIEDHART begrüßte die von Girault einleitend skizzierte Methodologie der inter
nationalen Beziehungen. Es komme nun darauf an, die von ihm genannten 4 Punkte zu 
gewichten, um ein Faktorenraster zu entwerfen. Zu unterscheiden seien dabei die Ebene der 
Innenpolitik in Nationalstaaten, die Ebene der außenpolitischen Zielvorstellungen der Natio
nalstaaten und die Ebene des internationalen Systems. Von Interesse sei dabei z.B. die Frage
stellung, wie Elemente, die sich in ein liberales System der Friedenssicherung nicht einordnen 
wollten (d. h. in unserem Kontext Deutschland und Italien), eingeschätzt und politisch verar
beitet worden seien und ab wann die Möglichkeit des Krieges als systemregulierendes Mittel 
einbezogen worden sei. 

Für Jacques DROZ stellte sich die Frage, ob Bonnet nicht die geheime Absicht gehabt habe, 
einen für unvermeidbar gehaltenen Krieg nach Osteuropa abzuleiten. 

Auf den Einwand von GIRAULT erwiderte KNIPPING, daß die drei genannten Stützpunkte 
für eine alternative Politik nicht ausgereicht hätten. Der Einfluß rein außenpolitischer Fakto
ren habe seine Grenzen. Zur wiederholt aufgeworfenen Frage nach der Glaubwürdigkeit von 
Bonnet sei das Zeugnis von Chauvel heranzuziehen. 

Auch GIRAULT äußerte sich erneut zur Person von Bonnet und meinte, daß man zu dessen 
Beurteilung nicht nur Chauvel, sondern die Gesamtheit der verfügbaren Dokumente heranzie
hen müsse. Die persönliche Komponente sei zweitrangig, denn Bonnet habe eine bestimmte 
politische Tendenz verkörpert. Er wies außerdem auf den Umstand hin, daß Großbritannien 
in dem Moment die Appeasement-Politik aufgegeben habe, in dem Frankreich zur Détente-
Politik übergegangen sei. Hinsichtlich der wiederholt angeschnittenen Imperialismus-Frage sei 
es zu empfehlen, den Begriff aufzufächern, z.B. auch die Bezeichnung »supérialisme« zu 
verwenden. Zu dem von NIEDHART angesprochenen Faktorenraster sei zu sagen, daß die von 
ihm selbst genannten 4 Faktoren gemischt auftreten. Manchmal sei einer der Faktoren domi
nierend, manchmal ein anderer. Eine eindeutige Determinierung sei nicht festzustellen, viel
mehr eine gewisse Interdependenz. Hinsichtlich der von Herrn WERNER aufgeworfenen Frage 
nach eventuellen Überlegungen von französischer Seite, einen Krieg unter günstigeren Voraus
setzungen zu einem anderen Zeitpunkt führen zu können, sei es kaum vorstellbar, wie man 
etwa habe Zeit gewinnen wollen. Girault bekannte offen, daß er beim Studium dieser Periode 
auch heute noch gewisse Ressentiments, z.B. gegen die Persönlichkeit von Georges Bonnet, 
hege. 

In seinen abschließenden Ausführungen ging KNIPPING u.a. auf die Bemerkungen von 
HILLGRUBER ein: Die französischen Reaktionen auf den verschärften antisemitischen Kurs des 
NS-Regimes seien bemerkenswert schwach gewesen. Umgekehrt seien die französischen Re
aktionen auf das Attentat auf vom Rath von Berlin heruntergespielt worden. Hitler sei wahr
scheinlich davon überzeugt gewesen, daß Frankreich nach München Osteuropa nicht mehr als 
seine Interessensphäre betrachtete. 

Nach einer Pause wurden die Referate von CRÉMIEUX-BRILHAC und HILLGRUBER zur 
Situation im September 1939 vorgestellt und diskutiert (Texte der mündlich vorgetragenen 
Einführungen oben, S. 664-669 und 669-670). 

Zum Referat von CRÉMIEUX-BRILHAC legte M. Claude LÉVY den folgenden schriftlichen 
Diskussionsbeitrag vor: »L'exposé que vient de présenter M. CRÉMIEUX-BRILHAC est à la fois 
dense et précis; pratiquement, il épuise la question. Il y a donc quelque impudence ou quelque 
cuistrerie de ma part d'intervenir à cette occasion. Je me permettrais toutefois de revenir sur 
deux points de sa communication: d'une part, sur l'information qu'ont les Français de l'Alle
magne hitlérienne, et d'autre part, sur l'esprit de la population au 1er septembre 1939. 
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1) M. Crémieux-Brilhac a fait allusion à l'information qu'avait de l'Allemagne l'avant-garde 
catholique. Or, il se trouve qu'on a beaucoup débattu de cette question lors d'un colloque qui a 
eu lieu, en octobre 1976 à Grenoble, sur »les Eglises et les Chrétiens dans la région Rhône-
Alpes pendant la 2eme guerre mondiale«. Les conclusions qui en ont été tirées dépassent de 
beaucoup le cadre de la région. 

Si la lecture de »l'Aube« ou celle de l'organe de la »Jeune République« n'était le fait que 
d'une frange réduite de catholiques, ceux-ci n'étaient pas sans informations sur l'Allemagne: il 
y avait les livres de Robert d'Harcourt, mais ceux-ci ne touchaient que l'élite intellectuelle. Les 
mêmes milieux pouvaient aussi lire les articles parus sur le nazisme dans la revue »Etudes« par 
les Pères Lebreton et Fessard. Quant à la masse, il semble qu'elle ait été diversement renseignée 
sur l'Allemagne nouvelle: la presse confessionnelle du Nord a correctement renseigné ses 
lecteurs ainsi que celle du département de la Loire, mais il n'en a pas été de même pour les 
journaux lyonnais comme »Le Nouvelliste«. 

En revanche, l'information des protestants a été plus poussée. Les intellectuels - ensei
gnants, pasteurs, étudiants - ont été assez vite renseignés par des revues comme »Foi et Vie«, 
»Le Christianisme social«, »Le Semeur« (organe de la »Fédé«), mais il faut mentionner que la 
masse était tenue au courant par des périodiques populaires. »Le Nouvel Echo« qui était lu 
dans la Drôme et l'Ardèche et qui tirait à 20.000 exemplaires pour une population protestante 
de 53.000 personnes apportait, chaque mois, une masse de renseignements qui concernait non 
seulement la vie des Eglises, mais les problèmes internationaux. Les protestants ont donc eu en 
général une vue plus précise que la masse des catholiques de la situation politique et de l'Etat 
totalitaire et raciste. 

2) L'opinion à la déclaration de la guerre: En lisant ce qui en était dit dans le présent rapport, 
j'ai tout de suite évoqué ce qu'avait écrit de la mobilisation française en août 1914 Jacques 
BECKER dans sa thèse sur 1914: »Comment les Français sont entrés dans la guerre« (Paris 
1977). J'ai été frappé par le fait que, ce jour-là, l'état d'esprit était le même chez les fils que chez 
les pères à un quart de siècle de distance. Mais alors comment expliquer juin 1940? Les 
conditions militaires n'expliquent pas tout, et je crois que les raisons profondes en ont été 
données aussi bien ici que dans le second volume du colloque Daladier: »La France et les 
Français en 1938-1939« (Paris 1978). Il semble notamment que le Commissariat à l'Informa
tion n'ait pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, et que l'information qu'il donnait de 
l'Allemagne et des buts de guerre des Alliés ait été insuffisante.« 

Herr René GIRAULT bemerkte, in Frankreich habe man resigniert vor dem Zwang, in den 
Krieg zu gehen. Auf deutscher Seite habe Hitler den Krieg schon beschlossen gehabt - als 
Mittel, um zu seinem Ziel zu kommen. 1939 seien die Würfel gefallen. Es stelle sich die Frage, 
warum nur noch der Weg der Gewalt möglich war. Auf deutscher Seite habe seit 1937 das 
Gefühl bestanden, es gebe keine andere Lösung als Krieg, während in Frankreich bis Ende 
1938 die Illusion bestanden habe, es gebe noch eine andere Lösung als Krieg; dann habe man 
auch dort geglaubt, der Krieg sei unvermeidbar. 

Hierauf sagte Klaus MAIER zum Referat von Andreas Hillgruber, er sei nicht ganz mit 
dessen Charakteristik der Kriegsperspektiven in deutscher Sicht einig. Ihn befriedige der Be
griff des Vabanquespieles nicht. 

Karl Ferdinand WERNER bemerkte dann, man vernachlässige die Analyse aus der Distanz. 
In Frankreich habe man ferne sein wollen, ohne es ganz zu sein. Gamelin wollte beginnen, 
ohne Krieg zu führen. Er habe ein zweifelhaftes Abkommen mit Polen geschlossen. Werner 
sprach sich für eine grundlegende Diskussion des Selbstverständnisses der Franzosen aus. 

Hierauf stellte Karl Otmar v. ARETIN zwei Fragen: 1) Die französischen Referenten hätten 
sehr stark die pazifistische Haltung der französischen Politik betont. Was heiße es aber dann, 
wenn Flandin sage, Zeit gewinnen? Bedeute das, sie wollten nur später eingreifen, wenn sie 
besser gerüstet seien? 2) Es gebe die T^ e, daß Hitler 1939 einen begrenzten Krieg anfangen 
wollte, aber im Mai 1940 wäre aû - aen Fall die große Offensive losgegangen. Was meine 
Hillgruber dazu? 

Nach v. ARETIN ergriff He r Hans-Jürgen SCHRÖDER das Wort und zeigte sich irritiert über 
die Zuspitzung auf die Pers A Hitlers allein; das sei ihm zu monolithisch, es stelle sich aber in 
Wirklichkeit alles pluralis^ >ch dar. 

Dann wies Charles B OCH darauf hin, daß sich Frankreich laut Herrn Crémieux-Brilhac 
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1939 wieder aufrappelte. Nun sei seine Frage an Herrn Hillgruber, ob dies Hitler entgangen 
sei: »Question à M. HILLGRUBER: Est-ce que Hitler a décidé, au printemps 1939, d'avancer la 
date de son agression parce qu'il se rendait compte que le temps ne travaillait plus pour lui, 
comme cela avait été le cas en 1937 et 1938? Trois faits auraient pu lui donner à réfléchir: 1) Les 
progrès du réarmement britannique. 2) La France sortait de la crise économique au début de 
1939 et connut même une légère remontée démographique. Un certain redressement français 
était amorcé. 3) Staline mit fin aux grandes purges, notamment dans l'Armée Rouge, après 
s'être aperçu qu'elles avaient des conséquences catastrophiques pour le potentiel militaire 
soviétique. Dans quelle mesure Hitler a pris ce facteur en considération et a choisi, en consé
quence, »la fuite en avant« vers la guerre, bien que l'Allemagne n'y fût pas encore prête? Est-ce 
qu'il s'est rendu compte du redressement français? Il semble qu'à la dernière question il faille 
répondre par non, puisqu'il s'était déjà habitué à regarder la France comme une quantité 
négligeable.« 

Schließlich warf BLOCH die Frage nach der Natur des Imperialismus auf und nach dem 
Unterschied zwischen dem liberalkapitalistischen und dem Imperialismus Hitlers : 

»M. GIRAULT a parlé d'une lutte entre deux impérialismes, français et allemand. M. MÜLLER 
a fait une distinction en disant que l'impérialisme français était »saturé«, donc pacifique, tandis 
que l'impérialisme allemand était expansionniste et agressif. Je crois qu'il faut aller plus loin. Je 
distingue entre deux espèces d'impérialismes que j'appellerai »impéralisme moderne« et »impé
rialisme archaïque«. Le premier est essentiellement capitaliste et libéral. Il est représenté par les 
puissances occidentales, mais dans une certaine mesure aussi par l'Empire allemand de Guillau
me IL II s'agit surtout d'assurer la domination économique de territoires autres que la métro
pole. Ces territoires peuvent être annexés et devenir des colonies, mais ce n'est pas essentiel. 
Les Etats-Unis, par exemple, pratiquent un impérialisme sans annexion territoriale. Les buts de 
guerre de l'Allemagne, lors de la Première Guerre Mondiale (voir le livre fondamental de Fritz 
FISCHER, Les buts de guerre de l'Allemagne impériale, 1914-1918, trad. de l'allemand, Paris 
1970) prévoyaient, au début au moins, très peu d'annexions directes. Par contre, l'impérialisme 
»archaïque« - parce qu'il revient aux méthodes employées dans l'Antiquité, surtout par les 
Assyriens - est pratiqué par Hitler: annexion de pays étrangers, colonisation des terres, domi
nation et asservissement des populations soumises, extermination des élites, et finalement 
génocide. Cet impérialisme n'est plus essentiellement capitaliste, il est à base raciale. 

On peut naturellement poser la question où est la frontière entre les deux espèces d'impéria
lisme; parfois elle est très floue. Les Etats occidentaux, notamment leurs colons, ont eux aussi à 
certaines occasions asservi des populations autochtones, notamment en Afrique. L'Allemagne 
de Guillaume II s'est rendue coupable d'un véritable génocide en Afrique du Sud-Ouest 
(Namibie) au début du siècle. Surtout le Troisième Commandement Suprême allemand lors de 
la Première Guerre Mondiale (Hindenburg et Ludendorff) se rapprochait déjà dans sa politi
que de certaines conceptions du Reich hitlérien. Il reste qu'il faut distinguer les deux catégories 
d'impérialisme.« 

Herr Wolfgang MICHALKA wies darauf hin, daß die Frage nach der Ermöglichung Hitlers 
unbefriedigend sei. Wenn Hitler allein entscheidend gewesen sei, warum habe es dann Wider
stand gegeben. Ein Ergebnis dieser Tagung sei, daß sich sehr früh deutsche traditionelle Ziele 
durch Hitler besser und schneller verwirklichen ließen. Bis 1939/40 habe es eine gewisse 
Zielkongruenz aller deutschen Eliteträger gegeben. 

Hierauf ergriff Herr H Ö H N E das Wort und meinte zum Verhältnis der traditionellen Eliten 
zur NS-Führung, es habe zwar Übereinstimmungen, aber doch zwei fundamentale Unter
schiede gegeben. Erstens in der Frage der deutschen Grenze: Wenn einmal die Grenzprobleme 
in Mitteleuropa gelöst seien, sei man grundsätzlich bereit gewesen, Deutschland in ein europä
isches System einzuordnen. Zweitens beim Problem des Imperialismus: Die Nationalkonser
vativen seien zwar Imperialisten gewesen, aber in einer traditionellen Form, nicht in der 
völkischen. 

Herr CRÉMIEUX-BRILHAC bemerkte, die Abwesenheit der Kontrolle des Militärs durch 
Daladier sei erstaunlich. Die Frage von Danzig sei der große psychologisch schwache Punkt 
gewesen; denn man sei noch am 24. August bereit gewesen, Danzig zu opfern. Zu den Bemer
kungen von René GIRAULT sagte Crémieux-Brilhac, in Frankreich sei man resigniert gewesen, 
Krieg zu führen. Bonnet habe Daladier erklärt, Frankreich sei nicht in der Lage, in den Krieg 
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zu ziehen. Daladier hingegen habe geglaubt, man müsse Widerstand leisten (einschließlich 
Krieg) und sei von Gamelin unterstützt worden. Es habe jedoch auch Franzosen gegeben (z. B. 
Laval), die Frieden um jeden Preis gewünscht hätten, z.B. ein großer Teil der Sozialisten. Man 
habe Polen bedingungslos die Entscheidung gelassen. Die 3. Republik habe sich nicht wirklich 
verteidigt. Hierauf bemerkte Andreas HILLGRUBER zum Referat von Herrn Maier, daß man 
statt von einer Politik des Vabanque-Spiels von einer Politik der Teilwahrheiten sprechen 
könne, wichtiger sei aber das subjektive Zeitmoment. Hitler habe geglaubt, er werde nicht alt 
und müsse vorher alles erledigen. Zu den Bemerkungen von Herrn Bloch sagte er, nicht das 
Rüstungsproblem sei entscheidend gewesen; man komme bei einer pathologischen Figur wie 
Hitler mit rationalen Erklärungen nicht aus. Zu den Bemerkungen Herrn v. Aretins meinte 
Andreas Hillgruber, Hitler habe den Krieg gewollt, nicht den Frieden, zunächst allerdings 
keinen Weltkrieg. 

Bei Hitler, so antwortete Hillgruber auf Herrn Blochs Bemerkungen, habe es einen militäri
schen Imperialismus gegeben mit Vernichtungspraxis. Dieser Imperialismus sei qualitativ an
ders gewesen als alle anderen Imperialismen. Zur Frage Michalkas nach der Ermöglichung 
Hitlers sagte Hillgruber, das habe er nicht behandeln können. Das Gros der Nation habe 1939 
Hitler anerkannt und partiell mit den Zielen übereingestimmt. Mit Hohnes Bemerkungen sei 
er einverstanden. Er finde die von Crémieux-Brilhac vorgebrachten Bemerkungen interessant, 
daß Frankreich wegen Danzig nicht in einen Krieg gehen wollte. Hitler habe das nicht gewußt, 
ihm sei es aber auch um die Eroberung von ganz Polen gegangen. Wörtlich äußerte er sich 
folgendermaßen : 

»In der Schlußdiskussion stellte M. GIRAULT die Frage, von wann ab ein deutsch
französisches Arrangement im Zuge der von den Westmächten immer wieder erneu
erten Bemühungen um einen Ausgleich aussichtslos und der Krieg unvermeidlich 
geworden sei. Meine Antwort: Seit Hitler zum Herrn über Deutschland geworden 
war! Über den genauen Zeitpunkt, wann dies eingetreten war und er keine Rück
sicht auf nichtnationalsozialistische Kräfte in der sozialen und politischen Füh
rungsschicht Deutschlands mehr zu nehmen brauchte, sind verschiedene Antworten 
möglich. Vieles spricht für den Zeitraum Ende 1937. Mit Sicherheit jedoch steht dies 
für das Jahr 1939 fest. Auch Görings abweichende Haltung in der Frage, ob jetzt ein 
Krieg begonnen werden solle, stellte keine etwa »gleichrangige« Alternative zu 
Hitlers Kriegsentschlossenheit dar, da sich Göring Hitler - wie stets - im entschei
denden Moment unterordnete und als Oberbefehlshaber der Luftwaffe sogleich den 
Krieg verantwortlich mit führte, den er zu vermeiden gesucht hatte.« 
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