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Vorwort 

Die Geschichte der deutsch-französischen Verständigung in den zwanziger Jahren ist die 
Geschichte eines Neubeginns, im weiteren die eines evolutionären Übergangs von den 
Disparitäten einer zerbrochenen internationalen Bündniskonstellation zum zwischen
staatlichen Ausgleich im Umfeld multilateraler Entspannung. 

Sie ist zunächst die Geschichte des Wandels der diplomatischen Umgangsformen: vom 
ultimativen Generalstabston zum vorsichtigen Abtasten des außenpolitischen Gegen
übers und schließlich zu einem wahren Konferenzreigen; die Fixierung auf das Inkompa
tible wird abgelöst durch die — am Ende ungebührliche — Hervorhebung des Komple
mentären in den beiderseitigen nationalen Interessen. Es handelt sich also auch ganz we
sentlich um die Geschichte eines Umdenkens in wirtschaftlichen Kategorien: vom ruinö
sen Kampf zur Einsicht in die Möglichkeiten eines gemeinsamen Wiederaufstiegs. 

Und nicht zuletzt ist sie die Geschichte einer zwischenstaatlichen Öffnung für mensch
liche Kontakte und kulturelle Begegnungen, des Wiederentdeckens eines Nachbarn nach 
Jahren der Abgrenzung und Überhebung. Überkommene Feindbilder beginnen aufzu
brechen. Pioniere der Aussöhnung sehen ihre Saat ab Mitte der zwanziger Jahre aufge
hen in einer regelrechten Verständigungsbewegung, die in ihrer Euphorie die Massen 
beiderseits des Rheins erfaßt; das Pathos der Suche nach dem Gemeinsamen ist allgegen
wärtig. 

Und dennoch, nach den Jahren des breit gewährten Vertrauensvorschusses, der einge
leiteten Zusammenarbeit auf fast allen Ebenen zwischenstaatlicher Interaktion kommt 
die Politik ins Stocken, angesichts der Diskrepanz zwischen vorausgeeilten Erwartungen 
und den Ergebnissen kehrt Ernüchterung ein, begeisterter Zuspruch ist beinahe über 
Nacht nirgendwo mehr anzutreffen. Dafür machen sich Zweifel an der Zweckmäßigkeit 
des bisherigen Vorgehens und Resignation in weiten Teilen der Bevölkerung breit. Glau
benskämpfe zwischen den politischen Lagern brechen aus über den einzuschlagenden 
Weg, nachdem zuerst die direkte Konfrontation und nunmehr offenbar auch der Aus
gleich gescheitert ist: Wurde das dem Nachbarn bewiesene Vertrauen von diesen scho
nungslos zu eigenen Machtinteressen mißbraucht — oder aber war der Weg der Verstän
digung gerade deshalb gescheitert, weil er nicht bis ans Ende gegangen wurde? 

Dieses Buch geht auf eine Dissertation zurück, welche im Jahr 1983 bei Professor 
Heinrich Lutz in Wien eingereicht wurde. Es ist besonders schmerzlich, daß er meinen 
großen Dank für seine vielfältigen Anregungen aber auch für seinen warmen menschli
chen Beistand in schwierigen Situationen an dieser Stelle nicht mehr entgegennehmen 
kann. Mein Dank gilt außerdem dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in 
Paris, Herrn Professor Karl Ferdinand Werner, der mir sowohl kurzfristig eine finan
zielle Absicherung meines Pariser Forschungsaufenthaltes als auch das Erscheinen die-



ses Buches in der wissenschaftlichen Reihe seines Instituts ermöglicht hat. Auch den 
Mitarbeitern des Instituts sei für ihre technische Hilfe bei der Fertigstellung der Publika
tion gedankt. Nicht vergessen möchte ich, an dieser Stelle die bereitwillige Unterstüt
zung zu erwähnen, die mir in den Archiven der Außenministerien in Paris, Bonn und 
Wien sowie in der BDIC in Nanterre gewährt wurde. Ich danke schließlich herzlich allen 
Studienkollegen und Freunden, die mich moralisch unterstützten sowie in zahllosen Ge
sprächen neue Gedanken für die vorliegende Arbeit aufkeimen ließen. 

Moskau im Frühjahr 1987 Hermann Hagspiel 
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I. Einleitung 

Es mag bei der Fülle der Beiträge, die inzwischen zu diesem Themenbereich erschienen 
sind, zunächst erstaunen, wenn hier neuerlich der Versuch einer systematischen Aufar
beitung unternommen wird. Ein solches Unterfangen bedarf umso mehr der Erläute
rung, als das Hauptaugenmerk nicht bestimmten bislang unterbelichtet gebliebenen Ein
zelaspekten gilt, sondern von Intention und Anspruch des Titels her auf eine Gesamtdar
stellung des Phänomens „Verständigungspolitik44 gerichtet ist. 

Zahlreiche Werke zu dieser Periode erschienen bereits unter ähnlich ambitiösen Vor
zeichen, und sie bestimmen nicht unwesentlich das gegenwärtige Bild von der Außenpo
litik der zwanziger Jahre. Freilich stellt sich diese Bewertung keineswegs einheitlich dar: 
Die einzelnen Arbeiten liefern teilweise unterschiedliche, ja oft konträre Erklärungsan
sätze. Man steht mithin vor einer insgesamt wenig befriedigenden Situation. Manche 
Darstellung der ,,ersten Generation4' von Zeitgeschichtsforschern nach dem Zweiten 
Weltkrieg wirkt nach den vielen inzwischen veröffentlichten Einzelstudien heute über
holt. Viele Thesen und Erklärungsversuche halten einer kritischen Überprüfung anhand 
der erweiterten Quellenbasis nicht stand, ja sie werfen nicht selten mehr Fragen auf als 
sie zu beantworten vermögen. 

Daß die meisten der sorgfältig gearbeiteten und aufwendigen Gesamtdarstellungen ih
rem eigenen Anspruch, eine ausgewogene Integration der vielen Aspekte einer gewiß 
vielschichtigen Materie zu bieten, meist nur unzureichend genügen, dürfte zum einen an 
dem in der Tat komplexen Sachverhalt selbst liegen, zum anderen aber auch an dem (von 
daher) zu kurz greifenden methodischen Ansatz. Man findet hier in der Regel ein doch 
recht konventionelles Herangehen an die Fragestellungen, wie es sich in der Darstellung 
der Diplomatiegeschichte des 19. Jahrhunderts herausgebildet — und mitunter bewährt 
— hat. Dieselben Methoden auf eine Epoche grundlegend gewandelter internationaler 
Beziehungen angewandt, können ihrem Gegenstand selbstredend kaum gerecht werden. 
Gewiß kommen auch in der „klassischen4* Aufbereitung fundamentale Aspekte der pro
blemreichen deutsch-französischen Beziehungen ins Blickfeld. Jedoch gelingt eine über
zeugende analytische Auflösung der Facetten des komplizierten Verhältnisses beider 
Staaten zueinander auf der rein diplomatiegeschichtlichen Ebene nur selten. 

Hierin lag der Anstoß für diesen neuen Versuch. Das Erkennen eines konkreten Man
gels verpflichtet indessen auch den Kritiker: Ohne die teilweise wertvollen Vorarbeiten 
beiseite zu schieben, galt es einen Zugang zu finden, der den Blickwinkel erweitert und 
die Betrachtungsebenen in ihrer Erklärungskompetenz neu gewichtet sowie in eine um
fassende Gesamtkonzeption einbezieht. 

Ein Blick in die Literatur zur deutsch-französischen Außenpolitik der zwanziger Jahre 
vermittelt mitunter den Eindruck, vor einem in seiner Erforschung nahezu abgeschlosse-
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nen Kapitel deutscher und französischer Geschichte zu stehen, ein Kapitel, das seinen 
Platz nicht nur im chronologischen Sinn, sondern durchaus auch vom interpretativen Ge
halt her zwischen den beiden Weltkriegen erhalten hat. Mehr oder weniger explizit ord
net der jeweilige Autor die Thematik in die, aus der Sicht der Nachwelt als eine Einheit 
erscheinende, ,,Zeit der Weltkriege*' ein, wobei auch schon bewußt oder unbewußt ein 
Erklärungsbeitrag gemeint ist. 

Nun ist gegen BeWertungsversuche an sich wenig einzuwenden, sofern sie sich auf ei
ne breite Forschungsbasis stützen. Methodologisch problematisch erscheint dagegen, 
daß solche Deutungsmuster nicht selten schon in die Aufarbeitung des einschlägigen hi
storischen Materials eingebracht werden. Das Resultat muß von einem solchen Ansatz 
zwangsläufig mitbestimmt werden; es kann in der Folge — wie oft in der Geschichtswis
senschaft — seinen Urheber nicht verleugnen, um nicht zu sagen, es wäre ohnedies vor
hersehbar gewesen. 

Dem Standort des Betrachters entsprechend rückt — um auf unseren konkreten The
menbereich zurückzukommen — das Geschehen der zwanziger Jahre deutlich vorstruk
turiert in den Betrachtungshorizont: als Bindeglied einer (bisweilen strikt kausal verstan
denen) Kette historischer Ereignisse vom Ersten Weltkrieg einschließlich seiner mittel
baren Verursachung bis hin zur Katastrophe 1940 bzw. 1945; oder als ein rühmlicher, 
doch letztlich zum Scheitern verurteilter Versuch, eben diese Zwangsläufigkeit nach 1919 
zu durchbrechen; schließlich - von einer ganz anderen Richtung her - als eine Politik der 
dauerhaften Befriedung Europas mit sehr wohl eigenständigem Stellenwert. Erst in der 
Abkehr von ihr - so belehrt eine weitere Auffassung - hätte sich das Reich der einzig rea
listischen Chance hinsichtlich eines Aufstiegs zur europäischen Vormacht begeben und 
letzten Endes Europa insgesamt seiner weltpolitischen Bedeutung beraubt. 

All diesen Formen der Annäherung an den Themenbereich ist eines gemeinsam: die 
,,verlängerte'* historische Perspektive. So selbstverständlich und nutzbringend sie zur 
historischen Einordnung und Bedeutungserhellung verwendet wird, bringen doch dies
bezüglich vorgefaßte Urteile geradezu zwangsläufig Unstimmigkeiten in den Ansatz und 
im weiteren in die Ergebnisse. 

Wie jede historische Epoche kennt auch das 20. Jahrhundert, nach der hier vertretenen 
Auffassung, eine durchlaufende evolutionäre Umgestaltung in ihren strukturellen Gege
benheiten - neben und in Interdependenz zu inkonsistenten Ereignisabläufen, die mehr 
oder weniger markante Bruchstellen aufweisen. Diese an sich triviale Grundeinsicht ver
bietet von vornherein jeden deterministischen Erklärungsansatz. Die ,,zwanziger Jahre" 
stehen in diesem Sinn nicht für ,,Zwischenkriegszeit*', sondern zuerst einmal für Nach
kriegszeit. Einen Zeitabschnitt als zwischen zwei anderen liegend zu bezeichnen, deutet 
implizit bereits auf einen mittelbaren Zugang hin und mithin auf eine relativierende Be
wertung. 

Eine, das Interim begrenzende Periode liegt zwischen dem Betrachter und seinem Ge
genstand. Die Zwischengeschichte wird zum Übergang; Chronologie gedeiht unverse
hens zu kausalitätswertiger Qualifizierung. Unter der Hand wird das ,,Mittel-Alter** zur 
Vorgeschichte des Folgenden, erhält einen durch dieses hindurch rekonstruierten anteze-
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denten Stellenwert - verbunden mit all den sachfremden Versuchungen legitimatorischer 
Art, welchen die nachmals von den Konsequenzen Betroffenen ausgesetzt sind. Theorie
bildungen erleben somit unbemerkt eine ideologisierende Metamorphose, stehen für den 
politischen Tagesgebrauch bereit. 

Indessen sichert auch eine rein empirische, als ,,objektiv'* verstandene Arbeit am Ge
genstand nicht gegen die Gefahr historischer „Veruntreuung**. Im Gegenteil, ein noch 
so energischer Versuch der Normenausgrenzung kann nicht sämtliche unkontrollierten 
Einflüsse auf die Arbeit des Historikers fernhalten. Über den inneren Widerspruch hin
aus heißt doch ,,eine Sache ausschließlich selbst" zu Wort kommen zu lassen, stets 
gleichzeitig, ihr eine Sprache zu geben, ihr innere Struktur und (interpretierbaren) Sinn 
zu verleihen; das Dargestellte tragt allemal das Signum des Darstellenden. 

Darstellung und Abwägung lassen sich letzten Endes nicht trennen. Dennoch, nicht al
les an der Darstellung ist Wertung, wie auch umgekehrt nicht jede Apologetik ihren Ge
genstand erreicht. Trotz der immanenten Verknüpfung bedürfen beide Aspekte der 
Trennung, um sich nicht gegenseitig um ihre Aussagerelevanz zu bringen: die Sache auf 
der einen, das Urteil auf der anderen Seite. Beides nicht zu vermengen, diesem Ziel gilt 
seit jeher das Bestreben seriöser, um Objektivität bemühter Geschichtsschreibung. 

Gerade in den Darstellungen der Zeit nach 1918, die nach 1945 erschienen, vermißt 
man häufig ein entschiedenes Eintreten gegen zeitgenössische Rechtfertigungstendenzen 
beziehungsweise auch nur deren Bewußtmachung. 

Nahezu Unmögliches wird von den Jahren zwischen dem Kriegsende 1918/19 und der 
Eskalation des politischen Extremismus in Deutschland an Aufklärungsvermögen erwar
tet. Die Disparitäten der zwanziger Jahre lenken den Blick zurück auf mögliche Wurzeln 
im Vorgeschehen und in den Traditionen des 19. Jahrhunderts und verleihen dabei Ele
menten des , »vorher** erst ihre eigentliche Relevanz. Überdies haben die rund zehn Jahre 
europäischer Politik ab 1918/19 den Fragen nach dem „Warum** der Katastrophe da
nach das „Weil*4 zu liefern - sofern sie nicht überhaupt vor dem dramatischen Hinter
grund der Folgeereignisse zur bloßen Episode werden. 

Letztere Ansicht umschreibt denn auch schon einen nicht selten anzutreffenden Stand
punkt in der historischen Forschung zur deutsch-französischen Verständigungspolitik. 
Etwas überspitzt stellt sich diese Betrachtungsweise folgendermaßen dar: Für manchen 
Vertreter der deutschen Historiographie war eine echte Verständigungsbereitschaft (frei 
von machtpolitischen Hinterabsichten) in Frankreich ebensowenig vorhanden wie die 
historischen Voraussetzungen und Mittel für eine Aussöhnung dauerhafter Natur. Mithin 
war das Scheitern vorprogrammiert. Im reziproken Sinn ähnlich liegen die Dinge in der 
konventionellen französischen Geschichtsforschung. Hier verfehlt der im Endeffekt 
glücklose Anlauf zu einer Verständigung mit Deutschland zudem nicht seine 
gegenwartspolitisch willkommene Funktion und dies in mehrere Richtungen. Im Frank
reich nach 1945 stand „Verständigungspolitik** zunächst einmal gleichbedeutend für ein 
geradezu unfaßbares Ausmaß an Kurzsichtigkeit und Naivität auf der eigenen Seite und 
damit für den, von bestimmten politischen Kreisen bereiteten, Weg ins nationale Ver
hängnis. Die großherzige und zugleich ungedankte Bereitschaft zur Aussöhnung mit dem 
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potenten Kriegsgegner generiert unterdessen auch zum moralischen Wert an sich, der 
die französische Politik kennzeichnete, und der sich von den Verhaltensweisen im vor
ausgehenden wie nachfolgenden militärischen Ringen in vorteilhafter Weise abhebt. 

Liegt in einer solchen übergreifenden Interpretation gewiß eine Gefahr, so ist auf der 
anderen Seite der Versuchung zu begegnen, allein aufgrund der Konzentration der Be
trachtung auf einen bestimmten Zeitabschnitt, diesem überproportionales Gewicht zu 
verleihen. Die Bedeutung der deutsch-französischen Wiederaussöhnungsbemühungen ist 
tatsächlich nur im übergeordneten zeitlichen Zusammenhang zu ermessen. So sehr diese 
Politik vom großen Krieg 1914 - 1918 bestimmt wurde, ebenso sehr war sie den spezifi
schen geopolitischen Gegebenheiten des ersten Viertels des Jahrhunderts verhaftet. Sie 
sind gekennzeichnet durch die wachsende gegenseitige Durchdringung von äusseren und 
inneren Belangen der Staaten. Dennoch, so offen grundsätzlich die Situation in Europa 
nach Kriegsende für alternative Entwicklungen war, ebensowenig zwingend muß mit 
dem Ausgang der Entspannungsperiode das Schicksal der deutsch-französischen Koexi
stenz bereits als besiegelt gelten. 

In diesem Zusammenhang stellt sich nun konkret die Frage nach der zeiüichen Ab
grenzung der ,,Verständigungsära". Es erscheint symptomatisch, daß diese Grenzen im 
Laufe der Vorarbeiten wiederholt revidiert werden mußten. Dies mag auf der einen Seite 
auf eine gewisse Kontinuität in den Übergängen von der Nachkriegs- zur 
Verständigungspolitik und von dieser wiederum in die Phase aggressiver deutscher Revi
sionspolitik danach hindeuten. Auf der anderen Seite ergeben sich mangels klarer Bruch
linien über sämtliche Bereiche hinweg Zeitspannen von unterschiedlicher Länge und in 
teilweise chronologischer Verschiebung zueinander, je nachdem, welche Ebene der 
deutsch-französischen Beziehungen gerade ins Auge gefaßt wird. Nur sehr bedingt läßt 
sich allenfalls die Periode aufgrund des Quellenmaterials mit den eingebürgerten Epo
chenschnitten 1919 und 1933, d.h. etwa mit der Zeit von „Weimar44, zur Deckung brin
gen. 

Insbesondere der Zeitpunkt 1933 bedeutet fur Frankreich keineswegs einen mit der Si
tuation im Reich vergleichbaren Einschnitt. Unter dem Gesichtspunkt der Verständi
gungspolitik, v.a. wenn man deren atmosphärische Komponenten mitberücksichtigt, war 
der eigentliche Wandel in den Beziehungen bereits einige Jahre vorher eingetreten. Meh
rere Faktoren wirkten zusammen - die einsetzende Wirtschaftsdepression ist nur einer 
hiervon, wenngleich der wichtigste - als es bereits Ende 1929 zu einer merklichen Ab
kühlung im beiderseitigen Verhältnis kam. 

Der Tod Stresemanns steht wie symbolisch für das Ende einer mit großen Hoffnungen 
verbundenen außenpolitischen Normalisierung. Frankreich, das seine Konzessionsbe
reitschaft von seiten des Reichs nicht honoriert sah, reagiert seinerseits mit einer Verhär
tung bzw. mit einer Rückkehr zum strikten Festhalten am Status quo von Versailles und 
beschleunigt damit den Verfall des Verständigungsklimas noch weiter. 

Briands Nimbus eines europäischen Friedensstifters aus den Tagen von Locarno ver
liert zusehends an Glanz, und die Reichstagswahl im September 1930 (mit den gewalti
gen Stimmengewinnen der revanchistischen Parteien) trägt das Ihre dazu bei, den ban-
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gen Fragen nach der inneren Logik des bisherigen außenpolitischen Vorgehens Nahrung 
zu geben. Die Verständigungspolitik büßt mehr und mehr den für sie charakteristischen 
Rückhalt in den Volksmassen beiderseits des Rheins ein. 

In Deutschland weht den nicht mehr sehr zahlreichen Anhängern ein eisiger Wind ins 
Gesicht. Geht es in Frankreich im wesentlichen nur mehr darum, Schaden zu begrenzen, 
Schlimmeres und dann immer noch Schlimmeres zu verhindern, so zielt die deutsche Po
litik darauf ab, die handfesten Ergebnisse der Entspannungsphase in ihrem neuen Kurs 
nutzbar zu machen. Verständigung ist nicht mehr Sache der „Deutschen** und „Franzo
sen**. Das Wort „Verständigung** verliert seinen verheißungsvollen Klang. Der Begriff 
wird zu einem Politikum im wahrsten Sinne des Wortes. Hineingezogen in den Parteien
kampf degeneriert Verständigung zu einem Moment strategischen Kalküls und zum Ob
jekt erpresserischer Verhandlungstaktik.' Deutlich wahrnehmbar tritt hier eine Wende in 
der europäischen Nachkriegspolitik ein, eine Wende zunächst atmosphärischer Natur, 
die es jedoch nicht als sinnvoll erscheinen läßt, den -hier weiter gefaßten- Begriff der 
Verständigung auch noch auf das deutsch-französische Verhältnis zu Beginn der dreißi
ger Jahre anzuwenden. 

Kommt die Periode außenpolitischer Annäherung folglich 1929/30 zu einem relativ 
deutlichen Abschluß, so erweist sich die Fixierung jenes Zeitpunkts, mit dem man die 
Ausgleichspolitik -wiederum im umfassenden Sinn- beginnen läßt, als wesentlich proble
matischer. Gemeinhin wird dieser Übergang von der Konfrontation zum Gespräch in 
den Jahren 1923/24 angesetzt.2 Diese Einteilung wirkt plausibel und hat auch den Au
genschein für sich. Denn tatsächlich vollzieht sich nach dem Ruhrkampf ein allgemein 
spürbarer Klimawechsel in den internationalen Beziehungen. Es setzt jene typische 
Form von Diplomatie ein, die später in der Regel mit dem Begriff der „Verständigungs
politik** in Zusammenhang gebracht wird. 

Diese Wende ging freilich mit einer durchgreifenden wirtschaftlichen Beruhigung ein
her, und dies wiederum wirft die Frage auf, ob es nicht dieselben strukturellen Gegeben
heiten, welche nunmehr die Entspannung erlaubten, waren, die diese vormals verhindert 
hatten. Sicherlich läßt sich der politische Umschwung nicht monokausal aus der wirt
schaftlichen Entwicklung ableiten. Nichtsdestoweniger sind die so anders erscheinenden 
„Leitmotive**, die ab 1924 die deutsch-französische Politik bestimmen, alles andere als 
neu. Wie das Schlagwort von der „Erfullungspolitik** und der deutsche Vorschlag eines 
Rheinabkommens von 1922 beweisen, wurden hier vielmehr bekannte Begriffe wieder 
aufgegriffen — nun allerdings ernsthaft und v.a. unter ungleich günstigeren Vorzeichen. 
Eine Untersuchung der Verständigungspolitik hat von daher auch jene — objektiv ge-

1 Zur Illustration siehe den im Vergleich zu früheren deutsch-französischen Begegnungen ähn
licher Art deutlich unterkühlten Ton des Trinkspruchs von Reichskanzler Brüning anläßlich des 
Besuchs des französischen Ministerpräsidenten Laval und Außenminister Briand in Berlin (Sep
tember 1931) und die betont nüchterne Antwort Lavais (UF VIII, 214). 

2 Für J. BARIÉTY etwa bilden die Jahre von Ende 1923 bis zum Beginn der Wirtschaftskrise 
„ein Ganzes*% wenn auch mit inneren Etappen (Befriedung 32 f)-
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scheiterten, doch von den subjektiven Intentionen her wenig verschiedenen — , »Vorläu
fer*4 der offiziellen Verständigungsinitiativen ab 1923 mit zu berücksichtigen. Das gilt 
vornehmlich auch für die vielen auf Verständigung ausgerichteten Bestrebungen auf 
niedrigerer, teilweise „unpolitischer*4 Ebene des deutsch-französischen Zusammenle
bens. Daher soll der Betrachtungszeitraum auch auf jene ersten Versuche ausgedehnt 
werden. 

Wenngleich die Periode ab 1924 ihrerseits Einschnitte und Etappen kennt, halten sich 
doch die Grundlinien der deutschen und französischen Außenpolitik bis zum Jahre 1929 
kaum verändert durch. Die Ziele bleiben im wesentlichen dieselben; die eingesetzten 
Mittel können nach Maßgabe der jeweiligen Umstände in einer begrenzten Bandbreite 
variieren — ohne allerdings selbst nachhaltigen Einfluß auf die Zweck-Mittel-Relation 
einer umfassenden Verständigungspolitik auszuüben. 0 

Wenn hier von Mitteln und Zwecken gesprochen wird, erhebt sich sogleich die Frage, 
mit wessen Zielen man es hier letzten Endes zu tun hat. Wer will und wer betreibt Ver
ständigungspolitik? Für die bislang dominante historische Sichtweise sind es wie selbst
verständlich die außenpolitischen Funktionsträger beider Länder, die über Ziele und 
Mittel der neuen Diplomatie entscheiden. Oft wird die geschichtliche Einheit der Jahre 
1924-1929 an der personellen Konstanz in den beiden Außenministerien festgemacht. 
Hierfür stehen die Namen Briand und Stresemann. 

Doch drängt sich sogleich die Frage auf, inwieweit Personen „epochemachend** wir
ken können. Sicher nicht allein in dem, was sie aus ihren begrenzten persönlichen Mög
lichkeiten heraus ins Werk setzen. Ist es nicht eher in jenem, was sie zu repräsentieren 
vermögen, dem „Zeitgemäßen**, dem sie durch ihr Handeln zum Durchbruch verhel
fen? In einem solchen Verständnis umschriebe dann weniger die Person Stresemanns 
selbst ihre „Ära** als vielmehr die relative Konsistenz der seine Aktion bedingt
bedingenden zeitlichen Voraussetzungen. 

„Seine** Epoche umfaßte, so gesehen — aber auch real —, die relativ wenigen Jahre 
innenpolitischer Stabilisierung in Deutschland, welche der Außenpolitik neue Gestal
tungsmöglichkeiten eröffneten bzw. deren Wahrnehmung sogar mehr oder weniger di
rekt aufdrängten. 

Im übrigen ließe der auf die Person des deutschen Außenministers fixierte Blick die 
französische Seite völlig außer acht — von den globalen Problemverzweigungen, denen 
sich die Nachkriegsdiplomatie gegenübersah, ganz zu schweigen. Was Briand angeht, so 
betritt er die Bühne der Verständigungspolitik erst zwei Jahre nach dem deutschen Au
ßenminister, und als er abtritt, ist von der deutsch-französischen Entspannung schon seit 
geraumer Zeit keine Rede mehr. 

Gerade ein Blick auf das Frankreich dieser Jahre macht deutlich, wie bedingt nur die 
Entspannung an die Person des Ministers geknüpft ist. Die Resonanz, welche Strese
mann für seine Sicherheitsinitiative 1925 in diesem Land fîHet, das Zeitmaß, in wel
chem ihm mit diesem Gedanken aufrichtige Begeisterung in großen Teilen der Bevölke
rung zu entfachen möglich ist, läßt hier starke, latent vorhandene Dispositionen erahnen. 
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Stresemann ist der Mann, der die deutsche Politik aus ihrer Blockierung auf neue und 
für viele in Deutschland verheißungsvolle Wege führt. Solche Erwartungen finden ihre 
Entsprechung in weiten Kreisen der französischen Öffentlichkeit und ebenfalls in einem 
von daher kommenden massiven Druck auf die politisch Verantwortlichen des Landes. 
Dies scheint Grund genug, einmal die Aufmerksamkeit von der diplomatischen Bühne 
weg und auf die Vorgänge in den Bevölkerungs-,,Massen** zu lenken. Blieben doch die 
spezifischen, zuweilen schwer faßbaren Strukturen und Einflüsse der Öffentlichen Mei
nung im Umfeld der offiziellen internationalen Politik bis heute meist außer der Reich
weite traditioneller Geschichtsdarstellung. Mehr noch trifft diese Feststellung auf die 
deutsche als auf die französische Forschung zu.3 

Die in dieser Arbeit intendierte Lösung der historiographischen Blickfixierung auf 
Einzelpersonen und Einflußzirkel in der diplomatischen Sphäre zugunsten einer genaue
ren Auslotung der parteipolitischen Basis, auf der Außenpolitik in beiden Ländern letzt
endlich konzipiert und betrieben wird, hat die programmatischen Ansätze, die Denk
schulen, die diese Öffentlichkeit bestimmen, in ihrem Entwicklungsgang in die Entste
hungsphasen zurückzuverfolgen, um sie ihrem Wesen und Gewicht nach adäquat einord
nen zu können. 

Diese — erweiterte — Aufarbeitung des Phänomens hat daher bereits in den ersten 
Nachkriegsjahren einzusetzen und die verschiedenen Pionier-Gruppen jeweils in ihrer 
Entwicklung heraufzubegleiten bis zu jenem Zeitpunkt, in dem sie in die große Bewe
gung einmünden. V.a. wird den Bedingungen und Wechselwirkungen zwischen der all
mählichen Popularisierung des Gedankens auf der einen und den faktischen Fortschritten 
einer in ähnliche Richtung agierenden Politik auf der anderen Seite nachzugehen sein. 
Wir können damit den zeitlichen Rahmen dieser Studie mit Rücksicht auf die Vorgänge 
in der breiten Bevölkerung in etwa folgendermaßen abstecken: Einer langwierigen An
laufphase des aus vielen kleinen Rinnsalen gespeisten Verständigungsprozesses zu Be
ginn der zwanziger Jahre bis zum Aufgreifen durch die offizielle Politik 1924 steht das 
relativ abrupte Ende der „Bewegung** und zugleich der Annäherungsdiplomatie gegen
über. 

Obgleich die vorliegende Arbeit keine Darstellung in Form traditioneller Diplomatie
geschichte anstrebt, bleibt doch Außenpo/tofc im Zentrum des Geschehens — freilich in 
einem erweiterten Begriffs Verständnis, welches sich nicht auf Aktivitäten „hinter ver
schlossenen Türen** und Notenwechsel beschränkt. All dies bleibt im Mittelpunkt: im 
Sinne eines Ortes der Verknüpfung von Entscheidungsfaktoren, der Bündelung von 
Kraftlinien diverser — innenpolitischer und transnationaler — Provenienz. 

3 Zu einem ähnlichen Urteil gelangt K.E. RIESEBERG, Locarnokrise 130. Erst in jüngerer Zeit 
wird den innenpolitischen Voraussetzungen der Weimarer Außenpolitik mehr Augenmerk zuteil. 
Vgl. J.C. HESS, Demokratischer Nationalismus in der Weimarer Republik (1978); Kurt A. HOLZ, 
Die Diskussion um den Dawes- und Young-Plan in der deutschen Presse (1977); F. MENGES Auf
satz über die Reaktion der sozialistischen Partei in Deutschland und Frankreich auf die Ruhrbeset
zung 1923 (1976); R. GRATHWOL, DNVP and European Reconciliation 1924-1928 (1968). 



8 Einleitung 

Die Optik, welche ausschließlich Staaten bzw. deren Organe als Akteure der interna
tionalen Politik in das Feld der historischen Betrachtung rückte, wurde zweifellos schon 
der Politik des ausgehenden 19. Jahrhunderts nicht mehr voll gerecht. Besonders im Ge
folge der Weltkriegsereignisse gewinnen die Einflüsse an Gewicht, welche das Gestal
tungsmonopol traditioneller Diplomatie in Frage stellen. Der Primat der Politik wurde 
durch die teilweise von ihr mitverursachten wirtschaftlichen und finanziellen Sachzwän-
ge relativiert. Die Außenpolitik mußte sukzessive Bereiche nationalstaatlich autonomer 
Interessenwahrnehmung an andere, teils inländische, teils ausländische Mitwirkungsfak
toren abtreten. Die neuen Kommunikationstechniken bewirkten generell eine Intensivie
rung des zwischenstaatlichen Verkehrs. Die großen Entscheidungen der zwanziger Jahre 
zeigen darüberhinaus, wie sich — zum Unmut vieler Zeitgenossen — Wirtschafts- und 
Finanzinteressen in die europäische Politik einschalten. 

Die zunehmende „Interpénétration der nationalen Gesellschaften4* (Ziebura)4 führte 
tendenziell zu einer Vielfalt außenpolitisch relevanter Aktivitäten privater und staatlicher 
Stellen, welche die „offiziell** zuständigen staatlichen Behörden, primär die Ministerien 
für äußere und militärische Angelegenheiten, fortschreitend in ihren Befugnissen eineng
ten. 

Ungeachtet des allgemeinen Trends zur „Internationalisierung** hat eine umfassende 
Studie nicht nur die diesbezüglichen, der nationalen Politik quasi untergelagerten Macht
faktoren zu berücksichtigen. Erweist sich doch immer wieder, wie empfindlich gerade 
solche Kräfte auf allgemeine, „klimatische** Umweltveränderungen reagieren. Zahlrei
che Untersuchungen sind in verdienstvoller Weise dem Wirken gesellschaftlicher Inter
essen hinter den Kulissen offizieller Diplomatie nachgegangen, um ihren Einfluß anhand 
eines konkreten Falles zu ermitteln. 

Derartige innenpolitische Vorgänge — und damit schließt sich eine Art Regelkreis — 
bleiben nun ihrerseits nicht ohne Einfluß auf die maßgebenden Entscheidungszentren auf 
internationaler Ebene. — Konkret: ob in Deutschland Ruhe und Stabilität, oder aber po
litische Radikalisierung verbunden mit akuter Umsturzgefahr die innere Lage kennzeich
nen, hat zwangsläufig Konsequenzen in bezug auf die Bereitwilligkeit der angloamerika-
nischen Banken, die vom Reich so dringend benötigten Kredite zu gewähren bzw. ge
plante Kapitalinvestitionen auch tatsächlich vorzunehmen. 

Gleichsam hinter dem Rücken amtlicher Außenpolitik verbinden sich hier also latente 
„Sachzwänge** auf verschiedenen Ebenen zu komplexen Kraftfeldern direkter Pression 
wie suggerierter Rücksichtserfordernisse. Dem jeweils agierenden Politiker bleibt oft 
nur die Re-Aktion bzw. die Flucht nach vorne, in die aktive Wahrnehmung der meist 
partikulären Interessen potenter Kreise, um mit ihnen und nicht gegen sie konstruktive 
„nationale** Politik machen zu können. 

Da die vorliegende Arbeit sich bemüht, von einer reinen „Diplomatiegeschichte'* weg 
und in die Nähe einer Geschichte der „Internationalen Beziehungen*' zu gelangen, muß 

4 „Grundfragen der deutschen Außenpolitik", Darmstadt 1975. Vgl. auch M. GEYER, Aufrü
stung 6 f. 
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den hier beschriebenen Kräften gebührend Rechnung getragen werden. Dies impliziert 
die Notwendigkeit, ihre Position und ihren jeweiligen Stellenwert im komplexen Ge
schehensablauf zu eruieren. D.h., die Einseitigkeit, welche die bislang dominante Dar
stellungsform kennzeichnete, soll nicht durch eine andere abgelöst werden. Mithin be
halten die Staaten, wie dies den tatsächlichen Verhältnissen zu entsprechen scheint, ihre 
zentrale Stellung in den Vorgängen der internationalen Politik. Um ihre Aktivitäten her
um kristallisieren sich gewissermaßen all jene bestimmenden außenpolitischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Wirkungspotentiale; sie laufen mit, hemmen und treiben die 
Mühlen staatlicher Außenpolitik. 

Die unübersehbare Fülle biographischer und autobiographischer Arbeiten aus dem di
plomatischen ,,Milieu" geht nicht zuletzt auf die Überzeugung einer hier konzentrierten 
Entscheidungs-Macht zurück. Inwieweit dies der Realität entspricht, muß im Einzelfall 
überprüft werden. Ähnlich wie schon der Politiker selbst, hat der Historiker Mühe, die 
entscheidungsrelevanten Kräfte in seiner Umgebung einzuschätzen. Die Quellenlage er
weist sich in dieser Hinsicht als ungleich komplizierter. Insgesamt bietet jedoch eine ana
lytische Einbeziehung der ,,forces profondes44 die unverzichtbare Ergänzung zu dem be
reits ausgeformten Epochenbild klassischen Zuschnitts. 

Art und Stärke ,,externer** Einflüsse auf die Entscheidungsbildung in der Außenpoli
tik eines Landes können sehr unterschiedlich sein. Die Palette reicht vom institutionell 
vorgesehenen Zugang zu den legitimierten Instanzen über offene beziehungsweise von 
den Entscheidungsträgern vorweggenommene Pression bis hin zu der im Einzelfall 
schwer faßbaren Druckausübung sogenannter „öffentlicher Meinung**. 

Noch liegen kaum Versuche vor, in der skizzierten — gewiß anspruchsvollen — Weise 
die verschiedenen Ebenen der Außen- und Innenpolitik, der wirtschaftlichen, parteipoli
tischen und weltanschaulichen Einflüße zu verknüpfen, die Summe der nationalen und 
internationalen Beziehungsgeflechte zusammenzusehen.5 

Die vorliegende Arbeit stellt ein Experiment in dieser Richtung dar. Bisher oft großzü
gig vernachlässigte Faktoren, wie die jeweiligen innenpolitischen Meinungskonstellatio
nen, sollen in die Darstellung der internationalen Politik einbezogen werden. Bereits 
vorgefundene Erklärungsansätze diplomatie- wie personalgeschichtlicher Natur sollen 
dabei keineswegs außer acht gelassen werden. 

Die quantitative Bemessung der einzelnen Abschnitte soll keine Bewertung zum Aus
druck bringen. Den parteipolitischen Strömungen wird in der Darstellung vor allem des
halb relativ breiter Raum gegeben, weil sie bislang von keiner Analyse in ähnlicher 
Form systematisch zusammengestellt wurden. 

Dabei wird den diversen innenpolitischen Konstellationen in beiden Ländern von vie
len Historikern ein geradezu verhängnisvoller Einfluß auf das außenpolitische Gesche
hen zugeschrieben. Die konstitutiven Elemente werden freilich kaum beleuchtet. Man 
spricht in Stereotypen etwa von der „republikanischen Stabilisierung**, von einer merk-

5 Ein Versuch, den etwa J. BARIÉTY in seinen „Relations franco-allemandes" für einen be
grenzten Zeitraum unternahm (siehe seine Ausführungen, 216). 
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liehen „Sensibilisierung** oder „Radikalisierung** der öffentlichen Meinung, je nach 
Standpunkt. Solche Erscheinungen hätten neue Schritte auf dem Weg des Verständi
gungsprozesses nahegelegt bzw. unmöglich gemacht. Da treten häufig Pauschalcharak
terisierungen politischer „Öffentlichkeit**6 in unreflektierten Akzentuierungen auf.7 

V.a. rücken diese Momente als gleichsam „ungute** Störfaktoren auf dem Feld ratio
naler diplomatischer Konzeption — mitunter nicht weniger unbequem für die nachmalige 
historische Analyse — ins Blickfeld. Statt dessen schiene hier eine möglichst genaue 
Ausmessung positiv-förderlicher einerseits und negativ-retardierender Kräftefelder an
dererseits, sowie die Darstellung der jeweiligen Wechselbeziehungen, angebracht. 

Globalklassifizierungen mögen gerechtfertigt gewesen sein in einer Welt sich selbst 
regulierender diplomatischer Kombinationen im Zeichen von Gleichgewichts- und 
Bündnispolitik unter weithin autonomen Nationalstaaten. Internationale Veränderungen 
konnten damals als eine Umgruppierung von Machtpotentialen zwischen geopolitischen 
Provinzen, als der Übergang von einem „System** zum anderen (System Metternich — 
System Bismarck) verstanden werden.8 

Die bestehende Genialität ihres jeweiligen Schöpfers ließ jedwede Gefährdung des 
staatlichen Entscheidungsmonopols leicht als einen Störversuch der kunstvollen Balance 
und bei nachhaltigen Einschnitten als einen „Zwischenfall** erscheinen, dessen Schäden 
von berufener staatlicher Stelle umgehend zu beheben waren. In dieser Perspektive wur
de der konstruktive Beitrag der Revolutionen des 19. Jahrhunderts für die weitere Ge
staltung der internationalen Beziehungen allgemein kaum positiv gewürdigt. 

Um wieviel mehr müssen solche Kräfte im Umfeld der offiziellen Politik in Rechnung 
gestellt werden, wenn es sich bei den betrachteten Staaten um zwei liberale Demokratien 
handelt! Politische Massenorganisationen sind in ihnen doch offiziell in den gesamtstaat
lichen Willensbildungsprozeß eingebunden. Selbst eine Abstinenz großer gesellschaftli
cher Sektoren kann den Prinzipien eines repräsentativen Systems entsprechend nicht oh
ne Folgen auf die Gestaltung der jeweiligen Politik bleiben. Die diesbezüglichen Kräfte
felder müssen, um Hinweise auf den aktiven — oder doch allenfalls „passiven** — An
teil am Geschehen zu erhalten, hier zumindest quantitativ abgesteckt werden. 

6 Zur theoretischen Problematik einer Definition des Terminus „öffentliche Meinung** sei auf 
die Ausführungen bei HOLZ (Diskussion VII) verwiesen. Der Begriff wird hier zunächst in prag
matischer Weise in seiner landläufigen Bedeutung verwendet, im Verlauf der Arbeit jedoch stärker 
differenziert. 

7 Siehe dazu etwa die undifferenzierte Einschätzung A. THIMMES, für die Weimarer Zeit gel
te, „daß unter ,öffentlicher Meinung* nach wie vor eine bürgerlich-nationale Meinung zu verste
hen ist*4 (Politische Biographie 60). 

8 Wenn H. SCHULZE (Weimar 30) anläßlich des Todes von Stresemann davon spricht, daß sich 
das „europäische System" wieder langsam auflöse, „das in den Jahren der Stabilisierung seit 1924 
zu entstehen begonnen hat", so läßt er damit eine im Grunde klassische Sichtweise durchscheinen. 
Stresemann hätte den — persönlich schmeichelhaften — Begriffeines „europäischen Systems Stre
semann" vermutlich als Anachronismus abgelehnt. Daß die wiederaufkeimenden nationalen 
Egoismen dieses System zerstört hätten, leuchtet nicht unmittelbar ein — erhalten doch die alten 
„Systeme" gerade aus nationalstaatlicher Interessenpolitik ihre konstitutiven Impulse. 
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Die de facto schon längst obsolet gewordene, ebenso sachfremde wie bequeme Tren
nung von Außen- und Innenpolitik verlangt in diesem Rahmen gleichfalls nach einer Re
vision. Außenpolitik ist nicht Innenpolitik, doch Außenpolitik enthält stets Innenpolitik 
und dies seit jeher. Es ist am Historiker, die nicht oft gebotene Chance, daß ihm ver
wendbare innenpolitische Daten (mit außenpolitischer Relevanz) zur Verfügung stehen 
— wie in diesem Fall — zu nutzen. 

Allein schon der Stellenwert, welche die politischen „Akteure** im hier gewählten 
Zeitraum der „öffentlichen Meinung** beimessen, macht ihre Bedeutung augenfällig. 
Stresemann wie Briand sind sich dessen bewußt, daß „Verständigungspolitik** letzten 
Endes nicht ohne Verständigungsbereitschaft in der Bevölkerung betrieben werden kann. 
Sie beobachten daher stets sorgsam die Vorgänge an der , ,Basis* *. Sie werben um Mehr
heiten auf Parteiversammlungen und begründen andererseits mit steter Regelmäßigkeit 
ihr Vorgehen auf diplomatischer Ebene mit angeblich unumgehbaren Meinungsströmun
gen in der Öffentlichkeit ihres Landes. 

Unabhängig davon, ob sie nun von der unmittelbaren Wirksamkeit dieser Einstel
lungsmuster überzeugt waren oder ob sie sich nur den Rücken gegen irrationale Wider
stände, die umgekehrt auch nach Opportunität mobilisierbar waren, freikämpfen woll
ten, gerät „öffentliche Meinung** zu einer Art strukturellen Gegebenheit, die beide Sei
ten im Sinne einer effizienten Interessenpolitik in Rechnung zu stellen haben. Auf 
„Stimmungen** im Land müssen Politiker in unserem Fall äußerst sensibel reagieren, 
wollen sie ihr Werk der Entspannung nicht insgesamt in Gefahr bringen. Dabei ist die in
haltliche Qualität dieser Meinungen kaum von primärer Bedeutung. Auch ohne daß sie 
als konstruktiv umsetzbare Argumentation in die Entscheidungsbildung direkt einbezo
gen werden, hat ihre Verfaßtheit allein dem Vorzeichen nach, nämlich als Rückhalt oder 
Opposition mittelbar Folgen auf den Gang der Politik.9 

Daß umgekehrt auch die jeweilige außenpolitische Lage — bzw. das Bild, welches 
sich die Bevölkerung eines Landes von ihr macht — nicht ohne tiefgreifenden Einfluß 
auf das innerstaatliche Leben bleibt, braucht an dieser Stelle nicht betont zu werden. Sol
che Wechselwirkungsprozesse zwischen tatsächlicher wie vorgestellter äußerer Situation 
einerseits und innerer Entwicklung andererseits liegen auf der Hand und wurden nicht 
selten für das Scheitern der ersten deutschen Demokratie mitverantwortlich gemacht.10 

Gerade in dieser Hinsicht kann der vorliegende Versuch möglicherweise neue Ansätze 
bieten. Es wird in diesem konkreten Fall des öfteren deutlich werden, wie eng das bilate
rale Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland mit dem Funktionieren des demo
kratischen Rechtsstaats im Reich verknüpft ist. So ist die Koinzidenz der Aufkündigung 
parlamentarischer Regierungsformen in Deutschland mit dem Abschied von der europäi
schen Verständigungspolitik zu Beginn der dreißiger Jahre alles andere denn zufällig. 

9 So will Briand ftir weitere Schritte in der Sicherheitsfrage 1925 die Reichstagsferien abwar
ten, da die „Behandlung derartiger Fragen allerseits leichter sei, wenn Parlamente nicht gerade 
tagten" (Tel. Hoesch 6.8.1925; PA-RM 7, Bd. 7, 161). 

10 Vgl. etwa H. SCHULZE, Scheitern 27. 
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Man darf nun das außenpolitische Engagement des Durchschnittsbürgers sicher nicht 
überschätzen. Dieser beschäftigt sich gemeinhin nicht mit den großen weltpolitischen 
Zusammenhängen, d.h. jedenfalls solange seine unmittelbaren Interessen hiervon nicht 
berührt werden. Überdies erweisen sich seine Informationen in der Regel als unzurei
chend beziehungsweise verzerrt. Sie geben jedenfalls alles andere als ein zutreffendes 
Bild der Wirklichkeit wieder. 'l 

Die breiten Meinungsströme in außenpolitischen Fragen werden somit von der objekti
ven Situation bestimmt, aber vielleicht mehr noch von dem, was der Bürger, die „Mas
se** glaubt, daß es passiere.12 Der Politiker hat nicht nur mit dem „vernünftigen** und 
informierten Teil der Meinung zu rechnen, sondern auch mit der Massenwirksamkeit 
von leicht eingängigen Parolen und simplen Konstrukten über die Wirklichkeit. 

Aus dem Gesagten folgt, daß es hier nicht so sehr darauf ankommt, subtile Abstufun
gen und Modifikationen der Stimmungslage aufgrund tagespolitischer Ereignisse aufzu
spüren. Die außenpolitische öffentliche Meinung tritt gewöhnlich als ein auf mittlere und 
längere Sicht relativ konstanter und kalkulierbarer Faktor in Erscheinung. Sie verfügt 
über ein Grundgerüst „nationaler** Denkstandards, Wunschbilder und Zielvisionen, ge
koppelt mit den jeweiligen Registern ideologischer und emotionaler Empfindlichkeiten. 
Nichtsdestoweniger kann es zu beträchtlichen Gewichtsverlagerungen auf dieser mei
nungspolitischen Landkarte kommen. Zudem beweisen Strömungen in der Öffentlichkeit 
mitunter eine erhebliche Eigendynamik. 

In der hier ins Auge gefaßten Untersuchung soll die Einstellungs-Topographie beider 
Länder in ihren wesentlichen Zügen und Veränderungen umrissen und der chronologi
schen Entwicklung auf politischer Ebene gleichsam als eine lebendige Aktionsbasis un
terlegt werden. Dem gesetzten Ziel entsprechend, über die Einzelforschung hinaus zu ei
ner Gesamtdarstellung und -interprétation des Phänomens „Verständigungspolitik** zu 
gelangen, gilt es, die verschiedenen Aspekte des Geschehens stets in ihrem Zusammen
hang zu sehen. So etwa hat die deutsche Außenpolitik nicht nur der latenten Intervention 
mächtiger Strömungen im eigenen Land gewärtig zu sein. Auch die jeweilige Position ge
genüber der französischen Öffentlichkeit, vor deren Hintergrund wiederum am Quai 
d'Orsay vornehmlich operiert werden muß, vermag manches diplomatische Vorgehen 
hinsichtlich der einzelnen Beweggründe verständlicher zu machen. 

Solche Wechselwirkungen verlaufen freilich nicht nur zwischen „oben** und 
„unten**, sondern auch „horizontal**. Die Stimmung in sowie zwischen den Gruppie
rungen eines Landes und die Verfassung der Öffentlichkeit im anderen Land bedingen 
sich in gewisser Weise gegenseitig. Von welchen Strömungen die deutschen Parteien zu 
einem gegebenen Zeitpunkt mehrheitlich bestimmt werden, läßt weder die Presse noch 
die politischen Formationen in Frankreich gleichgültig. Manches vorgestanzte Klischee 
über den Nachbarn kann dadurch wieder aufleben beziehungsweise auch in Vergessen
heit geraten, unabhängig vom Agieren der deutschen Außenpolitik. 

11 Dazu bes. F. GOGUEL, Politique des partis 227. 
12 Ähnlich dazu Georges Lefebvre, zitiert bei M. MERLE, Relations internationales 49. 
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Bei aller Konzentration auf die synchrone Entwicklung des innerstaadichen Meinungs-
gefüges in beiden Ländern soll der globale zeitgenössische Kontext nicht ausgespart wer
den. Den Einflüssen der gern zitierten „Weltmeinung1* muß um so mehr Rechnung ge
tragen werden, als manche Maßnahme im innenpolitischen Bereich indirekt auf sie ab
zielte. 

Die „deutsche Frage** bewegte die europäischen Staaten gleichermaßen, und von ih
rer Lösung sahen nicht nur Franzosen den Gang der weiteren Entwicklung, das Gelingen 
der Befriedung insgesamt abhängig. Dieses breite Interesse an der Art der Ausgestaltung 
des deutsch-französischen Verhältnisses im angelsächsischen Raum z.B. erzeugte auch 
eine gewisse Mitwirkungsbereitschaft bei der Lösung kontinentaleuropäischer Proble
me. 

Dennoch darf der Betrachter hier die Proportionen nicht aus den Augen verlieren: Die 
Situation auf dem europäischen Festland tangierte zwar die globalen Beziehungen, je
doch weit mehr negativ, d.h. als ein potentieller Kriegsherd, denn als eine Zone aktiver 
weltpolitischer Mitgestaltung. Wie eng die verbliebenen Spielräume für europäische 
Machtpolitik nach dem Krieg bemessen waren, wird in dieser Arbeit wiederholt deutlich 
werden. Die Katastrophe des Ersten Weltkriegs — und seiner Folgen — ließ völlig neu
artige Bedingungen entstehen, die es Europa nicht mehr gestatteten, seine internen An
gelegenheiten mit der Weltpolitik gleichzusetzen. Nicht nur das Aufkommen eines gänz
lich neuen Typus von Staat, dessen Regierung vom Anspruch beseelt war, einer revolu
tionär ,,anti-nationaien** Ideologie im Verhältnis der Nationen zum Durchbruch zu ver
helfen, stellte das traditionelle, wesentlich bilateral bestimmte Spiel diplomatischer In
teraktion zwischen Regierungen von Grund auf in Frage. 

Dem domatischen Internationalismus der neuen Macht im Osten stand im Westen 
ein Internationalismus weit prosaischerer, nämlich ökonomischer Natur gegenüber. Hier 
wurden nicht die internen Belange der Einzelstaaten unter weltanschaulichen Vorzeichen 
zum Gegenstand universal menschheitlicher Solidarisierung erklärt. Die europäischen 
Staaten, geschwächt durch Krieg und Kriegsfolgeregelungen, sollten vielmehr in die glo
balisierten ökonomischen Strukturen eingebunden werden, boten sie doch den dominan
ten außereuropäischen Wirtschafts- und Finanzkreisen ein verlockendes Terrain für un
ternehmerische Initiative und Kapitalanlage. 

Wer die deutsch-französische Politik nach 1919 genauer untersucht, wird sich dessen 
bewußt, wie sehr diese zwischen beide Pole, dem expansiv revolutionären Anspruch im 
Osten einerseits und den in ihren Forderungen unerbittlichen angelsächsischen Kreditge
bern andererseits, eingespannt ist. 

Die relativierte Bedeutung des europäischen Schauplatzes als Teil einer inzwischen 
endgültig dezentralisierten Mächtestruktur war bereits aufmerksamen Zeitgenossen nicht 
entgangen.,3 Hatte sich diese schmerzliche Erkenntnis in den politischen Kreisen Frank-

13 So etwa Léon Blum vor der Kammer, 14.12.1923 (JOC 4126); der konservative Abgeordne
te Edouard Soulier vermerkt, Europa sei nicht mehr das „Parlament der Welt" und sieht die 
Gefahr einer neuen Internationalen ,,vom Rhein bis nach Moskau" heraufkommen (22.1.1925; 
JOC 1980-
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reichs weithin durchgesetzt, scheint sie ihren deutschen Nachbarn weit schwerer ver
mittelbar gewesen zu sein. 

Diese Nuance mag sich teilweise aus dem — zwischen beiden Ländern so grundver
schiedenen — Nachkriegserleben erklären. Während die französische Öffentlichkeit, im 
Bewußtsein der Brüchigkeit des errungenen Sieges und des damit erreichten Besitzstan
des, auf auswärtige Einwirkung in höchstem Maß empfindlich reagierte, verschüttete die 
Woge ostentativer nationaler Selbstvergewisserung in Deutschland nach der Niederlage 
von 1918 vielen den Zugang zu einer unvoreingenommenen Analyse der äußeren Lage 
des Landes. Revisionismus wurde zum selbstverständlichen Topos außenpolitischen 
Denkens — und zwar ganz nach dem Verständnis des 19. Jahrhunderts: als Frage nach
barschaftlicher Regelung und gegebenenfalls Auseinandersetzung. 

Die Frage Elsaß-Lothringens war vorrangig ein Problem der Frankreichpolitik, jene 
Oberschlesiens eines der Polenpolitik und der jeweiligen machtpolitischen Gewichte 
zwischen diesen Staaten. Ohne aus dem Geschehen vom Juli 1914 irgendwelche kon
struktiven Schlußfolgerungen zu ziehen, überschritten territoriale Streitpunkte im allge
meinen nicht den Horizont bilateraler Machtpolitik, und deutsche „Wiedererstarkung" 
meint im weitest verbreiteten Verständnis die Restauration Deutschlands (zunächst ein
mal) als europäische Großmacht — in völliger Ausblendung der neu entstandenen Kräf
tekonstellationen, welche doch jeden innereuropäischen Konflikt unmittelbar zum Welt-
politikum auswachsen lassen mußten. Frankreich bekam tagtäglich zu spüren, welche 
Hindernisse seinen hegemonialen Ansprüchen in Europa von außen in den Weg gestellt 
wurden — und die Deutschen glaubten, die neuen Weltmächte würden beiseite stehen, 
wenn das Reich daranging (womöglich über den Weg gewaltsamer Grenzrevisionen) Eu
ropa seinen Willen aufzuzwingen. 

Aus einer solchen anachronistischen Weltsicht wurde der außenpolitische Isolationis
mus Amerikas als Desinteresse am europäischen Geschehen verkannt und dabei versucht, 
— hiervon gleichsam abgekoppelt — die Privatinteressen der amerikanischen Wirt-
schaftskreise zur ,,Energieaufladung*' in die nationale Politik einzuleiten. In diesem Zu
sammenhang übersah man ferner, daß die ,,Deutsche Frage* , wie sie die Deutschen 
selbst verstanden, nämlich politisch, die Welt nur noch unter anderem bewegte,14 allen
falls — und hier liegt bereits ein fundamentales Dilemma — solange man sie „ungelöst** 
auf sich beruhen ließ. 

Wenn im folgenden das Hauptaugenmerk auf die beiden Staaten Deutschland und 
Frankreich gerichtet wird, so im Bewußtsein dieses global dimensionierten Bezugsrah
mens. Entscheidenden Einflüssen von seiten dritter Mächte auf das bilaterale Geschehen 
wird Rechnung zu tragen sein, obschon bedingt durch die Form der Studie die Beziehun
gen zu anderen europäischen Staaten stark in den Hintergrund treten. 

Die herausragende Bedeutung Frankreichs für die deutsche Politik und vice versa 
Deutschlands für Frankreich ergibt sich aus der europäischen Machtkonstellation, die 

14 Dazu M. GEYER, Aufrüstung 58; zum folgenden vgl. auch J. BARJÉTY, Westorientierung 
306 f. 
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der Krieg hinterlassen hatte. Die ähnlich gelagerten bzw. aus den Gegensätzen sich erge
benden Probleme dieser beiden Staaten verlangen vielfach geradezu nach einer verglei
chenden Betrachtung. Dabei wird deutlich, daß die jeweiligen innenpolitischen Schwie
rigkeiten mit ihrer außenpolitischen Relevanz keine einzelstaatlichen Erscheinungen wa
ren, sondern vielmehr ,,Variationen*4 über ein europäisches Thema ,,mit welthistori
schen Bezügen**. Besonders deutlich wird dies in der allgemeinen ,,Pathologie des frei
heitlichen Rechtsstaats** (Stürmer)15 in Europa. Die große Krisenanfälligkeit der europä
ischen Staatswesen in den zwanziger Jahren besitzt mithin grenzüberschreitende Dimen
sionen. 

Der spezifischen Bewältigung und Aufarbeitung von Krieg und Friedensregelung in 
den zwei großen Staaten des Kontinents kommt dabei wesentliche Bedeutung zu. Diese 
Besonderheiten in einer synchron vorgehenden Untersuchung aufzuzeigen, die Paralle
len, aber auch Divergenzen und Phasenverschiebungen herauszuarbeiten, kann von da
her auch als ein Beitrag zur gesamteuropäischen Geschichte dieses Zeitraumes verstan
den werden. In der deutsch-französischen Politik der zwanziger Jahre wurden Weichen 
für die Geschichte der folgenden Jahre gestellt. 

Die Quellen, auf die der Historiker mittlerweile zurückgreifen kann, haben einen 
kaum mehr überblickbaren Umfang angenommen. Für unsere Fragestellung bieten sich 
vor allem drei Kategorien an. Zunächst bedient sich auch diese Untersuchung der „klas
sischen** Dokumentationsmaterialien, die von der offiziellen Außenpolitik hinterlassen 
werden: diplomatische Schriftwechsel und Berichte, Verhandlungsprotokolle, Aufzeich
nungen der Ministerien etc. Die diesbezüglichen Bestände in den Archiven des französi
schen und des deutschen Außenministeriums sind inzwischen für den gesamten Zeitraum 
zugänglich und wurden auch ausgiebig herangezogen. Auch zu den wirtschaftlichen 
Querverbindungen fand sich darin reichhaltiges Material. Die diplomatischen Dokumen
te enthalten überdies eine Fülle innenpolitischer Situationsanalysen, die für unsere Fra
gestellung von besonderem Interesse sind. 

Zweifelsohne muß es grundsätzlich im Bestreben des ausländischen Vertretungsperso
nals liegen, ein nach Möglichkeit authentisches Bild der Ereignisse und Entwicklungen 
im Gastland zu vermitteln, um eine brauchbare Entscheidungsgrundlage zu liefern. 
Gleichwohl ist hier Skepsis angebracht. Die Darstellungen der Vertreter werden oft von 
subjektiven Interpretationsansätzen durchzogen bzw. auch dem Auftraggeber im Au
ßenministerium nach Opportunität mundgerecht gemacht. Auch in den Fällen, in denen 
der Botschafter an Informationsquellen direkt herankommt, bleibt seine Berichterstat
tung nicht gefeit gegen Verzerrungen unterschiedlicher Art: etwa durch Beurteilungen in 
führenden politischen Kreisen der Hauptstadt, durch Pressekommentare bevorzugter 
parteipolitischer Provenienz, aber auch wesentlich durch Einflüsse seiner unmittelbaren 
Umgebung. Persönliche Beziehungen zu Politikern des Empfangsstaats bewirken nuan-
ciertere Bewertungen in Sachverhalten, die deren jeweiligen Tätigkeitsbereich berühren 
und verlagern somit die Akzente in der Berichterstattung. 

15 M. STÜRMER, Weimarer Republik 29. 
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Bei der folglich unerläßlichen Konfrontation mit den Primärquellen zur Innenpolitik, 
werfen solche Berichte ein mitunter bezeichnendes Licht sowohl auf den politischen 
Standort des Vertreters, als auch auf die Mechanismen der Informationsweitergabe und 
-Verarbeitung innerhalb des außenpolitischen Entscheidungsapparats. Dabei ist einzu
rechnen, daß die Darstellungen der diplomatischen Vertreter in die Urteilsbildung um so 
eher eingehen, als sie bereits entscheidungsgerecht aufbereitet sind. 

Trotz der sich daraus ergebenden tautologischen Einschränkung des Erkenntnisge
winns, den der Historiker aus solchen Schriftstücken ziehen kann, sind sie als Quellenba
sis dennoch nicht unbrauchbar: Sie bringen die allfalligen, ev. konstanten Störeinflüsse 
in der Berichterstattung ans Licht. Sie gestatten, mitunter den Grad der systematischen 
Verzerrung in der Informationserarbeitung zu ermitteln, und wer die Wirkungsweise des 
Filters kennt, kann das Ausgangsmaterial in etwa rekonstruieren. 

Für den direkten Zugang zum innenpolitischen Geschehen, besonders zur Entwick
lung in den politischen Parteien eignen sich eine Reihe von Quellen: von Wahlstatistiken 
über Parteitagsberichte und Parlamentsprotokolle bis hin zu Flugschriften und Plakaten. 
Besonders prädestiniert für die Wiedergabe grundlegender Strömungen innerhalb der 
verschiedenen Lager scheint die sogenannte ,,Weltanschauungspresse**. In ihr lassen 
sich relativ präzise die Entwicklungslinien und Auseinandersetzungen nachverfolgen, 
obgleich zuweilen Vorbehalte hinsichdich der Identifizierung mit der Haltung der jewei
ligen Parteiführung angebracht sind. 

Nach den diplomatischen Schriftstücken und parteipolitischen Dokumenten wurde da
mit bereits eine dritte Gruppe von Belegmaterialien angesprochen: In den zwanziger Jah
ren bereits das wichtigste Forum der , »öffentlichen Meinung* ', sind die Massenmedien 
in ihrer Vielfalt für den einzelnen kaum noch zu erfassen.16 

Gleichwohl liegt es nahe, für eine Analyse der jeweiligen innenpolitischen Stimmungs
lage neben den Parteiorganen auch die wichtigsten „unabhängigen** Blätter heranzuzie
hen. Dafür spricht zudem die oben angedeutete außenpolitische Abstinenz weiter Bevöl
kerungsteile. In den überregionalen, sich parteipolitisch neutral gebenden Tageszeitun
gen sind zwar selten pointierte Aussagen und wegweisende Argumente zu finden, 
dessenungeachtet vermitteln sie doch manchen wertvollen Hinweis auf das allgemeine 
Klima im Land. Denn allein schon ihre Verkaufsinteressen gebieten ihnen, den für ihr 
Absatzgebiet und die jeweilige Situation typischen Auffassungsmodus wiederzugeben, 
d.h. die Volksmeinung in ihrer weitgehenden Indifferenz aufzuspüren, anerkannte 
„Selbstverständlichkeiten** — bzw. das, was zu solchen werden könnte — zu formulie
ren. 

Doch verläuft dieser Meinungsbildungsprozeß wirklich nach einer Art „List der De
mokratie'* von unten aufsteigend in die politischen Instanzen? Oder werden hier nicht 
vielmehr einem apolitischen Publikum neben gut verkäuflicher Informationsware bzw. 
in solche verpackt außenpolitisch verwertbare Stereotypen wohlfeil mitgeliefert und 

16 Zu den arbeitstechnischen Schwierigkeiten einer ausgewogenen Medienanalyse vgl. K.A. 
HOLZ in seinem Vorwort (Diskussion VIII). 
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letztlich aufoktroyiert? Welche (gesellschaftlichen) Interessen stecken hinter den großen 
Zeitungen? Gibt es Verbindungen von den Eigentümern zu offiziellen Stellen? — Sind 
letztere doch stets versucht, über den Einfluß auf sogenannte „unabhängige Blätter*' 
Terrain für ein spezifisches politisches Anliegen zu gewinnen. All diese Fragen bedürfen 
einer Klärung noch bevor der Historiker im großen Stil auf publizistisches Material zu
rückgreift. 

Den vorstehenden Ausführungen zufolge wurden alle drei Quellengattungen zur Erar
beitung dieser Studie herangezogen, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß. Bei der Be
wertung von historischen Dokumenten müssen die Umstände ihrer Entstehung mitbe
rücksichtigt werden. Unübersehbar hatte bereits zu Beginn des Jahrhunderts ein Funk
tionsverlust auswärtiger diplomatischer Repräsentanzen eingesetzt. Der ständig steigen
de Informationsfluß über die Grenzen hinweg ergänzt die Botschaftsberichte und ersetzt 
sie teilweise. Die Vertreter im Ausland kommen oftmals nicht direkt an Informationen 
heran, im Gegensatz zur anonymen Recherche des professionellen Journalismus. Dar
über hinaus nehmen die Außenminister die Möglichkeit schnellerer Verkehrsverbindun
gen immer mehr in Anspruch, um sich persönlich an den Ort der Verhandlungen bzw. zu 
Treffen auf höchster Ebene zu begeben.17 

Interessierte Zeitgenossen sehen das Neue an der Verständigungspolitik nicht zuletzt 
in jener Serie von persönlichen Zusammenkünften der Außenminister, die durch die Ein
richtung des Völkerbunds noch zusätzlich erleichtert wurden. Diplomatische Missionen 
spielen folglich auch in der konzeptionellen Planung der Außenpolitik eine immer gerin
gere Rolle. Botschaften degradieren der Tendenz nach zu einfachen Übermittlungs- und 
Anlauf stellen des interministeriellen Informationsaustauschs. Ferner stehen ihre Berich
te zunehmend in Konkurrenz zur Tätigkeit von Auslandskorrespondenten meinungsbil
dender großer Tageszeitungen. Dies belegen die in den Außenministerien eingerichteten 
Abteilungen für Presseanalyse. 

Wie bereits erörtert, wird dadurch die Auswertung der diplomatischen Berichterstat
tung noch keineswegs zur Fleißaufgabe. So waren in unserem Fall die Pariser und Berli
ner Botschaften doch unbestritten wichtige Instrumente der deutschen resp. französi
schen Annäherungspolitik. Für letztere spielen zudem die diversen Vertretungen im be
setzten Rheinland eine gewisse Rolle.18 

Die Heranziehung der Pariser Aktenbestände, die aufgrund der Kriegsgeschehnisse 
bedauerlicherweise lückenhaft sind,19 sollte das bereits reichhaltig publizierte deutsche 
Quellenmaterial20 ergänzen und eine nuanciertere Darstellung erlauben. Insbesondere 
lassen sie die Rekonstruktion eines für die Politik des Quai d'Orsay nicht irrelevanten 
Deutschlandbildes zu. Darüberhinaus sind die sorgsam recherchierten Analysen des 

17 Vgl. die systematischen Ausführungen bei M. MERLE, Relations internationales 162. 
18 In die deutschsprachige Literatur sind die Dokumente des Quai d'Orsay noch kaum einge

gangen — im Gegensatz zu den meisten neueren Studien auf französischer Seite. 
19 1940 wurden die Bestände von der deutschen Besatzung nach Berlin gebracht und erwiesen 

sich bei ihrer Rückerstattung nach 1945 als nicht mehr vollständig. 
20 Zur ADAP, Serie B siehe das Quellenverzeichnis. 
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französischen Botschafters in Berlin, de Margerie, — auch ungeachtet der Prominenz 
des Autors — für die Forschung ein Gewinn. Die wiederholte Anerkennung, welche ihm 
von seiten der Direktoren am Quai d'Orsay und selbst von den Außenministern ausge
sprochen wird, zeugt vom Gewicht, welches seinen Berichten beigelegt wurde.21 Mitun
ter gerade weil de Margeries Einschätzungen denjenigen Briands oft so verblüffend na
hekommen, ist dem Botschafter eine wesentliche Funktion in der französischen Außen
politik zuzuschreiben. 

In der Beurteilung der Berichterstattung de Margeries sind die besonders zu Beginn 
seiner Tätigkeit äußerst eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten in Berlin zu berück
sichtigen.22 Die noch am ehesten möglichen Kontakte zu liberalen und sozialdemokrati
schen Kreisen mögen seine betont wohlwollende Haltung dem „demokratischen 
Deutschland** gegenüber mit geprägt haben. 

Im französischen Außenministerium selbst wurde währenddessen die Politik über na
hezu den gesamten Zeitraum (ab 1925) hinweg von der Zusammenarbeit des Außenmini
sters Briand mit seinem Sekretär Philippe Berthelot bestimmt.23 Diese Kontinuität findet 
in den diplomatischen Schriftstücken unverkennbar ihren Niederschlag. 

Was die deutsche Seite betrifft, so wurden neben den umfangreichen Quelleneditionen 
die Akten im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, und hier wiederum im beson
deren die Berichte von Botschafter von Hoesch nach Berlin herangezogen. Von Hoesch, 
der sich in den politischen Kreisen der französischen Hauptstadt außerordentliche 
Sympathien erwarb24 und mit fortschreitender Entspannung zwischen Deutschland 
und Frankreich zum regelmäßigen Besucher am Quai d'Orsay wurde, gehörte zweifellos 
zu den fähigsten Diplomaten, die die Weimarer Republik besaß.25 Die mit viel Akribie, 
Stil und äußerstem Gespür für taktische Feinheiten verfaßten Mitteilungen an Berlin 
wurden im AA wiederholt direkt weiterverwendet. 

Dessenungeachtet waren es vor allem die Vorstellungen Stresemanns, die der Arbeit 
des Auswärtigen Amtes, gegen manche Widerstände des Apparats, ihr Gepräge verlie
hen.26 Dabei standen dem Außenminister hervorragend qualifizierte Mitarbeiter zur Sei-

21 Vgl. dazu die Wiedergabe im einzelnen bei B. AUFFRAY, Margerie 423, 425; z.B. Herriot: 
,,En ces quelques mois j'ai appris à connaître la largeur et la sûreté de vos vues, l'indépendance de 
votre jugement*' (Margerie 452). 

22 Einzelheiten zur Situation de Margeries in Berlin bei B. AUFFRAY, Margerie 403-410. 
23 Zur Situation am Quai d'Orsay siehe v.a. G. SUAREZ, Briand 277; siehe auch die Materia

lien in PA-Pol. Abt. II, Frkr. Po). 9 Geheimakten Bd. 1. 
24 Siehe etwa die Aufzeichnung v. Pelet-Narbonne an Stresemann über seinen Aufenthalt in 

Paris (ADAP B VII, 208ff). 
25 Eine ähnliche Beurteilung findet sich bei J. BAR1ÉTY, der seine Berichte an die Wilhelmstra

ße mitherausgegeben hat (Stresemann 570). Nach dem Tod Stresemanns galt von Hoesch als erster 
Anwärter auf den Posten des Außenministers, den zu übernehmen er jedoch — zum Bedauern der 
französischen Regierung — kategorisch ablehnte. 

26 Ähnlich die Erinnerungen seines langjährigen Mitarbeiters und Parteifreundes von RHEIN-
BABEN (Kaiser 231 f); eine detaillierte Darstellung der internen Struktur wie der persönlichen Be
ziehungen im AA siehe bei L. ZIMMERMANN, Deutsche Außenpolitik 37 ff; P. KRÜGER, AA 400 
ff. 
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te, etwa in seinem „Kronjuristen** Friedrich Gaus, besonders aber in Staatssekretär Carl 
von Schubert. Die Aufzeichnungen von Schubert zeugen nicht nur von seinen großen di
plomatischen Fähigkeiten, sie gewähren auch wertvolle Einblicke in Entstehung und 
Entwicklung der deutschen Verständigungskonzeption ab 1924/25. 

Neben der Konsultierung dieser Schlüsseldokumente deutsch-französischer Außenpo
litik wurden in Wien die Berichte der jeweiligen österreichischen Gesandten in Berlin 
und Paris eingesehen, die sozusagen als nicht ganz unbeteiligte — und noch weniger un
parteiische — Zaungäste das diplomatische Geschehen in den Hauptstädten mitverfolg
ten. Besondere Erwähnung verdienen an dieser Stelle die Berichte des Gesandten in Ber
lin Riedl. Inhaltlich von unverbrüchlicher Loyalität zur Politik der Wilhelmstraße ge
kennzeichnet, liefern die scharfsinnigen und in ihren Aussagen kompetent wirkenden 
Hintergrundanalysen einen durchaus beachtenswerten Beitrag zur Beurteilung der takti
schen Räsonnements hinter den Kulissen deutscher Außenpolitik.27 

Die hier herangezogenen diplomatischen Schriftstücke erweisen ihren dokumentari
schen Stellenwert letzten Endes erst, wenn sie in einen erweiterten Quellenkontext ge
stellt werden.28 Neben den am Quai d'Orsay selbst befindlichen reichhaltigen Beständen 
an Analysen der deutschen Tagespresse konnten die bedeutendsten französischen Zeitun
gen für den betreffenden Zeitraum in die Recherchen in Paris einbezogen werden. 

Um die parteipolitischen Standpunkte und Argumentationsstränge möglichst exakt 
nachzeichnen zu können, wurden sowohl die deutschen als auch die französischen Proto
kolle der Parlamentsdebatten ausgiebig benutzt — ergänzt durch Leitartikel und Partei
tagsberichte in den betreffenden offiziellen Organen. Ähnlich den diplomatischen 
Schriftstücken können auch die parlamentarischen Debattenbeiträge nicht immer unbe
sehen übernommen werden. Ihre Sprache weicht zum Teil erheblich vom Stil tagespoliti
scher Auseinandersetzung in den Medien ab; sie wird gerade in Frankreich oft von rhe
torischer Überhebung, zugleich aber von Distanz und übergroßer Höflichkeit im Ton be
stimmt. Demgegenüber nennen die Presseorgane die Dinge doch ganz anders beim Na
men. In ihren Kommentaren finden sich reichlich prägnante Aussagen und überspitzte 
Formulierungen, die grundsätzliche Einstellungen in all den bewegenden Fragen der 
deutsch-französischen Politik erkennen lassen. 

Im Kontrast dazu hat die Analyse der parlamentarischen Arbeit auch unbestreitbare 
Vorteile. Parlamentsreden zeichnen sich in der Regel durch betonte Sachlichkeit und Ab
geklärtheit aus, zumal wenn die Debatten — wie häufig der Fall — erst Monate nach Ein
tritt eines außenpolitischen Ereignisses stattfinden. Der zeitliche Abstand begünstigt hier 

27 Riedl war Gesandter in Berlin bis 1925 und wurde alsdann vom erklärten Großdeutschen Dr. 
Felix Frank abgelöst. Gleichzeitig folgte auf den Gesandten in Paris, von Eichhoff, Dr. Grünber-
ger als Leiter der österreichischen Vertretung (N. von PRERADOVICH, ebd. 197 ff). 

28 Auf einen gewissen ,Feed-back-Prozeß' verweist etwa die Meldung des französischen Ge
schäftsträgers in Berlin de Laboulaye vom 5.10.1927, der Pariser Korrepondent des rechtskonser
vativen „Tag*4 beklage sich in einem Telegramm an seine Zeitung über die unausgewogene Be
richterstattung der französischen Botschaft anläßlich einer Kundgebung in der Reichshauptstadt zu 
Ehren Präsident Hindenburgs (in AE-AL 309, 208 f). 
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einen mehr programmatischen Redestil, der durchgehende Grundhaltungen schärfer her
ausarbeitet und auch bewußt zu anderweitigen Argumentationsstandpunkten abgrenzt. 

Eine intensive Bearbeitung der Primärquellen kann die gleichzeitige Beschäftigung mit 
der historischen Literatur nicht überflüssig machen. Die systematische Gegenüberstel
lung von Quellenmaterial und dem inzwischen umfangreichen Angebot an Darstellungen 
zum Sachverhalt erleichtert einerseits die Einordnung der Dokumente nach ihrem Stel
lenwert und ermöglicht andererseits eine Untermauerung beziehungsweise Revision des 
gegenwärtigen Forschungsstands anhand der Quellen. Angesichts der Unmöglichkeit, 
die Fülle der vorliegenden Einzelarbeiten in einem begrenzten Zeitraum aufzuarbeiten, 
stützt sich die Darstellung, von Standardwerken abgesehen, vor allem auf neuere Veröf
fentlichungen. 

Zuweilen stößt man in der Literatur auf das Bedauern, daß eine Gesamtdarstellung zur 
Weimarer Außenpolitik, welche in gültiger und verläßlicher Weise einmal die Ergebnis
se der vielen Einzelstudien zusammenfaßt, weiterhin aussteht.29 Nicht weniger zahlreich 
sind die Stimmen, die nach einer ,,großen", quasi definitiven Stresemann-Biographie 
verlangen.30 Es sollte inzwischen gewiß möglich sein, die vielen Spezialuntersuchungen 
und vereinzelten Globalinterpretationen, Biographien und Memoirenwerke in ihren we
sentlichen Aussagen zusammenzustellen. Die vorliegende Arbeit wird bemüht sein, diesem 
Bedürfnis im gewählten Themenbereich und im Rahmen der beschränkten Mittel des 
Verfassers genüge zu tun. 

Auch wenn hier „umfassende** Aspekte, wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingun
gen des außenpolitischen Vorgehens, verstärkt miteinbezogen werden sollen, hält sich 
diese Studie selbstverständlich ebensowenig für die endgültige, verläßliche Darstellung. 
Diese kann es dem wissenschaftlichen Selbstverständnis nach nicht geben, und so will 
diese Arbeit in erster Linie Baustein sein, Impuls im steten Bemühen um die Klärung hi
storischen Geschehens. Das Urteil darüber, wie weit der vorliegende Versuch, das par
tielle Phänomen deutsch-französischer Annäherungspolitik in einen umfassenden Be
zugsrahmen einzufügen, gelungen ist, muß dem kritischen Leser vorbehalten bleiben. 

29 Z.B. E. MOST, Perspektiven 69. 
30 So H.L. TURNER (Kontinuität), von RHEINBABEN (Kaiser), M.J. ENSSLE, Diplomacy 

937. 
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II. Die Verständigungspolitik: Voraussetzungen 

A. Deutschland und Frankreich nach dem ersten Weltkrieg 

1. Einige Angaben zum Schauplatz* — Die demographische und wirtschaftliche Ent
wicklung in den zwanziger Jahren 

Frankreich hatte mit der Wiedereingliederung Elsaß-Lothringens im Versailler Frieden 
den Gebietsstand von 1870 und damit eine territorial gewichtige Position auf dem Konti
nent zurückerlangt. Gleichwohl stand ihm im Deutschen Reich weiterhin das an Bevöl
kerungszahl zweitgrößte Land Europas gegenüber. 

Einem Flächenverhältnis von 550.986 km2 zu 470.665 km2 entsprach Mitte der zwan
ziger Jahre eine Differenz in der Einwohnerzahl von ca. 23 Millionen zugunsten 
Deutschlands (Frankreich 40, Deutschland 63 Millionen). Daraus ergibt sich fur das 
Reich eine nahezu doppelt so hohe Bevölkerungsdichte pro km2.1 

Zeigt die längerfristige Bevölkerungsentwicklung seit Beginn des Jahrhunderts keine 
einschneidenden Verschiebungen im Verhältnis beider Länder, so hat dies seine Ursache 
v.a. in den territorialen Veränderungen von 1918/19.2 Diese berücksichtigt, wächst die 
deutsche Bevölkerung von 1910 bis 1930 um ganze 11,7%, während die französische im 
wesentlichen stagniert (-0,45%). (Siehe hierzu Abb. I). 

Die deutschen Geburtenüberschüsse fuhren trotz anhaltender Auswanderung zu einem 
kontinuierlichen Bevölkerungsanstieg. Eine solche Entwicklung wird denn auch in der 
französischen (vor allem rechten) Öffentlichkeit mit größter Sorge für die Zukunft des 
Landes registriert. Die Befürchtungen werden verstärkt durch weitverbreitete Auffas
sungen in deutschen nationalistischen Kreisen, denen zufolge ein Land mit 40 Millionen 
Einwohner nach quasi naturgesetzlicher Art nicht auf Dauer ein Volk von 60 Millionen 
,,niederhalten'* könne.3 Die alarmierte französische Öffentlichkeit faßte in ihrer Mehr
heit die demographische Disparität als Herausforderung auf, Maßnahmen im eigenen 

1 Kommen in Frankreich auf 1 km2 73,01 Einwohner, so sind es im Deutschen Reich 134,24 
(nach: Statistisches Jahrbuch 1931, 1). 

2 Die Bevölkerungszunahme von 1930 gegenüber 1910 (inklusive Elsaß-Lothringen) beträgt in 
Deutschland 0,55%, während Frankreich einen geringfügigen Verlust von 0,02 zu verbuchen hat
te. 

3 Siehe hierzu Koessler in seiner demographischen Untersuchung für die interalliierte Militär
kontrollkommission in Deutschland vom 19.3.1923 (AE-AL 296, 37 ff); Kommentare zu einschlä
gigen Äußerungen in: Le Matin 29.1.1923, Le Figaro 30.1.1923. 
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Land zur Hebung der Geburtenzahl zu unternehmen.4 Vulgär darwinistische Denkhal
tungen spielen auch bei der Besorgnis über das Mißverhältnis in der Altersstruktur bei
der Bevölkerungen eine Rolle (Abb. II). 

FRANKREICH 
Abb. I 
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* * 1919 a u s s c h l i e ß l i c h E lsaß-Lothr ingens und der an Polen ge fa l lenen 

Te i l e der Provinz "Posen" ; 

1920 we i t e r s ohne Memelgebiet, Danzig, abgetretene Gebiete an 

Polen, Tschechoslowakei, Dänemark 

Bevölkerungsentwicklung (Quelle: Statist. Jahrbuch 1931, 7) 

4 Die Natalitätsfrage bewegt vor allem zu Beginn der zwanziger Jahre die Franzosen, weithin 
unabhängig von der politischen Ausrichtung. Vgl. etwa Figaro 10.3.1923, Petit Parisien: „Que le 
peuple français prenne enfin conscience du péril mortel qu'est pour lui la crise terrifiante de sa na
talité..." (Januar 1923); Hirtenbrief von Kard. Dubois Februar 1923; Herriotam 11.1.1923 in der 
Kammer; der sozialistische Kammerpräsident Pinard bei der Eröffnungssitzung am 1,6.1924 (JOC 
2222 ff); — in seinem vom Quai d'Orsay angeforderten Bericht weist de Margerie auf die mittler
weile sinkenden deutschen Geburtenraten hin (AE-AL 302, 204 f). 
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Arbeitslosenrate (auf 100 vom Bericht erfaßten Arbeitnehmer der Gewerkschafts-
Fachverbände (Quelle: Vierteljahreshefle zur Statistik des Deutschen Reichs, 1924 ff.) 

Abb. V 

3-^1909-13 19 21 23 25 27 29 

Konkurse und Vergleichsverfahren im Reich (eröffnete und wegen Massemangels abge
lehnte Konkursanträge). Nach Angaben der Vierteljahreshefte zur Statistik des Deut
schen Reichs, 1924 ff.) 
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Roheisenerzeugung und Walzwerk-Fertigprodukte in Deutschland und Frankreich (nach 
Angaben des Statist. Jahrbuchs 1931, 62) 

Zum Manko der Überalterung kommt in Frankreich eine vergleichsweise ungünstige 
Position in der Berufsstatistik (Abb. III). 

Ihrzufolge besitzt Frankreich einen verhältnismäßig hohen Anteil landwirtschaftlicher 
Bevölkerung» während sich im Reich eine Akzeleration von Tendenzen der Vorkriegs
zeit zugunsten des Sekundärbereichs spürbar auswirkt. Bleibt auch hier der agrarische 
Sektor stark, gewinnen trotz konjunkturbedingter Störungen doch Merkmale eines mo
dernen Industriestaates deudich an Konturen.5 Zum Wachstum der industriellen Wirt
schaft tritt eine deutliche Ausbreitung des Dienstleistungsbereichs- Die markanten Ver
lagerungen lassen in etwa die Dynamik der deutschen Volkswirtschaft erahnen. Der in 

5 Vgl. Statistisches Jahrbuch 1931, 17; zu dieser Frage auch K.J. BADE, Arbeitsmarkt 160. 
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dieser Entwicklung deutlich zurückliegenden französischen Volkswirtschaft steht in 
Deutschland die zweite Wirtschaftsmacht gegenüber, deren Industrieanlagen zudem im 
Krieg weitgehend intakt geblieben waren. Indes war auch die ökonomische Situation im 
Reich keineswegs frei von Problemen und Krisenanralligkeit. (Abb. IV deutet dies an.) 
Ein Blick auf die Arbeitslosen- bzw. Konkursstatistik läßt über zyklische Konjunkturbe
wegungen hinaus anhaltende ökonomische Ungleichgewichte erkennen (Abb. IV, V). 

Doch trotz der latenten ökonomischen und sozialen Probleme fallen die deutschen 
Wirtschaftsdaten für die zwanziger Jahre im Vergleich zu anderen Industrienationen kei
neswegs ungünstig aus. Die Güterproduktion steigt, von zwei Konjunktureinbrüchen 
1923 und 1925/26 abgesehen, stetig an. Allerdings wurde erst 1928 wieder der Vor
kriegsstand erreicht (Abb. VI für die Grundstoffindustrie); im Außenhandel gelang dies 
überhaupt nie. Mit Ausnahme des Jahres 1926 konnte bis 1929 in keinem Jahr eine akti
ve Handelsbilanz erzielt werden.6 Die Finanzierung des Defizits mußte stets über Aus
landsanleihen und -kredite erfolgen. 

In der Periode des Dawes-Plans bewirkte deren bereitwillige Gewährung vor allem 
von amerikanischer Seite eine merkliche Stabilisierung der Lage. Nach der schweren 
Rezession Ende 1925 machte die deutsche Wirtschaft innerhalb weniger Jahre eine be
merkenswerte Verjüngungskur durch. Diese Jahre sind gekennzeichnet von Rationalisie
rung, Kapazitätsausweitung und v.a. massiver Unternehmenskonzentration (IG-Farben, 
Vereinigte Stahlwerke etc.). 

Eine solche Entwicklung wirkte sich zwar einerseits positiv auf die deutsche Konkur

renzfähigkeit auf den Weltmärkten aus: Zwischen den Jahren 1924 und 1929 erweiterte 

sich das deutsche Produktionsvolumen um insgesamt 50%; auf vielen Gebieten wurde 

die einstige Vorrangstellung im Welthandel zurückerobert. Dieses Wachstum konnte 

binnen wirtschaftlich jedoch weder die Arbeitsplatzverluste kompensieren noch den ma

teriellen Abstieg des gewerblichen Mittelstandes aufhalten, und dabei war es diesem ge

lungen, seine Position zahlenmäßig nicht nur zu behaupten, sondern noch auszubauen. 

Nicht von ungefähr sah sich dieser Sektor zwischen wachsender Großindustrie und an

schwellenden Organisationen der Arbeiterschaft zusehends in seiner Existenz bedroht.7 

Daneben konnte die Situation der Landwirtschaft in der Weimarer Republik getrost als 

katastrophal bezeichnet werden.8 Mangelnde Anpassung an den Weltmarkt und ungenü

gende Modernisierung, was wiederum nicht erlaubte, die hierfür nötigen Mittel zu erwirt

schaften, ließen die Landwirtschaft auf keinen grünen Zweig kommen.9 Der Profit aus 

den Entschuldungseffekten der großen Inflation war schnell wieder verbraucht, und die 

6 Siehe hierzu A.S. MILWARD, Handel 483; danach erzielte das Deutsche Reich lediglich in 
den Jahren von 1929-1931 einen Überschuß im Exporterlös von ca. 1 bis 1,5 Mrd. Reichsmark. 

7 Neuerdings hierzu bes. der Aufsatz von K. BORCHARDT, Zwangslagen 314 ff. 
8 Nach W. FISCHER (Wirtschaftliche Bedingungen 35) erzielte die Landwirtschaft nur in den 

Jahren 1925, 1927 und 1928 überhaupt einen Kapitalertrag, während sie im Durchschnitt jährliche 
Verluste von 268 Mill. Mark hinnehmen mußte. 

9 Laut FISCHER erreicht die Milchproduktion den Vorkriegsstand nie; auch die Hektarerträge 
erreichen ihn nur in einzelnen Jahren (Wirtschaftliche Bedingungen 36). 
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relativen Erfolge durch gute Ernten 1928/29 wurden schließlich durch den Zusammen
bruch der Weltmarktpreise wieder zunichte gemacht. 

Insgesamt fügt sich die Lage dieses gesellschaftlich wie politisch so bedeutungsvollen 
Sektors des Weimarer Staates in die extrem labile Gesamtsituation ein. Selbst auf dem 
Höhepunkt der mit US-Dollars erborgten „Scheinblüte** der Jahre 1927/28 überstieg 
das Sozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung nur geringfügig das Niveau des Jahres 
1913. Die Investitionstätigkeit, als Zukunftsindikator, blieb weit hinter entsprechenden 
Ziffern der Vorkriegszeit zurück und kam mit dem Ausbleiben weiterer Anleihen noch 
mehr ins Stocken. 

Unbeschadet der aufs äußerste angespannten Finanzlage und großflächiger Zerstörung 
in industriellen Kerngebieten hatte Frankreich doch einen nicht unbedeutenden Startvor
teil: Es verfügte über eigene Rohstoffe für die heimische Schwerindustrie, deren Kapazi
täten durch die Wiederangliederung Lothringens im übrigen nicht unerheblich ausgewei
tet wurden (siehe Abb. VI). Doch der erhoffte Sprung nach vorne blieb aus — nicht nur 
weil die deutschen Wirtschaftsmächte entschlossen waren, ihn zu verhindern. Schnell of
fenbarten sich die fundamentalen Schwächen der französischen Wirtschaft. Das Expan
sionsstreben der Schwerindustrie scheiterte an der unzureichenden Versorgung mit Koh
le, v.a. aber an unüberwindlichen Absatzproblemen auf dem stagnierenden Weltmarkt. 
Überkapazitäten zeichnen das Bild die ganzen Jahre hindurch. Die Außenhandelsbilanz 
sieht für Frankreich trotzdem wesentlich günstiger aus als für Deutschland. 

Wenngleich der französische Anteü am Weltmarkt insgesamt merklich niedriger liegt, 
behauptete sich die französische Wirtschaft im Verdrängungswettbewerb der europäi
schen Industrienationen doch relativ gut (Abb. VII). Zu schaffen machte Frankreich al
lerdings die Lage der Finanzen. Die Schulden seinen Kriegsverbündeten gegenüber, die 
Bürde des Wiederaufbaus in den zerstörten Gebieten und die dadurch heraufbeschwore
nen Haushaltsprobleme hemmten die wirtschaftliche Entwicklung des Landes nachhal-
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tig.I0 Der Kursverfall des Franc wie hohe Teuerungsraten drückten auf den allgemeinen 
Lebensstandard und schwächten die Konsumkraft der Bevölkerung. 

Besonders hart getroffen wurde der für Frankreich so zentrale landwirtschaftliche 
Sektor ab 1925 durch die fallenden Weltmarktpreise — bei steigenden Lagerbeständen. 
Dieses Phänomen fugte sich ein in die allgemeine Situation der westeuropäischen Land
wirtschaft, doch litten die französischen Bauern in besonderem Maß darunter. Unmiß
verständliche Symptome sind der kontinuierliche Rückgang der Anbauflächen sowie der 
Rückgang in der Rinder- und Schweinezucht.11 Durch den insgesamt hohen Anteil der 
Landbevölkerung wirken die Folgen ihrer prekären Lebensumstände bis weit in 
Arbeiter- und Mittelschichten hinein. Dies mag mit die hohe Sensibilisierung der Bevöl
kerung für die wirtschaftlichen Aspekte der französischen Deutschland-Politik im ersten 
Jahrfünft der zwanziger Jahre erklären (Reparationen etc.). 

Erst mit der Konsolidierung der französischen Währungs- und Finanzsituation Ende 
1926 setzte eine Phase relativer Stabilität und bescheidenen Wohlstands ein. Die Budgets 
wiesen Einnahmenüberschüsse auf, der Kurs des Franc stieg und Frankreich kannte lan
ge Zeit weder Probleme der Überproduktion noch der Arbeitslosigkeit, bis 1931 die 
Auswirkungen der weltweiten Krise auch die französische Wirtschaft erreichten. 

2. Der Nach-Krieg oder der „Geist von Versailles" 

Die Stimmungslage in Deutschland und Frankreich war nach den blutigen Schlachten 
des Weltkrieges zunächst wenig geeignet, in rationaler Weise Schlüsse aus der fatalen 
Entwicklung vor 1914 zu ziehen. Angeheizt durch die folgende Feindpropaganda trieben 
die Ängste und Ressentiments der Vorkriegszeit in den europäischen Staaten weiterhin 
bunte Blüten. 

So auch in Frankreich: das Land kam, nach eigenem Empfinden, aus einem Existenz
kampf, welcher ihm — in Bewahrheitung düsterer Vorahnungen — von außen aufge
zwungen worden war. Man hatte sich dem deutschen Imperialismus in einem Ringen mit 
ungewissem Ausgang entgegengestellt und dabei nicht nur den eigenen Besitzstand be
hauptet, sondern, nach weitgehender Meinung im Land, die europäische Zivilisation ins
gesamt vor der teutonischen Barbarei gerettet: Das Recht hatte über die rohe Gewalt, das 
,,Faustrecht*1 gesiegt. In das Gefühl der großen Erleichterung, des Triumphs, mischten 
sich bald neue Befürchtungen, Zweifel an der Endgültigkeit des Siegs. Diese schienen 
bestätigt durch die Tatsache, daß die Nation, demographisch und ökonomisch erschöpft, 
ein blutleeres und weithin zerstörtes Land (Bariéty),12 einem Kreis von weit weniger 

10 Zu den interalliierten Finanzproblemen liegt neuerdings eine differenzierte Untersuchung 
von D.P. SILVERMAN ab 1918 vor (Reconstructing Europe). 

11 Nach W. FISCHER betragen die Anbauflächen 1924-1928 nur mehr 82% jener von 1909 (da
gegen in Deutschland noch 94%). 

12 J. BARIÉTY, Relations 175. 
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heimgesuchten Verbündeten und v.a. einem trotz der Niederlage in seiner Substanz 

kaum getroffenen Reich gegenüberstand.13 

Die Opfer Frankreichs sollten jedenfalls nicht vergeblich gewesen sein! Frankreich hat 

einen moralischen Anspruch auf Garantien gegen jede Möglichkeit einer neuerlichen mi

litärischen Bedrohung. Das Denken weiter Kreise bleibt dabei im Horizont von als legi

tim erachteten Vergeltungsmaßnahmen und militärisch machtpolitischen Vorkehrungen. 

Vorderhand gilt es, die Schuldigen zu bestrafen — gleichsam als Auftakt zur Wiederher

stellung von Recht und Gerechtigkeit im internationalen Zusammenleben. — Wo diese 

Verantwortlichen zu suchen sind, ist nicht zweifelhaft. — Frankreich hat darüber hinaus 

dafür zu sorgen, daß die politische Ordnung in Europa wieder hergestellt wird, und zwar 

als eine solche, welche nicht nur den Frieden sichert, sondern gleichzeitig — was für die

se Denkhaltung eines ist — dem Kriegsausgang entspricht, anders gesagt, einen Frieden 

nach den „ewigen Geboten der Gerechtigkeit*4. Einen „gerechten Krieg44 hat ein „ge

rechter Friede44 zu beschließen (Louis le Fur). Dieser kann nur auf Wiedergutmachung, 

Sühne und dauernden Sicherheitsgarantien für die vormals Angegriffenen beruhen.14 

Das Ergebnis der Friedensverhandlungen in Versailles stand dann allerdings in ekla

tantem Gegensatz zu diesen Erwartungshaltungen. Frankreich hatte sich in den Beratun

gen weniger den geschlagenen Feinden als unversehens einer Phalanx von Verbündeten 

gegenüber gesehen, welche durchaus andere Vorstellungen hinsichtlich der neu einzu

richtenden europäischen Friedensordnung hegten. Dem französischen Konzept eines ge

rechten Straffriedens für Deutschland nach ,,Bismarck*schem Muster44, zusätzlich gesi

chert durch feste Bündnisse auf der Grundlage der Kriegskoalitionen, stand der anglo-

amerikanische Plan eines Friedens ohne Sieger, entsprechend den Grundsätzen von Bil

ligkeit und Koexistenz in der neu zu schaffenden Staatengemeinschaft gegenüber. 

England etwa wollte sich mit einer Aburteilung des Kaisers und der deutschen Kriegs

verbrecher im wesentlichen begnügen, das von ihnen mißbrauchte Volk dagegen frei

sprechen (Lloyd George), wenngleich Deutschland — nach der Tradition europäischer 

Friedensschlüsse — Wiedergutmachung für die Schäden zu leisten hätte. Die Vorstellun

gen des amerikanischen Präsidenten Wilson gingen noch weiter und zielten auf eine 

grundlegende Neugestaltung der internationalen Staatenordnung hin. Mittels einer Insti

tution supranationaler Integration mit kollektiven SicherungsVerpflichtungen sollte hin

fort jeder potentielle Friedensstörer wirksam abgeschreckt werden. ,5 Jedes Ergebnis der 

13 Ungeachtet der militärischen Niederlage ging Deutschland aus dem Krieg, was das 
Menschen- und Wirtschaftspotential anlangt, mit geringeren Schäden hervor als die anderen gro
ßen europäischen Kriegsteilnehmer. War Frankreich nur mit immer umfangreicheren Auslands
krediten in der Lage, den Kampf bis zum Ende durchzustehen, hatte Deutschland den Krieg aus ei
gener Substanz finanziert. Vgl. hierzu St. A. SCHUKER, Frankreich 94; zu den psychologischen 
Folgen in Frankreich M. BAUMONT, La Faillite 234 f. 

14 Louis le Fur (angesehener katholischer Jurist) war der Urheber der Theorie der ,,juste 
paix14; eine Charakterisierung der voll in den patriotischen Taumel hineingezogenen katholischen 
Elite Frankreichs bei J. CI. DELBREIL, Les Catholiques 11. 

15 Allgemeines zu diesen Konzepten bei P. M1QUEL, Versailles 4f. 
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Versailler Beratungen konnte angesichts derart schwerwiegender Differenzen zwischen 
den Hauptparteien nur ein Kompromiß sein: kein französischer mithin, sondern ein alli
ierter Friede — ebenso wie der Sieg in Wirklichkeit kein französischer, sondern ein alli
ierter Sieg gewesen war.16 

Frankreich konnte den Plan einer Aufteilung Deutschlands gegen die USA nicht 
durchsetzen. Der amerikanische Präsident war dem von ihm verkündeten Selbstbestim
mungsrecht der Völker verpflichtet. Zudem bot die Erhaltung seines Territoriums in 
amerikanischen Augen Deutschland allein die Möglichkeit, die von ihm geforderten Re
parationszahlungen aufzubringen und seine für den Welthandel so bedeutsame wirt
schaftliche Situation zu stabilisieren. Nicht zu unterschätzen war ein weiterer Aspekt: 
Ein intaktes Deutschland würde zugleich ein funktionsfähiges Bollwerk gegen die bol
schewistische Gefahr im Osten darstellen — weit eher jedenfalls als jenes Sammelsurium 
mitteleuropäischer Kleinstaaten, das französischen Politikern als Idealziel vorschwebte. 
Der französische Ministerpräsident Clemenceau mußte sich mit einer 15-jährigen Beset
zung des Rheinlandes neben der deutschen Entwaffnung bescheiden. Die Besetzung soll
te in drei Stufen im Abstand von je fünf Jahren zurückgenommen werden, nach Maßgabe 
der deutschen Vertragserfüllung. 

Gleichwohl stellte Artikel 431 in Ergänzung der für das Reich allgemein sehr harten 
Verfugungen, welche die Entscheidung über die Dauer der Besetzung praktisch den Alli
ierten überließen (nach Artikel 429 konnte bei deutschen Versäumnissen die Besetzung 
im Rheinland auf unbestimmte Zeit verlängert werden), den Deutschen eine Abkürzung 
dieser Fristen in Aussicht, sollten sie den Verpflichtungen (in Sachen Reparationszahlun
gen und Entwaffnung) in korrekter Weise nachkommen. Da die deutsche Abrüstung ef
fektiv schwer zu kontrollieren sein würde, um so weniger je weiter sich die deutsche 
Wirtschaft erholte, wurden hier nach französischem Empfinden die Sicherheitsgarantien 
genau in dem Maße verwässert, wie Deutschland seine Gefährlichkeit wiedererlangte. 
Freilich berief sich Clemenceau auf die vom Vertrag nicht ausgeschlossene Möglichkeit 
einer permanenten Besetzung. Annexionistische Bestrebungen stellte er jedoch entschie
den in Abrede.17 

Nichts lief den Intentionen der amerikanischen und britischen Verhandlungspartner in
des mehr zuwider als herausfordernde Machtdemonstrationen auf dem Kontinent. In ih
ren Augen war militärische Besetzung kein Mittel zur dauerhaften Befriedung und über
dies einer wirtschaftlichen Normalisierung in Europa abträglich. Doch der Text des Ver
trags ließ die eine wie die andere Perspektive offen. 

Ähnlich heterogen wie die Lösung der Sicherheitsfrage sah das Ergebnis der Versail
ler Beratungen im Bereich der materiellen Entschädigungen aus. Der Krieg hatte auf al
len Seiten enorme Summen verschlungen. Insbesondere Frankreich hatte schwer daran 

16 J. NÉRÉ (Foreign Policy 11 0 spricht sogar von einem französischen ,,Pyrrhussieg" ange
sichts der Resultate von Versailles. 

17 In einem Brief an Poincaré erläutert Clemenceau, die Nichterfüllung deutscherseits irgend
einer Verpflichtung werde Frankreich am Ende von 15 Jahren gestatten zu sagen: „Nous sommes 
sur le Rhin et nous restons sur le Rhin." (Zit. nach F. GOGUEL, Politique des partis 222). 
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zu tragen. Neben seinen Verlusten an Menschen brachte die materielle Erschöpfung das 
Land unvermittelt in eine finanzielle Abhängigkeit von seinen Verbündeten, respektive 
Kreditgebern. Und nun wollte die amerikanische Finanz weit ihr Geld zurückhaben. Da
bei sind doch überall in Europa die Mittel aufgezehrt. — Wer soll mithin bezahlen? Der 
französische Finanzminister Klotz hat die — demagogisch bestechende — Lösung für 
Frankreich parat: ,,Le boche paiera!" — Der Boche wird zahlen! Vor dem im Regie
rungslager weit weniger populären Gedanken einer rigorosen Besteuerungspolitik zu
rückschreckend, soll dem Nachbarn die gesamte Last der Kriegsreparationen und der al
liierten Schulden aufgebürdet werden — ohne in irgendeiner Weise die tatsächlichen 
Möglichkeiten Deutschlands zu berücksichtigen. 

Entgegen allfalligen angelsächsischen Bedenken ist diese Regelung — nach französi
scher Auffassung — den Verantwortlichen der Schäden notfalls einseitig und unter 
Zwang aufzuerlegen. Verhandlungen kann es hier nicht geben: Deutschland muß verur
teilt werden, es muß überwacht werden, es muß zahlen — nicht nur den Krieg, auch den 
Frieden gilt es zu gewinnen, d.h. die Früchte eines teuer bezahlten Sieges sind nun zu 
ernten.18 

Mit macht- und sicherheitspolitischen Hintergedanken einem auf Dauer geschwächten 
Reich gegenüber werden astronomische Reparationssummen genannt. Sie sollen dazu 
verwendet werden, die zerstörten Gebiete wieder aufzubauen, die Kriegsschulden an die 
Verbündeten zu bezahlen und mittelfristig wohl auch, die wirtschaftlichen Proportionen 
zwischen Deutschland und Frankreich zu verschieben.19 

Eines steht in dieser Argumentation von vornherein fest: Deutschland kann zahlen — 
wenn es nur will! Der offenkundige Mangel an Zahlungsmoral jenseits des Rheins 
zwingt die Verfechter der These des prosperierenden deutschen Kapitalismus nie, dieses 
bequem zurechtgelegte Bild mit der realen Situation zu konfrontieren. Man scheint es 
hier geradezu mit einem Paradebeispiel dafür zu tun zu haben, wie objektive Sachverhal
te im Denken breiter Massen — gefördert durch einschlägige Äußerungen auf höchster 
politischer Ebene — in phantastische Konstrukte verkehrt werden. Eindrucksvolle Be
schreibungen von Reisen durch die deutschen Industriezentren untermauern diesen allge
mein anerkannten Topos vom reichen, aber zahlungsunwilligen Deutschland. 

Die Tatsache, daß das Reich gerade infolge der Unmöglichkeit, im Ausland Kredite zu 
erlangen, zwar nach außen keine Schulden aufwies, jedoch nach dem Verbrauch des ei
genen Sparkapitals finanziell völlig am Ende war,20 hinderte Parlamentarier vom Format 

18 Vgl. F. GOGUEL, Politique des partis 215. 
19 Dazu die Untersuchung von G. SOUTOU, Seydoux-Projekt 239 ff. 
20 Man hatte den Krieg im Vertrauen auf einen deutschen Siegfrieden (mit hohen Reparations

zahlungen der Besiegten) mit Kriegsanleihen und Schatzanweisungen an die Bevölkerung finan
ziert. Aus dem Sieg wurde nichts: das unterlegene Reich ist im Inneren mit der astronomischen 
Summe von 154 Mia. Mark verschuldet und soll, abgesehen von der Reparation eigener Schäden, 
noch die Finanzdefizite der Sieger ausgleichen; zu alldem kommt die während des Krieges unter
bundene Inflation in der Folge der Verfiinffachung des Notenumlaufes nunmehr voll zur Wirkung 
(Einzelheiten der neueren Forschung zusammengefaßt bei H. SCHULZE, Weimar 34; zur Inflation 
neuerdings P. CZADA, Inflation 11 ff). 
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eines Herriot oder selbst Poincaré nicht, dem ,,armen, zerstörten und ausgebluteten 
Frankreich*' eine hinter der „Fassade'* monetärer Probleme sich verbergende, überak
tive und expansive deutsche Wirtschaft entgegenzustellen.21 

Der vom Reich selbst herbeigeführte Ruin war monetärer, jedoch in keiner Weise 
wirtschaftlicher Art. Deutschland würde — bei noch so hohen Reparationszahlungen — 
reich bleiben und dank seiner Ressourcen in der Lage, sich binnen kurzem wieder aufzu
richten.22 Mit um so mehr Nachdruck sollen die Deutschen zu Zahlungen angehalten 
werden. Am Urheber der Schäden liegt es, diese zu reparieren. In diesem Punkt würde 
Frankreich nicht der Düpierte von irgendwelchen Kampagnen der „internationalen Ver
brüderung'* werden (Poincaré).23 

Nun, auch in Sachen Kriegsreparationen hatte Frankreich die Rechnung mit verschie
denen Wirten zu machen. Die Reparationskommission der Friedenskonferenz stützte 
sich zur juristischen Fundierung der Schadenersatzansprüche zwar auf die entsprechen
den Paragraphen des französischen Code civil, doch Clemenceau verhehlte nicht, daß 
seiner Auffassung nach Artikel 231, der ,,Kriegsschuldartikel*' des Versailler Vertrags, 
durchaus im moralischen Sinn, nämlich als Urheberschaft am Krieg selbst zu verstehen 
sei.24 Demzufolge war die eigentliche Höhe der Schadenssumme in den zerstörten Ge
bieten von sekundärer Bedeutung, galt es doch zuerst einmal, einen Schuldigen büßen zu 
lassen. Wie auch immer, die ursprüngliche Absicht, Deutschland nicht nur für materielle 
Schäden, sondern auch für die Kriegerpensionen heranzuziehen, wurde bereits während 
der Versailler Verhandlungen fallengelassen. Die Höhe der Verpflichtungen, aufweiche 
sich die Alliierten schließlich in der Reparationskommission einigten und den Deutschen 
1921 ultimativ zur Unterschrift vorlegten, war dennoch gigantisch. — Und doch ent
sprach sie den französischen Vorstellungen bei weitem nicht mehr. 

Um so mehr galt es für Frankreich, nun wenigstens die Einhaltung dieses verstümmel
ten Friedensvertrags, der schließlich von der Volksvertretung fast einstimmig angenom
men wurde, auf das Genaueste zu überwachen und bei Versäumnissen auch nicht vor 
drastischen Sanktionen zurückzuschrecken.25 

21 Vgl. den schillernden Reisebericht Herriots vor der Kammer (JOC 1924, 1762); bis weit in 
die gemäßigten Kreise hinein gilt es als ausgemacht, daß die schweren monetären Krisen des Rei
ches in den Jahren 1919-1923 — die „Fassade des Bankrotts" (Margaine, JOC 1929, 4781) — von 
den Reichsregierungen und den mit ihnen verbündeten Kapital interessen in zynischster Weise 
selbst herbeigeführt wurden, um „als Bettlerin verkleidet" einen wirtschaftlichen Imperialismus 
zu organisieren, welcher Frankreich zusammen mit anderen Staaten früher oder später in die Ecke 
drängen sollte (Camille Blaisot zitiert Herriot vor der Kammer am 3.4.1924; JOC 1768); der fran
zösische Konsul in Hamburg, Neton, bekundet am Quai d'Orsay (April 1924) seinen „avis formel 
que tous les Allemands sont décidés à ne pas payer un sou de réparations. Ils emploieront à attein
dre ce but toutes les ressources de leur persévéraute perfidie..." (AE-A1 388, 8). — Bemerkens
werterweise wurde Neton im Zuge der neuen Deutschland-Politik des Links-Kartells sehr bald auf 
seinem Posten durch einen gemäßigten Vertreter abgelöst. 

22 Poincaré am 18.1.1924 vor der Kammer (JOC 157). 
23 Ebd. am 7.3.1924 (JOC 1183). 
24 Clemenceau vor der Kammer (JOC 1919, 4188). 
25 Eine Grundhaltung, welche bis ins radikale Lager hinein geteilt wurde. 
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Damit war ein Weg deutsch-französischer Auseinandersetzung und ständiger gegen
seitiger Herausforderungen vorgezeichnet, auf welchem jedes noch so geringfügige 
Streitobjekt zur Kraftprobe auswachsen mußte. Man war in Frankreich dem allgemein 
verbreiteten Deutschlandbild gemäß darauf vorbereitet, auf deutscher Seite erbittertem 
Widerstand gegen die Friedensbestimmungen zu begegnen. 

Entsprechend ambivalent war die Resonanz auf die erzwungene deutsche Unterschrift: 
Frankreich konnte — noch! — bestimmen, mit oder ohne Verbündete! Doch treffen die 
Deutschen mit ihrer Empörung eine empfindliche Stelle im Rechtsempfinden ihrer 
Nachbarn. Die Rede vom ,,Diktat" klingt schlecht in französischen Ohren. Man reagiert 
— verräterisch — allergisch, spricht von deutschen Hinterabsichten. Manchem ist nicht 
so recht wohl im nachhinein. Man dringt auf die Deutschen ein, ihrer schließlich gelei
steten Unterschrift Rechnung zu tragen, so wie es Frankreich 1871 getan hatte, und ver
deckt mit rhetorischer Beschwörung von internationaler Moral und Rechtsordnung die 
insgeheimen Zweifel am völkerrechtlichen Fundament des Versailler Aktes. Die Genug
tuung, welche sich anläßlich der freiwilligen Unterschrift Deutschlands zum Dawes-
Abkommen oder zum Locarno-Pakt einstellen wird, wirft ein bezeichnendes Licht auf 
diese psychologische Situation. 

Unmittelbar nach Kriegsende waren juristische Grundsatzfragen dieser Art indes 
kaum diskutabel. Zu tief stand man noch unter dem Eindruck eines welthistorischen Rin
gens, dessen glücklicher Ausgang in einem entsprechenden, d.h. vor allem definitiven 
Frieden zu sichern war. Die Gunst der Stunde sollte genutzt werden, solange der Feind 
noch unter dem Schock seiner Niederlage stand und die Verbündeten sich wenig ent
schlossen zeigten. 

Nichtsdestoweniger würde es auf diese Verbündeten in der materiellen Friedenssiche
rung entscheidend ankommen. Deren Loyalität gab nun allerdings bereits in Versailles 
Anlaß zu Zweifeln. Wie würden sie sich im weiteren Verlauf zur Ausführung der Be
stimmungen verhalten? Gewiß, im Augenblick lag Deutschland am Boden und war in in
nere Kämpfe verstrickt, während Frankreich am Höhepunkt militärischer Macht in Eu
ropa stand. Doch würde es diesem Frankreich allein bzw. auch gestützt auf den Ring sei
ner kleineren — mehr abhängigen als — verbündeten Staaten im Osten26 gelingen, den 
ehemals gefürchteten Machtblock des preußischen Deutschland mit seinem demographi
schen Übergewicht, seiner wirtschaftlichen Potenz, seiner glänzenden Verwaltung und 
v.a. seiner im Ernstfall unübertroffenen nationalen Disziplin aus der europäischen Poli
tik auszusperren und auf eine politische wie militärische »quantité négligeable4 zu redu
zieren? 

Mit nervöser Akribie untersuchte man in Frankreich in diesem Licht den Friedensver
trag. Nun, sein Wesen war sicherlich zutiefst das eines Kompromisses — objektiv be
trachtet nicht einmal im konstruktiven Sinn des Wortes: Weder das Völkerbundkonzept 
Wilsons hatte sich durchgesetzt noch jenes eines unmißverständlichen Sieg-Friedens, 

26 Frankreich schloß 1920 mit Belgien, 1921 mit Polen und 1924 mit der Tschechoslowakei 
Defensivbündnisse. 
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der Deutschland jeglichen Revanchepotentials beraubt hätte. In einer Art ,,package 
deal" hatten beide Vertragspartner integrale Bestandteile ihrer Konzepte für Zugeständ
nisse auf anderer Ebene hingegeben. Man hatte sich nicht so sehr, wie dies einem Kom
promiß entspricht, im mittleren Bereich zusammengefunden, sondern qualitativ nicht 
vergleichbare Konzessionen ausgetauscht. 

Würden nun beide Seiten zu dieser zweifelhaften Übereinkunft stehen? Wenn ja, lag es 
nicht gerade in der heterogenen Struktur des ausgehandelten Vertragstextes, den Partei
en weite, ja widersprüchliche Möglichkeiten einer Realisierung zu eröffnen, und dies, 
wohlgemerkt, ohne dabei gegen den Buchstaben des Vertrags zu verstoßen? Die Sieger
mächte waren in Versailles unter dem Druck der Umstände auf formaler Ebene überein
gekommen, ohne substantielle Abstriche an ihren Maximalvorstellungen bezüglich Sinn 
und Zweck der Abmachungen hinzunehmen. Der Buchstabe erlaubte am Ende eine Aus
legung sowohl in die eine als auch die andere Richtung. 

Hier lag die größte Gefahr für Frankreich. Wie das Land durch sein Bestehen auf einer 
harten Exekutionspolitik die angelsächsischen Bemühungen um eine Befriedung durch 
Reintegration des Reichs in die Völkergemeinschaft gefährden mußte, so konnte sich die 
Härte, welche man dem besiegten Feind angedeihen lassen wollte, bei Zögern der Ver
bündeten, oder gar offener Mißbilligung, in fataler Weise gegen Frankreich selbst wen
den, indem sie den deutschen Widerstand als aussichtsreich erscheinen ließ. 

Die schließlich erzielte Übereinkunft hatte zwar einen gemeinschaftlichen Vertrag, je
doch keinen einheitlichen „Geist* ' von Versailles zustandegebracht, welcher eine konse
quente Anwendung der Bestimmungen gesichert hätte. 

Frankreich konnte gewiß jederzeit auf seiten der Deutschen jenen vom Vertrag gefor
derten Vorwand finden, der es erlaubte, eine einseitige Verschärfung der Sanktionen 
oder gar eine Ausdehnung der Besetzung rechtlich zu begründen. Was geschah indessen, 
wenn die Verbündeten nicht mithielten? Hatten doch auch sie „ihre" von ganz anderem 
Geist beseelten Artikel zugestanden erhalten, etwa den Artikel 431, welcher eine vorge
zogene Räumung bei deutscher Vertragserfüllung bzw. bei dem Nachweis des guten 
Willens vorsah; ferner die militärische Abrüstung, in welcher Frankreich dem Reich 
nachfolgen mußte und obendrein den Völkerbundartikel 19, der — vage, doch immerhin 
— von der Möglichkeit einer General revision friedensgefährdender Abmachungen 
sprach. Dieser Friedensvertrag konnte sich von daher, bei aller Beschwörung der 
kampfbewährten Freundschaft zwischen den Alliierten, als ein zweischneidiges Schwert 
erweisen. Oder wie es Jacques Bainville pointiert in seine berühmte Formel brachte: 
Der Friede war zu milde, insoweit er hart sein wollte, und zu hart, soweit er milde ge
meint war.27 

Es kam hinzu, daß der anglo-amerikanische Garantievertrag für Frankreich an innen
politischen Widerständen in beiden Ländern gescheitert war. Somit konnten die Franzo-

27 „Une paix trop douce pour ce qu'elle a de dur41; Artikel in der Action Française am 
8.5.1919 (Collection Bainville Bd. 2, 30); vgl. auch P. MIQUEL, Versailles 10; F. GOGUEL, Poli
tique des partis 225; M. BAUMONT, La faillite 56. 
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sen lediglich jenen Teil ihres Sicherheitsprogramms verwirklichen — die Besatzungspo
litik — , welcher stets als eine nur temporäre Lösung des Problems gedacht war, und da
mit nur provisorischen Schutz bot. Man hatte Deutschland als Nation bestehen lassen; 
seinem Wiederaufstieg hatten die halbherzigen Methoden des Vertrags keinen Riegel 
vorgeschoben. Mit Sicherheit würden diese unterdessen die Deutschen mit ständigen 
Ressentiments erfüllen.28 Daneben bestand das wirtschaftliche Dilemma, welches im 
Friedensvertrag angelegt war: Ein Reich, das in der Lage war, die großzügig bemesse
nen Reparationen aus seinen Exporterlösen zu finanzieren, konnte auch aus der europäi
schen Politik nicht länger abgedrängt werden. Ja, gerade Bestrebungen dieser Art muß
ten es seiner Bevölkerung nach der materiellen und moralischen Wiederherstellung als 
Illusion erscheinen lassen, den demütigenden Besiegtenstatus auf friedlichem, evolutio
närem Wege loszuwerden, was das französische Sicherheitsproblem wiederum akut 
werden ließ. 

So wenig der französische Sieg vernichtend fur Deutschland war, so sehr blieb der 
Versailler Vertrag — ohne alliierte Sicherheitsgarantie — Stückwerk, und die Berufung 
auf seine exakte Einhaltung konnte nur eine Zeitlang im machtpolitischen Interesse Fran
kreichs liegen, nämlich lediglich solange, als Deutschland seinen Verpflichtungen derart 
unzureichend nachkam, daß für Frankreich seinerseits daraus keinerlei Verpflichtungen 
erwuchsen (Räumung, Abrüstung)29. Nur solange hatte es paradoxerweise von den poli
tischen Interessen Frankreichs her Sinn, auf strikte Vertragstreue zu pochen. Nach unse
rer Modellskizze (Abb. VIII) ist dieser Wendepunkt dort erreicht, wo die ansteigende 
Gerade sukzessiver Abschwächung der Sicherheitsklauseln (bzw. rechtlicher Erleichte
rung für Deutschland) die Machtkurve des Reichs schneidet. 

Nach diesem Zeitpunkt würde sich das Reich in seinem Anspruch auf Einräumung re
alpolitischer Begünstigungen auf den Vertrag selbst berufen können (Räumung der be
setzten Gebiete, allgemeine Abrüstung). Damit war der Tag vorauszusehen, wo die Ver
fechter der strikten Einhaltung der Vertragsklauseln in eine offene Argumentationskrise 
geraten würden, da ihre Forderungen Frankreich mehr abverlangten als Deutschland. 

28 Vgl. dazu auch die Polemik von J. BAINVILLE, Collection ebd. 
29 Nach einem von R. Cox und H. Jacobson erarbeiteten Index (vgl. auch MERLE, Relations 

internationales 89 ff) aus 5 Kriterien des internationalen Status ließe sich die Entwicklung der 
machtpolitischen Verhältnisse zwischen Deutschland und Frankreich wie folgt einschätzen: 

Das Machtpotential Frankreich : Deutschland 

Faktoren 

Militär + 

Wirtschaft 
Politische Allianzen 
Bevölkerung 
Intern. Prestige 

1919 

5:1 
1:1 
3:1 
2:3 
5:1 

1923 

5:1 
1:1 
3:1 
2:3 
3:4 

1928 

3:1 
2:3 
3:3 
2:3 
3:3 

1935 

3:3 
3:5 
2:3 
2:3 
2:1 

16:7 14:10 13:13 12:15 
+unter Berücksichtigung der ausländischen Besetzung. 
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Potential Abb. VIII 

Räumung Räumung Räumung 
Kölner (1.) Zone 2. Zone 3, Zone 

I i rechtlich begründete "Nlsdsrhaltung" Deutschlands 

W//A Deutschland kann «Ich auf "Versailles" berufen, 
da Vertrag günstiger als objektive Lage 

sukzessive Abschwächung der Versalller Bestimmungen 

mmmmm* materielles Machtpotential Deutschlands 

materielles Machtpotential Frankreichs 

Das juristische System von Versailles und die Verlagerung der faktischen Machtpotentia
le (Anm. 29) 

Aus dem unterschwelligen Bewußtsein dieser fatalen Zwangsläufigkeit heraus breitete 
sich im nationalen und nationalistischen Lager Frankreichs der geradezu typische genera
lisierende Zukunfts- und Kulturpessimismus aus.30 

Die , »deutsche Frage* * war in Versailles ungelöst geblieben. Noch mehr: dieser Ver
such einer Regelung hatte gefahrliche Halbheiten hinterlassen. Deren Sprengwirkung 
war indessen auf längere Sicht angelegt. In allen Bereichen nicht ad hoc auflösbarer — 
weil unvereinbarer — Gegensätze wurden zeitliche Fristen vorgesehen. Man entschärfte 
die machtpolitische Brisanz, indem man diese — dosiert — auf den Zeitverlauf umlegte. 
Dieses Verfahren mußte — entgegen den Intentionen seiner Erfinder — auf Dauer eine 

30 Bereits 1923 ironisiert Léon Blum die Haltung der Rechten, in der kaum mehr jemand die 
Verantwortung für den Vertrag übernehmen wolle — außer einer Handvoll Leute, denen es gera
dezu ,,un courage physique" abverlange, weiterhin ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen (23. No
vember; JOC 1923, 3701). 



„Geist von Versailles'4 37 

Menge von Konfliktpotential rund um die juristischen Konstruktionen (in einem dispara
ten objektiven Mächtefeld) anstauen, dessen Eigendynamik den Architekten des wind
schiefen Gebäudes unversehens über den Kopf wachsen konnte. 

Man hat somit den Versailler Vertrag mit Recht als den entscheidenden Drehpunkt der 
zwanziger Jahre bezeichnet. Er war dies freilich v.a. in dem, was er an Entwicklungen 
bzw. internationalen Auseinandersetzungen für die folgende Periode vorprogrammiert 
hatte. Ob der Friede nicht schon im Friedensvertrag verloren wurde, mußte daher letzt
lich von seiner weiteren Handhabung abhängen, in erster Linie davon, ob Frankreich mit 
dem Reich früher oder später zu einem echten und dauerhaften Vergleich — diesmal auf 
beiderseitiger Basis — gelangen würde oder nicht. 

War die hierzu nötige Bereitschaft in Frankreich schon vorhanden, als Stresemann 
1921 in der französischen Öffentlichkeit Widerstände gegen die rigorose Deutschland-
Politik auszumachen glaubte? War es lediglich taktische Ermunterung, oder im Gegen
teil die Überzeugung von unabdingbar werdenden Alternativen, wenn er französischen 
Wirtschaftskreisen Anerkennung für ihre ,,rationale** Einstellung zollte?31 Nicht zuletzt 
auf deutscher Seite sollte zu einem großen Teil entschieden werden, welche der im Frie
densvertrag offengehaltenen Entwicklungsmöglichkeiten für Europa realisiert würde. 

Zunächst jedoch war der internationale Druck, welcher auf dem Reich lastete, über
groß. Für klare und nüchterne Überlegungen war da wenig Platz. Bis zuletzt hatte man 
an den deutschen Sieg geglaubt, und nun galt es, mit einem Fiasko, ja mit einem Un
glück nationalen Ausmaßes fertig zu werden. 

Man muß sich die drei Jahrzehnte deutscher Geschichte vor 1914 vor Augen halten, 
um die Verwirrung des Denkens, die Realitätsferne eines ungebrochenen deutschen 
Machtbewußtseins in den zwanziger Jahren erklären zu können. Das neu gegründete 
Deutsche Reich hatte unter preußischer Führung einen geradezu atemberaubenden Auf
stieg vom bündnispolitischen Niemandsland, das die etablierten Mächte sorgsam zu er
halten trachteten, zu einer europäischen Großmacht erlebt. Damit wurde nicht nur die al
te kontinentale Machtbalance in Unordnung gebracht; Deutschland hatte sich als ein akti
ver Faktor in die außenpolitischen Konzeptionen der Mächte hineingeschoben. Hinzu 
trat ein rasanter wirtschaftlicher Aufhol-und Überrundungswettlauf, aus dem Deutsch
land schließlich als handelspolitische Weltmacht hervorging. 

Angesichts solcher Leistungen eröffneten sich dem neu gefundenen nationalen Selbst
bewußtsein Perspektiven, die den Horizont sachlich realistischer Voraussicht teilweise 
bei weitem überstiegen. 

Mit allgemeinem Enthusiasmus griff man 1914 das von der Regierung ausgegebene 
Diktum eines Verteidigungskriegs auf, und nur wenige kritische Stimmen verwahrten 
sich gegen das fatale, kaum bemerkte Hinübergleiten in die Proklamation von Anne
xionszielen als ,,reale Garantien gegen eine Wiederholung des heimtückischen Über
falls**. Demagogische Versuche der nationalen Mobilisierung von oben mögen dabei 
mitgemischt haben. Letztlich entsprangen die anmaßenden bis maßlosen Forderungen 

31 Die Rede Stresemanns vom 28.4.1921 in: Reden I 365. 
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dennoch einer weit verbreiteten Überzeugung in der Bevölkerung. Bis in religiöse Grup

pen hinein verengte sich der Blick in Anbetracht der Vorgänge auf den Schlachtfeldern 

auf das Verlangen nach machtpolitischen und militärischen Sicherungen, mit denen man 

sich den Tod der vielen deutschen Soldaten bezahlen lassen wollte.32 

Mit Ausnahme einer linkssozialistischen Minderheit und vereinzelter Persönlichkeiten 

aus den Reihen der Pazifisten erfaßte der patriotische Taumel die öffentliche Meinung 

nahezu vollkommen, Deutsche Weltmachtpo/ZfiT: schien im Blick auf die Vorkriegserfol

ge auf wissenschaftlich industriellem Gebiet für national empfindende Menschen aller 

Parteischattierungen in den Bereich des Möglichen gerückt. Der nun einmal ausgebro

chene Krieg sollte hierzu den großen Durchbruch bringen. Am schließlichen Erfolg 

wagte kaum jemand offen zu zweifeln. Die objektiv ungünstige strategische Ausgangsla

ge Deutschlands hatte das Alles-oder-Nichts-Denken gefördert. Allein um die Moral der 

Bevölkerung zu wahren, mußte die Möglichkeit eines Mißerfolgs bis zuletzt aus dem öf

fentlichen Bewußtsein verdrängt werden. Als 1918 dann die Niederlage zur Gewißheit 

wurde, setzte die vielzitierte deutsche Flucht aus der neuen Wirklichkeit ein, der „deut

sche Trotz'\ im Unglück nun erst recht ,,es wagen zu müssen*' (Conze).33 

Abwehrmechanismen größter Tragweite kamen in Gang: Die Grundlage deutschen 

Selbstverständnisses sollte nicht 1918, sondern weiterhin 1914, falls nicht gar die im 

Krieg bis 1917 noch gesteigerte Weltmachtperspektive bilden. Es entstand die verhäng

nisvolle Kluft zwischen objektivem Machtverlust, der Schmach eines vor aller Welt ver

lorenen Kampfs um den ,,Platz an der Sonne4* einerseits und einem die Realität miß

achtenden, ungebrochenen nationalen Hochmut andererseits. Wie zum bewußten Selbst

betrug wurden heimkehrende Soldaten als „unbesiegte Helden'4 gefeiert, wurden impo

sante Denkmäler errichtet.34 Das psychologische Desaster wurde unabwendbar, als sich 

Deutschland gezwungen sah, einen Vertrag zu unterschreiben, den Scheidemann am 12. 

Mai 1919 für so unannehmbar hielt, „daß ich heute noch nicht zu glauben vermag, die 

Erde könne solch ein Buch ertragen.'*35 

Der Schock, sich von zweifelhaften Siegern aller militärischen Macht entkleidet, die 

nationale Souveränität als tragende Säule des modernen Staatsgedankens beschnitten und 

sich überdies zur Zahlung horrender Reparationssummen verurteilt zu sehen — ohne 

auch nur die Chance eines Widerstandes zu haben — drang tief in die seelische Verfas

sung der Nation. 

In seiner Ehre gekränkt, von Amerika nach den großen Versprechungen eines Wilson 

„verraten", wurde das Aufbäumen gegen die „Siegerwillkür** und das Verlangen nach 

grundlegender Revision des Friedensvertrages Allgemeingut deutschen Patriotismus', 

32 Zur Haltung katholischer Kreise etwa die Studie von H. LUTZ, Demokratie 42 ff. 
33 W, CONZE, Sonderstellung 169. 
34 Hierzu besonders M. SALEWSKI, Revisionssyndrom 13 ff; der Vertreter der Schwerstge

schädigten Frankreichs Maurice Dormann gibt der hierüber äußerst sensibilisierten französischen 
Öffentlichkeit Ausdruck (JOC 1929, 2707 ff). 

35 Verhandlungen der Verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung Bd. 327, 1086 
(UF III, 350 ff). 
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das geistige Amalgam, das den Weimarer Staat nicht unwesentlich über alle 
parteipolitisch-ideologische Zerrissenheit hinweg zusammenhielt. In seltener Einmütig
keit erhob sich das Verlangen, das „göttliche und menschliche Recht des Volkstums auf 
sein staatlich-kulturelles Eigenleben" wiederherzustellen, welches ,,durch einen Krieg 
verdorben und durch einen Frieden verhöhnt** wurde, ,,der die Fahne vom »Selbstbe
stimmungsrecht der Nationen* vor sich hergetragen hat** (Th. Heuss).36 Zur allgemeinen 
Verbitterung trat das Gefühl völligen Auf-sich-gestellt-seins, umgeben von diktierenden 
Siegernationen, deren staatliche Verfassungsform man gleichzeitig übernommen hatte.37 

Amerika zog sich vom politischen Geschehen in Europa bald wieder zurück. Damit 
stand Deutschland dem französischen Machtsystem mehr oder weniger allein gegenüber. 
Weltpolitik war somit unter amerikanischer Weltherrschaft nicht möglich (M. Weber) 
und unter russischer mehr als ungewiß — auf alle Fälle nicht gewollt. Man fühlte sich 
auf Europa zurückgeworfen und war doch aus Europa ausgeschlossen. Eine Re
integration konnte nur mit Hilfe Englands erfolgen, das unterdessen vollends mit eige
nen Nachkriegsproblemen beschäftigt war. Der Aufnahme in den Völkerbund als einer 
Sphäre supranationaler Zusammenarbeit, welche die machtpolitisch erzwungene Frie
densordnung überwölbte, stand die Stimmung in Frankreich ebenso im Weg wie die 
deutschen Ressentiments gegen die in Versailles kompromittierte Friedenskonzeption 
Wilsons. 

Das übermächtige Empfinden, trotz allem den Wiederaufstieg allein und mit letzten 
Kräften versuchen zu müssen, kultivierte unterschwellig die alten Machtstaatsillusionen. 
Es verstellte gleichzeitig die Sicht auf die reale Lage der Dinge — und verringerte objek
tiv die Chancen einer Rehabilitierung auf friedlichem Weg. 

In völliger Verkennung der tatsächlichen Gefahr, der die nationale Existenz Deutsch
lands als solche bei Kriegsende ausgesetzt gewesen war, entzündete sich unmittelbar 
nach Bekanntwerden der Ergebnisse von Versailles ein heiliger Zorn gegen den Frie
densvertrag. Dabei hatte dieser den Bismarckschen Einheitsstaat nicht nur bewahrt und 
durch die Siegermächte quasi völkerrechtlich bestätigt, sondern, wie bereits erwähnt, 
Deutschland alle wesentlichen Ressourcen für den nationalen Wiederaufstieg belassen. 
Man hatte sich dermaßen an das Denken in militärischen Machtkategorien gewöhnt, daß 
es geraume Zeit dauern sollte und mancher desillusionierender Rückschläge bedurfte, 
bis sich eine realistische Haltung Platz verschaffte und man sich auf den Einsatz der ver
bliebenen Machtmittel besann. 

Dabei standen die Aussichten von Anbeginn nicht schlecht: Machtpolitisch gesehen 
war der Ring der Ententemächte durch das Ausscheiden Sowjetrußlands aufgebrochen 
worden. Zudem hatte eine Gewichtsverlagerung in Richtung Atlantik stattgefunden. 

36 MdR (DDP) am 27.1.1926 im Reichstag (UF VI 491 0- Vgl. auch M. SALEWSKI, Revi-
sionssyndrom 15. 

37 Dies geschah zwar unzweifelhaft unter dem Druck dieser Mächte; doch stimmte bei den 
Wahlen 1919 eine Dreiviertelmehrheit für das „westliche" Programm einer Demokratisierung 
und gegen die Alternative einer Einbeziehung in das sowjetische Machtsystem (siehe hierzu auch 
W. CONZE, Sonderstellung 171). 
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Nach dem militärischen Geschehen hieß es für alle, alte Rechnungen zu begleichen. Hat
te Frankreich etwa den Krieg auf den Schlachtfeldern für sich entschieden, so ging es 
materiell aus ihm als einer der Hauptverlierer hervor. Die mit Gewißheit zu erwartenden 
Spannungen im Lager der Sieger konnten Deutschland unter Umständen Luft verschaffen, 
zumal sein wirtschaftliches Potential intakt und für interalliierte Finanztransaktionen weiter
hin bedeutsam geblieben war. Französische Bestrebungen, den militärischen Sieg auf öko
nomischer Ebene umzusetzen, galt es mit Entschiedenheit entgegenzutreten. Hierbei 
konnte fast sicher auf die Unterstützung Englands und der Vereinigten Staaten gerechnet 
werden. 

Eine Massierung parallel laufender Interessen konnte Prozesse in Gang bringen, wel

che auf eine Neutralisierung bestehender Vormachtpositionen hinausliefen. Führende 

deutsche Wirtschaftskreise waren im Selbstgefühl traditioneller technischer und ökono

mischer Überlegenheit überzeugt, daß Frankreich auf längere Sicht kein ernsthafter Ri

vale sein würde.38 Sie verstanden den Einsatz des ökonomischen Potentials durchaus als 

einen Beitrag zur nationalen Revisionspolitik.39 Ähnliche Denkhaltungen fanden sich im 

rechten Lager bis in militärische Kreise hinein.40 

Befanden sich demzufolge unmittelbar nach dem Krieg die augenscheinlichen Vorteile 

politischer und militärischer Art auf französischer Seite, so wirkten die tieferliegenden 

langfristigen Potentiale demographischer und ökonomischer Natur weiterhin zugunsten 

Deutschlands.41 Damit ist bereits das grundlegende und in der allgemeinen politisch

psychologischen Situation nicht ungefährliche qualitative Ungleichgewicht umschrieben. 

Paris hatte anfangs versucht, in einem gewaltigen, doch letztlich vergeblichen Kraftakt 

den militärischen Sieg in eine auf sämtlichen Gebieten unangefochtene kontinentale Vor

machtstellung umzumünzen. Nunmehr brachte Frankreich das Gefühl, Deutschland in 

seiner Substanz auf Dauer einfach nicht gewachsen zu sein, in eine ständige Abhängig

keit zu dritten Mächten. Die Zelebration des großartigen Sieges und alle Beschwörungen 

des nationalen Triumphs konnten über den objektiven Sachverhalt nicht hinwegtäuschen: 

So nachhaltig der Weltkrieg auch in das Machtgefuge eingegriffen haben mochte, so we

nig wurden andererseits grundlegende Proportionen im Verhältnis der Völker verscho

ben. 

38 Vgl. G. SOUTOU als Diskussionsbeitrag in: Industrielles System 603, sowie v.a. J. BARIÉ-
TY, Westorientierung 307 f. 

39 K.H. POHL (Weimars Wirtschaft 15 ff) spricht in diesem Zusammenhang von „ökonomi
schen Triebfedern" der deutschen Außenpolitik nach dem Ersten Weltkrieg. 

40 , »Streng vertrauliche* * Information de Margeries aus dem Reichswehrministerium im Januar 
1925 (AE-AI 379, 210 ff); eine detaillierte Nachzeichnung der Einschätzung in Reichswehrkreisen 
bei M. GEYER, Aufrüstung. 

41 Vgl. POIDEVÏN/BARIÉTY, Relations 239. 
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Die deutsche Mentalität ließ zum Erschrecken vieler Franzosen nur wenig von jener 

Haltung erkennen, die Frankreich nach 1871 an den Tag gelegt hatte. Vom Bewußtsein, 

eine Niederlage erlitten zu haben, war da generell wenig zu spüren.42 

Daß die Engländer, „marchands'* seit jeher, nur auf eigene Vorteile aus waren, hatten 

sie in Versailles und danach — aus französischer Sicht — sattsam bewiesen. Und Frank

reich steht nun allein (auch Frankreich also) diesen Deutschen gegenüber. Die Siegeseu

phorie beseitigt nicht die nagenden Zweifel und die tief sitzenden Angstgefühle vor dem 

„Furor teutonicus** der Vorkriegszeit. Wie gebannt registriert der aufmerksame Blick 

jede kleinste Veränderung an der französischen Ostgrenze43 — und dies unbeschadet der 

Entwaffnung Deutschlands, welche von Frankreich selbst als der unangefochtenen Mili

tärmacht Europas kontrolliert wird. 

Ähnlich leicht wie die Deutschen ihre Niederlage vergessen, scheint den Franzosen im 

eigenen Bewußtsein ihr Sieg abhanden zu kommen. Kleinste Bagatellen werden zu einer 

außenpolitischen Belastungsprobe hochgespielt. Nicht die geringste Nachsicht darf dem 

entmachteten Nachbarn gegenüber geübt werden, und als Briand seine großangelegte 

Wiederversöhnungsaktion einzuleiten beginnt, fürchtet so mancher um das „Schicksal 

der Nation**. Man ist innerlich bereits völlig auf die „deutsche Gefahr*4 eingestellt,44 

schon zu einem Zeitpunkt, als von einer solchen real noch keine Rede sein konnte. 

Briand trifft den empfindlichen Nerv der Nation, wenn er seinem Publikum die rhetori

sche Frage stellt: „Waren wir die Sieger —ja oder nein?** Wenn ja, bewahren wir uns 

nicht weiterhin die Mentalität eines Besiegten!45 Das kleinliche Gezänk um ein paar Ge

wehre mehr oder weniger in Deutschland sei eines Siegers nicht würdig. Vielmehr liege 

es an ihm, den ersten Schritt auf den Besiegten zuzugehen, Großmütigkeit zu beweisen. 

Argwohn zeuge nicht gerade von Stärke und Selbstbewußtsein. 

Doch die Skepsis sitzt tief. Die ältere Generation hatte zweimal den Einbruch deut

scher Truppen auf französisches Territorium erlebt, und auch der letzte Sieg hatte diese 

nicht aus eigener Kraft aus dem Lande geschafft. — Und genau an diesem Punkt knüpf

te umgekehrt die deutsche Propaganda vom ,»verlorenen Sieg** an. Versailles wurde wei

terhin nicht so sehr als Niederlage denn als Rückschlag (auf dem Weg der nationalen 

42 Vgl. hierzu das nachträgliche Bedauern, den Waffenstillstand zu früh abgeschlossen und 
nicht ganz Deutschland besetzt zu haben, beim Kommentator des Figaro, 24.2.1923: „Ce n'est pas 
à Versailles que devait être signée la paix, mais à Berlin. Non pas qu'il fallait entrer en Allemagne 
pour y exercer des violences, pour y effectuer des destructions; mais il fallait y entrer vainqueurs, 
pour faire comprendre aux Allemands qu'ils avaient perdu la guerre...*' 

43 Vgl. Aufz. Redlhammer (AA) über ein Gespräch mit dem einflußreichen Eigentümer des 
Pariser Matin in Genf, demzufolge „man in Frankreich vor Deutschland Furcht habe'* auch nach 
Abschluß des Locarno-Pakts (ADAP, B V, 522 f.). 

44 Bezeichnend für diese Disposition erscheint die publizistische Ausschlachtung eines in den 
Kriegsgebieten von deutschen Truppen zurückgelassenen Wandspruchs, ,,Wundert Euch nicht!**, 
dem geradezu prophetischer Stellenwert beigemessen wird (Figaro 4.1.1923). 

45 Außenminister Briand in einem Interview im Petit Parisien am 26.2.1927 (dazu auch AE-Al 
400, 159 0- Auf die untergründige Angst in Frankreich vor dem deutschen Nachbarn geht auch die 
britische Denkschrift zur europäischen Lage vom 20.2.1925 ein. In: UF VI 337. 
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Bestimmung) aufgefaßt. Einen Deutschen, der den Status quo des Friedens als endgültig 
betrachtet hätte, gab es wohl nicht. Da beschwor man in allen politischen Lagern, unter
schiedlich nur in Ton und Akzentuierung, die Revanche, die Annullierung der Kriegs
tribute, oder wenigstens deren spürbare Reduktion, später etwas realistischer zunächst 
die Räumung der besetzten Gebiete, die allgemeine Abrüstung — oder aber deutsche 
Wiederaufrüstung —, die Rückerstattung von Kolonialbesitz und schließlich als den er
sten Schritt zu einer ,,echten Revision'1 die Änderung der völlig inakzeptablen Grenzen. 

Das Ziel eines alle deutschsprachigen Bevölkerungsteile umfassenden Staatsgefuges 
krönte den ganzen Satz von Teilzielen gewissermaßen. Auch die großdeutsche Idee hatte 
die Niederlage nicht nur unbeschadet überstanden, die Aufteilung des Habsburger-
Reichs schien ihre Realisierbarkeit in nie dagewesene Nähe gerückt zu haben. Während 
die einen auch gewaltsame Mittel nicht ausschließen wollten, sobald diese nicht mehr 
selbstmörderisch wären, dachten andere an friedliche Methoden zur Erreichung dieses 
Ziels. Selbst Pazifisten, Humanisten und tief religiös-ethisch empfindenden Menschen 
schwebte die Idee des „Reichs** aller Deutschen, ein homogener, hegelianischer 
,,Staat** vor, der alle schöpferischen Kräfte des deutschen Geistes einschloß.46 

„Revision** von Versailles wurde zum A und O außenpolitischen Nachdenkens.47 Da
bei war dieser Begriff durchaus mißverständlich, bedeutete er doch kein „Zurück** im 
Sinne einer Wiederherstellung ehemaliger, in nachhinein verklärter Zustände. Er bein
haltete vielmehr die ganze Dynamik und das Vorwärtsdrängen jener früheren Jahre vor 
der Katastrophe von 1918. In dieser Optik war das zu Erreichende stets nur Zwischen
stufe zu weiteren, prinzipiell unlimitierten Macht- und Geltungsansprüchen. 

Daß auf diesem „vorgezeichneten** Weg die Rechnung mit dem Wirt, d.h. v.a. mit 
den Nachbarn zu machen war, kam nicht unmittelbar zu Bewußtsein. Jene Menschen in
dessen, welche das Undefinierte nationale Ziel über den gütlichen Weg von Verhandlun
gen, ja durch friedliche Koexistenz selbst erreichen wollten — ihre Zahl nahm im Zuge 
der wirtschaftlich-sozialen Stabilisierung ständig zu — wurden zur Zielgruppe einer re
gelrechten Bewegung und einer außenpolitischen „Denkschule** in Frankreich. Den 
deutschen Republikanern und Demokraten galt ihre uneingeschränkte Sympathie, sie 
galt es vor allem nach Möglichkeit zu unterstützen. Kontakte wurden geknüpft. Man un
terstrich die friedlichen Absichten dieses „anderen Deutschlands**, das zu verteidigen 
man auch eine Diskreditierung in der eigenen Öffentlichkeit in Kauf nahm. 

Die deutschen Demokraten, die aus der Sicht des Auslands so wohltuend, ja beein
druckend mutig ihre Ideen zu der von revanchistischen Gedanken beherrschten Öffent
lichkeit kontrastieren ließen, waren der Fokus gewaltiger Hoffnungen in linken und libe
ralen Kreisen Frankreichs, der Ansatzpunkt und Rechtfertigungsgrund einer neuen, al-

46 Aufschlußreich für die französische Sicht solcher Strömungen ist eine umfangreiche Studie 
vom 15.1.1925 (,,La situation politique en Allemagne"), die in Deutschland fur den Quai d'Orsay 
verfaßt wurde (AE-AI 303, 23-34). 

47 Theoretisches zum Revisionsbegriff bei M. SALEWSKI, Revisionssyndrom 18 ff, und neuer
dings gegen die Überbewertung des Revisionskomplexes im Gesamtzusammenhang der späteren 
Weimarer Außenpolitik P. KRÜGER, Außenpolitik 14 f. 
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ternativen Deutschland-Politik: der Verständigungspolitik. Beides, die deutsche Demo
kratie und die Verständigung am Rhein sollten sich gegenseitig ermöglichend wachsen 
und dem Kontinent — ohne 1914 bis 1918 vergebens zu machen — das bringen, was die 
Völker so sehr ersehnten, Versailles jedoch nicht bewerkstelligte: Ruhe und Frieden. 

So kamen politische Prozesse von unabsehbarer Tragweite in Gang — auf der Basis 
psychologischer Wunschstrukturen zweier Bevölkerungsteile zunächst, welche, ohne ih
re patriotische Pflicht zu vergessen, ja gerade aus dieser heraus argumentierend, über 
Gräben und alte Feindschaften hinweg aufeinander zugehen und nun zum Vorteile beider 
Seiten das Gemeinsame wagen wollten. Indes, wie sollte dies gelingen, wenn keiner der 
beiden Staaten etwas herzugeben bereit war und Dritten nichts genommen werden konn
te? Zu untersuchen, was es mit dem angeblichen „Erfolg und Mißerfolg*' dieser epoche
prägenden Politik auf sich hatte, wird Aufgabe der folgenden Abschnitte sein. 

B. Politische Standortbestimmungen in einer veränderten Welt 

1. Allgemeine außenpolitische Vorstellungen in Deutschland und Frankreich 

a) Grundsätzliches 

Die politischen Gruppierungen stehen im folgenden im Mittelpunkt der Darstellung. 
Dies bedarf zunächst einer Begründung. Doch gleich vorweg: Hier sollen die wichtig
sten Parteien nicht in ihrer Gestalt und Entwicklung bis ins Detail vorgestellt werden, 
wie dies einem oft geäußerten Wunsch, vor allem für die Weimarer Zeit, entspräche.1 

Ein solches Unternehmen würde den abgesteckten Rahmen bei weitem überschreiten. 
Die Darstellung bleibt dem außenpolitischen Schwerpunktinteresse zugeordnet. Unab
hängig davon stellt sich die Frage, ob sich die wesentlichen internen Meinungsströme ei
nes Landes am authentischsten durch die Parteienstruktur hindurch erfassen lassen. Es 
wäre ebenso denkbar, die ideologischen Standpunkte und Argumentationsmuster auch 
außerhalb der starren Organisationsformen zu analysieren. 

Indessen spricht auch abgesehen von den technischen Vorteilen manches für eine Be
schränkung auf die „offiziellen'4 Meinungsträger. Zum einen ermöglicht die ähnliche 
verfassungspolitische Situation nach 1918 in Frankreich und Deutschland erstmals eine 
nahezu linear vergleichende Betrachtung des Parteiengefuges. Zum anderen legt die de 
facto Funktionsweise der Parteien im repräsentativen System als Sammelbecken kompa
tibler Auffassungen und Interessen ihre bevorzugte Berücksichtigung nahe. 

Sie erzeugen folglich neben ihrer Funktion der Bündelung vereinbarer sozialer Durch
setzungswünsche eine relativ überschaubare Struktur des gesellschaftlichen AUgemein-

1 So z.B. Hagen SCHULZE in seinem Forschungsüberblick 1979 (Scheitern 26); ein Ansatz in 
die erwähnte Richtung neuerdings bei H. MÖLLER, Weimar 89 ff. 
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und Partikularwillens. Umgekehrt wirken Parteien durch ihre internen klärenden und 

programmatischen Aktivitäten auf ihre Basis zurück. Die Parteileitungen kommen dem 

Orientierungsbedürfnis des Einzelnen entgegen, geben ihm Interpretationsmuster zur 

Einordnung von Tagesereignissen an die Hand.2 

Die beschriebene Aufgabe erfüllen Parteien im Bereich der Außenpolitik in ganz be

sonderem Maße. Der „Mann auf der Straße* ' zeigt sich in der Regel kaum an außenpoli

tischen Vorgängen interessiert und noch weniger informiert.3 Er greift daher gerne vor

formulierte Einschätzungen ihm nahestehender Parteiexperten auf. Von seiner parteipo

litischen ,,Heimat*' bezieht er meist den gesamten Satz außenpolitischer Argumenta

tionshilfen — sei es auch nur in Form von Schlagworten. 

Mit dieser immanenten Tendenz zur Meinungsdisziplinierung nach unten soll keine 

Einbahnstraße beschrieben werden. Gerade in außenpolitischen Fragen, die auch den 

einzelnen Wähler direkt oder indirekt berühren, und sei es nur durch die Möglichkeit, 

seinem angestauten Unmut gegenüber einer unbeliebten Regierung Luft zu machen, 

kann es zu massivem Druck von der Basis auf die Parteiführung kommen. Parteien ent

wickeln allerdings in der Regel äußerste Sensibilität im Aufgreifen und taktischen Ver

werten von latenten Stimmungen. 

Man darf somit wohl von einem grundsätzlichen Abdecken der Meinungslandschaft 

durch die Parteienstruktur ausgehen. Daß andererseits die ideologischen Prinzipien einer 

Partei mit der von der Basis geforderten Interessendurchsetzung in Konflikt geraten kön

nen, zeigen Beispiele in Deutschland und Frankreich gleichermaßen. Interessenstruktu

ren können fluktuieren und überschneiden sich daher notgedrungen immer wieder mit 

den Abgrenzungslinien zwischen den institutionalisierten Interessenvertretungen.4 

Da jedoch die von Teilgruppen durchgesetzte Gesamtlinie — im Fall daß die Partei 

nicht am internen Widerspruch zerbricht — für den einzelnen Anhänger richtungswei

send wird, kann in der Parteienauseinandersetzung ein in etwa authentisches Abbild der 

„Haltung der Nation* * vermutet werden. Das bedeutet freilich nicht, daß innerparteili

che Abweichungen, besonders wenn sie ein entsprechendes Ausmaß erreichen, hier 

nicht von Interesse wären. 

Was die außerparlamentarischen politischen Verbände angeht — ein bedeutsames Ele

ment im Erscheinungsbild der französischen „Dritten" und der Weimarer Republik —, 

werden hier in erster Linie die deutschen Formationen am Rande mitbehandelt werden 

2 Zur Theorie der Funktion von Ideologien und Parteien in der internationalen Politik siehe 
auch M. MERLE, Relations internationales 215-220. 

3 Für diesen Abschnitt von besonderem Wert ist die im folgenden des öfteren benutzte Arbeit 
von F. GOGUEL über die Politik der französischen Parteien (Politique des partis 225, 430). 

4 Dabei können sich Ideologie, als vorteilhaft erachtete Parteistrategien, materielle Interessen 
der Basis und Partikuläregoismen innerhalb der Partei zu einem vielschichtigen Konfliktfeld über
lagern. Beispiele hierfür sind die Spannungen in den Linksparteien während des Ruhrkampfes; bei 
den Deutschnationalen in ihrer Haltung gegenüber dem Reparationsplan 1924. Solchen inneren 
Zerreißproben besonders ausgesetzt sind die sozial so heterogen konstituierten Gruppen wie das 
deutsche Zentrum oder die Radikale Partei Frankreichs. 
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müssen. Spielen letztere doch in den deutsch-französischen Beziehungen eine ungleich 
größere Rolle als ihr französisches Pendant. Dies entspricht durchaus den allgemeinen 
bilateralen Verhältnissen nach Versailles, stehen die Vaterländischen Verbände doch 
ständig im Verdacht, als Tummelplatz revanchistischer Kräfte zu fungieren, die Rache
gesinnung in der Bevölkerung wachzuhalten und in ihren Aktivitäten mehr oder weniger 
heimlich Bestimmungen des Friedensvertrags zu hintergehen. 

Damit werden sie regelmäßig zum brisanten Tagesordnungspunkt zweiseitiger Tref
fen,5 wogegen die französischen ,,Ligues** generell kein deutsch-französisches Ge
sprächsthema darstellen. Ihr integraler Patriotismus belastet in seiner narzißtischen, 
nach außen wenig aggressiven Ausprägung die deutsch-französischen Beziehungen we
nig; außerdem ist — nicht zu vergessen — ihre strategische Bedeutung angesichts der mi
litärpolitischen Verfaßtheit Frankreichs minimal, während die Verbände des Reichs im 
Einzugsbereich der verbliebenen Rumpfarmee aus französischer Sicht ein zusätzliches 
Ausbildungs- und Mobilisierungsreservoir darstellen. 

Im übrigen zweifeln die Deutschen auch nicht ernsthaft am Friedenswillen der Franzo
sen, im Gegenteil. Gerade gegen deren Be-Friedungs-Versuche wehren sich doch starke 
Kräfte im Reich, welche die Dinge lieber weiter im Fluß sehen möchten. Frankreich 
kann durch Frieden nur gewinnen bzw. seine Gewinne konsolidieren. Die Frage nach 
der echten Friedensbereitschaft ist somit die Frage der Franzosen an die Deutschen. Und 
bezüglich dieses Punkts kommen deutsche Kriegerverbände wohl nicht von ungefähr 
wiederholt ins Gerede. Ihre tatsächliche oder geargwöhnte Ausrichtung ist folglich kei
nesfalls belanglos für die Erfolgschancen einer deutsch-französischen Verständigung. 

Die einzelnen Parteien werden im weiteren Vorgehen für unsere Zwecke, d.h. in ihrer 
außenpolitischen Profilierung, näher vorgestellt. Die katalogartige Zusammenstellung 
soll nicht den Eindruck erwecken, als wären diese Gruppen von ihrem außenpolitischen 
Einfluß her gleichermaßen bedeutsam. Ohne Frage lassen sich ideologische ,,Kern"-
Gruppen in der Parteienlandschaft ausmachen, um die herum sich das Feld in gewissem 
Sinne polarisiert. Es gibt weit weniger eigenständige Argumentationsstränge als Partei
en. Das bedeutet allerdings nicht, daß Parteien eindeutig und problemlos der einen oder 
anderen Seite zuordenbar wären. Die Gravitationsgrenzen der ideologisch bestimmten 
Pole laufen bisweilen quer durch die Parteien hindurch, und das daraus entstehende viel
farbige Spektrum verleiht den einzelnen Parteien ihr je eigenes Gepräge. Dieser Um
stand verlangt aber auch danach, sie einzeln vorzustellen. 

Vor allem französische Autoren gruppieren die diversen Strömungen oft nach ihrem Na
heverhältnis zu den zwei ideologischen Hauptpolen: der konservativen Grundhaltung des 
„Ordre établi'* einerseits und der auf Veränderung hinarbeitenden Kräfte des „Mouve
ment4* andererseits.6 Diese Betrachtungsweise mag auf die Tradition und das Selbstver-

5 Gf. d'ORMESSON beginnt sein Kapitel zu den „Vaterländischen" in seiner 1928 erschiene
nen Studie zur deutsch-französischen Verständigungspolitik mit dem Satz: „Quand on prononce 
ces deux mots: associations allemandes, on porte un coup de massue à la politique de rapproche
ment** (La confiance 86). 

6 So durchgängig bei René RÉMOND, Les Droites; F. GOGUEL, Politique des partis. 
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ständnis der französischen Demokratie besser zugeschnitten sein als auf das deutsche 
Parteienwesen, welches nach wie vor mit einer breiten politischen Indifferenz in der Be
völkerung zu rechnen hat. Will man diese Kreise nicht einfach als „unpolitisch** be
zeichnen, würden sie doch die Wahl zwischen ,,links'* oder „rechts** entschieden ableh
nen. So findet sich in Deutschland das Paradoxon, daß gerade jene Parteien großen Zu
lauf erhalten, welche an sich den unpopulären „Parteienstaat** ablehnen, und selbst Re
publikanern steht der „Staatsgedanke*' stets über dem Bekenntnis zur Partei. 

Jede Partei tritt unter der — inhaltlich vollkommen verwässerten — ebenso konsensfä-
higen wie nichtssagenden Parole des „Gesamtwohls" des Volkes auf. Der „Staat an 
sich'* bleibt sakrosankt und über alles Partikulare erhaben. Einordnung wie Dienst am 
„Ganzen*' gelten als vorrangige Bürgerpflichten. 

Unter diesen Umständen schreckt man weithin davor zurück, sich politisch zu dekla
rieren. Wenn alle angeblich in „einem Boot" sitzen, wird die ideologische Auseinander
setzung leicht zum widerwärtigen „Parteiengezänk", verhängnisvoll für das Ganze. 
Dies gilt in um so höherem Maße, als der „Feind" angeblich vor der Tür, ja im Fall 
Nachkriegs-Deutschlands, bereits im Land steht. 

Weltanschauliche Enthaltsamkeit gerät mithin zum Wert an sich. Sie erscheint als 
Ausgangspunkt, ja Legitimationsgrund politischer Denkversuche — während ganz an
ders in Frankreich, die Parteien zunächst von ihrer angestammten Ideologie, den (unver
blümt vorgetragenen) Partikularinteressen ausgehen, um dann, wenn es zur entscheiden
den Konfrontation kommt, wenn es gilt, in einer konkreten Situation politische Verant
wortung zu übernehmen, das vorgefaßte Konzept an der widerständlichen Wirklichkeit 
zu messen und auch Abstriche zu machen, wo sie unausweichlich sind. Und als solche, 
nämlich als Konzessionen, werden sie aufgefaßt und gerechtfertigt. 

Demgegenüber erweckt die Haltung deutscher Parteien zuweilen den Eindruck, als 
machten sie die Abstriche schon vorweg zu einer Art politischen Tugend — noch bevor 
sie überhaupt zu einem einigermaßen stimmigen, weltanschaulich bzw. interessenpoli
tisch konsensfähigen Programm gelangen. Da jeder für „alle" verantwortlich ist, wird 
eine Gruppe, die Eigeninteressen offen deklariert, zum Störenfried, zum Schädiger des 
„Ganzen*', ja letzten Endes zum „Staatsfeind'*. Daraus ergibt sich nahezu logisch, daß 
dieser von der Verantwortung ferngehalten werden muß — wiederum im Interesse des 
„Ganzen". Daher die abstruse Situation: Es entstehen „Anti-Parteien-Parteien", die 
zum Kreuzzug gegen das „System" des Parlamentarismus, als dem manifesten Aus
druck des staatsschädigenden Streits von Gruppeninteressen antreten. Diese Parteien 
zerreißen nun ihrerseits allerdings erst recht und objektiv den nationalen Grundkonsens, 
spalten das Volk in „Staatstreue" und ,,-verräter", in Gute und Böse — und dies alles 
wohlverstanden nicht etwa unter dem Zeichen einer politischen Ideologie oder eines so
zialen Vertretungsanspruchs, sondern unter der Parole der Rettung des „Ganzen**, des 
Gemeinwohls gegen seine fatale Zersplitterung im Parteienpluralismus.7 

7 Hierzu vgl. v.a. die eindrucksvolle Darstellung und Dokumentation der Grundelemente des 
antiliberalen Gedankenguts in der Weimarer Republik bei K. SONTHEIMER, Antidemokratisches 
Denken 244 ff. 
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Der Kaiser, als Inkarnation des Dienstes am ,,Ganzen**, hatte abgedankt, doch der 
„Staat1* bestand fort. Er verpflichtet den Nachfolger, den ,,neuen Souverän** — laut 
Verfassung: das Volk bzw. dessen politische Vertretung — auf die umfassendste Ver
antwortung im Gemeinwesen; und genauso begreift auch jede einzelne Partei ihre Funk
tion. Hier erklärt sich das Phänomen, daß sich jede Partei — von der KPD abgesehen — 
entweder ,,Volkspartei** nennt (bezeichnenderweise gerade jene, die entweder gar kei
ne, oder keine politisch-sozial ausgewogene Massenbasis haben) beziehungsweise sich 
als solche auszugeben versucht, indem sie sämtliche sozialen Gruppen umfaßt oder nach 
außen umwirbt. 

Der Unterschied zur Situation in Frankreich ist augenfällig. Studiert man hier die Par
teinamen, so wird man weder eine ,,Volkspartei**, noch eine Partei der ,,Mitte** finden, 
dagegen selbst dann, wenn die Formation solche Prädikate verdiente, Bezeichnungen, 
wie republikanisch, links-republikanisch, radikal, radikalsozialistisch, sozialistisch,8 

und in dem ausgeführten Sinn: die Nomenklatur hat in diesem Zusammenhang sympto
matische Bedeutung. 

In einem Land, in welchem der nationale und ordnungspolitische Grundkonsens gege
ben ist, braucht er nicht allerseits deklariert zu werden; hier leiten sich die Namen mithin 
aus einem Programm innerstaatlicher Veränderungen bzw. aber der Erhaltung tradierter 
Werte und Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens ab. Das Attribut der 
,,Mitte** fehlt ebenso, wie die ihm in Deutschland zukommende positive Wertkonnota
tion. 

Wie die Betrachtung der Parteihaltungen in außenpolitischen Belangen deutlich macht, 
sind diese de facto sowohl in Frankreich als auch in Deutschland v.a. durch zwei (kon
kurrierende) Zentren politischer Ideen bestimmt. Zwischen „rechter** und „linker** 
Denkschule lassen sich die verschiedenen Parteien einordnen, die je nach ihrem Standort 
im Spektrum und nach der aktuellen Ereignissituation ihre Argumente mehr von dem ei
nen oder dem anderen Pol her beziehen. 

Die beiden Pole werden einerseits mit den Versuchen einer Überbietung durch radika
le ideologische Dogmatiker an ihrem äußeren Saum konfrontiert. Sie grenzen sich mehr 
oder weniger deutlich ab und strahlen andererseits in die Mitte hinein aus. Hier wieder
um finden sich Gruppen, die auf durchaus autochthonen Prinzipien aufbauend, ihre au
ßenpolitische Argumentationslinie entwickeln, indem sie in synkretistischer Weise Kom
ponenten von beiden Seiten beziehen. Charakteristisch fur sie sind relativ häufige 
„Rechts-links*'-Wendungen im Verlauf der politischen Ereignisse — mitunter je nach 
taktischer Opportunität. 

Die ideologischen „Pole** selbst werden selten jeweils von einer Partei monopolistisch 
vertreten (man denke an Ausrichtungen wie „Nationalismus** und „Sozialismus** oder 

8 Als Resultat einer allgemeinen Entwicklung nach rechts büßten manche Bezeichnungen des 
politisch landläufigen Vokabulars ihre ursprüngliche Bedeutung ein. So bezeichnen in diesem Zeit
raum die Prädikate „républicain", „démocratique", „social" die konservativsten neben den of
fen reaktionären Formationen (dazu: Manuel des partis 1928, 19). 
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an den spezifisch wilhelminischen Konservatismus in Deutschland). Sie repräsentieren 
zudem Denkhaltungen in einer durchaus nicht nur eindimensional aufgefächerten Skala 
von Meinungen. Die einzelnen Parteien liegen teilweise schief zu — oder abseits von — 
dem Links-Rechts-Spektrum. 

Dennoch begünstigt ein Parteiensystem eo ipso diese Dichotomie in der politischen 
Öffentlichkeit, wie sie auch in der parlamentarischen Topographie zum Ausdruck 
kommt. In Deutschland wie in Frankreich handelt es sich außenpolitisch um die beiden 
Gravitationszentren „Nationalismus** und „Pazifismus** — mit den dazwischen denkba
ren mannigfaltigen Synthesen. Es entspricht nicht nur einer langen Tradition, politisch in 
doppelten Kategorien, wie Regierung und Opposition, Fortschritt und Beharren respekti
ve Revolution und Konservierung, zu denken. Die „Alternative** ist auch ein Erforder
nis intellektueller und darüber hinaus gesellschaftlicher Aktivierung. 

Die überkommene Sprachbildung von „Links-Rechts** erscheint daher ebenso wenig 
abwegig, wie sie zufällig entstanden ist. Sie umfaßt nicht den ganzen Kosmos möglicher 
Ideen, Ideologien und Traditionen, doch sie strukturiert diesen und (denn) sie formt das 
Denken des Bürgers, v.a. des Wählers. Man verspürt Sympathien und Aversionen nach 
„Links** oder nach „Rechts** (bzw. nach beiden Seiten in Deutschland) und man han
delt im Bewußtsein einer geforderten Entscheidung: dafür oder dagegen. Im parlamenta
rischen Abstimmungsverfahren wird das Pro oder Kontra zu einer funktionellen Not
wendigkeit — mit weittragenden Konsequenzen in der Haltung des einzelnen Bürgers.9 

Aus diesem Verständnis erscheint hier eine Beschränkung des Hauptaugenmerks auf 
die jeweils fundamentalen Argumentationsmuster konservativer und „linker** Parteien 
vertretbar — mit allen grundsätzlich gebotenen Einschränkungen. Der skizzierte Raster 
soll jedoch hier nach Möglichkeit flexibel gehandhabt werden, um die bunten Facetten 
einzelner Gruppierungen zur Geltung kommen zu lassen. 

Bei dem folgenden Vergleich zwischen französischem und deutschem Parteiensystem 
sind indessen gewisse Besonderheiten zu beachten. Die französische Republik geht nach 
den langen Kämpfen im 19. Jahrhundert in nie gekannter Stärke und Reputation aus dem 
siegreichen Krieg hervor. Antirepublikanische Kräfte spielen nach 1918 kaum mehr eine 
Rolle. Weiters kennt Frankreich im Unterschied etwa zu den angelsächsischen Ländern 
kein festgefügtes Parteiensystem. Die einzigen Formationen, welche tatsächlich die Be
zeichnung „Partei** verdienen, befinden sich auf der äußersten Rechten einerseits und 
im linken Lager andererseits: die Action Française bzw. die sozialistische und kommuni
stische Partei. Im Vergleich zu ihren deutschen Schwesterparteien nehmen sich auch de
ren Mitgliederzahlen bescheiden aus. 

Zwischen den extremen Parteien situieren sich eine Vielzahl von Gruppen, die kaum 
mehr denn Wahlbündnisse unter einem ad hoc erarbeiteten gemeinsamen Programm dar-

9 Zur Problematik der „Links-Rechts-Schematik" v.a. eine überzeugende Argumentation bei 
René RÉMOND in seinem Vorwort (Les Droites 29 ff); vgl. auch André SIEGFRIED, Tableau 118 
f; François GOGUEL in seiner Rezension der Neuauflage des Buchs von Rémond: „Le monde", 
5.5.1982. 
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stellen. Sie formieren sich weit öfter zur Unterstützung eines bestimmten Kandidaten 
als daß sich die Kandidaten ihnen zur Verfügung stellten oder gar ihnen ihre politische 
Karriere verdankten. Das Persönliche, die Sympathien, interessens- und bildungsmäßige 
Kohärenz spielen hier eine große Rolle. Von der Situation im Land hebt sich das Parla
ment nur wenig ab, wo sich die einzelnen Fraktionen quer über die vormaligen Wahl
bündnisse hinweg bilden. Ein Spezifikum ist darüber hinaus das Fehlen jeder Abstim
mungsdisziplin. — Selbst Minister ignorieren bisweilen die Demissionsaufforderungen 
ihrer eigenen Partei.10 

Die zwei dominanten Persönlichkeiten, die zwei wichtige Strömungen in der Außen
politik gleichsam symbolisieren, Poincaré und Briand, lassen sich keiner großen Partei 
zuordnen und stützen sich stets auf fluktuierende Mehrheiten. Eine straffe Parteienord
nung würde auch dem liberalen Selbstverständnis der Mehrzahl der französischen Parla
mentarier widersprechen. Auf jährlichen Parteikongressen werden die programmati
schen Grundlinien definiert, werden aber auch Regierungskoalitionen gebildet oder 
beendet. Vor Wahlen schließt man sich zu Bündnissen oder ,,Blöcken** zusammen (Al
liance démocratique 1919, Bloc national). Die Linke zieht aus den Stimmenerfolgen der 
Rechtsallianzen die Lehre und konstituiert 1924 ihrerseits ein Wahl-,,Kartell'*. Tatsäch
lich gewinnt dieses trotz geringer Verschiebungen im Stimmverhalten eine komfortable 
Mehrheit.11 Die Auswirkungen des Mehrheitswahlrechts müssen daher in der Einschät
zung der Kräfteverhältnisse berücksichtigt werden. 

Noch ein weiterer Unterschied zur Weimarer Verfassung muß in Rechnung gestellt 
werden: In Frankreich bleibt den Frauen der Zugang zu Wahlen auch nach dem Welt
krieg versperrt.12 In Analogie zu den Ergebnissen deutscher Wahlanalysen wird man da
von ausgehen dürfen, daß Frauen tendenziell mehr konservativen bzw. religiös gefärb
ten Parteien zuneigen.13 Diese Annahme scheint durch die geringe Eile bekräftigt, welche 
gerade die französische Linke an den Tag legt, das Frauenwahlrecht durchzusetzen. 

War die französische Demokratie 1918 mit der Aura des Siegers aus dem Krieg ge
kommen, so hatte umgekehrt die Niederlage den Monarchismus in Deutschland keines
wegs endgültig diskreditiert. „Parteien** standen — wie ausgeführt — auch von ihrer 
Vorgeschichte her zu sehr in dem Geruch, Opposition gegen den Staat selbst zu betrei
ben, die Kräfte des Volks zu zersplittern. Daneben belastet die junge Republik in 
schwerster Weise das Odium einer Zwangsoktroyierung von außen durch die westlichen 

10 Hierfür Beispiele bei den Radikalen (Manuel des partis 1928, 23 ff); Cl. FOHLEN, Politische 
Parteien 24, 28 f, 31. 

11 Die Nachteile dieses Wahlsystems bekommt die Kommunistische Partei 1928 zu spüren, als 
sie — bei fehlender Wahlabsprache mit den Sozialisten — trotz beachtlicher Stimmengewinne 12 
Parlamentssitze einbüßt. 

12 Von der Kammer mit großer Mehrheit beschlossen, wurde das Frauenstimmrecht 1919 vom 
Senat zurückgewiesen. 

13 Nach einer genauen Stimmenanalyse de Margeries für den Quai d'Orsay im Dezember 1929 
(anläßlich der Wahl in Berlin) überwiegen die Frauenstimmen in eklatanter Weise bei DNVP und 
Zentrum (DNVP 240 771 : 163 861 ; Zentrum 50 590 : 30 814), dagegen entfallen bei der KPD auf 
307 766 Männerstimmen lediglich 257 501 Frauenstimmen (AE-Al 315, 181). 
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Siegermächte. „Not, Trauer, Niederlage sind die bösen Feen, die im November 1918 
die Wiege der Republik umgeben" (Rovan).14 

Auch im Laufe der zwanziger Jahre gelingt es den politischen Parteien kaum, direkt 
Einfluß auf das außenpolitische Geschehen zu erlangen. Wie in anderen Bereichen, ist 
die Kontrolltätigkeit des Parlaments einer kopflastigen Bürokratie der Exekutive mit ei
nem System von Hintertüren gegenüber weithin machtlos. Die Handlung liegt nach wie 
vor unbestritten bei den zuständigen Ministerien, zumal auch — gerade die demokrati
schen — Parteien vorerst wenig Vorstellungen zu außenpolitischen Fragen entwickelt 
haben.15 Dagegen sind in Rechtskreisen z.B. Sandkastenspiele nach dem Vorbild Bis-
marckscher Bündniskonstruktionen beliebter politischer Diskussionsgegenstand.16 

Bei der Beobachtung der deutschen Parteienszene fallt quer durch die politischen For
mationen eine regionale Komponente in außenpolitischen Fragen auf. Generell läßt sich 
dieser Tatbestand auf die Formel bringen: Je weiter man sich nach Westen bzw. Süd-
Westen begibt, desto stärker ausgeprägt ist die Bereitschaft, mit Frankreich zu einem 
Modus vivendi zu gelangen; während die außenpolitische „Intransigenz" vor allem in 
Bayern und östlich der Elbe beheimatet ist. Deutliche Schattierungen dieser Art kennzeich
nen etwa die lokalen Aktivitäten von Zentrum und SPD, während die extremen Parteien 
von vornherein entsprechend dieser imaginären Trennlinie ein starkes Ost-West-Gefälle 
in ihrer Anhängerzahl aufweisen.17 

Ganz allgemein gilt auch hier, was schon in der Einleitung ausgeführt wurde: Naturge
mäß kann keine der Parteien in ihrem außenpolitischen Programm den „nationalen Hori
zont*4 übersteigen. Es liegt im Wesen breiter Meinungsrepräsentation, „national**, d.h. 
für die Volksinteressen, oder was die Öffentlichkeit dafür hält, aufzutreten, solange sich 

14 Joseph ROVAN, Social-Démocratie 174. 
15 Zu diesem Ungleichgewicht: z.B. W. WEIDENFELD, Englandpolitik 138, 143 f.— Bemer

kenswert erscheint in bezug auf das Gewicht, welches außenpolitischen Fragen beigemessen wur
de, daß sämtliche Rechtsparteien ihr Parteiprogramm mit der Außenpolitik beginnen lassen — im 
Gegensatz etwa zur SPD oder KPD. Eine ähnliche, weitverbreitete Abstinenz läßt sich auch in der 
französischen Linken gegenüber Fragen der äußeren Politik zu Beginn der zwanziger Jahre fest
stellen. 

16 Dieser Leidenschaft geht de Margerie 1925 in einer Studie nach und konstatiert ,,ce goût 
prononcé pour les systèmes politiques et les vastes combinaisons, qui les (allemands) entraîne fré
quemment aux constructions les plus nuageuses"; er findet ,,les cerveaux allemands pas encore af
franchis du cauchemar des coalitions** (AE-A1 379, 254 ff). 

17 So schlagen bayerische Sozialdemokraten teilweise Töne an, welche in französischen Ohren 
mehr als Befremden auslösen. Vgl. etwa den Bericht des Consuls in Stuttgart G. Brun vom 
12.8.1928 über eine Rede des SPD-Abgeordneten Sänger aus München anläßlich des Verfassungs
tages (AE-Al 310, 205 ff); Reichskanzler Marx (Z) soll im Wahlkampf 1924 sogar geäußert haben 
(unter ,,stürmischem Applaus"): „Einige Kompanien französischer Truppen in Bayern würden 
außerordentlich guttun und in keiner Weise schaden..." (Bericht der „Mission de presse et d'in
formation" Paul Vallot, Düsseldorf am 28.4.1924, AE-Al 317, 17 ff). So stellt de Margerie (No
vember 1929) eine ,,triple opposition" fest, ,,du paysan contre l'ouvrier, du réactionnaire contre 
le constitutionnel et du protestant contre le catholique, qui creuse un fossé si profond entre l'Alle
magne de l'Est et celle de l'Occident" (AE-Al 312, 89 ff). 
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Außenpolitik vornehmlich in nationalstaatlicher Interaktion abspielt. Keine Partei 
kommt ohne mehr oder weniger „nationale" Appelle an die Bevölkerung aus, gleichgül
tig ob sie an den Regierungsgeschäften teilnimmt oder in die Verantwortung drängt. 
Wenn im folgenden die Parteien einzeln und nach Möglichkeit in Selbstaussagen vorge
stellt werden, so ist ein für heutige Ohren schwer nachvollziehbares Pathos in einer Zeit 
in Rechnung zu stellen, die ihre Redeweise auf einem aus der Tradition überkommenen 
Selbstverständnis nationalen Denkens aufbaut, in einem politischen Vokabular, welches 
erst eine spätere — hier mit Bedacht auszublendende — Zeit diskreditierte.18 Gerade das 
Nebeneinanderstellen der Aussagen französischer und deutscher Parteien sollte hier eine 
adäquate Einschätzung erleichtern. 

b) Die außenpolitischen ,,Lager": Macht und Recht als Bestimmungsgründe 
internationaler Politik 

Über die nationalen Gegensätze hinweg gibt es Denkhaltungen, die ,,rechte** und „lin
ke** Politik in internationalen Fragen grundsätzlich unterscheiden. Was für das nationale 
Lager in Deutschland in besonderem Maße gilt: ,,Erst die Außenpolitik, dann die Innen
politik — erst das Volk und sein Staat, dann die Klasse und das einzelwirtschaftliche In
teresse!** (Hoetzsch); der Primat der Außenpolitik also, bestimmt auch grundlegend die 
Argumentationsweise der Konservativen in Frankreich.19 

Von der deutschen wie französischen Rechten wird in einheitlicher Diktion und in ei
nem Gehabe, als wären sie im Besitz der Privatlizenz für Appelle an die nationale Einig
keit, den internen Unfriedenstiftern der Kampf angesagt, ebenso aber auch ,,jeder 
international-pazifistischen Bewegung oder Auffassung, die den nationalen Staat irgend
einer überstaatlich-internationalen Gewalt unterordnen will*'.20 Die äußerst reservierte 
Haltung neuartigen Organisationsformen supranationaler Konfliktbeilegung gegenüber 
geht auf die traditionelle Absolutstellung einzelstaatlicher Handlungsautonomie zurück. 

In der allgemeinen Geringschätzung juristischer Konstruktionen — wovon der Völker
bund ein Beispiel ist — findet sich ein Grundzug konservativen Denkens wieder. Aus ei
ner tief verankerten Achtung vor der „natürlichen Ordnung" der Dinge haben politische 
Konzepte und Strategien der Welt in ihrer Realität, mithin auch in ihren Mängeln, dem 
angestammten Bösen im Menschen (Erbsündelehre) Rechnung zu tragen. Der Respekt 
vor dem Natürlichen verbietet alle künstlichen Eingriffe, gleichgültig ob diese unter dem 

18 Zum Nationalismus gleichsam „per definitionem" außenpolitischer Aussagen von Parteien 
bei M. MERLE, Relations internationales 224. 

19 Professor Dr. Otto HOETZSCH (MdR), Außenpolitik der DNVP in: Europäische Gespräche 
Juli 1926, 339; Graf Westarp drückt es in der Reichstagsrede beim Eintritt der DNVP in die Regie
rung (Januar 1925) so aus: Der einzelne „muß von der Bereitschaft getragen sein, das Einzelinter
esse der Zukunft des Landes zu opfern, und nicht umgekehrt" (UF VI, 331 f). 

20 Prof. HOETZSCH, Europ. Gespräche, Juli 1926, 339. 
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Zeichen von Revolutionen oder Ideen wie Gleichheitsdemokratie und Gütergemeinschaft 

geschehen. Selbst Reformen struktureller Art werden grundsätzlich abgelehnt. 

Der Glaube, Kriege könnten eines Tages endgültig aus dem Leben der Völker ver
bannt werden, gilt als naiv, wenn nicht als gefahrlich. Wilsons Projekt einer juristischen 
Friedensorganisation wird deswegen mit äußerster Skepsis aufgenommen und ernsthaft 
auch nur auf seine eventuell strategisch-nationalstaatlichen Vorteile bzw. Nachteile hin 
untersucht. Aus einer solchen Erwägung heraus stimmt die französische Rechte, nach 
anfänglichem Zögern, der Schaffung des Völkerbunds schließlich zu: einerseits in der 
Erwartung, er würde im internationalen Leben ohnehin keine große Rolle spielen, zum 
andern weil man, als aus dem „Super-Staat* * mit eigener Armee nichts wurde, an dem 
neugeschaffenen Forum, in dem die Siegerstaaten bei entscheidender Mitsprache Frank
reichs (solange Amerika abwesend ist) unter sich bleiben, durchaus Gefallen findet. 
Man erhält ein zusätzliches Instrument zur Aufrechterhaltung der etablierten Friedens
ordnung gegen eventuell ,,den Frieden gefährdende*' revisionistische Absichten. Eine 
gegebenenfalls zu kreierende internationale Streitmacht würde gar die Indiensthaltung 
eines Teils der alliierten Heere legitimieren; Truppen, die man ja bereits am Rhein ste
hen hatte.21 — Die Meinung der deutschen Rechten zu dieser Karikatur des Wilsonschen 
Völkerbundes läßt sich unschwer erraten.22 

Insgesamt zieht man jedoch „handfeste** Friedensgarantien solchen am Ende fantasti
schen Konzepten vor. Die materiellen Vorkehrungen ist man schon den Opfern des 
Weltkriegs schuldig: „Unsere Söhne sind für Frankreich und nicht für den Völkerbund 
gestorben**, hält X. de Magallon einem sozialistischen Abgeordneten in der Kammer 
entgegen.23 

Gleichheit der Völker bleibt ein frommer Wunsch. Machtunterschiede zwischen den 
Staaten hat es immer gegeben und es wird sie weiter geben.24 Mit dieser Realität muß 
man leben; man hat sich in ihr unter Wahrung der eigenen Interessen einzurichten. Nur 
auf die erprobten Mittel ist hier letzten Endes Verlaß: die Diplomatie mit dem dahinter
stehenden entsprechenden (militärischen) Durchsetzungspotential. Diesen Faktoren hat 
Frankreich wesentlich seine Stellung zu verdanken, und sie allein würden diese zu be
wahren in der Lage sein. Dasselbe gilt (unter umgekehrten Vorzeichen) für Deutsch-

21 Zur diesbezüglichen Haltung der französischen Rechten siehe v.a. René RÉMOND, Les 
Droites 185; P. MIQUEL, Versailles 9; M. BAUMONT, La faillite 54 f; P. RENOUVIN, Les crises 
188. 

22 Poincaré spricht von „praktischen und positiven Lösungen' * des Völkerbundes; er habe dem 
Frieden in Europa bereits große Dienste geleistet, und er nennt als Beispiel die Regelung in Ober
schlesien (JOC 1923, 612). 

23 JOC 1923, 3992. 
24 Vgl. den gemäßigt konservativen Abgeordneten Jean Fabry zur Unmöglichkeit einer echten 

Rüstungsparität zwischen Deutschland und Frankreich: ,,L'une sera forte, l'autre faible; on n'en 
sortira pas de là" (Beifall Mitte, Rechts); JOC 1924, 3031). 
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lands Wiederaufstieg. Auch die deutsche Rechte würde diese nationale Aufgabe niemals 
einer überstaatlichen Rechtsinstitution überantworten.25 

Rechtsinstitutionen werden anerkannt, soweit sie nicht in das natürliche Spiel der 
Kräfte eingreifen, kein ,,neues Recht4' entgegen den zwischenstaatlichen Gepflogenhei
ten schaffen und den Willen eines Volkes, für seine Vorrechte notfalls selbst einzuste
hen, nicht untergraben.26 Internationales Recht ist aus dem Zusammenleben der Völker 
organisch gewachsen, und deshalb hat es auch in der aktuellen Bedeutung nur soviel Ge
wicht, als faktische Macht zu seiner Durchsetzung hinter ihm steht. Rechtsordnungen 
sind letztlich immer Ausdruck von Machtkonstellationen — Versailles hat diese Wahr
heit eindrucksvoll bestätigt. — Wer die Rechtsordnung ändern will, muß sich eben sein 
Recht nehmen (können): durch Schaffung einer neuen materiellen Interaktionsbasis zwi
schen Staaten. Die Mittel sind dabei von sekundärer Bedeutung.27 

Reichen die eigenen Kräfte nicht aus, um eine fremde Übermacht auszubalancieren 
bzw. einen widerspenstigen Besiegten in Schach zu halten, so hat man sich um zuverläs
sige (militärische) Bündnispartner umzusehen.28 Denn wie es Louis Marin formuliert: 
das Recht bedarf der Unterstützung durch die Macht, Macht und Gerechtigkeit seien 
nicht trennbar, wenn es gelte, den Frieden zu erhalten;29 oder Poincaré: „Ein entwaffne
tes Recht, eine ohnmächtige Gerechtigkeit würden Erfolge von Gewalt und Unrecht be
sonders leicht machen und damit nicht nur die nationalen Interessen, sondern auch die 
Errungenschaften der Zivilisation und Menschheit insgesamt in Gefahr bringen/*30 

25 Frh. von Rheinbaben (DVP) verweist auf die „jahrhundertelangen Erfahrungen der 
preußisch-deutschen Geschichte" und verlangt Entschlossenheit, den „Irrglauben" an Wilson wie 
die „auf verschwommenem Pazifismus beruhenden Hoffnungen auf allmähliche Besserung der 
Weltlage aufs äußerste zu bekämpfen"; die pazifistische „Hoffnung auf internationales Recht und 
Gerechtigkeit" sei ja gerade „herrschendes Prinzip der Politik der Sieger" (Europäische Gesprä
che Mai 1926, 223 ff). 

26 In diesem Sinn lehnt Emile Buré im nationalistischen Blatt „L'Eclair" den Völkerbund als 
„une machine à extirper la victoire française" ab (28.1.1923). 

27 Bei Graf Westarp findet sich die „Erkenntnis, daß das deutsche Recht sich nicht durchsetzt, 
wenn dahinter nicht ein stählerner Wille des ganzen Volkes steht" (Reichstag 20.1.1925; UF VI, 
331); ähnliche Gedanken auf französischer Seite bei A. FABRE-LUCE, La victoire 381 ff.; im mi
litärischen Gutachten für den Quai d'Orsay vom Juni 1924 (AE-SDN 717, 6 ff). 

28 G. Stresemann (DVP): „Das anzuerkennen, sollte gerade uns nicht schwer werden, die wir 
auf dem Standpunkt der Machtpolitik stehen, die wir stets den Standpunkt vertreten haben: Die rea
len Machtfaktoren bestimmen den Einfluß eines Staates. Es müßte den Männern viel schwerer fal
len, die der Meinung sind, daß Ideen das Zusammenleben der Völker bestimmen" (Stresemann in 
seiner Reichstagsrede am 5.8.1922; Reden I 13). — Deutlich wird die Vorliebe zur traditionellen 
Bündnisdiplomatie in dem (an sich paradoxen) Umwerben Sowjet-Rußlands von seiten der deut
schen Rechten; wie den ständigen Sympathiebekundungen der französischen Konservativen an die 
slawischen Völker der Petite Entente. Man spricht von einer „amitié multiséculaire" (Louis Ma
rin) anläßlich der Polen-Kredite im Februar 1923 (JOC 650); vgl. den „avis" des französischen 
Obersten Verteidigungsrates vom 19.3.1923 (AE-SDN 716, 40) bzw. Poincaré an den Kriegsmini
ster vom 24.5.1923 (edb. 86 ff). 

29 JOC 1926, 1042. 
30 JOC 1923, 4355. 
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Für die Linke haben die Konzepte von Balance und Bündnispolitik schlechterdings 
ausgedient, haben sie doch Europa in die blutigste aller militärischen Katastrophen ge
führt. So wenig dies ein Krieg traditioneller Art war, so wenig könnte er durch einen je
ner konventionellen Friedensschlüsse beendet werden, die nie viel mehr denn , »Atem
pausen** zwischen zwei Kriegen bedeuteten. Dieser Krieg mußte unter allen Umständen 
und im Interesse des Fortbestandes der zivilisierten Welt der letzte gewesen sein. Pazi
fismus wird mithin zum Gebot menschlichen Überlebens. Da die Staaten offenkundig in 
der Friedenswahrung versagt haben, muß diese auf eine solidere Basis gestellt werden: 
auf den unzweifelhaften Friedenswillen der Völker selbst. 

Die Ideen Wilsons finden bei den europäischen Sozialisten begeisterte Aufnahme.31 

Geheimdiplomatie und Bündnispolitik werden im Licht der jüngsten Erfahrungen verur
teilt: Bündnisse rufen stets Gegenbündnisse auf den Plan, schaukeln Konfliktpotentiale 
auf in einem instabilen System, dessen politische ultima ratio regelmäßig der Krieg ge
wesen war.32 Abgesehen von den Kommunisten glaubt die Linke nicht an die gegebenenfalls 
unumgängliche Gewaltanwendung. Im vollen Bewußtsein der Labilität jedes Friedens unter 
Fortbestand kapitalistischer und — damit verbunden — imperialistischer Interessenanta
gonismen vertrauen die reformistischen Sozialisten dennoch auf die Möglichkeit, diesen 
Frieden auf evolutionärem Weg sicherer zu machen.33 

Die internationalistische Ideologie und die Doktrin sukzessiver Demokratisierung der 
Staatengemeinschaft entspringen einem der Rechten unzugänglichen anthropologischen 
und kosmopolitischen Grundverständnis. Die Linke glaubt an den ,,guten Menschen**, 
an das ihm gleichsam eingeborene moralische Empfinden — mag dieses noch so korrum
piert erscheinen. Jeder einzelne hat teil am universellen Menschentum. Erst in zweiter 
Linie ist er Bürger seines Staates oder eines bestimmten Gemeinwesens. 

Die strenge Trennung von inneren und äußeren Belangen des Staates, der Gegensatz 
von interner Ordnung und äußerer Anarchie wird abgelehnt. Die Theorie eines — angeb-

31 Zu den französischen Sozialisten: P. MIQUEL, Versailles 7 f; zur SPD siehe das Görlitzer 
Programm von 1921 (UF VII 267 ff) bzw. die gleichlautende Stelle im Heidelberger Programm 
1925 (W. MOMMSEN, Parteiprogramme 118 ff). 

32 Der sozial istische Abgeordnete Moutet in der Debatte über die Polen-Kredite am 15.2.1923 : 
,,on essaie de reconstituer une espèce de politique d'équilibre européen... une politique que nous 
condamnons au fond de nous mêmes../' (JOC 651 f) und am 7.12.1923: ,,Cette vieille politique 
des instruments diplomatiques crée plus de causes de conflict qu'elle n'en résout, elle nous paraît 
avoir fait son temps" (JOC 3990). 

33 Der evolutionäre Weg zur internationalen sozialistischen Friedensordnung wurde als Alter
native zu Lenins Konzept eines vorhergehenden großen Weltbürgerkriegs (quer durch alle Staaten) 
entwickelt. Im Heidelberger Programm der SPD 1925 heißt es dazu: „Sie... tritt mit aller Kraft je
der Verschärfung der Gegensätze zwischen den Völkern und jeder Gefahrdung des Friedens entge
gen. Sie fordert die friedliche Lösung internationaler Konflikte und ihre Austragung vor obligatori
schen Schiedsgerichten..." (Deutsche Parteiprogramme 461 ff). Hilferding (SPD) sprach auf dem 
Sozialistenkongreß in Marseille vom kommenden Zeitalter des „Realpazifismus". Dem hält W. 
Stoecker (KPD) entgegen: „Kapitalismus ist der Krieg" (Europäische Gespräche Juli 1926, 360 ff; 
Stoecker zur Außenpolitik der KPD); zu den französischen Sozialisten vgl. R. GOMBIN, SFIO 34. 
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lieh unüberwindlichen — zwischenstaatlichen Naturzustandes Hobbes'scher Prägung 
wird als ideologisches Konstrukt abgetan. Statt dessen gilt es vielmehr, die Errungen
schaften des innerstaatlichen Rechts auf überstaatliche Ebene schrittweise zu übertragen. 
Oder, wie es Léon Blum ausdrückt: Sozialismus ist die Ideologie der Ordnung, der 
,,-archie'\ unablässig bestrebt, die Gesellschaft innerhalb eines Staates wie international 
zu organisieren.34 ,,Organisation** ist das Zauberwort der Linken. 

Die zivilisatorische Ordnung besteht nicht wirklich, solange souveräne Staatsregierun
gen nach eigenem Gutdünken und nach Opportunität ungestraft ihren Völkern Kriege 
aufzwingen können.35 Nationale Souveränität ist den Sozialisten mithin, ungeachtet der 
patriotischen Zeitstimmung, keine heilige Kuh. Sie kann nicht mehr denn eine (notwen
dige) Etappe, eine Phase in der Entwicklung internationalen Zusammenlebens in Rich
tung höherer Stufen darstellen: zur universellen Friedensordnung, getragen vom Geist 
internationaler Solidarität und Legalität. 

Zeigen die Probleme der Nachkriegszeit doch eindringlich genug, wie wenig einzelne 
Staaten imstande sind, ihre Probleme auf eigene Faust zu lösen. Zudem hatten sich die 
entscheidenden Machtzentren aus Europa hinaus verlagert. Ein europäisches Ordnungs
konzept ist folglich notwendig unzureichend. An seine Stelle muß eine universelle Staa
tenorganisation treten, die mit zunehmender Verrechtlichung des internationalen Zusam
menlebens traditionelle Entscheidungsprärogativen von Einzelstaaten an sich zieht.36 

Aus dieser Grundhaltung heraus werden Wilsons Völkerbundpläne vor allem in 
Frankreich mit Enthusiasmus aufgegriffen.37 Der Völkerbund soll als Symbol der neu zu 
schaffenden Welt aus dem furchtbaren Völkerkrieg hervorgehen und dessen Opfer nicht 
vergeblich werden lassen. In Realisierung eines Gedankens liberaler Staatstheorie sollte 
ein Zusammenschluß der Völker die prekäre ,,balance of power** zwischen rivalisieren
den Mächten in einer Art,,Community of power** aufheben. Als Ideal schwebt den So
zialisten ein universeller Pakt auf Basis der allgemeinen Abrüstung und mithin möglichst 
frei von militärischen Abmachungen vor. Für die dann einzig verbleibenden internen 
Konflikte wäre ein Schiedsgericht zuständig. Traditionelle Diplomatie würde durch die 
Schaffung eines verbindlichen Normengefüges aus dem internationalen Zusammenleben 

34 L. Blum am 3.2.1925 in der Kammer (JOC 532). 
35 ,,... une prétendue souveraineté, qui n'est en réalité que le droit souverain d'imposer la 

guerre à son peuple, malgré lui", Bracke am 24.12.1929 in der Kammer (JOC 4635). 
36 Hierzu etwa die große programmatische Rede Blums am 3.2.1925 in der Kammer (JOC 525-

532). 
37 In Frankreich verbindet sich ein aufkommender Wilson-Mythos zu Kriegsende mit dem 

Jaurès-Kult (der legendäre Führer der französischen Sozialisten, bei Ausbruch des Weltkrieges er
mordet) und stellt damit einen Amalgamierungspunkt der verschiedenen sozialistischen Richtungen 
dar (vgl. P. MIQUEL, Versailles 7). 



56 Politische Standortbestimmungen 

verbannt.38 Nach einem Weltkrieg kann es nicht genügen, Folgen von Störungen des in
ternationalen Gleichgewichts einzudämmen; die Kriegsursachen selbst müssen aus der 
internationalen Ordnung eliminiert werden. In messianischem Eifer und dem für linke 
Politik charakteristischen Glauben an die menschliche Rationalität richten sich die Hoff
nungen auf juristische Verfahrensweisen. 

Damit meinen die französischen Sozialisten keineswegs das — von der Regierung oh
nehin praktizierte — unbewegliche Beharren auf strikter Einhaltung internationaler 
Rechtsinstitute. Gerade von dieser formellen Legalität mit ihren formaljuristischen 
Komplikationen gilt es allmählich wegzukommen. Was letztlich im internationalen Le
ben Einzug halten soll, sind die Prinzipien von Gerechtigkeit, Moral und Billigkeit selbst 
(Blum).39 ,,Das, was die Konservativen von uns trennt'', erklärt Moutet, ,,ist, daß sie 
den Wert der moralischen und idealistischen Kräfte verkennen und zu sehr in die physi
sche Gewalt vertrauen. Man muß an die Kraft des Rechts, an die Macht der Moral glau
ben. . / 4 4 0 

Nur eine internationale Atmosphäre des Vertrauens kann letzten Endes die große Er
wartung an die Zukunft: ein demokratisch organisiertes Zusammenleben der Völker, er
füllen. Der dadurch Wirklichkeit werdende endgültige Friede liegt im Interesse der 
Menschheit wie der einzelnen Völker. Mehr noch, in einer Welt zunehmender zwischen
staatlicher Verflechtung kann dessen Herbeiführung als eine höhere Form von Patriotis
mus betrachtet wr ^n.4 1 

38 Zum Prinzip schiedsrichterlicher Konfliktbereinigung siehe die interessante Gegenüberstel
lung E, FR AENKELS des angelsächsischen Prinzips eines ,, Friedensmoratoriums*', das weniger 
auf Rechtszwang, denn auf den Druck öffentlicher Meinung vertraut einerseits und der kontinental
europäischen Idee eines „Schlichtungsobligatoriums" andererseits (Völkerbund 1 ff); zur Illustra
tion das französische Aide-memoire vom 23.1.1928 (AE-SDN 730, 119 ff), der Aufsatz von R. 
BREITSCHEID in Europäische Gespräche April 1926, 169 ff. 

39 L. Blum, Interpellation am 22.8.1924 (JOC 3018); allg. R. GOMBIN, SFIO 105. 
40 Moutet in seiner Interpellation zum Ruhrkonflikt am 7.12.1923 (JOC 3991). 
41 Für Blum sind dies die „patriotes au sens vrai du mot'4 (Interpellation am 23.12.1923, JOC 

4142). Der Weltfriede würde Frankreich mehr zugute kommen, als die traditionelle Politik des na
tionalen Egoismus (Blum im Populaire 5.7.1921). — Otto Wels (MdR) formuliert lapidar: „Besei
tigung des Krieges ist wahrhafte Vaterlandsliebe"; im Reichstag am 24.11.1925 (UF VI 414 ff). 
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2. Die politischen Parteien: Ausgangsstellungen 

a) Die extreme Rechte in Deutschland 

Bei der Darstellung der deutschen Parteistandpunkte muß stets die durch den Kriegsaus
gang und den Versailler Frieden vergiftete allgemeine Atmosphäre im Land berücksich
tigt werden. Eine Art Burgfriedensstimmung gegen die französische Politik schlägt sich 
zu Beginn der zwanziger Jahre in allen Aussagen nieder. Erst nach der Londoner Konfe
renz pendeln sich die Haltungen wieder in etwa auf die jeweilige programmatische Linie 
ein. 

Besonders die Rechtsextremisten profitieren von der Welle nationaler Empörung, die 
mit dem Kriegsende und dem Friedensvertrag durch Deutschland ging. Reaktionäre und 
völkische Gruppen um Ludendorff, Reventlow und Hitler agitieren im ,,Staub4' der zu-
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Die politischen Parteien im Deutschen Reich (Prozentanteile nach den Ergebnissen der 
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mentswahlen) 
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sammengebrochenen Großmachtträume und propagieren eine nationale Trotzpolitik, die 
bis in demokratische Kreise hinein Widerhall findet. 

Man will die erniedrigende Behandlung durch die Siegermächte nicht tatenlos hinneh
men und gegen jegliches Ehrgefühl zu Kreuze kriechen.l Wenn Deutschland von allen 
Seiten verlassen wird, so muß es sich unter Anspannung seiner letzten Kräfte selbst zu 
helfen wissen. 

Aus der grassierenden Stimmung des deutschen Allein- und Selbstkönnens heraus ent
stehen halbprivate Milizen, Korps, Gruppen und Grüppchen, die sich das deutsche 
,,Nun erst recht*' auf ihre Fahne heften. Ohne einen Beweis für die Durchführbarkeit 
der propagierten Alternativen zur Erfüllungspolitik erbringen zu müssen, sichert ihnen 
die massenpsychologische Situation des verletzten Stolzes Zulauf aus allen Schichten der 
Bevölkerung. Mit der demagogischen Formel des ,,Alles oder Nichts'* — mit der man 
bereits in den Weltkrieg gezogen war und die nunmehr abgewandelt ,,Lieber ein Ende 
mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!** hieß — wurde das nationale Widerstands
klima zusätzlich angeheizt.2 Graf Reventlow schreibt, prinzipiell könne Hilfe, Freiheit 
für Deutschland nur von innen, aus dem Volk selbst kommen, und Hitler rechtfertigt die 
Gründung der NSDAP 1922 u.a. mit der — in durchaus seriös-konservativer Denktradi
tion stehenden — Erkenntnis, ,,daß politische Freiheit ewig nur eine Folge der Macht 
sein kann und** — dieser Akzent ist seine persönliche Note — ,,Macht nur ein Ausfluß 
des Willens** sei.3 Letzteren zu starken ist somit vordringliche Aufgabe jeder „nationa
len** Außenpolitik. 

Die Umwälzung des kapitalistischen Wirtschaftssystems und des parlamentarischen 
Parteienstaates ist hierfür ebenso unabdingbare Voraussetzung wie die Loslösung aus der 
imperialistischen internationalen WirtschaftsVerflechtung. Stresemanns Grundsatz, 
,,Hilfe könne dem deutschen Reich und Volk nur von außen kommen* *, ist in der Wurzel 
falsch — es sei denn, man will Deutschland zum Objekt des Weltkapitalismus verkom
men lassen (Graf Reventlow). Der Kampf für die „freie Selbstbestimmung in allen Tei
len der Erde für alle Völker* * und Nationen — die zynische Propagierung eines der zen-

1 Zur Stimmung in Deutschland nach 1918/19 siehe W. CONZE, Sonderstellung 172; P. KRÜ
GER, Reparationsproblem 37; H. SCHULZE, Weimar; S. NEUMANN, Parteien 76. 

2 Wie sehr die Demokraten von dieser Stimmung in die Defensive gedrängt wurden, deutet 
Stresemann in einer Parteitagsrede 1924 an: Es sei furchtbar leicht, mit Parolen wie: „Mit 
schwarz-weiß-rot über den Rhein", „der populärste Mann in ganz Deutschland zu sein Das zu 
sagen ist äußerst leicht, es würde uns aber nur ins Elend führen." Rede in Hannover am 30.3.1924 
(Reden II, 176). 

3 Rede Hitlers auf einer Volksversammlung in München am 12.4.1922 (UF VII. 361 ff); das 
Zitat Reventlows stammt aus dem im folgenden des öfteren zitierten programmatischen Aufsatz in: 
Europäische Gespräche Juli 1926, 352 ff; zum Stellenwert der Gewalt in Weltanschauung wie Pra
xis der Völkischen: H.A. JACOBSEN, Strategie33; K. SONTHEIMER, Antidemokratisches Denken 
32 ff, 134 ff. 
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tralen Wilson'sehen Ideale — schließt einen wilden Antisemitismus mit ein, welcher im 
Kampf gegen das jüdische Weltkapital eine nationalistische Stoßrichtung erhält.4 

Aus diesen Grundüberzeugungen heraus wird die völlige Annullierung der „Friedens
diktate4' von Versailles und St. Germain (Österreich) verlangt. Dieser der Willkür der 
Sieger entsprungene Friede hat Deutschland amputiert und arm gemacht; offenkundig 
kann er auch nicht anders als mit Bajonetten aufrechterhalten werden. Die Völkischen 
erheben daher gegen die Bestimmungen des Vertrags die Forderung nach Abschaffung 
des deutschen „Söldnerheers und die Bildung eines Volksheeres**.5 Dieses durchsichtige 
Begehren erhält ein legitimistisches Feigenblatt durch die Weigerung der Alliierten, ih
rerseits abzurüsten, wie dies ihre eigenen Bestimmungen verlangen. 

Im Zentrum der völkischen Angriffe steht naturgemäß die Hegemonie Frankreichs, 
nach wie vor Erbfeind und aktuell das Haupthindernis deutschen (machtpolitischen) 
Emporkommens. Als Bündnispartner gegen Frankreich bieten sich v.a. Italien — weni
ger die angelsächsischen Staaten aufgrund der kapitalistischen Vereinnahmungsgefahren 
— an. Ist einmal der Ring der Versailler Mächte — eventuell sogar durch ein deutsches 
Bündnis mit Sowjetrußland — durchbrochen und Frankreichs Stellung zerstört, dann 
wird der Weg frei werden zum „völkischen Endziel*', jenem „Großdeutschland** in sei
nen alten Grenzen, das alle die vielen deutschsprechenden Minderheiten in Europa mit 
dem Reich vereint.6 Die Doktrin von unverzichtbarem Land und Boden als Auffangge
biete für die deutschen Bevölkerungsüberschüsse wird in ihrer Zielrichtung, den jeweili
gen Bündnisaussichten angepaßt, flexibel gehandhabt. 

Insgesamt fügt sich die — wenn auch überspitzte — Argumentation ein in die in deut
schen national-konservativen Kreisen vorherrschenden Denkkategorien von Macht, 
Wiedererstarkung und machtpolitischen Vorkehrungen gegen feindliche Angriffe, die 
das Karussell von Gewalt und Gegengewalt, von Krieg und Präventivkrieg — Kalkula
tionen, wie sie die deutsch-französische Geschichte seit einem Jahrhundert bestimmen — 
in Gang zu halten versprechen. 

4 „Die völkische Bewegung hält eine Befreiung Deutschlands innen wie außen fur unmöglich 
ohne eine Ausscheidung des Judentums aus dem deutschen Volkskörper../4 (Graf Reventlow, Eu
ropäische Gespräche Juli 1926, 352 ff); vgl. auch Art. 4 des Programms der NSDAP 1920 (W. 
MOMMSEN, Parteiprogramme 199 ff). — Am Ende eines nationalsozialistischen Wahlaufrufs im 
Oktober 1924 heißt es u.a., ,,unser Wille ist fester denn je: ein Deutschland zu schaffen, frei von 
jüdischer und französischer Tyrannei, von Parlamentarismus und demokratischem Kapitalismus" 
(zit. nach einem Telegramm de Margeries 22.10.1924; r.v.A. AE-Al 301, 191 ff). 

5 Punkt 21 im NSDAP-Programm 1920 (W. MOMMSEN, Parteiprogramme 139 ff). 
6 Gf. REVENTLOW, Europäische Gespräche 356; die nationalistische „Deutsche Zeitung44 

veröffentlicht z.B. am 21.3.1923 und am 7.8.1923 Artikel, welche die Ausmaße des neuen 
„Mitteleuropa" umschreiben: Warschau und Belgrad scheinen als deutsche Städte auf, die Grenze 
zwischen Deutschland und Frankreich hat so zu verlaufen, daß sich der Rhein mit sämtlichen Zu
flüssen auf deutschem Staatsgebiet befindet. Man denkt über 1918 hinweg, als hätte es die Nieder
lage und die deutsche Entwaffnung nicht gegeben. — Siehe dazu den Kommentar de Margeries 
vom 8.8.1923 (AE-Al 379, 140); bzw. Le Figaro 22.3.1923. 
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Nehmen sich diese rechtsextremistischen Splittergruppen (die ihre Bastionen zudem 
regional äußerst unausgewogen, nämlich konzentriert in Bayern und in den ostelbischen 
Agrargebieten besitzen) im betrachteten Zeitraum quantitativ eher bescheiden aus, so 
darf ihr Einfluß gerade auf die rechts-bürgerliche Mentalität und die politische Sprachre
gelung allgemein nicht unterschätzt werden. Weniger bedeutsam mag hier die direkte 
Ausstrahlung sein, hält sich doch der intellektuelle „appeal" dieser Formationen in 
Grenzen. Sie markieren vielmehr in einer von ihren gemäßigteren Nachbarn nicht zu ig
norierenden Prononciertheit den äußersten Rand eben noch möglicher Argumentation. 
In einer vollständig enthemmten politischen Alltagssprache zwingen sie damit die mode
raten Gruppen, sich mit ihren extremen, den Anschein von Konsequenz erweckenden 
Gegnern auseinanderzusetzen, sich in der Opposition zu Regime und Außenpolitik nicht 
überbieten zu lassen.7 In der Folge verlagert sich der Schwerpunkt in der rechten Hälfte 
des Parteienspektrums insgesamt merklich gegen den äußeren Rand hin und bleibt folg
lich einer Einbindung in die konstruktive außenpolitische Willens- und Meinungsbildung 
zum großen Teil entzogen. 

Darüber hinaus besitzen diese reziprok zur wirtschaftlichen und republikanischen 
Konsolidierung wachsenden bzw. abnehmenden Gruppen ein mächtiges, latent wirken
des ,,negatives4* Einflußpotential auf die deutsch-französischen Beziehungen. Mag ihre 
Bedeutung in Frankreich auch bei weitem übertrieben dargestellt werden, bringen Hin
weise auf revanchistische Umtriebe in Deutschland doch fortlaufend irritierendes Zwie
licht in dieses Verhältnis und liefern, was noch schwerer wiegt, den Verständigungsgeg
nern unfehlbar die gewünschten Argumente. Für die deutsche Außenpolitik aber heißt 
dies, daß Entspannungsbemühungen nicht nur gegen französisches Mißtrauen, sondern 
vorerst einmal gegen dessen Urheber auf deutscher Seite unternommen werden müssen. 

b) Die Deutschnationalen 

In zuweilen recht undeutlicher Abgrenzung zu den völkischen Gruppen ringt die 

Deutschnationale Volkspartei (DN VP) um eine kontinuierliche politische Linie zwischen 

Partizipation am , »Weimarer System* ' und bedingungsloser Opposition. Ihre sozial sehr 

heterogene Anhängerschaft vereint die Partei im Kampf gegen Sozialismus und Libera-

7 Als ein Beispiel solcherart unzensurierter Äußerungen sei ein Brief angeführt, den der franzö
sische Generalkonsul André Tinayre in Hamburg im September 1924 (nach Ratifizierung des 
Dawes-Reparationsplanes) erhält und an das Departement weiterleitet: ,,Es ist doch eine Schweine
rei wie ihr Hunde uns mit dem Dawes-Gesetz geschindet habt. Wenn ihr meint, daß so etwas un-
vergolten bleibt, dann habt ihr euch mächtig in den Finger geschnitten. Einen Brief habt ihr schon 
von uns bekommen, aber dies ist der letzte solange das Hauptschwein der General-Konsul noch 
lebt, und das dauert nicht mehr lange so haben wir den um die Ecke gebracht. Es sei hiermit zum 
letzten Mal gewarnt. Der Termin läuft am 7. September 1924 ab. Bis daher sehen wir uns auf dem 
Friedhof von Ohlsdorf wieder. 
Es bleibt treudeutsch die Organisation C (Consul) 
Abteilung Hamburg. Vogt (AE-Al 388, 62 f)-



Die politischen Parteien 61 

lismus unter der Fahne der Monarchie, In erster Linie die Gemeinsamkeit des Neins zur 
Republik und die romantisierende Rückschau auf den wilhelminischen Staat halten die Par
tei zusammen.8 In dieser Partei finden nicht nur die Säulen der alten Ordnung: protestan
tischer Landadel, Militär und ostelbisches Großbürgertum ihre politische Heimat. Hinzu 
kommen die im republikanischen Staat entprivilegierten Konservativen und die sich un
ter der neuen ,,undeutschen** Regierungsform ebenfalls ausgesetzt fühlenden Freikon
servativen (Industrielle, Beamte); außerdem christlich-soziale (deutschnationaler 
Handlungsgehilfen-Verband und Gewerkschafter) und antisemitische kleinbürgerliche 
und kleingewerbliche Kreise. Interne Spannungen sind bei einem solchen Sammelsurium 
unterschiedlich interessierter Kräfte vorprogrammiert. — Die vehementen Durchset
zungswünsche müssen zwangsläufig früher oder später in Widerspruch zur dogmatisch-
antirepublikanischen Position geraten. 

Der inneren Verfassung entsprechend sieht auch das Programm dieser ideologisierten 
Sammelbewegung gegen Niederlage und Parteienstaat, gegen Versailles und Weimar 
aus: Aus dem Arsenal des preußischen Konservatismus stammen die akzentuierte Her
vorhebung christlicher Werte, als Grundlage ordnungspolitischer Maßnahmen sowie die 
Überhöhung der Staatsidee gegenüber den Einzelinteressen — und dann werden diese 
auch schon Schlag auf Schlag aufgelistet: Der Schutz der Landwirtschaft ebenso wie der 
Erhalt des gewerblichen Mittelstandes und die Förderung der industriellen Arbeitgeber 
sind der Partei hervorragende Anliegen. Auch der schmale gewerkschaftliche Sektor er
hält seinen programmatischen Anteil in Form des propagierten Sozialkonservativismus 
Hermann Wageners.9 

Die Geschichte der DNVP spiegelt in etwa die Phasen der zwangsläufigen internen 
Auseinandersetzungen: zwischen materiellen Interessen, mithin politischem Pragmatis
mus und Ideologie, zwischen Inanspruchnahme der vom parlamentarischen System an
gebotenen Einwirkungschancen und dogmatischem Beharren auf monarchistischer Ver
weigerung. Die Schwerindustrie und insbesondere die Landwirtschaft drängen auf aktive 
Mitarbeit im Staat und sogar in die RegierungsVerantwortung. Der Reichslandbund 
kämpft um eine prohibitive Zollpolitik, währen die Exportindustrie ihren Freihandels
idealen zum Durchbruch verhelfen will. Die Schwerindustrie — an sich eher protektioni-
stisch eingestellt — will nicht auf Auslandsanleihen verzichten, welche freilich eine Au
ßenpolitik zur Voraussetzung hätten, die dem nationalen Grundverständnis der DNVP 
völlig zuwiderliefe. 

8 Grundsätze der DNVP 1920: „Das Kaisertum hat uns auf den Gipfel staatlicher Macht ge
führt. Das deutsche Volk hat seine Kraft glänzend bewährt..." (W. MOMMSEN, Parteiprogramme 
132 ff); Everling (MdR) anläßlich einer Bismarckfeier April 1928 in Hamburg (Bericht Saugon, 
AE-AI 310, 89 f); vgl. auch den Wahlaufruf Oktober 1924 (UF VI, 384) und die Grundsätze der 
DNVP 1928 in W. MOMMSEN, Parteiprogramme 132 ff; eine breite Dokumentation bei K. SONT-
HEIMER, Antidemokratisches Denken 114 ff. 

9 Zur DNVP vgl. M. STÜRMER, Rechte 38 ff; DERS., Koalitionen 241 f; H. SCHULZE, Wei
mar 80 f; aus einer Fülle von Literatur zur DNVP sei W. LIEBE, Die deutschnationale Volkspartei 
1918-1924 angeführt; dazu auch ferner S. NEUMANN, Parteien 61 ff. 
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,,Wiederaufrichtung'4 des Reiches kann diesem zufolge nur von innen heraus gesche
hen, aus der Kraft, die der deutschen Geschichte, ihrem vorbildhaften Kampf um innere 
Einheit und äußere Behauptung entspringt. 

Weder das „würdelose*4 pazifistische „Werben um fremde Gunst noch der Traum ei
ner internationalen Solidarität der handarbeitenden Stände helfen uns aus der Not" — 
,,von mißgünstigen Nachbarn umgeben" gilt es erst einmal, wieder Selbstvertrauen im 
Jahrhunderte währenden Ringen am Rhein zu schöpfen.10 

Die angebliche deutsche Schuld am Kriegsausbruch, mit deren Festschreibung der 
Versailler Friede — in der Diktion der Deutschnationalen gleichbedeutend mit „Ver
sklavung des deutschen Volkes" — steht und fällt, wird entrüstet zurückgewiesen. Wie 
denn auch anders? Internationale Vorgänge, Entscheidungen und als solche auch der 
Schuldspruch von Versailles sind letztlich nur Reflex einer — gegenwärtig deutschfeind
lichen — Machtkonstellation. Deutschland ist daher nicht nur „schuldig", es hat auch 
Demütigungen zu erleiden und Reparationen zu zahlen — dies alles nicht unter dem Titel 
der Wiedergutmachung, sondern ganz einfach „weil es den Krieg militärisch verloren 
hat."11 

In dieser Überzeugung ist an eine freiwillige Anerkennung und Ausführung der Ver
sailler Vertragsbestimmungen nicht zu denken. Ob sie zu erfüllen möglich sind oder 
nicht, tut dabei nichts zur Sache, Sie dürfen es schlechterdings nicht sein, und dies wird 
man der Welt deutlich machen. In ihren verbalen Attacken gegen das „Diktat" stehen 
die Deutschnationalen denn auch den Völkischen wenig nach. Im Reichstag wird seine 
Annahme von der DNVP heftig bekämpft, ebenso das deutsche Nachgeben gegenüber 
dem Londoner Ultimatum 1921 hinsichtlich der alliierten Reparationsforderungen. 

„Erfullungspolitik" gilt nicht nur als „würdelos", sie liefert „letzte Werte des deut
schen Volksvermögens" unwiederbringlich an die Gegner aus und ist überdies macht
strategisch verfehlt: betrachtet man Frankreichs Reparationsforderungen doch vor allem 
als ein Mittel zu politischen Zwecken. Deutschland kann unter diesen Umständen nur auf 
das eigene Potential zum Wiederaufstieg zählen. Soweit der Friedensvertrag dabei im 
Weg steht, hat das Reich ihn offen zu torpedieren. Dort wo eine Kraftprobe mit den Ga
rantiemächten (vorläufig) zu gefährlich erscheint, ist er nach allen Regeln der Kunst zu 
umgehen. — Diese Strategie findet in Sachen Reparationszahlungen ebenso Anwendung 
wie in der Erfüllung der Entwaffnungsbestimmungen. 

10 Zitate aus den „Grundsätzen der DNVP 1920" (W. MOMMSEN, Parteiprogramme 132 ff); 
vgl. auch die Rede des bayerischen Geheimen Ministr. Rats Dr. von Dryander 24.6.1929 in Mün
chen gegen die Versailler Kriegsschuldlüge (Bericht d'Ormesson; AE-Al 382, 89 0- — Im Wahl
aufruf der DNVP Ende Oktober 1924: ,,... das unermüdliche Anbiedern Unberufener mit unseren 
ehemaligen Feinden (ist) wie mit der Würde so auch mit den Zukunftsinteressen unseres Volkes 
unvereinbar'4 (UF VII, 384). 

11 Solange es dem Reich an den erforderlichen Machtressourcen gebricht, bleibe Deutschland 
keine Wahl, als sich unter dem „ehernen Gesetz der Geschichte, nach dem der im Krieg Unterle
gene Kriegskontributionen übernehmen muß'*, zu beugen (Prof. Hoetzsch, Europäische Gesprä
che Juli 1926, 343). 
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Am Ende des Weges — nach der bewerkstelligten Generalrevision des Vertrags — 
steht das Idealbild eines starken, alle deutschen Volksteile umschließenden Reiches, und 
darüber hinaus ausgestattet mit dem ihm proportional zustehenden Anteil an Kolonialge
bieten. Zwischenzeitlich verdient das Deutschtum jenseits der aufgezwungenen Grenzen 
besondere Aufmerksamkeit und Schutz. Das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung 
kann, wenn überhaupt, nur im Sinne der großdeutschen Idee verstanden werden.12 Als 
erste Aufgabe im Hinblick auf das angestrebte Ziel gilt es erneut, tragfähige volkswirt
schaftliche Grundlagen zu schaffen. Das geforderte Einleiten des ökonomischen Poten
tials in die deutsche Außenpolitik erleichtert im übrigen den Deutschnationalen nicht un
wesentlich die Versöhnung der inneren Gegensätze zwischen handfester ökonomischer 
Interessenwahrung und alldeutschem Wunschdenken. Erst in zweiter Linie, nach Einsatz 
der eigenen Ressourcen, hält man Ausschau nach potentiellen außenpolitischen Bündnis
partnern, wobei hierfür jeder in Frage kommt, der kein Interesse an der Aufrechterhal
tung des Versailler Systems hat und bereit ist, den französischen Ambitionen entgegen
zutreten. — Ein Arrangement mit Frankreich selbst steht außer Betracht. — Interessen
parallelen entdeckt man in den USA, eventuell auch in englischen Wirtschaftskreisen. 
Ferner liebäugelt man nicht zuletzt mit engeren Beziehungen zu Rußland. Bei all diesen 
Optionen darf sich Deutschland jedoch zu keinen fremden Zwecken benutzen lassen. Je
de Bindung ist im Lichte dessen zu beurteilen, was Deutschland davon profitiert in bezug 
auf Reparationslasten, Grenzrevisionen, Rüstungspolitik usw. In völliger Verkennung 
der eigenen machtpolitischen Position glaubt man, im Idealfall die rivalisierenden Groß
mächte gegeneinander ausspielen und eine Vermittlerposition zwischen Ost und West im 
Bismarckschen Sinne einnehmen zu können. 

In diesem Programm lassen sich im Laufe der Zeit durchaus Akzentuierungen ausma
chen. Die Entwicklung verläuft in starker Korrelation zur Haltung dem „Weimarer Sy
stem'* gegenüber: vom Abwarten (bis 1924) über eine Periode der Anpassung bei zeit
weiliger Regierungsbeteiligung (bis 1928) zum unerbittlichen Kampf gegen die Repu
blik. Infolge des enormen Drucks interner wirtschaftlicher Interessen, die Einflußmög
lichkeiten des parlamentarischen Systems nicht länger zu verschmähen, werden außen
politische Akzente weit moderater gesetzt. Nach dem Erstarken der DNVP in der Oppo
sition (siehe die Wählerbewegungen in Abb. IX), drängen die neuen Wähler die Führung 
förmlich in die Verantwortung hinein. Die Staatsstreichgelegenheiten (mit Hilfe der Mi
litärs) bleiben 1923 ungenutzt; so versucht man es ab 1924/25 wohl oder übel über die in 
der Verfassung vorgesehenen Wege. Aus innenpolitischen Rücksichten auch dazu ge
zwungen, die neue Außenpolitik mitzutragen und vor allem die eigene Sprache zu kon
trollieren,13 wird in Teilen der Partei aus der Not schließlich gar eine Tugend gemacht. 

12 Grundsätze der DNVP 1920 (Ungeliebte Republik 73); zum außenpolitischen Programm der 
DNVP siehe v.a. den Artikel von Prof. Dr. Otto Hoetzsch (MdR) in: Europäische Gespräche Juli 
1926, 339-351. 

13 Vgl. hierzu etwa die im Ton ungewohnt gemäßigte Rede Gf. Westarps im Reichstag am 
3.2.1927 (Protokoll 262. Sitzg. 8804 ff). 
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Man beginnt vereinzelt, den geänderten Tatsachen auch positive Seiten abzugewinnen, 
und dank einer vordergründigen, sophistisch anmutenden Trennung zwischen „Staats
idee*4 und „Staatsform** finden sich gouvernementale Kräfte, namentlich aus der Welt 
des Konservatismus, zu dem Versuch bereit, sich mit dem System — zunächst auf Zeit 
— zu arrangieren. Ähnlich wie der antiparlamentarische Zweck die parlamentarischen 
Mittel gewissermaßen heiligen sollte (Stürmer),14 ließ sich auch Entspannungspolitik mit 
Frankreich mitunter als — auf ein Stück mitbeschreitbarer — Weg in die deutsche Zu
kunft denken. 

Die opportunistischen Schwankungen der Parteiführung decken sich unterdessen kei
neswegs mit den Aspirationen der großen Masse der nationalen Wählerschaft. So weitet 
sich der ideologische Erosionsprozeß der Deutschnationalen in der Phase ihrer Regie-
rungsbeteiligung zur fundamentalen Parteikrise aus — um so mehr, als die effektive Bi
lanz der Regierungsbeteiligung am Ende manches schuldig bleibt. Es kommt hinzu, daß 
sich die Basis mit der Sprache der Parteiführung immer weniger identifizieren kann. Die 
Quittung erhält diese in den Reichstagswahlen von 1928 präsentiert. Nach einer nun wie
der abrupten Rechts Wendung und der fortschreitenden Annäherung der „nationalen Op
position* * an die Haltung der Völkischen beschleunigt sich jedoch nur der Verfall der tra
ditionellen Parteisubstanz. Die gemäßigten Gruppen, namentlich die ökonomischen In
teressen, wandern ab und gründen teilweise neue (Splitter-) Parteien, während sich die 
nationalistischen Dogmatiker der nationalsozialistischen Konkurrenz in keiner Weise ge
wachsen zeigen. Zuerst als nützliche Idioten verwendet, werden sie schließlich von ih
rem Bündnispartner vollständig aufgesogen. 

aa) Die konservativen Bastionen im Reich 

Im geistigen Umfeld der Deutschnationalen entstehen nach 1918 eine Fülle verbandsmä
ßig organisierter para-politischer und para-militärischer Gruppen, von traditionsreichen 
Turnvereinen über agrarische Verbände bis zu jenen „Arbeitskommandos** im Osten, 
die als getarnte Auffangorganisationen für abgebaute und nunmehr arbeitslose Reichs
wehreinheiten fungieren. Ein Großteil der durch den Versailler Vertrag in den Ruhe
stand versetzten Soldaten und Offiziere, d.h. wichtige Stützen des ancien regime und 
nunmehr mit der neuen Ordnung im Zeichen von Populismus und Wertpluralismus auf 
Kriegsfuß, stellen sich den „Vaterländischen Verbänden*4 zur Verfügung. Die größte 
und einflußreichste Organisation dieser Art ist zweifelsohne der „Stahlhelm4*, der 
„Bund der schlachterprobten, unbesiegt heimgekehrten deutschen Frontsoldaten und der 

14 M. STÜRMER, Rechte 43 f; vgl. hierzu auch die keineswegs einheitliche Verurteilung des 
Industriellenchefs P. Silverberg nach seinem Plädoyer für eine Versöhnung mit der Republik (Be
richt de Laboulaye; AE-Al 308, 89 0 im September 1926. — Aufschlußreich ist auch die Haltung 
der Partei im „Fall Lambach" (der DNVP-Abgeordnete Lambach hatte sich ebenfalls dafür ausge
sprochen, aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre die Konsequenzen zu ziehen und die Re
publik als gegebene Staatsform zu akzeptieren). 
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von ihnen im Geiste der Wehrhaftigkeit erzogenen deutschen Jungmannen...**.13 Nach 
eigenen Angaben zählte diese Vereinigung 1928 800.000 Anhänger. Mag diese Zahl 
auch zu hoch gegriffen sein, übte der Stahlhelm doch bedeutenden Einfluß auf das ge
samte Spektrum der Rechtsparteien aus und prägte das politische Alltagsbild der Repu
blik nicht unerheblich mit. Nicht nur Deutschnationale rühmen sich ihrer Mitglied
schaft im Stahlhelm, seine Anziehungskraft wirkt bis weit in liberale Kreise des Bürger
tums hinein.16 

Es bleibt jedoch ein besonderes Naheverhältnis zu den Deutschnationalen — schon aus 
Gründen der gleichgerichteten Programmatik unter dem Zeichen eines unerbittlichen 
Kampfes gegen das Weimarer System und das Versailler Friedensdiktat. Vornehmlich 
dessen militärische Klauseln sind den ,,Vaterländischen*4 ein Dorn im Auge. Unter den 
Farben schwarz-weiß-rot marschiert der Stahlhelm für die Idee des Nationalstaates, für 
neue Größe und Lebensraum für das deutsche Volk. Er setzt sich aber auch für eine effi
ziente Agrarpolitik und Innenkolonisation ein, wenngleich diese Maßnahmen ihrerseits 
als ein Beitrag zur Wehrhaftmachung der Bevölkerung, v.a. in den Grenzregionen des 
Ostens, gewertet werden.17 

Aus der Reihe verwandter, jedoch weitaus kleinerer Gruppierungen ragt der ,,Jung
deutsche Orden** als noch die bedeutsamste heraus. Dem Stahlhelm, mit dem er neben
bei wegen des Eintretens fur eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit verfeindet 
ist, kann er dennoch nicht Konkurrenz machen. Seinem ideologischen Rüstzeug, einer 
eigentümlichen Mischung aus Antikapitalismus und Antibolschewismus entsprechend, 
wirbt er fiir ein Bündnis des Westens gegen die weltrevolutionären Ambitionen der So
wjetunion. Schätzungen der Mitgliederzahl gehen bis zu 500 000, wovon jedoch nur ein 
Bruchteil am aktiven Verbandsleben v.a. am Militärsport, teilgenommen haben dürfte.18 

Diese Aktivitäten in einer halblegalen Grauzone, die von der Reichsregierung entge

gen den rechtskräftigen Bestimmungen des Versailler Vertrages stillschweigend toleriert 

15 Berliner Stahlhelmbotschaft vom 8.5.1927 (UF VII, 420 f). 
16 So ist etwa der langjährige Fraktionsvorsitzende der Deutschen Volkspartei Scholz neben 

vielen seiner Parteifreunde Mitglied im Stahlhelm. 
17 Die bewußte Distanzierung von parlamentarischem System und Regierungsverantwortung 

erlaubt dem Stahlhelm eine weit hemmungslosere Sprache als etwa der DNVP, wenn sich die Stel
lungnahmen in der Sache auch weitgehend decken. — Im berühmten „Haß-Aufruf* des 
Stahlhelm-Landesverbands Brandenburg vom 2.9.1928 findet sich etwa der bezeichnende Satz: 
„Wir hassen mit ganzer Seele den augenblicklichen Staatsaufbau, seine Form und seinen Inhalt, 
sein Werden und sein Wesen..., weil er uns die Aussicht versperrt, unser geknechtetes Vaterland 
zu befreien und das deutsche Volk von der verlogenen Kriegsschuld zu reinigen, den notwendigen 
Lebensraum im Osten zu gewinnen, das deutsche Volk wieder wehrhaft zu machen*' (Ungeliebte 
Republik 215 0- — Zum Revanchismus in den Kriegervereinen der Weimarer Republik vgl. auch 
C.J. ELLIOT, Kriegervereine 109 ff. 

18 Zu den Verbänden siehe allgemein auch G. CASTELLAN, L'Allemagne 109 f; H. SCHUL
ZE, Weimar 57 f; Klagen über nationalistisch-revanchistische Ausartungen von Sport- und 
Turnveranstaltungen finden sich regelmäßig in den Konsularberichten und naturgemäß in der fran
zösischen Rechtspresse (vgl. als Beispiel Le Figaro 21.3.1923, AE-Al 308, 110 ff). 
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wurden, ordnen sich intentional — wenn schon nicht faktisch — unzweideutig der militä
rischen Sphäre des Reiches zu.19 Nun war die Situation der Armee nach einer Niederla
ge, von der sie sich moralisch schwer und nur durch Aktivierung psychologischer Ab
wehrmechanismen erholen konnte, nicht ohne Bedeutung für das außenpolitische Proce-
dere der Republik generell. Dennoch wird der militärische Einfluß auf französischer Sei
te oft weit überschätzt. Gewiß entwickelt die Führung der Reichswehr militärstrategisch 
langfristig angelegte Planungen, doch bleiben ihre Sandkastenspiele in einer realpolitisch 
entgegenstehenden Weltlage im Grunde sterile Wunschträume. Getreu ihrem eigenen 
überparteilichen Selbstverständnis ist die Reichswehr zunächst Exekutive, keine Denk-
schule, und an den Politikern ist es vorerst einmal, die machtpolitischen Grundlagen für 
die konkreten Planungen zu schaffen. Diese Tendenz, heraus aus der aktiven Politik, der 
man unter republikanischen Vorzeichen auch wenig Positives abzugewinnen vermag, 
verstärkt sich mit der Ernennung von Seeckts zum Chef der Obersten Heeresleitung.20 

Das geistig-weltanschauliche Profil der Reichswehrführung entspricht in etwa dem ihrer 
preußisch-konservativen Umwelt bzw. Rekrutierungsbasis, doch gehen von der Armee 
keine nennenswerten Impulse für die Weiterentwicklung der politischen Ansätze aus. Si
cher konnte ein solcher — bewußt apolitisch auftretender — Block im Staat, über den das 
Weimarer System überdies keine effiziente parlamentarische Kontrolle erlangte, per se, 
allein durch seine Existenz den Gang der Ereignisse beeinflussen, ja in Schlüsselsituatio
nen mitunter den Ausschlag geben. Von besonderer Bedeutung war daher, welche Seite 
dieses machtvolle Instrument in die Hand bekam: die Verteidiger oder die Gegner der 
Republik.21 

In diesem Sinne war es keineswegs ohne Belang, wie sich die wenigen politisch den
kenden Köpfe im Generalstab zu innen- und außenpolitischen Fragen verhielten. In ei
nem Ziel konnte die verstümmelte, einstmals große kaiserliche Armee auf die breite Zu
stimmung der deutschen Öffentlichkeit rechnen: Das Reich sollte wieder eine militäri
sche Macht werden. Doch dagegen stand vorerst der Versailler Vertrag. Soweit eine of
fene Verletzung seiner Bestimmungen den deutschen Aufstieg insgesamt gefährdete, wa
ren militärische Funktionen aus der überwachten Sphäre auszulagern, an ,,private" In
stitutionen im Halbdunkel des unausgeformten Systems zu delegieren oder ganz ins Aus
land zu verlegen. 

19 Nach einem Bericht von 1927 besitzt die Reichswehr fünfmal soviel Gewehre, siebenmal so
viel Minenwerfer, sechsmal soviel Geschütze wie der Versailler Vertrag gestattete, außerdem 
schwere Haubitzen und Jagdflugzeuge, die gänzlich verboten waren; dieses Material wäre ohne 
Mithilfe der Verbände vor den alliierten Kontrollorganen nicht zu verbergen gewesen (vgl. H. 
SCHULZE, Weimar 109 ff). 

20 Vgl. etwa den Beifall des späteren Generalfeldmarschalls KESSELRING für die pädagogi
schen Leitlinien Seeckts: „Wir waren außerhalb jeder Parteipolitik unpolitisch geworden, bewußt 
von Generaloberst von Seeckt zu unpolitischen Soldaten erzogen, ... — immun gegen Gift von 
rechts und links.,.*' (Soldat 18). 

21 Zum Verhältnis von Heer und Staat in der Weimarer Republik vgl. auch H.A. JACOBSEN, 
Strategie 65 ff. 
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Nach den Vorstellungen von Seeckts sollte die Rumpfarmee das Nervensystem einer 
am Tag X aus allen Büschen hervortretenden großen, aufs modernste ausgerüsteten deut
schen Armee bilden. Die hier vorab geschaffene Infrastruktur nannte sich „Schwarze 
Reichswehr** — von den Alliierten überall vermutet, doch nie voll ans Licht gehoben. 
Verdächtigungen, deutsche Dementis, Investigationsbegehren belasten das deutsch-
französische Verhältnis wiederholt und kühlen die Atmosphäre deutlich ab. Nach zahl
reichen peinlichen Enthüllungen auf dem Höhepunkt der Entspannungspolitik wird daher 
von SPD und Teilen des Zentrums verlangt, mit den dubiosen Aktivitäten im Interesse 
der neuen internationalen Stellung Deutschlands Schluß zu machen.22 

1926 muß Seeckt einem schwächeren Nachfolger Platz machen, doch schon zuvor hat
te sich — wenn auch widerstrebend — die militärische Führung aus taktischen Erwägun
gen dem neuen außenpolitischen Kurs Stresemanns angenähert.23 Anfangliche Bestre
bungen, über eine, der Reichsregierung aufgezwungene Konfrontationspolitik entschei
dende Revisionserfolge zu erzielen, weichen nunmehr einem nachdrücklich betonten Re
alismus. Man ist bereit, traditionelle Feindbilder zurückzustellen, und nimmt einen zeit
weiligen Bedeutungsverlust in der „Politik ohne Waffen** in Kauf, da man den „pazifi
stischen Umweg** als die einzige Möglichkeit betrachtet, die Aufhebung der alliierten 
Kontrollen und in der Folge die militärische Wiederherstellung Deutschlands zu be
schleunigen. 

Konkrete Planungen hält man für die alsdann wieder eröffneten Perspektiven zurück. 
Einstweilen arbeiten Reichswehrfuhrung und -ministerium in weiten Bereichen kon
struktiv mit dem Auswärtigen Amt zusammen, wenngleich nationalistische und völki
sche Sentiments in den unteren Rängen des Heeres zunehmend an Boden gewinnen.24 

Zusammenarbeit kennzeichnet vordergründig auch das Verhältnis der alten, 
preußisch-konservativ geformten Beamtenschaft zum Staat — freilich ebenfalls nicht 
ohne anfangliches Zögern. Sie stammte aus einer relativ abgeschlossenen privilegierten 
sozialen Schicht, die in der Verwaltung eines autoritären Regimes vorgerückt war. Der 
neue republikanische Wind, der durch die Amtsstuben wehte, stieß daher allenthalben 
auf Verachtung und teilweise offenen Widerstand. 

22 Verlangt die SPD wiederholt eine Säuberung der Armee von nationalistischen und antidemo
kratischen Führungskadern, stellt das Zentrum in seinen Verhandlungsrichtünien im Hinblick auf 
eine Regierungsbeteiligung der DNVP 1927 klare Bedingungen hinsichtlich eines Verbotes der Zu
sammenarbeit von Reichswehr und politischen Verbänden, wie der Rekrutierung verfassungsloya
ler Kräfte (vgl. Bericht de Margeries 18.2.1927; AE-Al 309, 108 ff; Protokolle Zentrum 91). 

23 Zur Haltung der Reichswehr in der Weimarer Außenpolitik liegt neuerdings eine profunde 
Arbeit von M. GEYER vor; zu der hier behandelten Konvergenz der außenpolitischen Konzeptio
nen siehe insbesondere: Aufrüstung 41 ff. 

24 Die politische Haltung von Armeekreisen bildet ein permanentes Studienobjekt in französi
schen Situationsbeschreibungen; vgl. etwa ,,Situation actuelle en Allemagne" (Renseignement de 
bonne source) vom 22.10.1923 (AE-Al 297, 87 ff), oder die Aufzeichnung eines Gesprächs des 
französischen Militärattaches in Berlin, Tournes, mit dem Chef der OHL General Heye am 
29.11.1928 (ebd. 392, 78 ff). 
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Dem ,,System'* als solchem stand man ebenso feindselig gegenüber wie dessen Reprä
sentanten, welche man nun an der Spitze der einzelnen Fachressorts zu dulden hatte. 
Einzig aus dem Gespür für die Notwendigkeiten des beruflichen Überlebens und Weiter
kommens heraus paßte man sich an, schikanierte und sabotierte aber nichtsdestoweniger 
die republikanischen Persönlichkeiten nach allen Regeln bürokratischer Zermürbungs-
taktik — zumal, wenn die neuen Minister aus dem Lager der ,,Revolution*' kamen.25 

Daß hier persönliches Durchsetzungsvermögen und republikanische Courage einiges 
vermochten, wurde v.a, in Preußen demonstriert. Langer Atem war hier jedoch allemal 
gefordert. Bei ständig wechselnden Kabinetten im Reich konnte die Demokratisierung 
der Verwaltung nicht systematisch vorangetrieben werden. Noch 1926 erklärt der DVP-
Abgeordnete Kardorff im Reichstag, man könne von den Beamten zwar erwarten, sich 
nicht öffentlichen Bekundungen gegen das republikanische Regime hinzugeben, aber 
man könne von ihnen im Namen der Gesinnungsfreiheit nicht verlangen, eine republika
nische Einstellung zu besitzen.26 Selbst in Preußen gelang es der Weimarer Koalition 
nur, die Spitzen der Verwaltung auszuwechseln, wenn sich auch dadurch das allgemeine 
Klima merklich wandelte.27 Was wie ein Bekenntnis zur Republik aussah, war jedoch 
vielfach nur Anpassung oder ein lustloses Sich-zur-Verfügung-Stellen aus dem traditio
nellen Amtsethos heraus.28 

25 In der großen Untersuchung zur aktuellen Lage in Deutschland, die 1923 angefertigt und 
von Poincaré persönlich zur Kenntnis genommen wurde, gibt der Autor eine verläßliche Schilde
rung Bernhards, Vertrauensperson von Außenminister Rathenau, wieder derzufolge dieser vom er
sten Tag seines Amtsantritts an in der Bürokratie des AA vollkommen gefangen war. Im Ministeri
um sei Rathenau kaum anders als „unser schmutziger Jude" bezeichnet worden (AE-AI 397, 93); 
vgl. allg. zur Beamtenschaft in der Weimarer Republik auch den Aufsatz von R. MORSEY, Beam
tenschaft 151 ff. 

26 Kardorff 15.3.1926 (AE-Al 308, 6). 
27 Die preußische Regierung veröffentlichte Anfang Juli 1928 eine Statistik betreffend die par

teipolitische Zugehörigkeit ihrer hohen Beamten: 

Preußen parteilos SPD 
12 Länderpräsidenten 4 
12 Vizepräsidenten 3 1 
32 Regierungspräsidenten 2 6 
32 Vizepräsidenten 6 6 
30 Polizeipräsidenten 2 16 

414 Unterregierungs
präsidenten 149 54 

Zentrum DDP DVP DNVP 
3 3 2 
3 2 3 
7 8 9 

10 7 2 1 
5 4 3 

80 46 79 6 

532 Beamte 162 87 108 70 98 7 

Laut den Erläuterungen de Margeries dürften die reaktionären Elemente in der Rubrik ,,parteilos*' 
(camouflés) zu suchen sein; auch müßten die DVP-Mitglieder als eher „provisorische" Republika
ner eingestuft werden. Bemerkenswert der überproportionale Anteil der DDP, aus der der neue 
Staat seine administrative Intelligenz zu rekrutieren scheint (Bericht de Margerie 4.7.1928; AE-Al 
310, 190 f). 

28 Vgl. etwa den Aufruf Baron Rochus von Rheinbabens (Finanzminister unter Wilhelm II.) an 
seine adeligen Standesgenossen, sich auf eine Zusammenarbeit mit der Republik zu verständigen 
(Bericht de Margerie 22.3.1926; AE-Al 308, 17ff). 
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Ein bezeichnendes Schlaglicht werfen etwa die Gerichtsurteile auf das Rechtsempfin
den dieser liberalem Gedankengut wenig aufgeschlossenen Kreise. — Das SPD-
Programm spricht hier von „Klassenjustiz4*, welche es durch personelle Umschichtun
gen zugunsten einer Vertretung aller gesellschaftlichen Schichten aufzubrechen gelte.29 

Ihre politische Einfarbung erweist sich eklatant in den milden Urteilen im Prozeß gegen 
Hitler 1923 — während sich Pazifisten gegen die Anklagen als Hochverräter zu verteidi
gen haben — ferner anläßlich der Rechtsstreitigkeiten in einzelnen Fällen der Fürstenent
eignung sowie ganz allgemein in der unausgewogenen Haltung links- und rechtsextre
men Gruppen gegenüber. Mit Postulaten wie dem eines „nationalen Rechtsstaates*', der 
dem „bürgerlichen Rechtsstaat'* überzuordnen sei (Koellreutter), läßt sich die Einäugig
keit politischer Justiz perfekt legitimieren.30 Zu dem nahezu unübersteigbaren Hindernis 
fur den Einsatz liberal legitimistisch denkender Republikaner, nämlich die richterliche 
Unabsetzbarkeit, kommt die enorme Schwierigkeit, befähigten demokratischen Nach
wuchs für die staatliche Rechtssprechung zu rekrutieren. Die Stimmung an den Hoch
schulen gab zudem hier kaum zu Hoffnung Anlaß. 

Die Lehrkörper und Studentenformationen hatten Weltkrieg und Revolution in ihrer 
politischen Zusammensetzung wenig verändert überdauert, ebenso wie im übrigen auch 
Lehrmittel und Unterrichtsbehelfe. Es gelang zwar im Verlauf der republikanischen Sta
bilisierung, liberale und linksdemokratische Organisationen aufzubauen, doch be
herrschten die in einer unpolitisch-opportunistischen Masse agierenden nationalen und 
völkischen Studentenverbände die Szene an den Universitäten. Söhne aus Familien ehe
mals tonangebender Schichten des wilhelminischen Staates sehen die ihnen einstmals 
vorbehalten gewesenen Berufsaussichten im republikanischen Staat gefährdet und stellen 
denn auch vornehmlich die Stoßtruppen fanatischer, reaktionär monarchistischer und an
tisemitischer Kampagnen. Sie halten in rückblickender Glorifizierung den Kult Bis-
marckscher Großmachtpolitik am Leben.31 Die Vitalität dieser meist mit Bildungs- und 
Protektionsvorgaben ausgestatteten Oberschichtkinder findet sich eingeengt durch die 
von der Republik nicht mehr reservierten Karrieremöglichkeiten. Sie tradieren die Res
sentiments ihrer Eltern in die neue politische Umwelt, in die junge Bildungsgeneration 
hinein, Gewissermaßen zur Probe für die Zukunft liefern rechtsextreme Aktivisten 
Schlachten gegen republikanische Studentenorganisationen. V.a. Sozialdemokraten und 
Pazifisten — „eine degenerative Domestikationserscheinung'* — fungieren als Ziel
scheibe zügelloser Haßtiraden. Politisch mißliebige Professoren werden, ohne in den 
Mitteln wählerisch zu sein, in unflätigster Weise persönlich angegriffen.32 Die republi-

29 Aktionsprogramm der Vereinigten SPD vom 24.9.1922 in Nürnberg (Deutsche Parteipro
gramme 458ff). 

30 Zur Justiz v.a. der Aufsatz von G. JASPERS, Justiz 173 ff; H. HATTENHAUER, Lage der Ju
stiz 169 ff; H. MÖLLER, Weimar 173 ff. 

31 Regelmäßig wiederkehrend zu den Bismarck-Gedenktagen häufen sich Berichte und Klagen 
der französischen diplomatischen Vertreter in Deutschland über studentische Feierlichkeiten und 
Umtriebe (z.B. AE-Al 388, 234). 

32 Vgl. die Studie des Büros für Ausländerkontrolle 1.12.1925 (AE-Al 397, 142 ff). Hierin 
werden Beispiele und signifikante Vorfalle aus dem Unterrichtsbereich angeführt. 



70 Politische Standortbestimmungen 

kanischen Repräsentanten, allenfalls soweit sie sich politisch exponieren, können ihre 
Vorstellungen im allgemein konservativ-reaktionären Klima wenig zur Geltung bringen. 
Eine weitverbreitete professorale Einstellung steht den radikalen Umtrieben nicht nur 
neutral gegenüber; Äußerungen von Universitätslehrern korrespondieren nur zu oft (un
ter pseudowissenschaftlichem Mantel) mit den in nationalen Kreisen verbreiteten Gei
steshaltungen. 

Nicht viel besser als auf den Hochschulen stellt sich die Situation in weiten Bereichen 
des Pflichtschulwesens dar. Auch hier beginnen die neuen Besen nur sehr langsam zu 
kehren. Und selbst engagierte republikanische Lehrer sehen sich von Kollegen und Un
terrichtsmedien im Stich gelassen. Die Phasenverschiebung zwischen außenpolitischer 
Umgestaltung und ihrem Niederschlag im Lehrbetrieb, etwa in den historischen Darstel
lungen, wird hier besonders deutlich. Lehrbücher, die nach 1920 erschienen, projizieren 
den aktuell-politischen Horizont der Nachkriegszeit linear in die Darstellung der histori
schen Entwicklung Frankreichs und anderer Nationen, Besonders krasse Geschichtsklit
terung kennzeichnet dabei die Darstellung des Kriegsverlaufs.33 

Auch hier, wie in allen wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens, kehrt ein funda
mentales Problem wieder: Der Republik fehlen die Fachkräfte, — Und bei der Aus
sichtslosigkeit einer Behebung des Mangels angesichts der Lage im Ausbildungsbereich 
reproduziert sich die Disparität gewissermaßen selbst. Demokratisch engagierte Verwal
tungsfachleute fehlen ebenso wie Pflichtschul- und Universitätslehrer, die der unvermit
telt ,,über Deutschland gekommenen** Regierungsform positiv gegenüberstehen. Schul
buchautoren bleiben einer Zeit verhaftet, die so vorteilhaft zur Gegenwart kontrastiert. 

Mit zunehmender republikanischer Konsolidierung kommt dann gleichwohl etwas Be
wegung in die verkrusteten Formen, wird Unmut, v.a. in engagierten Lehrerkreisen 
spürbar. Ein ,,Bund entschiedener Schulreformer'* tritt für eine Erziehung im Geist von 
Demokratie und gegenseitigem Verständnis der Völker ein. Der Bewegung schließen 
sich zwar bis zu 7000 Mitglieder an, doch steht ihr die Verachtung und Behinderung 
durch 180 000 Lehrer gegenüber. Und diese erteilen den Unterricht weiterhin in der 
Tradition des wilhelminischen Deutschlands und seiner Ideale. Der Transmissionsrie
men von der neuen außenpolitischen Situation 1924-29 in die Schulen hinein arbeitet also 
zu langsam, als daß eine neue Generation in einem neuen Problembewußtsein erzogen 
werden könnte — mehr noch, die Verzögerung bewirkte letzten Endes eher das gegentei-

33 Der Darstellungsweise der deutsch-französischen Frage in den Schulbüchern der Zeit in bei
den Nationen nachzugehen, wäre eine reizvolle Aufgabe für den Historiker, die über den hier vor
gegebenen Rahmen allerdings hinausfuhrt. Von französischer Seite liegt ein durchaus fairer — 
zeitgenössischer — Versuch in diese Richtung vor: „L'histoire des origines de la guerre dans les 
manuels allemands" (Geschichtsunterricht) von Jules Isaac. — Die Situation an den deutschen 
Hochschulen wird auch vom prominenten britischen Journalisten Wickham Steed wie der Carnegie 
Stiftung 1928 untersucht. Die Resultate wachsen sich jeweils zu einem beachtlichen Politikum auf 
diplomatischer und parlamentarischer Ebene in beiden Ländern aus; H. Franklin-Bouillon sieht in 
den Schulbüchern die krasse Unausgewogenheit im ehrlichen Verständigungswillen zwischen bei
den Ländern reflektiert (JOC 1929, 4620). 
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lige Resultat. Die Kriegsgeneration findet sich ihrerseits mit dem gewandelten Klima — 
und seinen handfesten Vorteilen — ab, erzieht ihre Kinder unterdessen weiterhin in den 
überkommenen Vorstellungen deutscher Großmachtutopien — in mehr oder weniger 
lückenloser Ausblendung von Niederlage und Versailles. Man pflanzt der Jugend die ei
genen weltfremden nationalen Visionen ein, ohne die neue Generation in rationaler Wei
se mit den faktischen Widerständen einer gewandelten globalen Situation vertraut zu ma
chen — wie dies die bittere Erfahrung des verlorenen Weltkriegs hätte nahelegen kön
nen. Erst recht unterläßt man es, ein neues Wertsystem, aufbauend auf den Prinzipien 
friedlicher Koexistenz der Völker, zu vermitteln. 

Hier wurden Hypotheken aufgehäuft, die auf lange Sicht jede Verständigung auf poli
tischer Ebene vordergründig erscheinen lassen mußten und die anachronistische ,,fixe 
Ideen** zum Durchbruch gelangen ließen, sobald von Entspannung keine greifbaren 
Vorteile mehr zu erwarten waren. Man ist versucht, zynisch zu formulieren, die Deut
schen (in ihrer dominanten Mehrheit) profitierten von den Annehmlichkeiten einer poli
tischen Verständigung, um sich dabei gleichzeitig schon die Armee und den militäri
schen Geist fur den Fall, daß sie sich nicht mehr bezahlt machte, heranzubilden. Man be
reitete die Jugend nicht auf die Gegenwart vor, sondern auf eine Zukunft, die eigentlich 
in die Vergangenheit lag, ihre Normen und teilweise ihre Mittel von dort zu beziehen 
hatte. Damit wurde in der jungen Generation eine Sprengkraft für den Staat und seine 
Außenpolitik angelegt, die in ihren Wirkungen unabsehbar war. 

c) Die Deutsche Volkspartei 

Nach diesem Exkurs kehren wir zu den politischen Parteien zurück. In ihrer politischen 
Orientierungsunsicherheit nach der äußerlich vollzogenen Wendung hin zur Republik re
flektierte die Deutsche Volkspartei einen weitverbreiteten Geisteszustand im gemäßigt 
konservativen Bürgertum. Dem Parteiführer Gustav Stresemann wurde wegen seiner 
monarchistischen Grundhaltung und seinem unzweideutigen Eintreten für die Anne
xionsziele während des Weltkriegs der Eintritt in die nach 1918 neugeschaffene 
demokratisch-liberale Partei verwehrt. Daraufhin gründete der Chef der vormaligen Na
tionalliberalen seine eigene, rechtsliberale Partei. Bei allem Einsatz für die Prinzipien ei
ner freiheitlichen Staatsordnung bekennt sich die DVP weiterhin zu den alten Farben 
schwarz-weiß-rot. In ihrem Grundsatzprogramm lehnt sie die Republik gleichermaßen 
ab wie die neue Reichs Verfassung und fordert statt dessen ein sogenanntes ,, Volkskaiser
tum**. Die Wahlerfolge scheinen Stresemann recht zu geben. Offenbar bestand in wirt
schaftsbürgerlichen Kreisen, welche schon vor 1918 im Staat mitgearbeitet hatten, das 
Verlangen nach einer Partei mit sozialkonservativen Zügen, doch mit starker Betonung 
individueller Freizügigkeit und liberaler Handelspolitik. In einer eher losen Organisa
tionsform ohne straffen Parteiapparat fanden in hervorragendem Maße die Führungska-
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der aus Wirtschaft, Finanz und Bürokratie ihre politische Plattform.34 Die „Partei der 
Schlotbarone** war indessen in ihrer inneren Struktur weit weniger homogen, als dies 
nach außen scheinen mochte. Zweifellos dominierte der Einfluß der Großindustrie — al
lein schon aufgrund der großzügigen finanziellen Zuwendungen von dieser Seite. In an
nähernd gleicher Stärke war jedoch das Bürgertum vertreten (höhere Beamte, Juristen, 
Freiberufler); aber auch bäuerliche Vertreter sowie Handwerks- und Arbeitnehmergrup
pen zählte die Partei zu ihren Mitgliedern. 

Die zeitweise dramatischen Kämpfe um die Führung, v.a. zwischen Schwerindustrie, 
Landbund und der „nationalen Bewegung** konnte Stresemann vorläufig im Sinne einer 
von den Gruppeninteressen weitgehend unabhängigen Parteiführung beenden, bzw. bes
ser: stillstellen.35 Er bildete mit einem kleinen Kreis von Mitarbeitern den bestimmenden 
Kern einer Partei, der es an profilierten Persönlichkeiten weitgehend mangelte, hatte je
doch in seinem politischen Kurs immer wieder auf den nach rechts — zu den Deutschna
tionalen hin — tendierenden Wirtschaftsflügel Rücksicht zu nehmen. Die innere Hetero-
genität reichte bis in die Arbeitnehmergruppen hinein — in gewisser Entsprechung zu 
den Interessenkollisionen zwischen einer expansiven Exportindustrie, die sich von einer 
internationalen Klimabereinigung viel erwartete, einerseits, und der protektionistisch 
eingestellten Grundstoffindustrie andererseits, wobei letztere ihre Kampfbereitschaft ge
gen die freihandelsorientierten (sozialistischen) Arbeitnehmerorganisationen nicht ver
barg und ihren Einfluß mit der sich verschmälernden Basis der Volkspartei noch ver
stärkte.36 

Wie weit die Partei die ihr von Stresemann zugedachte Aufgabe, eine „Brücke zwi
schen altem und neuem Deutschland** und im weiteren Verlauf eine solche zwischen der 
„nationalen** Opposition auf der einen und den demokratischen Kräften auf der anderen 
Seite zu bilden, erfüllte, hing bei der komplizierten inneren Struktur in weitem Maße von 

34 Verzeichnis der der Industrie nahestehenden Parlamentarier (aus der Anlage eines Briefs 
von Carl Duisberg, 1. Vorsitzender des Präsidiums des Reichsverbandes der Deutschen Industrie, 
an Paul Silverberg, Mitglied des Präsidiums) 13.3.1925: 

a) Fraktionsmitglieder b) davon der Industrie 

„nahestehend" 

DVP 51 16 
DNVP 111 10 
DDP 32 4 
Zentrum 69 4 

Wiedergegeben bei M. STÜRMER, Koalitionen 241 (Anmerkung 10); vgl. auch die Statistik zur so
ziologischen Basis der DVP-Reichstagsfraktion bei R. THIMME, DVP 64 f. 

35 Neben der speziellen Arbeit von R. THIMME (DVP) vgl. auch die Untersuchungen von A. 
MILATZ, Liberale Parteien 92 ff; S. NEUMANN, Parteien 54 ff; L.E. JONES, Liberalismus 281 ff. 

36 Stresemann, der den Vertretern der verarbeitenden Industrie zuzurechnen ist, beklagt sich in 
einem Brief an Wilhelm Kahl (MdR) am 13.3.1929 über die Intransigenz, aber auch die dominie
rende Stellung der wirtschaftlichen Sektoren allgemein: „Es kommt hinzu, daß wir keine Partei 
der Weltanschauung mehr sind, sondern mehr und mehr zu einer reinen Industriepartei werden. 
(Vermächtnis III 436 ff). 
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ihm, dem Führer, selbst ab. Er hatte das antirepublikanische Programm der Partei nach 
1918 formuliert und eine Zusammenarbeit mit der SPD als dem „grundsätzlichen Geg
ner** abgelehnt. Aber dieselben Motive, die den ehrgeizigen Politiker zur Gründung ei
ner eigenen parlamentarischen Partei veranlaßten, ließen ihn wiederum bald auf den Bo
den der neuen Realitäten zurückkehren, konkret, zu der Bereitschaft, Verantwortung im 
Weimarer Staat zu übernehmen. Im Zuge seines Aufstiegs vom Parteiführer zum inter
national geachteten Staatsmann wuchs er über das enge Gefüge einer Interessenpartei 
hinaus und bestimmte kraft seiner unangefochtenen Autorität weithin die programmati
sche Linie der DVP. Getreu dem liberalen Grundsatz einer freien Entfaltung aller gesell
schaftlichen Kräfte im Inneren — um sich damit wiederum nach außen die gebührende 
Geltung zu verschaffen — bereitete er dem national gesinnten Besitzbürgertum den Weg 
aus der unversöhnlichen Opposition in die konstruktive Mitarbeit im Weimarer Staat — 
sowenig dieser gegenwärtig auch dem vielbeschworenen Ideal entsprechen mochte.37 

,,Vernunftrepublikanismus** nennt sich diese Haltung. 

Freilich hatte Stresemann seine Partei nie vollkommen in der Hand. Darauf deutet die 
gelegentlich nationalistische Rhetorik auf Wahlveranstaltungen hin (z.B. Hannover 
1924), die in der Lage war, seine eigene Außenpolitik in den Augen ausländischer Beob
achter in Frage zu stellen.38 Seine Reichskanzlerschaft, ermöglicht durch ein Zusam
mengehen mit den Sozialdemokraten, ließ in der DVP alte, eingefleischte Ressentiments 
gegen die republikanische Linke wieder aufleben. Stresemann vermochte die Einheit der 
Partei in der Folge nur durch eine mehr oder weniger offene Anbiederung an die 
Deutschnationalen zu retten. Mochte sein Eintreten für deren Regierungsbeteiligung ge
wisse taktische Rücksichten mitenthalten haben, lag doch der Haupterfolg darin, daß er 
mit diesem Zusammengehen die Ruhe in der Partei auf Jahre hinaus sicherte und in au
ßenpolitischen Fragen mit ihrer unentwegten Loyalität rechnen konnte.39 

Dennoch war dem Unterfangen Stresemanns, das nationale Bürgertum mit den neuen 
Tatsachen zu versöhnen, den Einfluß der SPD auszubalancieren und die nationalistische 

37 Vgl. Frh. von Rheinbaben: ,,Wir hängen auch heute noch mit Stolz und ganzer Seele am al
ten Deutschland!" (Europäische Gespräche 1926 Mai, 223 ff). — Diese innere ideologische Span
nung zwischen faktischer Mitarbeit und mentaler Opposition findet auch in der Mitgliedschaft füh
render DVP-Parlamentarier (die im Reichstag die große Koalition mit der SPD und dem Zentrum 
mittragen) im Stahlhelm ihren beredten Ausdruck. Mit zunehmender Stabilisierung von innen- und 
außenpolitischer Situation treten hier unverkennbar Reibflächen auf, etwa als Stresemann öffent
lich mit dem außenpolitisch schädlichen Agieren des Stahlhelm ins Gericht geht. (Vgl. etwa seine 
Wahlrede in Braunschweig November 1927 und das anschließende Gespräch mit de Margerie am 
29. des Monats; AE-Al 309, 248 f). 

38 M. Saint-Quentin berichtet gleichsam zur Erklärung am 9.7.1924 von einem Gespräch mit 
Stresemann (AE-Al 301, 16 f): ,,Les nationaux allemands, me disait-il hier, me haïssent. Je le leur 
rends bien, mais dans mon parti, le coeur est avec eux; heureusement, je représente la raison. M. 
Stresemann lui-même, a d'ailleurs trop conscience de la force des nationaux allemands pour oser 
les combattre ouvertement...'4 

39 Vgl. zum Rückhalt Stresemanns in seiner Partei neben R. THIMME, DVP auch bes. H.A. 
TURNER, Republikaner 39 ff. 
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Agitation einzugrenzen, letzten Endes kein Erfolg beschieden. So positiv der Effekt vor
übergehend für die Republik gewesen sein mochte; für die Partei selbst erwies sich die 
konstruktive Haltung als existenzgeföhrdend, wie die kontinuierlichen Stimmenverluste 
bei den Wahlen beweisen (siehe Abb. IX, S. 57). Offenbar konnte die Partei nur in der 
Opposition stärker werden und demgemäß drängt der Rest der neuerlich reduzierten 
Fraktion 1929 aus der unbequemen Verantwortung für ein ungeliebtes System heraus.40 

Die außenpolitische Einstellung der Partei folgt entsprechend dem hier Ausgeführten 
ungefähr der Erfolgskonjunktur Stresemanns. Seine Außenpolitik wurde der Partei ge
wissermaßen zum Markenzeichen, im Positiven wie im Negativen. Getreu ihrem von 
wilhelminischer Machtpolitik geprägten programmatischen Erbgut hatte die DVP 1919 
die Ratifizierung des Versailler Vertrages erbittert bekämpft, ebenso wie ein Eingehen 
auf das Londoner Ultimatum 1921. Etwas überdeckt von der berühmten ,,Wendung'4 

Stresemanns 1923 hin zur „Verständigungspolitik4' setzte sich doch — übrigens auch in 
seinen, als pathetisch verharmlosten Reden — eine stark nationale Programmatik in der 
Partei durch. Man ist bereit zu politischen und v.a. wirtschaftlichen Arrangements auf 
internationaler Ebene,41 hält solche freilich für letztlich wenig aussichtsreich, „solange 
die Ehre des deutschen Volkes von unseren Feinden zertreten, eine Vereinigung aller 
Deutschen verhindert... und der uns aufgezwungene Gewaltfriede aufrechterhalten 
wird...4'42 

In der Revision des Friedensvertrages will man v.a. mit wirtschaftlichen Mitteln und 
mit Hilfe der angelsächsischen Mächte vorankommen, obgleich auch auf die Gefahr ei
nes übermäßigen Einflusses dieser Geldinteressen hingewiesen wird. Doch vorerst heißt 
der Hauptgegner Frankreich, der versucht, den diskriminierenden Vertrag zu verewi
gen. Besonders den wirtschaftlichen Klauseln widmet die DVP ihr Augenmerk. Man 
fordert die Reduktion der „untragbaren*4 Reparationslasten, die Aufhebung der handels
politischen Schikanen wie der ausländischen Kontrolle über die deutsche Wirtschaftspo
litik und man kämpft entschlossen gegen die Kolonialschuldlüge an: Deutschland hat ein 
Recht auf proportionale Beteiligung an der Erschließung und am Besitz von Kolonien. 
Ganz im rationalen Verständnis nationaler Politik wünscht sie vorrangig, ,,das Erreich
bare auf dem Gebiet der Außen- und Innenpolitik sicherzustellen, ohne die Ziele aufzu
geben, die darüber hinaus in ihren Idealen liegen4'.43 

40 Stresemann an Wilhelm Kahl 13.3.1929: „Es hat gar keinen Sinn, irgendwie daran zu zwei
feln, daß die Partei die Verantwortung nicht mehr tragen will...** (Vermächtnis III 436 f)> 

41 Siehe etwa v. Rheinbabens Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen und handelspolitischen 
Situation Europas (Europäische Gespräche Mai 1926, 228). 

42 Grundsätze der DVP Oktober 1919 (Deutsche Parteiprogramme 51 f)-
43 Kundgebung der DVP anläßlich der Feier ,,60 Jahre Nationalliberale Partei** in Hannover. 

Der Text geht auf einen Entwurf Stresemanns zurück (W. MOMMSEN, Parteiprogramme 129 ff). 
— Auch v. Rheinbaben kommt nach einer ganzen Palette von Forderungen in einer Wahlrede in 
Schlesien (März 1924) darauf zurück: Wer erklärt, nicht verhandeln zu wollen, v.a. nicht mit 
Frankreich, hat völlig vergessen, daß es nur zwei Möglichkeiten gibt: verhandeln oder Krieg füh
ren, letztere Lösung wäre nichts als blanker Wahnsinn... (Bericht Terver; AE-Al 299, 130 
f;r.v.A.). 
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d) Die Mittelstand-Parteien 

Irgendwo zwischen den Parteien DNVP, DVP und DDP im rechten Spektrum der deut

schen Parteienlandschaft ist die ,,Reichspartei des deutschen Mittelstandes** oder „Wirt

schaftspartei4' anzusiedeln. Sie ist vor allem deshalb schwer einzuordnen, weil sie welt

anschaulich über so gut wie kein Programm verfugt und lediglich von Fall zu Fall ,,vom 

Standpunkt reiner Zweckmäßigkeit" aus Entscheidungen trifft; vom Brotpreis über den 

Wechselkurs bis zur Außenpolitik.44 Als Sammelplatz verunsicherter, im neuen System 

heimatloser Kleinbürger, welche sich als ,,Mitte" (vor allem nach unten) abzugrenzen 

bestrebt sind, vollzieht die Partei die Stimmungsumschwünge in der nationalen Öffent

lichkeit proportional mit: Zuerst tritt auch sie gegen den Friedensvertrag auf, findet sich 

alsdann unter Führung Viktor Bredts zu einer begrenzten Zusammenarbeit mit dem Sy

stem bereit und will sich schließlich den positiven Aspekten der Verständigungspolitik 

nicht mehr verschließen. 

Hierbei spielen die Interessen von Haus- und Grundeigentum, Handwerk und Einzel

handel eine bedeutsame Rolle, steht man doch dem politischen Entspannungsprozeß ins

gesamt eher skeptisch gegenüber. Vorrangig gelte es, so die offizielle Linie, aus dem 

,,Reparationselend" herauszukommen; für außenpolitische „Bravourstücke" fehlten 

dem Reich die Voraussetzungen. Die Zeit hierfür werde erst wieder gekommen sein, 

,,wenn sich Deutschlands Überlegenheit auf wirtschaftlichem und geistigem Gebiet vor 

den Augen der Welt wieder herausgestellt hat" (Bredt).45 

Zu diesem, von Anbeginn schon bunten Konglomerat latenter Unzufriedenheit stoßen 

im Laufe der zwanziger Jahre noch eine Reihe anderer Gruppen und Grüppchen — 

,»Strandgut des Parteiensystems" (Hagen Schulze)46—, die ihre Sonderwünsche geltend 

machen und im übrigen ihre Fahne nach dem politischen Wind drehen; insgesamt eine 

für die politische Kultur in den bürgerlichen deutschen Parteien nicht untypische Er

scheinung (vordemokratischer) ideologischer Abstinenz bzw. Verunsicherung.47 Wäh

rend man weder den alten obrigkeitsstaatlichen Denkmustern entsagt noch die Hoffnung 

auf eine gesunde Evolution des „entarteten" Parteienstaats aufgibt, hält man sich einst-

44 Gegen eine (allzu) schnelle Abqualifizierung der Partei als einen bloßen „Interessentenhau
fen" — ein Urteil der polititischen Gegner, das in der historischen Darstellung fortlebt — wendet 
sich M. SCHUMACHER in seiner eingehenden Monographie. Er kommt zum Ergebnis, daß der 
Partei ungeachtet der ideologischen Defizite die charakteristischen Merkmale einer modernen Par
tei keineswegs abgehen (Mittelstandsfront 15 ff). 

45 Dr. Bredt (MdR) zur Außenpolitik der „Reichspartei des deutschen Mittelstandes" (Euro
päische Gespräche April 1926, 191 ff); siehe auch die Görlitzer „Richtlinien der Reichspartei des 
Mittelstandes" 1926 (Deutsche Parteiprogramme 543 f); vgl. hierzu auch M. SCHUMACHER, Mit
telstandsfront 51 f, 126 f. 

46 Weimar 84; eine treffende Charakterisierung findet sich auch bei S. NEUMANN, Parteien 
67; als noch relativ gewichtige Formation ist auf die „Deutsch-hannoversche Partei", eine 
christlich-föderalistische Partei der politischen Mitte, hinzuweisen. Ihr Programm siehe in UF VII, 
337 f. 

47 Vgl. auch H.A. WINKLER, Mittelstand 790. 
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weilen abseits und erhebt reine Interessenwahrung, ideologisch unverdächtig und damit 

durchaus wertbesetzt, zum (pseudo-) politischen Programm. 

e) Die katholischen Parteien Zentrum und Bayerische Volkspartei 

Auf den ersten Blick scheint gerade die Zentrumspartei als weltanschaulich gefestigte 
demokratische Kraft diesem Gesamteindruck weitverbreiteter politischer Enthaltung 
bzw. Mitarbeit auf Widerruf im deutschen Mittelstand zu widersprechen. Indes, ist nicht 
gerade sie in ihrer Betonung des religiösen Elements — gewiß in sublimer Form — Aus
druck einer aktuell politischen Abstinenz, der weitverbreiteten Scheu vor politischer 
Selbstdeklaration, des Zurückschreckens vor einer klaren Entscheidung zwischen altem 
und „neuem** Deutschland, zwischen Republik und Monarchie, zwischen sozialem 
Fortschritt und kapitalistischer Wirtschaftsverfassung, kurz, zwischen links und rechts? 
Der Zentrumspolitiker Joos legt nachgerade Wert auf die Feststellung, daß das Zentrum 
„nicht auf einem .Entweder-Oder', sondern auf dem ,Sowohl-als-auch* besteht. Das 
Wörtchen ,und* ist kennzeichnend für die geistige Welt des Zentrums und seiner 
Politik...: Religion und Vaterlandsliebe, Vaterland und Menschheit, Deutschland und 
Europa, Zentralismus und Förderalismus, Macht und Recht'*.48 

Nun, das Streben nach Ausgleich und Versöhnung von Gegensätzlichem wird einer 
Partei mit einer sozial derart heterogenen Anhängerschaft wie dem Zentrum förmlich 
zur Überlebensstrategie.49 Diese facettenreiche Struktur hat sie über all die tiefgreifen
den sozialen Veränderungen hinweg bewahrt. Unter dem gemeinsamen weltanschauli
chen Nenner finden nicht nur die unterschiedlichsten staatspolitischen Einstellungen von 
Republikanern, Liberalen, Christlich-Sozialen bis hin zu Konservativen und Monarchi
sten zusammen; diese Richtungen geben in etwa ein Abbild der breitgefacherten soziolo
gischen Basis der Partei. Zwar dominiert das mittelständische Element eindeutig — je 
nach Region mehr bäuerlich oder mehr städtisch-kleinbürgerlich bestimmt. Mit den 
christlichen Gewerkschaften hat die Partei aber auch ein starkes Standbein im Arbeitneh
merlager,50 und gleichzeitig verfugt sie in den katholischen Industriellen des Rheinlandes 
und Schlesiens über soliden Rückhalt auf Arbeitgeberseite. Hinzu treten die kleineren 
Gruppen von Akademikern, Beamten und Freiberuflern sowie — weniger bedeutend — der 
katholische Adel. Mit Recht kann diese Partei mithin den Anspruch erheben,,,Volkspar
tei** zu sein, ein politischer Mikrokosmos gleichsam in Staat und Gesellschaft.51 

48 Zit. nach S. NEUMANN, Parteien 46 f. 
49 Für de M arger ie ist die alte Partei Windhorsts seit langem Meisterin in der hegelianischen 

Kunst der Versöhnung der Gegensätze (19.1.1924; AE-Al 299, 68 fr). 
50 Besonders bei Angestellten sind die christlichen Gewerkschaften stark vertreten und über

treffen zum Teil selbst die sozialdemokratischen Angestelltenverbände. Vgl. Statistisches Jahrbuch 
1931, 557; Ungeliebte Republik 418. 

51 Zur Zentrumspartei allg. siehe J. BECKER, Zentrumspartei 61 ff; S. NEUMANN, Parteien 
42 ff; R. MORSEY, Zentrumspartei; H. LUTZ, Demokratie. 
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Ein ausgeprägtes konfessionelles Minderheitenbewußtsein seit dem Kulturkampf, die 

tatkräftige Unterstützung durch Klerus und kirchliche Organisationen, die Anerkennung 

der kirchen-, konfessions- und kulturpolitischen Monopolstellung des Zentrums bei 

Wahlen sichern ihm ein bemerkenswert stabiles Wählerpotential (siehe Abb. IX). An

ders als die „Deutsche Volkspartei** besitzt sie eine ausgebildete Parteiorganisation mo

dernen Typus mit Verbands- und Gewerkschaftssekretären. Ihre auffallige Wendigkeit 

in Koalitionsbindungen ist nicht Ergebnis einsamer Entschlüsse in Führungskreisen, 

vielmehr kommt diese — mitbedingt durch die innere Zusammensetzung — unter Anteil

nahme einer äußerst aktiven und mobilisierten Basis vom sozialpolitisch engagierten lin

ken Flügel über die theologisch-klerikalen Kreise bis zu den konservativen Industriever

bänden zustande. Jede Wendung muß von der Mehrheit mitgetragen werden — und wie 

immer sie ausfällt, ruft sie Gegner auf den Plan.52 

Zum Drehpunkt aller parlamentarischen Koalitionsbildungen im Reich macht sie gera

de nicht ihre übergreifende weltanschauliche Repräsentativität — vertritt das Zentrum 

doch nur die 20 Millionen Katholiken gegenüber 40 Millionen Protestanten — ,53 sondern 

ganz im Gegenteil, der ihr von innen aufgezwungene tagespolitische und zur Existenzbe

hauptung des politischen Katholizismus (unter welcher Staatsform auch immer) unerläß

liche Pragmatismus. Ungeachtet gewisser Berührungspunkte mit der Sozialdemokratie, 

nicht zuletzt infolge des gemeinsamen Schicksals im kaiserlichen Deutschland, quasi als 

„Untermieter** im Gebäude des Reichs (Lutz),54 ausgesperrt aus der politischen Verant

wortung, betraten die Katholiken keineswegs begeistert den unvermutet eröffneten Weg 

zu liberaler Demokratie und Republik. Man hatte die Verbindung von „Thron und Al

tar** zu sehr zum Rechtfertigungsgrund eigener Mitarbeit im Staat hochstilisiert, als daß 

man sich davon leichten Herzens hätte trennen können zugunsten einer Staatform, die al

les Recht vom Volke ausgehen ließ und darüber hinaus alle beliebigen Konfessionen mit 

dem Katholizismus auf eine Stufe stellte. 

Man glitt eher hinüber in die im Grunde „ungewollte Republik4*; denn deren Appell 

zur Übernahme von Verantwortung mochte man sich nach so vielen Jahren politischer 

Abseitsstellung nicht entziehen — umso weniger als sich die Mitarbeit am Werk der Ver-

fassunggebung für das katholische Lager durchaus bezahlt gemacht hatte. Das hinderte 

kirchliche Kreise allerdings nicht daran, die neue Verfassung geringschätzig als „west-

52 Das ist der Fall v.a. bei der Zusammenarbeit mit den Deutschnationalen (gegen die Sozialde
mokratie), welche zwar von Episkopat, Landwirtschaft und Arbeitgeberfraktion nicht ungern gese
hen wird, jedoch auf massiven Widerstand beim Arbeitnehmerflügel stößt. Die Spaltung kann 
schließlich durch einen Rückzug auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: das konfessionelle Ele
ment, d.h. durch die verstärkte Einschaltung von Kirchenvertretern,abgewendet werden. 

53 Nach der Erhebung von 1925 waren von 1.000 Personen 641,2 evangelisch 323,6 katho
lisch; andere Christen 1,4, Israeliten 9, Sonstige 24,8 (Statistisches Jahrbuch 1931, 15). — De 
Margerie zieht in seinen Wahlanalysen einen Meridian Hamburg — Ulm zwischen protestantischen 
Deutschnationalen und Zentrum. Letzteres erhält 4/5 seiner Stimmen westlich dieser Demarka
tionslinie (10.5.1924; AE-Al 300, 93 ff). In protestantischen Gebieten bleibt das Zentrum durch
wegs unter 5% der Stimmen. 

54 H. LUTZ, Demokratie 19 f. 
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lerische Formaldemokratie" abzutun. Auch in der weiteren Folge sind die Beispiele ei
nes überzeugenden Bekenntnisses zur neuen Staatsform nicht sehr zahlreich. Man win
det sich diesbezüglich in parteioffiziellen Stellungnahmen, bezeichnet sich als „Verfas
sungspartei'*, ohne sich jemals zu einer dezidierten programmatischen Aussage zugun
sten der Republik durchzuringen.55 Durch die eigene Schlüsselstellung im neuen System 
mitbedingt, gewinnt man dem Parlamentarismus allerdings sehr wohl positive, um nicht 
zu sagen „christliche" Züge ab. 

Orientiert an der jedem Parteiinteresse übergeordneten Idee der „Volksgemeinschaft" 
— , »Geschlossenheit der deutschen Stämme nach außen und die einheitliche Kraftentfal
tung im Innern" als „Grundlage der Weltgeltung Deutschlands"56 — gelangte man auch 
in außenpolitischen Fragen zu einer betont realistischen Haltung, welche den alten Wi
derspruch von „Romhörigkeit" und Staatskatholizismus jeweils nach Zweckmäßigkeits
kriterien im Sinne deutschen Wiederemporkommens auflöste. Mit der Zustimmung zum 
Vertrag von Versailles übernahm die Zentrumspartei alsdann unmittelbare Verantwor
tung für das weitere Schicksal der deutschen Außenbeziehungen, zu der sie — ungeach
tet aller Anfeindungen, etwa in Fragen der „Erfüllungspolitik" — auch konsequent 
stand. Die Bindungen an Rom und die Tradition „abendländischen" Denkens wirkten 
deutsch-nationalistischen Tendenzen ebenso entgegen wie die regionale Struktur, die 
Wählerschaft im Westen, die keinen bedingungslosen Konfrontationskurs gegenüber 
Frankreich zuließ — ungeachtet der schweren psychologischen Belastungen für die 
Katholiken im Rheinland infolge der französischen Besatzungs- und 
Reparationspolitik.57 

Mehr oder weniger kritiklos hatte die Zentrumspartei 1914 die von der Regierung aus
gegebene Losung eines Deutschland aufgezwungenen Verteidigungskampfes — zum 
Teil sogar leidenschaftlich — übernommen.58 Unbemerkt war man zudem in die allge
meine deutsche Kriegszieleuphorie hineingeschlittert. Durch ein besonderes Hervortun 

55 Aufschlußreich hierzu die Diskussion auf dem Parteitag 1925 in Kassel nach dem Präsident
schaftswahlkampf (Marx = Republik — Hindenburg = Monarchie), die trotz einer Mehrheit der 
„Republikaner14 zu keiner klaren Entscheidung fuhrt. Marx: „...wir halten zur Republik..., weil 
sie die gegebene Staatsform ist und in absehbarer Zeit nicht geändert werden kann". Dazu auch H. 
Platz in seiner Rede am Verfassungstag 1925 (Gedenkschrift 142 ff) sowie die Kontroverse Joseph 
Wirth — Joos (Margerie 19.1.1924; AE-Al 299, 68 ff); eingehend auch K. SONTHEIMER, Antide
mokratisches Denken 224 ff. 

56 Richtlinien der Zentrumspartei 1923 (W. MOMMSEN, Parteiprogramme 123 ff). 
57 Zur innerkatholischen Problematik in den Alternativen von Ultramontanismus und National

katholizismus siehe v.a. H. LUTZ, H. Platz 47 f; ders., Demokratie 67. De Margerie gelangt zu 
der Überzeugung, die überragende Rolle der Leute aus dem Westen in der politischen Verantwor
tung des Reichs biete, wirkungsvoller als dies ein Vormarsch der sozialistischen Kräfte oder eine 
Annäherung der Wirtschaftsinteressen vermöchte, die Gewähr für eine friedliche Regelung der 
deutsch-französischen Divergenzen (10.5.1924; AE-Al 300, 89 ff). 

58 In einer anonymen — wie H. Lutz annimmt auf Erzberger zurückgehenden — Flugschrift 
heißt es: „Eine militärische Niederlage Frankreichs wird zunächst einen politischen Verhetzungs
herd Europas ausbrennen. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß nur ein besiegtes Frankreich den 
Weg zur Kirche wiederfinden wird" (zit. nach H. LUTZ, Demokratie 44). 
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im Sinne bedenkenloser Annexionsbefürwortung spekulierte das Zentrum auf eine gün
stige Ausgangsposition im Nachkriegs-Deutschland. Die Wende trat 1917 mit den mili
tärischen Vorentscheidungen an verschiedenen Fronten ein. Mehr und mehr verunsi
chert, distanzierte sich die Partei von der als ruinös erkannten Durchhaltestrategie und 
setzte sich im Einklang mit der Friedensinitiative Papst Benedikts XV. für eine vorteil
hafte Beendigung des Krieges, d.h. unter für Deutschland tragbaren Bedingungen ein. 
Mehr noch: die wahre christliche Völkergemeinschaft sollte forthin als höchstes Ideal 
der Weltpolitik fungieren.59 

Im Dezember 1918 forderte das Zentrum die sofortige Herbeiführung eines Prälimi
narfriedens sowie den „Abschluß des Weltfriedens der Verständigung und Versöhnung 
der Völker44. Diese vor dem Hintergrund der unmittelbar zuvor vertretenen Positionen 
der katholischen Kirche notwendig suspekt anmutende Versöhnungsoffensive ging sogar 
so weit, ganz in der internationalistischen Diktion linker Politik, die „Feststellung und 
Durchführung des Völkerrechtes44 zu fordern, neben der „Schaffung eines Völkerbun
des gleichberechtigter großer und kleiner Staaten unter Ausbau der obligatorischen 
Schiedsgerichtsbarkeit", ferner die Durchführung weitgehend gleichzeitiger Abrüstung 
und darüberhinaus die „Abschaffung der Geheimverträge44. Kontrapunkte zu dem unge
wöhnlich konzilianten Ton bildeten die Anspruchserhebungen auf ausgedehnte Kolonial
gebiete (zu Missionszwecken in erster Linie, wie es hieß), Minderheitenschutz, Gleich
berechtigung im Weltverkehr und im Freihandel. Generell sollte nicht Gewalt, sondern 
das Recht, und zwar — dies wiederum eine konservative Nuance — das „ewige Recht" 
für die Regelung der Beziehungen untereinander maßgebend sein.60 

Doch das „Traumland der Waffenstillstandsperiode44 war nicht von Dauer und die 
Siegermächte zeigten sich von solchen Friedensschalmeien wenig beeindruckt: Der 
Schock der Versailler Bedingungen löste eine gewaltige Gegenbewegung und gleichsam 
eine breite Regression des Zentrums in seine alten Positionen aus. Einhellig stimmten die 
katholischen Politiker in den Ruf nach Revision ein. In Anbetracht des pathologischen 
Zustandes ihrer Mitbürger wie im durchdringenden Bewußtsein, Opfer eines unerträgli
chen Unrechts geworden zu sein, wurde auf lange Zeit die eigene Gewissenserforschung 
hinsichtlich der deutschen Politik vor 1918 ausgesetzt. Ein vom christlichen Gewissen 
abgesegneter Drang nach Wiedergutmachung setzte maßlose Leidenschaften in Bewe
gung. Der Respekt vor der sittlich-rechtlichen Billigkeit fremder Ansprüche erfuhr eine 
nachhaltige opportunistische Unterhöhlung im Hinblick auf das eine nationale Ziel: die 
„Sprengung der Fesseln von Versailles44. Der schweren Enttäuschung über Wilsons 
Haltung bei den Friedensverhandlungen machte man in schärfster Polemik gegen seine 
Völkerbundsidee wie deren Realisierung Luft. Diesem Fallstrick für die deutsche Wirt
schaft, dieser „Spielhölle des Großkapitals44 (Kardinal Faulhaber), dieser „unter heuch-

59 Auch in die Richtlinien der Deutschen Zentrumspartei vom 16.1.1922 übernommen (Deut
sche Parteiprogramme 486 ff). 

60 Aufruf und Leitsätze der deutschen Zentrumspartei vom 30. Dezember 1918 (ebd. 481 ff). 
In diesem Sinne würdigt K. Adenauer (Kölner Oberbürgermeister) den verstorbenen Papst (Reden 
50 0-
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lerischer Maske... giftgeschwollene(n), verlogene(n) Anklage gegen das deutsche 
Volk4* (Fehrenbach), vorgetragen durch den wortbrüchigen, deutschfeindlichen Frei
maurer, wurde der echte Friedensgedanke und die wirkliche Humanität Benedikts XV. 
entgegengehalten.6 ' 

Eine solche Mentalität mußte jedem Verständnis für das sittliche Problem von Repara
tionszahlungen und jeder Aussöhnung der Kriegsnationen im Wege stehen. Die nahtlose 
Eingliederung in die Agitation der nationalen Rechten hob die innere Vielfalt von Ansät
zen dennoch nicht auf Dauer auf. Da gab es ehrliches Ringen um die Frage von Schuld 
und Sühne im Kriegsgeschehen ebenso wie nüchternen Realismus. Gewiß blieben die 
großdeutschen Ideale, in deren Perspektive jede Revision zu erfolgen hatte, uneinge
schränkt maßgebend. Der Anschluß des katholischen Österreichs wie jener Südtirols, 
Böhmens, Danzigs, wären geeignet, so eine durchaus ernstzunehmende Überlegung, die 
preußisch-protestantische Vorherrschaft auszubalancieren. 

Manche denken hierbei an reale Möglichkeiten, andere legen mehr Gewicht darauf, 
daß an der „Leitidee" des großen, alle deutschsprachigen Bevölkerungsteile umfassen
den Reiches — als Inbegriff abendländischer Kultur und Geschichte — im öffentlichen 
Bewußtsein festgehalten wird.62 

Unterdessen ziehen Realismus und Pragmatismus als dominante Merkmale in das poli
tische Denken ein: Stillschweigend, ohne viel Aufhebens darum zu machen, stellt sich 
jedem einzelnen Bürger die Aufgabe, mit Zähigkeit an der moralischen und politischen 
Rehabilitierung des Landes zu arbeiten.63 Gibt es doch für die Zentrumspartei, als die 
maßgeblich Verantwortung tragende Kraft, ,,kaum einen anderen Weg, als daß sie die 
Politik im ganzen, universell, sieht und allmählich ihren Wählern zum Bewußtsein 
bringt, daß, insbesondere bei der Gesamtstellung Deutschlands in der Welt, jede deut
sche Politik mit Wasser kochen muß** (Stegerwald).64 

Das Zentrum macht sich stark für die unpopuläre Erfüllungspolitik und kokettiert so
gar mit diesem Beweis an Zivilcourage und Verantwortungsbewußtsein gegenüber dem 
nationalen Ganzen. Aus ähnlichen Motiven setzt sich die Partei für eine Verständigung 
mit Frankreich ein — freilich stets mit Seitenblick auf die Befreiung der für sie wahistra-
tegisch so bedeutsamen Rheingebiete.65 In Kooperation mit anderen demokratischen 

61 Zitate: Kardinal Faulhaber Katholikentag Ende August 1922 in München; Fehrenbach 1917 
im Reichstag (nach H. LUTZ, Demokratie 54, 75 f, 97). 

62 So steht der Katholikentag in München 1922 mit Delegationen aus Österreich, Böhmen, dem 
Saarland, Danzig, Südtirol ganz im Zeichen des großdeutschen Irredentismus (vgl. die Zitate bei 
H. LUTZ, Demokratie 95 f; die Rede Adenauers in: K. Adenauer, Reden 42 ff). 

63 In einem vertraulichen, nicht offiziellen Dokument aus den Reihen der Zentrumspartei vom 
3.5.1924 heißt es: ,,Wenn man Zeit gewinnen will, so sagt man dies nicht laut, man arbeitet im 
Stillen. Es versteht sich von selbst, daß wir wieder eine bewaffnete Macht werden müssen, aber es 
versteht sich ebenfalls von selbst, daß wir dieses Ziel nicht dadurch erreichen, daß wir sofort die 
allgemeine Wehrpflicht einfuhren..." (r.v.A; AE-Al 300, lOOff). 

64 Auf dem Reichsparteitag Dezember 1928 in Köln (UF VII, 3330-
65 Insbesondere der linke Zentrumsflügel engagiert sich stark für eine deutsch-französische 

Annäherung seit den frühen zwanziger Jahren; vgl. das Interview Wirths in der Germania 1923 
(Bericht de Margerie 8.9.1923; AE-Al 387, 179 f)-
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Parteien versuchen katholische Politiker einen Mittelweg zwischen dogmatischem Pazi
fismus und aggressivem Chauvinismus zu gehen: Die Versailler Bestimmungen sind aus
zuführen, doch gleichzeitig mit dieser permanenten Unterstreichung des guten Willens 
darf Deutschland in seinem Verlangen nach Revision nicht nachlassen. Vordringlich 
müssen die wirtschaftlichen Grundlagen des Wiederaufstiegs gefestigt werden, aber 
auch die engen geistigen Bande zum Auslandsdeutschtum gilt es zu erhalten und zu pfle
gen. 

Einer großzügigen Völkerverständigung steht nichts mehr im Wege, sobald Deutsch
land in seine angestammten Rechte restituiert sein wird. Revanchistische Ideen zu propa
gieren wäre laut Reichskanzler Marx ein Verbrechen an den Interessen des Volkes.66 Le
diglich die friedliche und ehrliche Erfüllungspolitik in den Grenzen des Durchführbaren 
könne Deutschland seine internationale Stellung und das Vertrauen der Welt wiederge
winnen. Weder einseitige West- noch Ost-Orientierung; weder einseitige Wirtschaftspo
litik noch Völkerbundspolitik allein könnten Deutschland weiterbringen auf dem Weg 
des Wiederaufstiegs. Nur die einheitliche und umfassende Gesamtorientierung einer von 
allen Bevölkerungsteilen mitgetragenen Außenpolitik werde Deutschland seinen ange
stammten Platz in der abendländischen Kultur, die ohne die Gesundung und Gleichbe
rechtigung Deutschlands ihre Mission verliere, zurückgeben. 

Im übrigen: nicht vermittels eines kastenmäßig rekrutierten außendienstlichen Perso
nals, eines ängstlich gehüteten Monopols der ,,zünftischen*4 Diplomatie, quasi als Erb
domäne des preußisch-protestantischen Adels, „wird die deutsche Außenpolitik in die 
Höhe kommen und Höhenluft ausatmen" können. Hier meldet das Zentrum seinen Mit
wirkungsanspruch an. Allein die Einheit und der Zusammenhalt aller Volksgruppen 
nach außen und das gemeinsame beharrliche Schaffen aller Deutschen in einem starken 
Staat werden Deutschland seinem hohen Ziel näherbringen, wie es Dr. Bell 1926 formu
liert: ,,Kern und Stern unseres außenpolitischen Programms: ,Das ganze Deutschland 
soll es ein!'"67 

Im Wahlkampf zur Nationalversammlung 1918 kam es zur Abspaltung des den födera
listischen Traditionen der süddeutschen Politik verpflichteten Flügels des Zentrums und 
zur Gründung der Bayerischen Volkspartei. In ihrer Anhänglichkeit an die katholische 
Dynastie der Witteisbacher fand diese den Weg zur Republik noch weit schwerer als der 
Katholizismus des Südwestens oder des Rheinlands. Im Januar 1919 wurde mit der Auf
lösung der Arbeitsgemeinschaft von Zentrum und BVP im Reichstag die regionale Spal
tung des politischen Katholizismus definitiv, obgleich die BVP auch weiterhin vor Wah
len Absprachen mit dem Zentrum über die Kandidatenaufstellung im Reich und in Bay
ern traf. 

66 Wahlrede in Düsseldorf April 1924 (Presse- und Informationsdienst Paul Valot; AE-Al 317, 
18 ff). 

67 Reichsminister a.D. Dr. Bell: „Zentrumsgedanken zur deutschen Außenpolitik" (Europäi
sche Gespräche April 1926, 175 ff); auch das vorhergehende Zitat stammt aus diesem Aufsatz. 
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Gleichwohl weist die bayerischen Katholiken eine merklich konservativere Nuance 
aus sowie ihr Nahverhältnis zu den Deutschnationalen in gewissen Fragen. Dieses 
kommt in Koalitionsverhandlungen regelmäßig zum Ausdruck; augenfällig wird es im 
Eintreten für Hindenburg bei der Reichspräsidentenwahl 1925. Mit der DNVP trifft man 
sich im nostalgisch überhöhten monarchistischen Prinzip — wenngleich bayerischer Prä
gung — und im entschiedenen Antisozialismus. Ihre eigentliche Daseinsberechtigung be
zieht die BVP indessen aus der energischen Verfechtung föderalistischer Grundsätze: 
„Wir haben es satt, für die Zukunft von Berlin aus bis ins kleinste regiert zu werden. 
Berlin darf nicht Deutschland werden und Deutschland nicht Berlin. In diesem Sinne lau
tet die Parole »Bayern den Bayern4*'.68 Eine Verfassungsreform soll die Position der 
Länder im Reich aufwerten und die Hoheitsrechte entsprechend neu ordnen. Die Not
wendigkeit einer einheitlichen Außenpolitik wird zwar grundsätzlich anerkannt, doch 
muß diese auf die Länderinteressen abgestimmt sein. Bayern beansprucht für sich das 
Recht, innerhalb der verfassungsmäßigen Kompetenz mit fremden Staaten Verträge ab
zuschließen und Vertreter im Ausland zu bestellen.69 

Alle außenpolitischen Zielsetzungen münden schließlich in den großdeutschen Gedan
ken. Für den Anschluß der „deutschen Brüder in Böhmen und in den deutsch
österreichischen Ländern" sprechen die gemeinsame „Stammeszugehörigkeit", die 
Ähnlichkeit des ökonomischen und sozialen Aufbaues dieser Gebiete, ferner parallele 
Handelsinteressen donauabwärts, besonders aber die konfessionelle Gleichheit und das 
Überwiegen der christlichen Parteirichtungen — und mithin die allfallige Stärkung des 
süddeutschen Elementes gegen den preußischen Einfluß im Reich. Eigener Stellenwert 
kommt auch der Südtirolfrage im außenpolitischen Programm der BVP zu. Im Reich 
stellt sich die Partei unterdessen loyal hinter die Außenpolitik der Regierung und bekennt 
sich auch zu deren Politik des Ausgleichs mit den ehemaligen Kriegsgegnern — „um die 
Revision des Gewaltfriedens zu erreichen".70 Auch ein „vernünftiger Zusammenschluß 
der Nationen" wird bejaht — nicht ein von den Siegermächten beherrschter Völkerbund 
oder das Aufgehen des deutschen Volkes in der staatenlosen Gemeinschaft einer Interna
tionale. Vielmehr sollten im angestrebten Idealzustand einer universellen christlichen 
Völkerverständigung nationale Selbständigkeit und Besonderheit respektiert und bewahrt 
werden. 

j) Die Deutsche Demokratische Partei 

Vergleicht man die außenpolitischen Grundsätze von Zentrum und DDP, wird man nur 
geringfügige Unterschiede feststellen — einmal abgesehen von der spezifischen konfessio-

68 Allgemeines Parteiprogramm der BVP vom November 1918 (Deutsche Parteiprogramme 
502 ff). 

69 Bamberger Programm 28.10.1922 (UF VII, 334 ff). 
70 Der ehemalige bayerische Gesandte in Berlin Hugo Graf Lerchenfeld (MdR): Die BVP und 

die deutsche Außenpolitik (Europäische Gespräche April 1926, 183 ff). 
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nellen Komponente bei der katholischen Partei. In der Tat überschneiden sich die Ein
schätzungen gerade zwischen dem linken Zentrumsflügel und den Demokraten stark, ob-
schon beide von je eigenen ideologisch-theoretischen Ansätzen ausgehen. Als die älteste 
deutsche Partei überhaupt leitet die DDP ihr Programm aus den Idealen der 48er Revolu
tion her.71 Das Schicksal des Ausgesperrtseins von der Macht, welches der „Freisinn4* 
im kaiserlichen Deutschland mit Zentrum und SPD teilte, machte die Demokraten zum 
prädestinierten Bündnispartner dieser großen Parteien während des Übergangs zur Re
publik. 

Ihre starke Stellung in der Kommunalverwaltung, ihre Präsenz in der Arbeitswelt 
(durch die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine), vor allem aber die Bindung an 
Exportwirtschafts- und Bankinteressen schaffen der Partei eine potente Infrastruktur, die 
den Mangel an Massenbasis teilweise aufwiegt. Als Partei der Eliten und des professora-
len Sachverstandes hat sie maßgebenden Einfluß bei der Ausarbeitung der Weimarer 
Verfassung. Die „Republik* ' und ihre Verteidigung wird in der Folge auch förmlich 
zum Inbegriff der demokratisch linksliberalen Programmatik.72 Dies schließt die Bereit
schaft ein, die Konsequenzen aus der äußeren und inneren Niederlage des alten Reiches 
zu ziehen und den neuen Staat in seinen positiven wie negativen Aspekten mitzutragen. 
Während sich die allgemeine Stimmung im Bürgertum weg vom Liberalismus nach 
rechts bewegt, findet in der DDP — durch die Anfeindungen aus dem rechtsliberalen La
ger verstärkt — eine Entwicklung in die umgekehrte Richtung statt. 

Bereits 1918 hatte man ein Zusammengehen mit Nationalliberalen vom Zuschnitt Stre-
semanns abgelehnt. Der Führer der Demokraten verbat es sich nachgerade, die DDP ei
ne bürgerliche Partei zu nennen: Sie sei nicht der linke Flügel des Bürgertums, sondern 
viel eher der rechte Flügel der Sozialdemokraten.73 Während Volksparteiler in den 
,,Stahlhelm" gehen, treten Demokraten dem sozialdemokratisch dominierten „Reichs
banner schwarz-rot-gold" bei. Die Bastionen der Partei befinden sich im Westen und 
Süden, daneben vor allem in den urbanen Zentren, insbesondere im intellektuellen Mi
lieu der Hauptstadt. Von den Hochschulen abgesehen, besitzt die Partei wesentliche 
Stützen in der demokratischen Presse und nicht zuletzt in jüdischen Finanzkreisen, die 
zusammen mit dem Großhandel die Wahlkampfauslagen bestreiten. Die immer deutli
cher hervortretende, beherrschende Stellung von Leuten aus den (teilweise neuen) Ober
schichten entfremdet der Partei mehr und mehr den Mittelstand in seinem Gefühl der 
Existenzbedrohung, zumal die Partei über keine, etwa dem Zentrum vergleichbare, ko
härente und übergreifende Weltanschauung verfugt. Die Wahlergebnisse sprechen eine 
deutliche Sprache (siehe Abb. IX). Eine versuchte Wendung nach rechts Ende der zwan-

71 Zur Geschichte der DDP s.W. SCHNEIDER, DDP 35 ff, 231 ff. 
72 Zum Programm vgl. auch J.C. HESS, Demokratischer Nationalismus 112 ff; W. SCHNEI

DER, DDP 39 ff. 
73 Stresemanns Abgrenzung gegenüber der DDP in einer Rede in Osnabrück am 19.12.1918 

(UF VII, 339 0; demgemäß weigert sich die Fraktion im Januar 1927, in die bürgerliche Regie
rung unter Einschluß der Deutsch nationalen einzutreten; dazu auch das Schreiben, in dem wirt
schaftsliberale Parlamentarier ihr Ausscheiden aus der Partei begründen (UF VII, 320 f>-
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ziger Jahre kann das Absinken in der Wählergunst nicht aufhalten. Die DDP bleibt eine 
Honoratiorenpartei altliberalen Stils, überstrahlt von großen Namen, so daß manche Be
obachter sie mit jenen südamerikanischen Armeen verglichen, die mehr Offiziere als 
Soldaten zählten.74 

War die republikanische Einstellung, die sich der Verantwortung in Staat und Gesell
schaft stellte, nie zweifelhaft, stellen die gemäßigten Ansichten in außenpolitischen Fra
gen kein Charakteristikum der ersten Stunde dar. Selbst das starke jüdische Element in 
Rechnung gestellt, welches mitunter bestrebt war, unzweideutige Beweise seines Patrio
tismus zu liefern, bleibt das Ausmaß bemerkenswert, in welchem die Demokraten von 
der nationalistischen Welle der Empörung gegen die Versailler Friedensbedingungen im 
Bürgertum mitgetragen wurden. Als Sprecher der DDP in der Nationalversammlung 
hielt Ludwig Quidde, Pazifist und überzeugter Republikaner, die schärfste Rede. Erst als 
der Einmarsch alliierter Truppen drohte, fanden sich 7 von 75 Abgeordneten bereit, mit 
SPD und Zentrum den ,,Zwangsfrieden**, der jedes demokratische Regime unmöglich 
mache, anzunehmen.75 

Die Führer sind sich der Unpopularität der „Erfüllungspolitik** sehr wohl bewußt als 
die DDP schließlich in Ermangelung einer realistischen Alternative Verantwortung für 
die Ausfuhrung der Friedensbestimmungen übernimmt; ja sie gefallt sich geradezu in 
diesem (elitärpatriotischen) Mut zu ungedankter nationaler Gesamtverantwortung.76 

Dessen ungeachtet gilt, daß sich jede deutsche Außenpolitik in weiterer Folge um den 
zentralen Punkt: die Revision der Friedensverträge von Versailles und St. Germain, zu 
bewegen hat. Nicht bevor Deutschland Gerechtigkeit widerfahrt und es seine „Freiheit** 
im Kreis der Nationen wiedererlangt haben wird, nicht bevor die ihm abgerissenen 
Volksteile nach dem Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts der Völker wieder mit dem 
Mutterland vereint sind und die Beziehungen der Nationen untereinander durch Parität 
und wechselseitigen Respekt der Hoheitsrechte anstelle von Macht und Unterdrückung 
bestimmt werden, wird die friedliche Gemeinschaft demokratischer Nationalstaaten, ins
besondere ein Zusammenrücken der europäischen Staaten mit einem Großdeutschland 
(unter Einschluß Österreichs und der für die deutschen Lebensinteressen unverzichtba
ren Kolonialgebiete) möglich sein.77 

Der Weg dahin kann ausschließlich der friedlicher Veränderungen sein und muß in der 
Stärkung der wirtschaftlichen Grundlagen Deutschlands nach innen und außen, ebenso 

74 Z.B. de Margerie 26.5.1928 (AE-Al 23, 176); vgl. auch die eindrucksvolle Statistik über 
Kandidaturvorschläge der Wahlkreise zur Wahl im Dezember 1924 bei W. SCHNEIDER, DDP 50 
f: 27 Vertreter der geistigen und wirtschaftlichen Oberschicht gegen 10 aller anderen Berufe. 

75 „Es bleibt uns nichts als passiver Widerstand: wir zahlen nicht, wir unterschreiben nicht, es 
ist der Generalstreik einer mißhandelten Nation, die man zum Lohnsklaven der Herrenvölker ma
chen will,*' (Friedrich Naumann) zit. nach A. MILATZ, Liberale Parteien 94; vgl. auch J.C. 
HESS, Demokratischer Nationalismus 76 ff. 

76 Die charakteristischen Zitate ebd. 101, 134. 
77 W. SCHNEIDER überschreibt sein Kapitel zu den außenpolitischen Grundsätzen der DDP 

mit den Schlagworten: „Revision — Integration — Expansion"; vgl. zu diesem Abschnitt allg. 
DDP 200 ff. 
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wie in der Aufrechterhaltung enger Bindungen zu den Auslandsdeutschen seinen Aus
gang nehmen.78 Nur in zäher Kleinarbeit, bei einer Politik der Erfüllung alliierter Forde
rungen im Rahmen des Möglichen und vermittels eines Spannungsabbaues zwischen Sie
gern und Besiegten, können die atmosphärischen und materiellen Grundlagen für 
Deutschlands Befreiung geschaffen werden. 

Analog dem Ideal innerstaatlich-demokratischer Willensbildung in Fragen der äußeren 
Politik ist — auch infolge des technischen Zusammenrückens der Weltteile — die Dring
lichkeit einer gemeinsamen überstaatlichen Koordinationsinstanz im Sinne möglichst de
mokratischer internationaler Konfliktbereinigung unabweisbar — aber auch von der or
ganisatorischen Seite her möglich — geworden. Die Nationen haben vorweg durch eine 
Erziehung ihrer Bürger zum Verständnis der Lebensnotwendigkeiten anderer Völker, 
durch möglichst freizügigen wechselseitigen Kenntnis- und Erfahrungsaustausch, den 
universalen Bund gleichberechtigter Völker vorzubereiten. 

Dieser allein wird die Instrumente der Gewalt in der internationalen Politik zugunsten 
schiedsgerichtlicher Verfahren eliminieren können; bestimmte Einschränkungen der 
Souveränität aller Teilnehmer werden dabei im universell menschheitlichen Interesse 
nicht zu umgehen sein. Denn nur auf diese Weise wird eine Herabsetzung der Rüstung, 
des weiteren aber auch die Beseitigung von Handelshemmnissen, welche der Prosperität 
aller Völker und nicht zuletzt Deutschlands entgegenstehen, zu erreichen sein. ,,Peace, 
free trade, and goodwill among nations"! faßt Dernburg (MdR) die Außenpolitik der 
DDP zusammen.79 

g) Die sozialistischen Parteien in Deutschland und Frankreich 

Bereits eingangs in diesem Kapitel wurden einige Grundpositionen der sozialistischen 
Parteien in Europa skizziert. Hier handelt es sich daher in erster Linie um eine Präzisie
rung und vor allem Differenzierung linker Außenpolitik. Dem eigenen internationalisti
schen Anspruch dieser Parteien entsprechend, sollen sie hier in einem Kapitel gemein
sam behandelt werden. Dafür sprechen zum einen die faktischen Verbindungen unterein
ander, zum anderen läßt gerade die Anlegung der gleichen Beurteilungskriterien Unter
schiede, entgegen der uniformen Programmatik, deutlicher hervortreten. Zunächst wer
den die Parteien jedoch einzeln in ihrer Organisation und Entwicklung vorgestellt. 

78 Vgl. das Programm der DDP von Dezember 1919 (Deutsche Parteiprogramme 508 ff); siehe 
weiters die Wahlrede von Ex-Minister Erich Koch im April 1924 (AE-Al 299, 218); die Äußerun
gen von Erkelenz (MdR) zugunsten der europäischen Solidarität (Bericht General Dégoutte 
15.6.1924; AE-Al 300, 230). 

79 Über die außenpolitische Programmatik der DDP gibt der Aufsatz Bernhard Dernburgs in 
den Europäischen Gesprächen (Mai 1926, 345 ff) Aufschluß. Ein Völkerbund, der eine solidari
sche internationale Arbeitsgemeinschaft darstellt, wird bereits im Programm von 1919 als „letzte 
Verwirklichung unserer Gedanken" verlangt (Deutsche Parteiprogramme 508 ff)-
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aa) Die deutschen Sozialdemokraten 

Die sozialdemokratische Partei hat wohl im Verlauf der Novemberrevolution die von al
len deutschen Parteien einschneidendste Wandlung durchgemacht. Aus einer im Kaiser
reich von der Macht ferngehaltenen Bewegung wurde eine im neuen Staat Verantwor
tung tragende und ausschlaggebende Kraft. 

Von der Wahl zur Nationalversammlung bis 1932 stellte sie die stärkste Fraktion im 
Reichstag, wenngleich ihr Wählerpotential erheblichen Schwankungen unterlag (siehe 
Abb. IX, S. 57). 

Ihre Basis erweist sich bei genauerer Betrachtung als weit heterogener als ihr Selbst
verständnis. In diesem tritt sie vornehmlich als Vertreterin der Arbeitnehmerinteressen 
auf, und in der Tat organisieren sich die Lohnabhängigen zu einem erheblichen Teil in 
der Sozialdemokratischen Partei wie in der ihr nahestehenden Gewerkschaft. Dennoch 
werden fortwährend Bestrebungen sichtbar, die Basis zu verbreitern, „Volkspartei14 zu 
werden.80 Ihre Expansionsmöglichkeiten im Arbeitnehmersektor erweisen sich von 
vornherein als begrenzt, durch die kommunistische Konkurrenz auf der einen und die 
Treue der katholischen Arbeiterschaft zum Zentrum auf der anderen Seite; Terrainge
winne sind der SPD unterdessen im bürgerlichen Lager möglich. Gerade bei Reichstags
wahlen kann sie regelmäßig auf einen überproportionalen Anteil bürgerlicher Stimmen 
zählen. Dagegen gelingt es der Partei nie wirklich, in der ländlichen Bevölkerung Fuß zu 
fassen.81 

1919 erzielte sie einen später nie mehr erreichten Wahlerfolg, stabilisierte sich dann 
aber, nach der organisatorischen Beruhigung des linken Lagers (Spaltung der USPD und 
Gründung der KPD, alsdann die Vereinigung von Rest-USPD und SPD am 24. Septem
ber 1922) auf deutlich niedrigerem Niveau. Einen Höhepunkt politischen Einflusses er
lebte die Partei, als sie nach der Wahl von 1928 den Reichskanzler stellte. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte sie weiters den Posten des Ministerpräsidenten und Innenministers in 
Preußen und die fuhrende Position in den Landtagen oder Regierungen von zwölf weite
ren Ländern inne. Lediglich in Bayern, Württemberg, Oldenburg, Waldeck und Thürin
gen befand sie sich noch in der Opposition. 

Obschon sie nur sehr kurze Abschnitte fur die Regierungstätigkeit im Reich hauptver
antwortlich zeichnete, fühlte sie sich stets dem Schicksal des Weimarer Staates in beson
derem Maße verbunden — und dies selbst in der Opposition. Der SPD kam entscheiden
der Anteil an der Schaffung der republikanischen Verfassung zu, und sie trotz ihrer inne
ren Mängel und äußeren Belastungsproben zu erhalten, blieb den ,,Baumeistern** ein 

80 Vgl. H.A. WINKLER, Dilemma 1178. 
81 Zur SPD s. S. NEUMANN, Parteien 28 ff; J. ROVAN, Social-démocratie 163 ff; E. MATT

HIAS, Sozialistischer Einfluß 117. 
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zentrales Anliegen.82 Manche Beobachter vermerkten, die SPD verhalte sich mehr wie 
eine ,,schwarz-rot-goldene'4 als eine „rote" Partei, und Friedrich Stampfer bezeichnete 
sie im Parteiorgan „Vorwärts" explizit als ,,die eigentliche Staatspartei der 
Republik".83 Aus französischer Sicht erweckte sie eher den Eindruck eines linksbürger
lichen Radikalismus und nicht so sehr den einer Partei der extremen Linken84 — zumal 
die Mehrheits-SPD ja vormals auch den Burgfrieden im Weltkrieg mitgetragen hatte. 

In der Tat war es nicht wenig — und wahrscheinlich mehr als die Umstände erforder
ten —, was die Partei ihrer ideologisch bewußten Anhängerschaft zumutete: von der bür
gerlich liberalen Verfassung über das Arrangement mit dem privatwirtschaftlichen Sy
stem bis zur Schonung der militärischen Bastionen des ancien régime und zu der Koali
tion mit Zentrum und liberalem Bürgertum.85 Unentwegt bereit, als „Feuerwehr der Re
publik" einzuspringen (Rovan),86 betrieb sie gleichwohl die Staatspraxis stets mit 
schlechtem Gewissen. Die psychologische Belastung infolge des Traumas vom 4. Au
gust 1914 und die Zwangslage von 1918/19, die sie in ein Bündnis mit den Militärs ge
gen die Revolution trieb, hinterließen tiefsitzende konzeptionelle Unsicherheiten. 

Es gelang der Partei nicht, sich vor der Alternative: revolutionärer Sozialismus oder 

liberale Demokratie, klar zu entscheiden. Das theoretische Erbe beibehaltend, übte man 

je nach Sachlage und Opportunität eine mehr oder weniger überzeugende reformistische 

Praxis. Die darin enthaltenen Spannungen konnten nie wirklich gelöst werden, und be

sonders auffallig äußerte sich die Ambivalenz in den Schwierigkeiten, welche Sozialde

mokraten mit dem Wort „national" bzw. „Deutschtum" hatten. Man behalf sich zu

nächst damit, daß man den Begriffen eine deutlich soziale Komponente unterlegte. Für 

Breitscheid hieß „deutsch sein", im Dienst der Interessen aller Volksgenossen zu stehen 

— besonders jedoch derer, „die um Befreiung von der Lohnsklaverei ringen"; es bedeu

tete des weiteren, die wirklichen Schätze der deutschen Kultur und des deutschen Wis-

82 Im Manifest des Einigungsparteitages der SPD und USPD in Nürnberg 1922 heißt es: gegen 
den inneren Feind auf Seiten der Reaktion gelte es die junge Republik zu schützen, die der „Krieg 
und seine Folge, der Friede von Versailles... zum Schuldknecht der Welt gemacht" habe (UF VII, 
293 f). — Selbst der Bürgerblockregierung (mit Einschluß der Deutschnationalen) gegenüber be
treibt die SPD eine konstruktive Oppositionspolitik. Oberste Maxime ist die Verteidigung der par
lamentarischen Institutionen, auch „gegen ihre in der Regierung sitzenden Feinde" (Wilhelm Keil 
1925; zit. nach E. MATTHIAS, Sozialistischer Einfluß 125). 

83 Vorwärts 19.12.1924. 
84 De Margerie etwa in seiner Wahlanalyse vom 15.12.1924 (AE-Al 302, 158), 
85 H.A. Winkler kommt zum Schluß, daß das „Ausmaß der Zusammenarbeit und damit der 

politischen und sozialen Kontinuität zwischen Monarchie und Republik" erheblich größer war, als 
es die Situation erforderte (H.A. WINKLER, Dilemma 1174 ff; ebenso ders., 30. Januar 1933 7). 
— In diesem Zusammenhang spielt die Bestellung eines Sozialdemokraten (F. Ebert) 1919 zum 
Reichspräsidenten, wie dessen Amtsführung als „Beauftragter des ganzen deutschen Volkes" (Re
de anläßlich seiner Wahl) eine erhebliche Rolle. Hierzu s. H. MOMMSEN, Arbeiterbewegung 297 f. 

86 J. ROVAN, Social-démocratie 184. 
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sens allen zugänglich zu machen. — Die Begriffe sollten mithin erklärtermaßen jeder 
Aggressivität nach außen entkleidet werden.87 

Von der Theorie her sollte „Sozialismus* ' ursprünglich für eine kosmopolitische Gei
steshaltung und für die Verbrüderung des internationalen Proletariats stehen. Gewiß hat
ten es auch die französischen Sozialisten mit ihrem Internationalismus nicht immer 
leicht. Allzu schnell gerieten sie in der vom Krieg aufgepeitschten öffentlichen Meinung 
in den Verdacht, mit dem äußeren Gegner im Bund zu stehen. — Von daher erklären 
sich teilweise die fortwährenden Beteuerungen patriotischer Zuverlässigkeit.88 — 

Dagegen kommt die SPD in einen gewaltigen Loyalitätskonflikt ihrer sozialistischen 
Schwesterpartei gegenüber, wenn sie sich auch nach der deutschen Niederlage weiterhin 
in die nationale Einheitsfront der Parteien einreiht (z.B. im Ruhrkonflikt). Die offizielle 
außenpolitische Argumentation der Partei flüchtet sich in einen puren Pragmatismus, 
einerseits wohl, weil es ihr an einer ausgearbeiteten Programmatik überhaupt gebricht,89 

andererseits wird den Sozialdemokraten die Rechtfertigung in dem Maße erleichtert, als 
sie in die Rolle des Hüters der in ihrer Existenz bedrohten Republik hineinwachsen: Den 
Fortbestand einer Republik, die mit dem Odium des ,,Undeutschen" belastet ist, kann 
man nur (auch im Interesse der ausländischen Genossen) in nationaler , Vorwärtsvertei
digung* sichern. 

Angesichts dieses konfliktreichen ideologischen Unterbaus mußte der Partei eine deut
sche Außenpolitik der Entspannung äußerst gelegen kommen, um so mehr, als diese von 
einem Politiker eingeleitet wurde, der als national unverdächtig gelten konnte. In der 
Unterstützung der Außenpolitik Stresemanns schien der SPD die Quadratur des Kreises 
möglich: eine deutsche Außenpolitik, die aus einer parlamentarisch legitimierten Regie
rung heraus betrieben wurde und den Weg zur internationalen Kooperation zu ebnen 
schien. Da diese Beurteilung einerseits von den ausländischen Schwesterparteien grund
sätzlich geteilt wurde und andererseits die neue Politik im Zuge der einhergehenden öko
nomischen Stabilisierung auch zunehmend in ,,nationalen** Kreisen Anklang fand, konn
te die SPD alsbald einen beachtlichen Prestigegewinn verzeichnen. 

87 R. Breitscheid am 18.4.1923 im Reichstag (UF VII, 115 t); der preußische Ministerpräsi
dent Braun vermerkt anläßlich einer Feierstunde in Köln nach der Räumung durch französische 
Truppen im Februar 1926: ihm sei klargeworden, ,,welch gewaltige Bedeutung die nationalen Ge
fühlswerte im Leben der Völker haben und wie wichtig es auch für den pazifistischen und soziali
stischen Politiker ist, diesem gesunden nationalen Fühlen in seinem öffentlichen Wirken die gebüh
rende Resonanz einzuräumen" (O. BRAUN, Von Weimar zu Hitler 90 f). 

88 Stets bemüht, die „Mißverständnisse in der französischen Öffentlichkeit" in bezug auf den 
„Internationalismus" der SFIO auszuräumen, erläutert z.B. Léon Blum sein Verständnis dieses 
Begriffes: Internationalismus ist für ihn identisch mit der Überzeugung, daß die echten, dauerhaf
ten Interessen jeder beliebigen Nation nicht von den Interessen aller anderen Nationen für längere 
Zeit getrennt werden dürfen (vgl. G. ZIEBURA, Blum 130 f). 

89 P. KRÜGER, Außenpolitik 92; auf diesen Mangel führt L. ZIMMERMANN u.a. die Tatsache 
zurück, daß Sozialdemokraten der Zugang zur diplomatischen Laufbahn in der Republik so gut wie 
versperrt war (Deutsche Außenpolitik 37). 



Die politischen Parteien 89 

Der hierdurch aufs erste einmal stillgestellte Grundsatz-Konflikt begünstigte unterdes
sen gerade nicht die geforderte Klärung des eigenen Selbstverständnisses. Dies illustriert 
schon allein das äußere Erscheinungsbild der Partei. Verfestigt in ihren Strukturen, 
überaltert in ihren Führungsgremien und mit ausstrahlenden Persönlichkeiten nicht gera
de gesegnet, litt die SPD auch an einem inneren Erosionsprozeß, der nach und nach das 
ideologische und soziologische Fundament der Partei selbst angriff. Das Ausmaß der 
Aushöhlung des reformerischen Elans wird erst offenkundig, als die in der Opposition 
scheinbar regenerierte Partei einen gewaltigen Wahlerfolg erzielt, dann jedoch in der 
Regierung den von ihr erwarteten gesellschaftspolitischen Entscheidungen ausweicht 
und sich in konzeptloses Flicken am Bestehenden flüchtet. Sie macht aus ihrer Not, näm
lich dem Mangel an couragierter Initiative und Erkennen von Entwicklungsmöglichkei
ten der Republik, die Tugend des reinen Funktionserhalts eines der Form nach unsoziali
stischen, inhaltlich und ideell bereits längst entleerten Systems. Das langsame Absterben 
der Ideale, der Rückzug aus dem großen Engagement in die heroisch verbrämte Verant
wortung für jene Serie von ,,kleineren Übeln44, die fortschreitend weniger klein wurden, 
hatte längst eingesetzt. 

bb) Die französischen Sozialisten 

Der SPD gegenüber macht die sozialistische Partei Frankreichs einen sowohl organisato
risch als vor allem auch ideologisch geschlossenen Eindruck. Freilich waren in einem 
siegreichen Land mit demokratischer Tradition die Voraussetzungen hierfür ungleich 
günstiger. Die Partei konnte unter der unfreiwilligen — indes nicht nur unbequemen — 
Quarantäne in einem gefestigten und funktionierenden parlamentarischen Staatswesen 
ihre eigene Rolle und Programmatik definieren, ohne unablässig als Mehrheitsbeschaf-
fer und zur Verhinderung des Schlimmsten in der politischen Praxis bereitstehen zu müs
sen. 

Dennoch, auch die Entwicklungslinie des französischen Sozialismus verläuft in den 
zwanziger Jahren weder gerade noch einsträngig. Bereits Ende Juli 1918 kam es zur Ab
spaltung eines Teiles des zwischenzeitlich in die Minderheit geratenen Mehrheitsflügels 
(der während des Krieges die ,,Union sacrée44 mitgetragen hatte). Dieser konnte sich 
nicht der — nunmehr mehrheitlichen — Forderung nach einem Kompromißfrieden mit 
den Mittelmächten anschließen. Bei den Wahlen 1919 und 1924 errang diese neugegrün
dete ,,PSF44 noch einige Sitze, ging dann jedoch bald in der republikanisch
sozialistischen Partei auf. 

Zu einer weit ernsteren Kontroverse kam es 1920 — nach der Wahlniederlage gegen 
Clemenceau 1919 — auf dem Kongreß von Tours.90 Es ging dabei um die Wege und 

90 Zu den Diskussionspunkten des Congrès de Tours s. G. ZIEBURA, Blum 196 ff; die Rede 
Blums auf dem Kongreß am 27.12.1920: „Pour la vieille maison14 in: L'oeuvre 137 ff; zu Vorge
schichte und Verlauf des Kongresses s. auch Ph. BAUCHARD, Blum 63 ff. 
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Chancen einer Verwirklichung des sozialistischen Programms. Die große Majorität hin
ter Cachin und Frossard akzeptiert die 21 von Moskau gestellten Bedingungen, welche 
eine strikte Unterordnung unter die Führung der russischen Partei beinhalten, und 
schließt sich der von Trotzki und Lenin geschaffenen „III. Internationale4' an, da inzwi
schen nur mehr eine bolschewistische Lösung unter Anweisung des ersten erfolgreich re
volutionierten Staates in Frage komme. Der verbliebene Rest der Partei hinter Blum, 
Bracke und Faure, denen die nationale Verteidigung wie eine gewisse Eigenständigkeit 
der französischen sozialistischen Bewegung weiterhin ein Anliegen war, tritt zusammen 
mit der Labour Party und der belgischen Arbeiterpartei für eine Wiederbelebung der II. 
Internationale ein. 

Die sich in weiterer Folge als deren Sektion bezeichnende Partei (SFIO fur: Section 
Française de l'Internationale Ouvrière) orientiert sich in ihrem inneren Aufbau weithin 
am Vorbild der deutschen SPD der Vorkriegsjahre, mit ihren Sektionen, Parteitagen, ge
wählten leitenden Organen. Dabei haben auch die gemäßigten Sozialisten Frankreichs 
1918 keineswegs ein ungetrübtes Verhältnis zu den deutschen Sozialdemokraten. Besser 
gestalten sich die Beziehungen zur USPD, die von ihrer oppositionellen Haltung auch 
während des Krieges nicht abgerückt war.91 Es gelingt Blum und seinen Genossen, das 
„alte Haus*' (la vieille maison) wieder aufzubauen. Ja, die einstige Absplitterung kann 
alsbald die nunmehr streng Moskau-orientierte Stammpartei überflügeln.92 

Unbeschadet des enormen Konkurrenzdrucks von seiten der Kommunisten gerade in 
der Arbeiterschaft, findet sich die SFIO zu Kompromissen mit dem System bereit. Es 
kommt zu Absprachen mit den im Spektrum rechts an sie angrenzenden Parteien (im 
Cartel des gauches). Obschon sich die Partei, getreu ihrer neo-guesdistischen 
Ausrichtung93 und in der Tradition von Jaurès zu keiner direkten Regierungsbeteiligung 
durchringen kann, verschließt sie sich nicht einer konstruktiven Mitarbeit in den demo
kratischen Vertretungsorganen.94 Man versucht, in pragmatischem Reformismus auf die 
Politik des Landes Einfluß zu gewinnen, und die wachsenden Stimmenerfolge bei den 
Wahlen scheinen der Führung recht zu geben (siehe Abb. X S. 57). 

Die erneute Stabilisierung des Kapitalismus Mitte der zwanziger Jahre, die überra
schend schnell zustandekommende internationale Entspannung während der Cartel-
Regierung sowie die Fehler der Kommunisten, etwa in der Unterschätzung der latenten 
patriotischen Gefühle in linken Kreisen, begünstigen die SFIO, Besonders bemerkens-

91 Vgl. G. ZIEBURA, Blum 199. 
92 Die Stimmenergebnisse von Sozialisten und Kommunisten bei den Parlaments wählen: 

1919 1924 1928 1932 
SFIO 1.700.000 1.500.000 1.700.000 1.932.000 
SFIC 877.000 1.069.000 763.000 

93 Jules Guesde 1845-1922, orthodox-marxistischer Führer der französischen Sozialisten. 
94 Z.B. vertreten Paul-Boncour und Jouhaux die französische Regierung beim Völkerbund in 

Genf; vgl. auch die Zustimmung zu den interalliierten Schuldenabkommen 1929. Näheres hierzu 
in den späteren Abschnitten. 
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wert ist ihr Vordringen im kleinbürgerlichen Milieu und im niederen Beamtentum. Wäh
rend die Partei teilweise Arbeiter an die Kommunisten, vor allem aufgrund der schwa
chen Kontakte zu den Gewerkschaften, verliert, wächst ihr gleichzeitig ein beachtliches 
Potential an akademisch gebildeten Mitgliedern zu. Die Stellung der Sozialisten ist stark 
und zeitweise dominierend unter den Studenten und besonders augenfällig bei den Volks
schullehrern — ganz im Gegensatz übrigens zur Situation im Reich.95 In einer für die 
französische Parteienlandschaft ungewöhnlichen Disziplin haben die Abgeordneten ihr 
parlamentarisches Vorgehen streng an den Entscheidungen der nationalen und interna
tionalen Kongresse auszurichten und unterliegen auch einer Kontrolle durch ihre Wahl
verbände. 

Prononcierter noch als die deutsche Sozialdemokratie hält die SFIO an der Theorie der 
Revolution im marxistischen Verständnis fest. Die theoretische Arbeit der Partei wird in 
hervorragendem Maße im offiziellen Organ ,,Le Populaire** unter dem seit 1924 unbe
strittenen geistigen Kopf der französischen Sozialisten, Léon Blum, geleistet. Ihm ge
lingt es nicht nur, die Partei aus der Krise nach 1920 herauszufuhren und den Zusam
menhalt der einzelnen Strömungen zu festigen, seinem Einsatz ist auch in nicht geringem 
Maße das zunehmende Interesse linker Wählerschichten an internationalen Fragen zu 
verdanken. 

Waren es doch anfangs in erster Linie Spezialisten, die sich der außenpolitischen Pro
grammatik der Partei annahmen. Man überließ dieses Feld nach der erfolgreichen Ab
wehr der äußeren Bedrohung zunächst über weite Strecken den rechten und nationalisti
schen Kräften, während man selbst den seit Jahren vernachlässigten innenpolitischen Re
formen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich das Hauptaugenmerk zuwandte. 

Es gilt mithin, zu Beginn der zwanziger Jahre Léon Blum nicht mit der Partei als sol
cher zu verwechseln. Seine scharfsinnigen Analysen und Konzepte waren im Grunde 
kaum in die breite interne Willensbildung der Partei eingebunden.96 Erst im Gefolge des 
Scheiterns der Nachkriegspolitik des ,,Bloc national** und mit dem Wahlsieg der Linken 
1924 beginnt das außenpolitische Desinteresse breiter Massen allmählich in einen enga
gierten Einsatz für die neue Diplomatie umzuschlagen. 

Wenngleich in ihren Ausmaßen mit der Situation der SPD nicht vergleichbar, bleibt 
auch die sozialistische Bewegung in Frankreich von Erstarrungserscheinungen nicht ver
schont. Die zunehmende und bisweilen sogar leidenschaftliche Unterstützung der Politik 
Briands — einer Außenpolitik möglichst ohne kompromittierende Rücksichtnahmen auf 
die rechte Parlamentsmehrheit — verlangte den Sozialisten tagespolitische Zugeständnis
se ab, die teilweise an die Grenze zur Selbstverleugnung stießen. 

Virulent wurde der schwelende Konflikt, als der Genosse Paul-Boncour die Belange 
der Rechtsregierung unter Poincaré in Genf vertreten sollte. Ein Kongreß der SFIO ge-

95 Zur Basis der SFIO s. allg. G. LEFRANC, Le mouvement; ders., Sozialisten 134 ff; Ma
nuel des partis 1928, 178 ff; G. ZIEBURA, Blum 215 ff, 237 ff; Cl. FOHLEN, Politische Parteien 
27; R. GOMBIN, SFIO 219 ff. 

96 Die außenpolitischen Schriften Blums im Kampf gegen den Kurs des „Bloc national" s. in: 
L'oeuvre de Léon Blum 92 ff. 
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währte ihm freie Hand, freilich nur soweit, als sein Handeln mit den Beschlüssen der Par
tei vereinbar blieb. Man entledigte sich hiermit eines grundsätzlichen Dilemmas — zwi
schen Prinzipientreue und erfolgreichem Pragmatismus — indem man es auf die Einzel
person abwälzte. Wie jedermann wußte, liefen die Grundinteressen der Regierung dia
metral der sozialistischen Auffassung von Völkerbundarbeit entgegen. In der Innenpoli
tik fand derselbe Zwiespalt seinen Ausdruck im Streit zwischen den Tendenzen hin zu ei
ner Einheitsfront mit den ideologisch näherstehenden Kommunisten einerseits und den 
Vertretern einer praktischen Zusammenarbeit mit den Radikalen in einer konstruktiven 
Oppositionspolitik der Regierung gegenüber andererseits. Immerhin entschied sich eine 
überwältigende Mehrheit für letztere Option,97 doch der dafür bezahlte Preis bestand 
in einem Zurückstellen der theoretischen Arbeit. Die konkrete Aktion beschränkte sich 
denn auch immer ausschließlicher auf Wahl Strategien und parlamentarische Auftritte, 
wo mit vordergründigen Effekten, mit den für sich in Anspruch genommenen innen- und 
außenpolitischen Entspannungserfolgen, die herrschende Stimmung in den Massen für 
sich eingenommen werden konnte. Die Wahlerfolge zeichnen folglich viel mehr den Er
folg bzw. Mißerfolg der gegnerischen Politik nach, als daß sie das Ergebnis ideologisch 
fundierter und systematischer Aufbauarbeit an der Basis wären. 

cc) Die sozialistische Arbeiter-Internationale und das außenpolitische Programm der 
Sektionen 

Die verwandten theoretischen Ansätze, die ähnlichen Probleme in der Konkretisierung 
sozialistischer Politik legten, ungeachtet der jeweils unterschiedlichen innenpolitischen 
Situation, eine enge Verbindung der verschiedenen nationalen Parteien nahe. Bereits vor 
dem Krieg war es zu einer Zusammenarbeit auf europäischer Ebene gekommen. 

Noch weit dringlicher erschien die Errichtung eines internationalen Koordinationsor
gans nach dem großen Völkerkrieg. Die weitere Aufrechterhaltung der starren Trennung 
zwischen innerstaatlicher Politik einerseits und Beziehungen unter autonom entscheiden
den Rechtssubjekten im internationalen Bereich andererseits wirkte nicht nur anachro
nistisch, sie wurde nach sozialistischer Überzeugung zur Gefahr für die Zivilisation ins
gesamt. Solange Einzelstaaten im Alleinbesitz des Rechts auf Gewaltausübung waren, 
würden kriegerische Interventionen zwangsläufig eine latente Gefahr für das internatio
nale Zusammenleben bilden. Statt dessen sollte nach Ansicht der Sozialisten ein fort
schreitender Prozeß überstaatlicher Demokratisierung und Verrechtlichung schließlich 
zu einer zentralen Institution, sozusagen einer Weltregierung, hinfuhren, deren Aufgabe 
darin bestünde, die Divergenzen unter den Völkern beizulegen und im judikativen Be
reich verbindliche Urteile zu fallen. In dieser Richtung hatte der 1919 ins Leben gerufe
ne Völkerbund substantiell wenig Fortschritte gebracht. Indes behielt man das Ziel im 

97 Auf dem nationalen Kongreß in Lyon 1927 entscheiden sich 2372 gegen 774 Delegierte fur 
eine eventuelle Annäherung an die Radikalen (vgl. E. BONNEFOUS, Histoire IV, 215). 
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Auge und vertraute auf die Möglichkeit der Weiterentwicklung eines inzwischen immer
hin erreichten Ansatzpunktes. In erster Linie würde es darauf ankommen, die Genfer 
Organe zu demokratisieren, d.h. den Klub von Regierungsvertretern und alten Diploma
ten zu ersetzen durch parlamentarisch legitimierte Volksvertreter aus den verschiedenen 
— vor allem europäischen — Parteien. Unabdingbare Voraussetzung hierzu war jedoch, 
daß diese erst einmal selbst auf übernationaler Ebene zusammenfanden. 

Vor 1914 war es zur Gründung von zwei sozialistischen Internationalen gekommen. 
Ihr Versagen in der Aufgabe einer Harmonisierung der verschiedenen nationalen Rich
tungen wurde mit Ausbruch des Weltkriegs offenkundig. Von Moskau ging sodann die 
Initiative zu einer neuen, „III. Internationalen'* aus, die alle sozialistischen Parteien da
zu aufrief, sich in ihrer Tätigkeit mit dem Vorreiter der internationalen Revolution, der 
KP Rußlands, abzustimmen. Als auf dem Kongreß von Straßburg (25. — 29. Februar 
1920) die USPD sowie die sozialistischen Parteien der Schweiz und der USA die II. In
ternationale verließen, entschied sich eine überwältigende Mehrheit der SFIO zum sel
ben Schritt. — Man wollte nicht in einer Organisation verbleiben, in der die Deutschen 
nur mehr durch die Sozialisten ,,des 4. Augustl914** und der konterrevolutionären Koo
peration mit der Reichswehr vertreten waren. Gleichzeitig konnte man sich jedoch nicht 
zum Eintritt in die III. Internationale entschließen. Im Gegenteil, diese ironisch ,,2 1/2. 
Internationale*4 genannte Gruppe griff den Vorschlag der USPD auf, eine neue Interna
tionale aller den überkommenen Grundsätzen treu gebliebenen sozialistischen Parteien 
aufzubauen. 

So kam es 1923 unter dem entscheidenden Impuls Léon Blums zu einer Fusion der 
,,Wiener** und „Londoner Internationale** auf dem Kongreß von Hamburg, zur Grün
dung der „Sozialistischen Arbeiter-Internationale** (SAI). Bereits auf der vorhergehen
den Tagung in Lille waren die beiden Richtungen in programmatischen Grundfragen 
übereingekommen: über die Sozialisierung der Produktionsmittel, die Notwendigkeit ei
ner internationalen Klassenpartei und auch darüber, den Völkerbund verstärkt in die so
zialistische Strategie einzubeziehen. Die neue Einigkeit wurde in Hamburg feierlich be
siegelt. In Zukunft sollte eine einzige sozialistische Internationale, der die SFIO glei
chermaßen wie die nunmehr mit der USPD vereinte SPD angehörte, parallel zur Ge
werkschaftsinternationale von Amsterdam auftreten und eine einheitliche Meinungsbil
dung der europäischen Sozialisten gewährleisten, aber auch in Konfliktfällen zwischen 
Nationen als übergeordnete vermittelnde Instanz bereitstehen.98 

Die Abstimmung der einzelnen Programmaussagen war insofern von Bedeutung, als 
die Mitgliedsparteien gemäß Artikel 3 der Statuten in Fragen der Außenpolitik an die Be
schlüsse der Arbeiter-Internationale gebunden waren. Aus diesem Grund sind Nuancen 
im Verhalten der nationalen Parteien weniger von Interesse als die Frage, wie es inner
halb der Organisation zur Fixierung der jeweils offiziellen Linie in bestimmten Sachfra
gen kam. Man kann die Internationale in den tiefgreifenden zwischenstaatlichen Antago
nismen Nachkriegseuropas auch als eine Art Mikrokosmos von unterschiedlichen (natio-

98 Vgl. M. MERLE, Relations internationales 31 f; G. LEFRANC, Le mouvement 225 f. 
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nalen) Standpunkten — verbunden durch das übergeordnete gemeinsame Dogma einer 
alternativen Diplomatie im Sinne eines friedlichen Interessenausgleichs — betrachten. 
Einheitliche, d.h. konsensfahige Lösungsvorschläge galt es zu erarbeiten, und keine der 
nationalen Sektionen konnte hierbei über die Vorstellungen ihrer Basis hinwegsehen. 
Um gemeinsame Resolutionen, die die Parteien zu Hause allenfalls mit gutem Gewissen 
vertreten konnten, wurde gerungen und das Ergebnis in der Folge stets demonstrativ als 
Beweis für die Möglichkeit einer Kooperation im Guten der nationalegoistischen Praxis 
entgegengehalten. 

Hier fehlt der Raum, den komplizierten Wegen interner Programmdiskussion nachzu
gehen. Festzuhalten sind vor allem die Ergebnisse, d.h. die gemeinsam verabschiedeten 
Entschließungen zu den uns hier interessierenden Fragen. Der Hamburger Kongreß 
1923 hatte ganz im Zeichen der Rede Léon Blums zu den brennenden außenpolitischen 
Fragen, wie Versailler Friedensvertrag, deutsche Kriegsschuld und Réparations Ver
pflichtung, Aufgaben des Völkerbunds, gestanden. Wie tief die nationalen Gegensätze 
innerhalb der Organisation fortwirkten, wurde — abseits der zur Schau gestellten prole
tarischen Solidarität — aus den Beiträgen in verschiedenen Debatten deutlich. Noch zu 
sehr waren die Gemüter von der Kriegs- und Nachkriegspropaganda eingenommen und 
zu jenem Zeitpunkt besonders durch den voll im Gang befindlichen Machtkampf an der 
Ruhr, in dem sich die sozialistischen Parteien in durchaus unterschiedlichen Positionen 
ihren jeweiligen nationalen Regierungen gegenüber wiederfanden. 

Immerhin verständigte man sich auf eine Verurteilung des hier praktizierten gewaltsa
men Vorgehens. Indessen glaubten die Franzosen Bedenken anmelden zu müssen, wenn 
sich die deutschen Sozialdemokraten nahezu vorbehaltlos in die Einheitsfront des passi
ven Widerstandes einreihten. Man war sich des weiteren einig in der Ablehnung von 
Friedensschlüssen in der Art von Versailles.— In der Forderung nach einer sofortigen 
Revision wollte man auf französischer Seite jedoch nicht vorpreschen. Man kam — 
wenn auch erst nach langem Drehen und Wenden — in der grundsätzlichen Feststellung 
der deutschen Verpflichtung zu Reparationsleistungen überein, und zwar konkret in der 
Höhe der tatsächlich entstandenen Schäden und zudem nur in einem für die deutsche 
Wirtschaft tragbaren Ausmaß. Am leichtesten gelang es schließlich Einvernehmen in der 
Forderung nach einem gezielten Ausbau des Völkerbundes herzustellen. Seine Universa-
lisierung sollte vorangetrieben werden, d.h. im Klartext, durch den Eintritt der USA, 
der Sowjetunion und vor allem Deutschlands. Erblickte man im Völkerbund doch das 
gegebene Forum, die für den europäischen Frieden insgesamt gefährlichen deutsch
französischen Divergenzen durch tragfähige Regelungen auf multilateraler Ebene auszu
räumen. An qualitativen Verbesserungen wurde neben der Demokratisierung seiner Or
gane insbesondere eine Erweiterung der Eingriffsbefugnisse des Völkerbunds in die in
ternationale Politik gefordert. 

Das Programm des Völkerbundes schien wie kein anderer Bereich dazu geeignet, die 
intrasektionellen wie intersektionellen Konflikte in der Internationale zu regulieren und 
jenseits aller tagespolitischen Kleinarbeit in der Forderung nach einer im Endeffekt revo
lutionären Umgestaltung des internationalen Zusammenlebens den ideologischen An-
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Spruch uneingeschränkt aufrechtzuerhalten; erwies sich doch das Völkerbundprogramm 
ebenso universell akzeptabel für alle sozialistischen Parteien wie praktisch inhaltsleer. 
Gewiß sollte der Völkerbund dazu befähigt werden, die anfallenden Probleme in friedli
chen Verfahren, verbindlich für die Betroffenen, zu lösen.— Die materiellen rechtlichen 
Kriterien für den Entscheidungsfall gab man ihm gleichwohl (wohlweislich) nicht an die 
Hand. Im übrigen standen zwischenzeitlich eine solche Fülle von offenen Fragen zwi
schen den europäischen Nationen an, daß an einen Ausbau des Völkerbundes vor deren 
Bereinigung oder doch wenigstens Entschärfung ohnedies nicht zu denken war. Man for
derte eine Ausgestaltung der Genfer Organisation, meinte mithin aber immer implizit die 
Lösung der Nachkriegsprobleme mit. Sich darüber zu einigen, daß sie gelöst werden 
mußten, war ungleich leichter als die Frage zu beantworten, wie diese Lösung konkret 
aussehen sollte. Darüber jedoch gaben feierliche Resolutionen über die Zukunft des Völ
kerbundes kaum Aufschluß. Falls solche Proklamationen überhaupt irgendeinen Wert 
besitzen konnten, so höchstens in der Kultivierung einer ,,realistischen Utopie**.99 Diese 
kompromittierte man indes zunehmend dadurch, daß man sie unentwegt in die tagespoli
tische Diskussion hineinmengte. 

Wirklicher Friede, so erklärte Léon Blum 1925, sei nicht zu erreichen, ohne daß sich 
die Staatengemeinschaft zum höchsten Stadium internationaler Organisation fortent
wickle. D.h., die Einzelstaaten hätten notgedrungen Restriktionen in ihrer Souveränität 
hinzunehmen. Nun fanden sich entweder sämtiiche Staaten hierzu bereit — und bei sol
cher Einmütigkeit konnte der Völkerbund schon beinahe wieder überflüssig erscheinen 
— oder aber, es lag eben bei der sozialistischen Bewegung, den Staaten ihr sakrosanktes 
Vorrecht, nach eigenem Gutdünken gewaltsam in die internationale Ordnung eingreifen 
zu können, zu entwinden. Hiermit wurde der Ruf nach dem ,,echten** Völkerbund indi
rekt zum Aufruf zur Weltrevolution. 

Davon unberührt blieb nach wie vor — auf weniger abstrakter Ebene — die traditio
nelle Forderung, gemeinsam mit allen Kräften guten Willens jeweils vor Ort (i.e. in Eu
ropa) an der Völkerbefriedigung mitzuwirken. 

Und wohl wie kein zweiter Punkt lag den europäischen Sozialisten die deutsch
französische Verständigung am Herzen. Dem unaufhörlichen, prestigesüchtigen Kräfte
messen stellten sie das alternative Konzept einer inneren und äußeren Demokratisierung 
Deutschlands entgegen. Immerhin waren es in nicht geringem Maße die Gedanken der 
sozialistischen Internationale, die nach der Fruchtlosigkeit der machtpolitischen Vorstö
ße und mit dem personellen Führungswechsel in beiden Ländern in die deutsch-
französische Außenpolitik Eingang fanden. 

Es gab wohl keinen Schritt im Fortgang der Verständigungspolitik, der nicht von der 
Internationale mitverfolgt und beraten worden wäre. Die offiziellen Stellungnahmen der 

99 Im Heidelberger Programm der SPD von 1925 heißt es: „Mächtiger denn je entsteht der 
Wille, das kapitalistische System zu überwinden und durch internationalen Zusammenschluß des 
Proletariats, durch Schaffung einer internationalen Rechtsordnung, eines wahren Bundes gleichbe
rechtigter Völker, die Menschheit vor kriegerischer Vernichtung zu schützen" (W. MOMMSEN, 
Parteiprogramme 118 f)-
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Parteien zu den einzelnen Etappen waren gemeinhin abgesprochen und deshalb einander 
auch recht ähnlich. Indes, der Erfolg der eigenen Konzeption — überdies noch teilweise 
vom innenpolitischen Gegner umgesetzt und mithin nahezu allgemein anerkannt — 
schwächte nicht nur den Anreiz zu scharfer analytischer Eingrenzung der fundamentalen 
,,Restprobleme'* zwischen Deutschland und Frankreich. Unter dem Druck anwachsen
der Wählermassen nahm der Zwang zum Rechthaben bzw. Rechtgehabthaben auch dann 
noch zu, als Grundvoraussetzungen für eine alternative Politik bereits ausgefallen wa
ren: in erster Linie die Demokratie in Deutschland. 

Man hatte den eigenen Anhängern erklärt, die alliierte Konzessionsbereitschaft sei der 
einzige Weg, die Demokratisierung und äußere Befriedung Deutschlands zu fördern. Als 
von diesem vielbeschworenen demokratischen Deutschland nichts Beeindruckendes 
mehr zu vernehmen war, blieb nur, entweder die eigene Fehleinschätzung zur großen 
Enttäuschung der inzwischen geweckten Friedenshoffnungen einzugestehen bzw. die 
Flucht nach vorn in noch weitergehende Zugeständnisse anzutreten, oder aber in einem 
konzeptlosen Pragmatismus das zu retten, was an historisch Erreichtem noch zu retten 
war. 

Die Krise der außenpolitischen Theorie im revisionistischen Sozialismus war insofern 
weder ein deutsches noch ein französisches Problem, sondern ein europäisches. Man 
hatte es gewagt, und nach dem Völkerkrieg hierzu die moralische Verpflichtung ver
spürt, den Turm der Magier zu verlassen, konkret Hand anzulegen, zu verbessern, wo 
umzustürzen auf absehbare Frist nicht möglich erschien, und geriet in ein Räderwerk, in 
dem zwangsläufig entweder die Theorie und das marxistische Selbstverständnis oder die 
reformistische Praxis diskreditiert werden mußte. Man widersetzte sich dem einen wie 
dem anderen und begab sich der Glaubwürdigkeit auf beiden Ebenen. 

Unbeschadet der regelmäßigen Konsultationen bewahrten sich die sozialistischen Par
teien sehr wohl ihr eigenständiges Gepräge in ihrer jeweiligen nationalen Umwelt. Das 
Programm der Sozialdemokraten Deutschlands, eines besiegten und in seiner Ehre zu
tiefst verletzten Landes, besaß notgedrungen andere Akzente als jenes der Sozialisten 
Frankreichs und Englands. International zu denken bedeutete nicht dasselbe und fand vor 
allem ungleich schwerer Resonanz in einem besiegten Land mit aufgereiztem National-
gefühl als in einer von internationaler Anerkennung getragenen Siegernation. 

Gewiß, in den Anruch des Landesverrats kamen die Sozialisten auf beiden Seiten des 
Rheins. Gleichwohl fand der pazifistische Gedanke in Frankreich unvergleichlich größe
ren Zuspruch, ließ er sich doch als Teil eines im Sinne des französischen Selbstverständ
nisses fortschrittlichen Konzepts der Zivilisation der Erde rechtfertigen.100 Demgegen
über war der deutsche Nationalismus merklich anderer Natur. Die allgemeine Verbis
senheit des ,,Jetzt-erst-recht" nach dem Krieg war wenig dazu angetan, Verständnis für 
die legitimen Bedürfnisse anderer Nationen aufkommen zu lassen. In dem augenblickli-

100 Selbst der rechtssozialistische Abgeordnete A. Rozier schreibt in „La France libre** 
10.1.1923: ,,... les intérêts de notre pays sont, de surcroit, en pleine concomitance avec les exigen
ces de la justice et les prescriptions du droit/' 
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chen machtpolitischen Tiefstand erschien innerstaatliche Geschlossenheit als die Pflicht 
jedes einzelnen. Ein besiegter Staat, der wieder nach oben kommen wollte, glaubte sich 
Parteien schlechthin nicht leisten zu können, und als geradezu ungeheuerlich wurde das 
Wort eines Sozialisten empfunden, er kenne kein Vaterland, das Deutschland heiße.101 

Internationalismus hieß für den aus der Staatengemeinschaft Ausgeschlossenen, zunächst 
sich in die Gewalt derer zu begeben, die international das Sagen hatten. 

Nur schwer — international zwei Schritte vorwärts und national einen zurück — konn
te die SPD ihrem sozialistischen Gedankengut Geltung verschaffen. Nicht durch trotzi
ges Abschotten nach außen sei die deutsche Nachkriegskrise zu überwinden. Im Gegen
teil, einzig durch die Wiedereingliederung in ein funktionierendes System internationaler 
Beziehungen erhielte Deutschland eine Chance des Wiederaufstiegs. Wiedereingliede
rung hieß für die SPD vorrangig Wiedereinsetzung in die Rechte einer gleichrangigen 
Nation, was von ihrer französischen Schwesterpartei in ähnlicher Weise verstanden wur
de. Die materiellen Voraussetzungen beziehungsweise Konsequenzen einer formellen 
Rehabilitation Deutschlands standen freilich weit weniger außer Streit. 

Als das Ergebnis der Versailler Beratungen feststand, waren die französischen Soziali
sten hierüber so wenig erbaut, wie das ,,nationale" Lager, und wie dieses stimmten sie, 
wenn auch aus anderen Motiven, gegen seine Ratifizierung. Währenddessen stand die 
deutsche Linke bei der allgemeinen Empörung im Reich um nichts zurück, wiewohl die 
Sozialdemokraten die Unterschrift — aus Sorge um die Republik und gleichsam als mar
kanten Auftakt auf dem Weg in die Staatsverantwortung — billigten. In Ansehung der of
fenkundigen Brüchigkeit der jungen Demokratie teilte die SPD die Bürde, Vollstrecker 
der Niederlage sein zu müssen, mit den anderen demokratischen Parteien Zentrum und 
DDP. Es gab fur sie gleichfalls keine realistische Alternative zur Erfüllung des Vertrags 
in den Grenzen des Möglichen — und auf sie sollte man denn auch stoßen: möglichst 
bald und sichtbar für alle Welt. 

In einem verwegenen, im tiefsten sado-masochistischen Unterfangen sollte die Absur
dität dieses Friedens und seiner Forderungen jedermann vor Augen geführt werden. 
Man rang sich in der SPD — in Abstimmung mit der Internationalen — zu dem Rechts
standpunkt durch, Deutschland, dessen militärische Führung schließlich am Ausbruch 
des Weltkrieges nicht unbeteiligt gewesen war,,02 komme die Verpflichtung zu, am Wie
deraufbau der zerstörten Gebiete mitzuwirken. Um allerdings überhaupt reparieren zu 
können, müße die „Politik böswilliger Überlastung und zerstörerischer Gewaltmaßre-

101 Referat Arthur Crispiens 11.1.1922 auf dem Parteitag der USPD in Leipzig: Nationalismus 
sei Ausdruck des Kapitalismus, der die Völker nicht zusammenkommen lasse. Entgegen den 
Rechtssozialisten, die zuerst Deutsche und dann Sozialisten sein wollen, ,,haben wir immer er
klärt: Wir kennen kein Vaterland, das man Deutschland nennt. Unser Vaterland ist die Erde, ist 
das Proletariat, die proletarische Internationale." (UF VII, 292 f)* 

102 Scheidemann erklärt zur Kriegsschuld in Niederlahnstein (bei Koblenz) im Oktober 1926: 
so dumm und falsch es sei, Deutschland die alleinige Schuld am Krieg zuzuschreiben, ,,genauso 
unvorsichtig wäre es, zu behaupten, daß Deutschland unschuldig sei'4 (r.v.A.; Bericht Tirard 
27.10.1926; AE-Al 308, 115). 
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geln" ein Ende nehmen.103 Die astronomischen Summen, die Deutschland von den Alli

ierten schließlich ultimativ abgefordert wurden, ließen die SPD freilich ziemlich klein

laut werden. Die Deutschland zugedachten Reparationsleistungen schienen in weiten 

Kreisen des Landes jedes Empfinden für die sittliche Billigkeit von Reparationsleistun

gen überhaupt ausgesetzt zu haben. Im Sog der öffentlichen Stimmung verlieh auch die 

sozialdemokratische Partei der Entrüstung Ausdruck und tat die Forderungen als eine 

rein politische Waffe im Machtkampf zwischen Deutschland und Frankreich ab. 

Und doch, da dieses Ringen in den Augen der Sozialdemokraten stets auf Kosten der 

arbeitenden Bevölkerung beider Länder ging, durfte es nicht unbegrenzt fortgesetzt wer

den. Als einzige deutsche Partei lehnte die SPD unmißverständlich eine abermalige ge

waltsame ,,Bereinigung44 des deutsch-französischen Konfliktes ab — im vollen Bewußt

sein der Unpopularität von Pazifismus in einem gewaltsam niedergehaltenen Land. Für 

die SPD war Obstruktionspolitik gegen den Vertrag Deutschlands eigenen Interessen ab

träglich. ,,Erfüllungspolitik4' blieb daher für sie der einzige Weg, ,,die Lage Deutsch

lands zu bessern, die Wiederherstellung seiner Gleichberechtigung und seinen Wieder

aufstieg anzubahnen44 (Breitscheid).104 Bei allen Hindernissen, auf die ein deutscher 

Verständigungswille bei der gegenwärtigen Regierung in Frankreich stoße, gelte es, die

sen der Weltöffentlichkeit deutlich zu machen, um zu gewährleisten, daß Frankreich we

nigstens an die Grenzen des Vertrages gebunden bleibe, der immerhin den Bestand des 

Reiches anerkenne.105 

Von den französischen Sozialisten wurde der Versailler Friede gleichfalls, wie bereits 

angedeutet, nahezu einhellig zurückgewiesen.lö6 Sie betrachteten ihn als einen Ausdruck 

purer Machtpolitik, eine Kriegsbeendigung, die erneut nicht den Eindruck eines Difiniti-

vums vermittelte. Gewiß, echten Frieden könnte letztlich nur der Sozialismus schaffen, 

da — nach dem Bild von Jaurès — der Kapitalismus den Krieg in sich trägt, wie die Wol

ke das Gewitter.107 Doch dieser Vertrag trug imperialistische Züge krassester Ausprä

gung. 

Ähnlich wie man sich einstweilen in der kapitalistischen Realität einrichtete, nahm 

man indessen den Vertrag zur Kenntnis. Man verwies auf die Sicherheitsinteressen, die 

dem internationalen Wirtschaftsaustausch selbst innewohnen,108 und strich im übrigen 

103 Im Manifest des Einigungsparteitages der SPD und der USPD vom 24.9.1922 (UF VII, 
293 f). 

104 Rudolf Breitscheid im programmatischen Aufsatz zur Außenpolitik der SPD in: Europäi
sche Gespräche 1926, 109 ff. 

105 So ein Redner auf einer sozialistischen Wahlversammlung in Breslau: andernfalls hätte 
Frankreich das Reich schon längst aufgelöst. Es sei daher angezeigt, die Unterschrift unter den 
Friedensvertrag nicht nur negativ zu sehen (Bericht Terver 15.4.1924; AE-Al 299, 231 f). 

106 49 Abgeordnete votierten gegen, 2 für und 33 enthielten sich der Stimme bei der Abstim
mung in der Kammer; vgl. auch Léon Blum in der Humanité vom 23.6.1920. 

107 Ein immer wiederkehrendes Zitat in der sozialistischen Argumentation; z.B. Bracke am 
4.12.1928 vor der Kammer (JOC 3227). 

108 Vgl. etwa die Rede von Paul Faure in der Kammer 1.3.1929 (ebd. 1929, 766) und die Re
solution des Kongresses der Sozialistischen Internationale in Brüssel Anfang August 1928 (Le Po
pulaire). 
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die sympathischeren Elemente des zwiespältigen Vertrags heraus. — Während Vincent 

Auriol von einem bewundernswerten Idealismus im Zusammenhang mit dem Völker

bund sprach,109 waren viele seiner Parteifreunde von dessen Realisierung enttäuscht: der 

Versailler Vertrag insgesamt sei ein Versuch den Frieden zu organisieren und gleichzei

tig den Krieg fortzuführen (Paul-Boncour);110 die Verhandlungspartner hätten zwischen 

den Lehren aus der Vergangenheit und den Anforderungen der Zukunft gezögert, und je

de Seite des Vertrags trage die Spuren dieser Unschlüssigkeit. ' * ' 

Im Gegensatz zu der pauschalen Ablehnung des Friedens durch die Sozialdemokraten 

urteilten die französischen Sozialisten also differenzierter. Konkret kritisierte man die 

militärischen Sicherungen im Rheinland und die Höhe der Reparationsforderungen, die 

geeignet erschienen, das gesamte europäische Wirtschaftsleben in Unordnung zu brin

gen. Man ließ zwar keinen Zweifel an der moralischen Pflicht Deutschlands, Reparatio

nen zu leisten, aufkommen. Dies lag schon allein im Interesse einer dauerhaften interna

tionalen Rechtsordnung.112 Doch durften die Zahlungen nicht die deutsche Leistungsfä

higkeit übersteigen und vor allem nicht der Arbeiterklasse allein aufgebürdet werden. 

Einhellig zurückgewiesen wurde dagegen die Politik der französischen Regierung, die 

darauf abzielte, den Vertrag bis auf den letzten Buchstaben durchzusetzen. Die kardinale 

Frage für die Sozialisten lautete somit: Muß es zu einer Revision des Vertrags kommen? 

In der unmittelbar nach Versailles um sich greifenden Verbitterung über die Kompromit

tierung der Wilsonschen Grundsätze schien dies eine Selbstverständlichkeit. Die Haltung 

der deutschen Sozialdemokraten in dieser Hinicht konnte nie zweifelhaft sein, und auch 

die englische Labour Party begann alsbald, für eine Aufhebung dieses erweiterten 

„Waffenstillstandes" durch einen wirklichen Frieden einzutreten.113 Ähnlich waren die 

französischen Sozialisten der Ansicht, es gelte, diesen Vertrag der Züchtigung und der 

Rache wenigstens zu verbessern. Wer daran arbeite, den inneren Widerspruch abzubau

en, wirke für den Frieden — im Prinzip. 

Doch Blum wurde merklich vorsichtiger, als die Entspannungspolitik nach 1926 ins 

Stocken geriet und stellte die Frage, ob eine übereilte Revision für den Frieden unter 

Umständen nicht gefahrlicher sein könnte als das vorläufige Bestehen auf Einhaltung 

rechtsgültiger internationaler Abmachungen. Für ihn stand außer Zweifel, daß sich in 

Europa nach Versailles einiges ändern mußte. Die Frage war lediglich, ob auf friedli

chem oder gewaltsamem Weg.114 

109 In der Kammer am 18.7.1929 (JOC 2631). 
110 In der Locarno-Debatte 25.2.1926 (ebd. 1926, 961; s. auch G. ZIEBURA, Blum 288ff). 
111 Charles Spinasse am 1.3.1926 (JOC 1095). 
112 Léon Blum am 22.8.1924 vor der Kammer: ,,... il y a un principe politique et moral plus 

fort que tous les autres en cette matière, celui-ci: c'est l'Allemagne qui doit réparer, c'est la France 
et la Belgique qui doivent être réparées par elle. Cela est la condition de la pacification, de la paix 
réelle entre les nations...'* (JOC 3018). 

113 Die englische Kritik richtete sich insbesondere gegen die wirtschaftlichen Klauseln des 
Vertrags. Vgl. G. NIEDHART, Gleichgewicht 117; der englische Arbeiterführer A. Henderson hält 
1924 eine Revision fur überfällig (UF VII, 350-

114 Vgl. R. GOMBIN, SFIO 33 f, 94 f, 101 f. 



100 Politische Standortbestimmungen 

Besonders die territorialen Klauseln des Vertrages bereiteten Unbehagen. Doch der 
Entscheidungsdruck für oder gegen den Vertrag verschwand bald aus der tagespoliti
schen Praxis. Man nahm den Vertrag wie er war und erhob den annehmbaren, in die Zu
kunft weisenden Teil desselben zum eigenen Programm; im Gegensatz zur Regierung, 
deren Politik sich wesentlich auf die „klassischen" Elemente stützte. Es wurde geradezu 
eine ,,Völkerbundideologie'* entwickelt, die, wo immer möglich, schiedsgerichtliche 
Verfahren und Institutionen verlangte. Um die Mängel des Vertrages nach und nach zu 
beheben, mußte auch Deutschland der Weg in die Weltorganisation geebnet und die Dis
kriminierung eines Staates zugunsten einer neuen internationalen Atmosphäre beendet 
werden. 

Ehe der Völkerbund im demokratischen Sinn umgestaltet werden konnte, mußte aller
dings in Deutschland selbst das parlamentarische System gefestigt sein — als ein Be
standteil der europäischen Friedensordnung insgesamt. 

Der pauschalen und unterschiedslosen Behandlung des Reiches durch die Regierung 
stellte die französische Linke das Konzept der zwei „Deutschländer*4 entgegen: auf der 
einen Seite jenes bekannte, nationalistische und revanchistische Deutschland; auf der an
deren Seite jedoch die demokratischen und sozialistischen Kräfte, in deren Friedenswil
len die SFIO nahezu unbeschränktes Vertrauen setzte. Seitenfüllenden Sammlungen von 
Zitaten aus dem Mund deutscher Nationalisten in der französischen Rechtspresse stellte 
man versöhnliche Aussagen von Pazifisten und SPD-Politikern entgegen.115 

Dem regelmäßigen Hinweis auf die Schwäche dieser Kräfte begegnete man mit dem 
Vorwurf mangelnder Unterstützung durch die französische Politik. Erst wenn Deutsch
land politisch und wirtschaftlich zur Ruhe komme, könnten die republikanischen Kräfte 
Oberwasser gewinnen. Das deutsche Volk selbst wollte keinen Krieg. Anstatt die un
friedlichen Geister ständig aufzureizen, sollte die französische Regierung durch Ver
handlungsbereitschaft dem Ruhebedürfnis der großen Masse der deutschen Bevölkerung 
zum Durchbruch verhelfen. Demokratie und Frieden sind für die französischen Soziali
sten am Ende eines.116 

Letztlich zielen jedoch alle Forderungen der Sozialisten nach Genf: die Abschaffung 
der Geheimdiplomatie, die Abkehr von der Politik der Allianzen und der Partikularpakte 
und nicht zuletzt die Anbahnung effektiver allgemeiner Abrüstung. Der Völkerbund 
selbst hat sich von einem Klub der Siegermächte zu einem wirksamen Instrument gleich
rangiger Staaten mit Regelungskompetenz auch in Konflikten zwischen Großmächten zu 
entwickeln. 

115 Hierzu eignen sich Redeausschnitte wie der folgende (aus dem Beitrag von David, SPD, 
am 27.2.1923 im Reichstag): „Gegen den Willen der deutschen Arbeiterschaft kann man keinen 
Krieg wieder machen, und die deutsche Arbeiterschaft bürgt den Franzosen dafür, daß keine An
griffskrieg irgendwie von Deutschland gemacht wird..." (UF V, 80 ff). 

116 Henry Fontanier am 23.4.1926 in der Kammer (JOC 1958); Léon Blum (ebd. 1927, 975); 
vgl. auch den Artikel von Maurice Delepine im Populaire 2.9.1927. 
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Auf einer solchen Grundlage waren auch die deutschen Sozialisten bereit, das Völker
bundprogramm zu akzeptieren. Besonderes Gewicht legten sie indes auf die universelle 
Abrüstung. Mit Blickrichtung auf das Ziel einer internationalen Staatengemeinschaft mit 
Deutschland als gleichrangigem Mitglied, ob dies der Völkerbund war, oder ein verei
nigtes Europa, ist Frankreich stets erster Ansprechpartner. Hielt die deutsche Rechte 
überall nach potentiellen Bündnissen gegen die französische Hegemonieansprüche Aus
schau, so konnte für die Sozialdemokraten der Weg des deutschen Aufstiegs nur in ei
nem direkten Arrangement mit Frankreich eröffnet werden.117 Folgerichtig teile man 
die allgemeine Begeisterung im Reich über den Rapallovertrag kaum.118 Die geheimen 
Militärkontakte zur Sowjetunion wurden immer wieder verurteilt. 

Deutschlands Interessen lagen im Westen, und alle Versuche einer Balancepolitik 
konnten langfristig nur den Zugriff der anglo-amerikanischen Geldmächte auf Deutsch
land und Frankreich stärken. Eine europäische Union, die den Zusammenschluß der Ar
beiterklasse krönen sollte, war als erste Stufe zur universellen Völkergemeinschaft kon
zipiert — und nicht als Machtblock gegen einen anderen Kontinent. 

Wenn bereits die französischen Sozialisten der kolonialen Politik kritisch bis ableh
nend gegenüberstanden, so kann eine ähnliche Haltung bei den Sozialdemokraten in ei
ner für sie kaum mehr als akademischen Frage nicht verwundern. '19 Und die Deutschen 
wiederum hatten die materiellen Interessen ihres Landes nicht ganz vergessen, wenn sie 
eindringlich auf den Abbau von Handelshemmnissen im internationalen Warenverkehr 
drängten — die französischen Sozialisten zeigten sich hier angesichts der deutschen Au
ßenhandelsvorteile begreiflicherweise sichtlich zurückhaltender. 

dd) Das gesellschaftliche Umfeld der Linksparteien 

Der bei den Sozialdemokraten deutlicher akzentuierte Pragmatismus als bei der SFIO 
dürfte zum Teil auch aus der ungleich stärkeren Verankerung in der Arbeiterschaft zu 
erklären sein. Hat diese Basis die SPD doch „immer wieder an die greifbaren Aufgaben 
gemahnt** (Neumann).120 Die Gewerkschaften, und sie waren gerade bei den ungelern
ten Lohnempfängern sozialdemokratisch beherrscht,121 ließen die Führung in keinem 

117 Breitscheid in seinem außenpolitischen Artikel in Europäische Gespräche 1926, 169 ff. 
118 Reichspräsident Ebert und der SPD-Vorstand wurden vom Abschluß des Vertrags erst im 

nachhinein in Kenntnis gesetzt (H. SCHULZE, Weimar 247). 
119 Die französischen Sozialisten sprechen sich im Prinzip für die Unabhängigkeit der Kolo

nialvölker aus; doch soll diese (im Gegensatz zur Meinung der Kommunisten) nicht über Nacht ge
währt werden, sondern in einem längeren Übergang, der die zivilisatorischen Leistungen in diesen 
Ländern nicht in Gefahr bringt. — Vgl. die Rede Blums in der Kammer, 10.6.1927 (JOC 1840 f); 
auch Paul Faure will das französische Rayonnement über die Welt weiterhin gesichert sehen, bei 
gleichzeitigem Rückzug aus den Kolonialgebieten (Rede 3.11.1925; ebd. 3550). 

120 S. NEUMANN, Parteien 52. 
121 Umfaßten die Freien Gewerkschaften 1930 79,4% der organisierten Arbeiter, so nur 
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Zweifel darüber, daß es ihnen nicht auf die Proklamierung utopischer Zielsetzungen, 
sondern allem voran auf eine Verbesserung der gegenwärtigen Lebensumstände ankam. 
Als tiefster Grund für all das soziale und wirtschaftliche Elend in Deutschland wurde — 
die Versklavungstheorie der Nationalisten fand hier ihr Gegenstück — der Versailler 
Vertrag angesehen. In einer Kundgebung im Dezember 1922 rief der Allgemeine 
Deutsche Gewerkschaftsbund zum ,,Protest gegen dieses Diktat'4 auf, das die „Existenz 
des ganzen Volkes durch unerfüllbare Forderungen bedroht" — wiewohl beinahe im sel
ben Atemzug die Bereitschaft bekundet wurde, ,,am Wiederaufbau Europas nach Kräf
ten mitzuwirken ' '. ] 22 

Damit lieferten die Führungsorgane den unzufriedenen Arbeitern doch eine zu einfa
che Erklärung für ihre Misere. Sie abstrahierten nicht nur von den weltwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, den strukturellen Folgewirkungen der Kriegswirtschaft und den 
inneren Ungleichgewichten der deutschen Volkswirtschaft, sondern hatten zugleich ei
nen bequemen Blitzableiter für angestauten gesellschaftspolitischen Unmut an der Basis 
gefunden. Man war in gewisser Weise auf die Parolen der rechtskonservativen Parteien 
eingeschwenkt: Die nationale Solidarität sollte allemal sozialer Interessendurchsetzung 
vorgehen, lagen die wahren Ursachen der Not doch außerhalb der Reichweite sozialpoli
tischer Interessenvertretung. 

Engagierter in Fragen der Gesellschaftsordnung war immerhin das gemeinsam mit 
dem Zentrum als Schutztruppe der Republik gegründete „Reichsbanner Schwarz-Rot-
Gold". Obschon 1925 rund 3 Millionen Anhänger angegeben wurden, konnte die Orga
nisation hinsichtlich innerer Kohärenz und Disziplin mit den rechtsextremen Verbänden 
nicht konkurrieren. Da es somit keineswegs in der Lage war, die Republik materiell ge
gen ihre militanten Feinde zu verteidigen, beschränkte sich die Aktivität des Reichsban
ners nach und nach auf politische Kundgebungen und Jugendarbeit.123 In außenpoliti
schen Fragen vertrat der ,,Bund demokratischer Kriegsteilnehmer" (wie er sich offiziell 
nannte), die Linie der Erfüllungspolitik, stets bestrebt, der staatsgefährdenden nationali
stischen Hetze entgegenzuwirken.124 

Die „ligues" im geistigen Umkreis der französischen Sozialisten, wie die Liga für 
Menschen- und Bürgerrechte, die Ligue de la République oder die Fédération de Jeunesse 

26,8% der organisierten Angestellten (Statistisches Jahrbuch 1931, 557); 83,6% aller gewählten 
Betriebsräte zählten zu den sozialistischen Gewerkschaften (dagegen nur 7,9% zu den 
christlichen). 

122 Kundgebung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes gegen den Vertrag von 
Versailles am 11.12.1922 (UF VII, 35). 

123 Zum Reichsbanner s. u.a. die Analyse von de Margerie 24.10.1924 (AE-Al 301, 214 0; 
den vertraulichen Bericht über die Lage in Deutschland vom 1.2.1925 (AE-Al 307, 153). 

124 „Groß ist die Gefahr, daß die von den deutschen Nationalisten entfesselten Kämpfe um die 
Staatsform den Nationalisten jenseits der deutschen Grenze willkommenen Anlaß bieten, in 
Deutschland einzumarschieren und das Deutsche Reich aus der Liste der Staaten zu streichen. Das 
darf nicht geschehen! Deutschland darf nicht untergehen! Es kann sich daher nur erhalten und wie
der erstarken als Republik." Aus dem Griindungsaufruf des Reichsbanners 1922 (W. MOMMSEN, 
Parteiprogramme 143 0-
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laïque et républicaine zeichnen sich demgegenüber vor allem durch einen kompromiß
losen Pazifismus aus, der den konkreten Einsatz für das Werk einer Wiederversöhnung 
der Völker nach dem Krieg miteinschließt. Außenpolitisch gemeinsam ist ihnen die For
derung nach Ausbau des Völkerbundes, obgleich mancherorts die Vereinigten Staaten 
von Europa mehr forciert werden. Solche Verbände sehen sich selbst stets als Hüter des 
geistesgeschichtlichen Erbes Europas mit dem Ziel einer organisierten 
Weltgesellschaft.125 

Etwas abseits, wenngleich noch im Bereich der konstruktiv im Staat mitarbeitenden 
idealistischen Kräfte, stehen die erklärten Pazifisten beider Länder, teils in losen Grup
pen organisiert, teils als Einzelpersönlichkeiten, deren intellektuelle Spontanität oft einer 
festen Einbindung in größere Gemeinschaften widerstrebt. Obschon diese Kreise nicht 
gerade Massen in Bewegung setzen, kann eine Studie zur deutsch-französischen Ver
ständigungspolitik an ihren Aktivitäten nicht vorbeigehen. Zu häufig greifen sie in lau
fende Diskussionen auf außenpolitischem Gebiet ein bzw. setzen solche erst in Bewe
gung. Sie erregen Anstoß, zeigen Alternativen auf, wecken folgenschwere Hoffnungen 
oder lösen doch wenigstens einen nicht unpolitischen Streit um ihren Stellenwert im na
tionalen Kontext aus. Ihre Kontakte reichen zuweilen bis in die Amtszimmer der beiden 
Außenministerien hinein, bekannt werden sie jedoch einer breiten Öffentlichkeit vor al
lem durch ihr Engagement in der Presse, durch die Organisation von Kundgebungen und 
nicht zuletzt durch die Polemik ihrer Gegner, die schweren Anschuldigungen gegen sie 
im jeweils eigenen Land gegen ihr angeblich staatsverräterisches Zusammenspiel mit 
ausländischen Gesinnungsgenossen. Mit der entsprechenden Sympathie begegnet man 
ihren Aktivitäten im interessierten Ausland; in unserem Fall je nachdem in Frankreich 
oder in Deutschland. Von Ministern und Staatspräsidenten auf der einen Seite empfan
gen und von ihren Kollegen auf der jeweils anderen Seite des Rheins daraufhin unfehlbar 
mit Acht und Bann belegt, spielen diese schillernden Personen eine gewiß marginale, 
doch oft bemerkenswerte Rolle im Fortgang des deutsch-französischen Spannungs-
Management. 

Zu den herausragendsten Einzelpersönlichkeiten in Deutschland zählte der Chefredak
teur der ,, Welt am Montag4 * Helmuth von Gerlach, einer der frühen Verfechter deutsch-
französischer Annäherung, der die moralische Pflicht Deutschlands zur Wiedergutma
chung im Interesse eines Erhalts des gemeinsamen europäischen Erbes wiederholt be
kräftigte und hierbei mehreren Mordanschlägen nur knapp entging. Eine weitere fuhren
de Figur des deutschen Pazifismus zu Beginn der zwanziger Jahre war Prof. Ludwig 
Quidde, der vor allem gegen die gesetzwidrige militärische Schulung von Jugendlichen 
auftrat. Mit seiner Weitergabe einschlägiger Informationen an englische Dienststellen 
handelte er sich im Frühjahr 1924 eine Anklage wegen Hochverrats ein.126 

125 Vgl. Manuel des partis 1928, 96 ff. 
126 Am 16. März wurde Prof. Quidde in München verhaftet, jedoch auf den Protest der demo

kratischen Blätter, der pazifistischen und religiösen Gruppen, aber v.a. wegen des mißlichen Ef
fekts im Ausland wieder freigelassen (Bericht de Margerie, 18., 27.3.1924; AE-AI 299, 149 f); 
vgl. Friedensbewegung 316 ff; zu Gerlach ebd. 156 ff. 
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Zweifellos zu den umstrittensten Gestalten gehörte der Pädagoge Friedrich Wilhelm 
Foerster: ein gern gesehener Gast am Quai d'Orsay, der in führenden Parlamentarier
kreisen Frankreichs, teils als Informant, teils als Symbolfigur des , »anderen* * Deutsch
land herumgereicht und von Poincaré selbst empfangen wurde. — All dies mußte in 
Deutschland mehr als suspekt wirken. In seinem Hauptorgan ,,Die Menschheit. Für 
Völkerfrieden und Volks wohl fahrt durch nationale Selbsterkenntnis* * vertrat er die The
se von der maßgeblichen deutschen Schuld am Kriegsausbruch 1914. Er recherchierte 
über deutsche Greueltaten in Nordfrankreich während des Weltkrieges und förderte vor 
allem die illegalen militärischen Machenschaften im Halbdunkel zwischen Reichsstellen, 
Verbänden und Privatpersonen ans Licht. Die Entrüstung offizieller Kreise, selbst 
schwerste öffentliche Anschuldigungen Stresemanns, blieben nicht aus. Die französi
schen Diplomaten in Deutschland warnten unter diesen Umständen die Pariser Stellen 
wiederholt vor einer Überschätzung der Position Foersters in Deutschland: Dieser sei im 
Reich völlig diskreditiert und werde kurzerhand als im Sold des Auslands stehend ange
sehen.127 Dies hindert den Quai d'Orsay jedoch nicht, weiterhin Aufzeichnungen von 
Foerster über die Lage in Deutschland entgegenzunehmen. 

Darin rät dieser französischen Politikern von Konzessionen ohne konkrete deutsche 
Gegenleistungen ab. Solche wären nicht nur zwecklos, sondern auf längere Sicht gefahr
lich, zumal sich die deutsche Rechte um Verträge mit Frankreich wenig schere. Sollte 
die schlagkräftige nationalistische Minderheit im Reich eines Tages an die Macht kom
men, würde sie Frankreich seine Großzügigkeit wenig danken. Die mangelhafte Abrü
stung, die noch ausstehende überzeugende Absage an gewaltsame Methoden in der au
ßenpolitischen Interessenwahrnehmung und die erschreckende Ohnmacht demokrati
scher Kreise in Deutschland mahnten zur Zurückhaltung bei Vertrauensbeweisen. Einzig 
ein ,,Ost-Locarno-Pakt* \ der die deutsch-polnische Grenze (wie jene mit Frankreich) 
festschriebe, so Foerster nach 1926, könnte Frankreich die vorzeitige Räumung der be
setzten Gebiete gestatten. In diesem Zusammenhang plädiert Foerster des weiteren für 
eine administrative Loslösung des Rheinlandes von Preußen innerhalb des Reichsverban
des, um ihm dadurch seine traditionelle Funktion als Mittler zwischen Deutschland und 
Frankreich wieder zu ermöglichen — anstatt Preußen als strategisches Glacis gegen 
Frankreich zu dienen.128 

127 Vgl. etwa den Bericht Maurice Herbette's aus Brüssel 15.1.1924 (AE-Al 324, 1); die ge
heimen Informationen des Kriegsministeriums an das Außenministerium 17.12.1927 über die 
„Causa Foerster" (ebd. 79 ff). Mit der Person Foersters hat sich u.a. H. Lutz eingehender be
schäftigt. Vgl. H. LUTZ, Deutscher Krieg und Weltgewissen. Friedrich Wilhelm Foersters politi
sche Publizistik und die Zensurstelle des bayerischen Kriegsministeriums (1915-1918): Zeitschrift 
für bayerische Landesgeschichte 25 (1962) 470 ff; s. auch ders., Friedrich Wilhelm Foerster in: 
P. GLOTZ/W.R. LANGENBUCHER (Hrsg.), Vorbilder für Deutsche. Korrektur einer Heldengale
rie (München 1974)47 ff. 

128 Z.B. Foerster Ende 1927: „La situation en Allemagne" (AE-Al 324, 97 ff); Die Mensch
heit vom 12.8.1927 bzw. von Hoesch über die Kontakte Foersters mit Poincaré 18.8.1927 (PA-
RM 7, Bd. 11, 34 0; und Stresemann kündigt Briand gegenüber an, „gegen diese Leute vorzuge
hen, die die größten Gegner der Verständigungspolitik wären" (Genf 11.12.1927; ebd. Bd. 12, 
188 ff). 
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Derartige, für deutsche Ohren kaum erträgliche Töne aus dem Mund eines Landsman
nes fanden auf französischer Seite durchaus ihr Pendant. Hier treten Intellektuelle etwa 
offen für eine Revision bestimmter Klauseln des Friedensvertrages ein und erörtern ver
einzelt gar die Opportunität faktischer Grenzrevisionen bzw. eines politischen Anschlus
ses Österreichs an das Reich. Dabei können sie der Sympathie deutscher Stellen ebenso 
sicher sein wie der Entrüstung in der französischen Öffentlichkeit.129 

Der Ruf, der diesen Personen anhaftete: in ihrer idealistischen Gesinnung doch zuwei
len über das Ziel hinaus zu schießen, mag breitere Kreise davon abgehalten haben, sich 
einer der zahlreichen Friedensorganisationen anzuschließen. Führend in beiden Ländern 
war unter diesen die nationale Sektion der Menschenrechtsliga. In Deutschland spielte 
ferner die Deutsche Friedensgesellschaft eine gewisse Rolle. Im Januar 1922 kommt es 
zur Bildung eines Kartells der deutschen Pazifisten, welches mehr als 10 kleine und 
kleinste Gruppen umfaßt, angefangen bei der Deutschen Liga für Völkerbund über den 
Friedensbund deutscher Katholiken, die Friedensgesellschaft, bis zum Bund der Kriegs
dienstgegner.130 

Die Verdienste dieser Bewegungen liegen denn auch weniger in der Massenmobilisie
rung als — besonders in den Jahren unmittelbar nach Kriegsende — in der couragierten 
Anbahnung grenzüberschreitender Begegnungen von einflußreichen Gruppen und Per
sönlichkeiten. Manche Resolution anläßlich solcher Zusammenkünfte — später in ihrem 
Tonfall nichts Außergewöhnliches mehr — kann unter den Zeitumständen von 1921/22 
als mutige Pionierleistung für das Werk der Verständigung gelten.131 

Im Zuge der Popularisierung des Wiederaussöhnungsgedankens während der zwanzi
ger Jahre geraten diese Gruppen organisatorisch, aber vor allem programmatisch in 

129 Vgl. dazu z.B. Beaumarchais 11.7.1925 (AE-Al 388, 164). 
130 In einer Auflistung des französischen Außenministeriums werden weiters angeführt: der 

„Verband für Internationale Verständigung", „Bund neues Vaterland", „Friedensbund der 
Kriegsteilnehmer", ,,Frauen-Liga für Frieden und Freiheit", „Bund religiöser Katholiken", 
„Deutscher Pazifistischer Studentenbund", die deutsche Sektion der „Weltjugend-Liga", der 
„Bund für radikale Ethik" und der „Deutsche Monistenbund" (AE-Al 323, 35); man schätzt hier
bei die Anzahl der organisierten Pazifisten auf rund 100.000, denen jedoch kaum finanzielle Mittel 
zur Verfügung standen (vgl. allg. auch: Friedensbewegung 86 ff). Dennoch gelte es, führt der 
Berichterstatter aus, einen gewissen Einfluß auf 22 bürgerliche, pazifistisch orientierte, 100 sozia
listische Blätter und 300 pazifistische Zeitungen in Rechnung zu stellen; d.h. 400 Publikationen, 
die für einen dauerhaften Frieden arbeiten gegenüber ca. 3.000 Periodika nationalistischen Geprä
ges (März 1922; AE-Al 323, 59). 

131 Anfang 1922 nehmen deutsche Delegierte am Kongreß der Liga für Menschenrechte in Pa
ris teil (Aufz. 29.12.1921; ebd. 5 ff). — Bei der Einigungsversammlung der 13 Friedensorganisa
tionen am 10.3.1922 in Bielefeld wird ein Manifest „Nie wieder Krieg" verabschiedet, welches 
die deutsch-französische Verständigung, die deutsche Abrüstung, der die Frankreichs und der rest
lichen Länder folgen sollte, sowie eine Öffnung der Archive zur Klärung der Kriegsschuldfrage 
verlangt. Die besitzende Klasse Deutschlands wird aufgefordert, die zerstörten Gebiete wieder auf
zubauen (Bericht Genoyer, Düsseldorf 21.3.1922; AE-Al 323, 59); die deutsche Friedensgesell
schaft veranstaltet am 12.7.1924 eine pazifistische Kundgebung in Mainz. Unter den 3.000 Anwe
senden befinden sich auch ca. 300 Franzosen. Als Redner treten u.a. F. Buisson und Grumbach auf 
(Bericht Tirard 13.7.1924; ebd. 332 f). 
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einen Grundsatzkonflikt. Die Meinungen gehen bei den deutschen Gruppen etwa 
generell auseinander: Soll sich die Bewegung mehr auf der politischen Ebene enga
gieren, oder statt dessen eher in spontanen Aktionen die radikalen Ideen propagieren, 
z.B. sich für die Militärdienstverweigerung einsetzen. Auf einer Generalversammlung 
am 10. Februar 1929 in Berlin behält die politische Richtung die Oberhand. Doch die 
Herausforderungen, vor die sich die schmale pazifistische Bewegung in den erneut ver
schärften internationalen Spannungen gestellt sieht, sind von einer neuen Qualität, der 
ein elitärer ethischer Radikalismus nicht mehr gewachsen ist. 

h) Die kommunistischen Parteien in Deutschland und Frankreich 

Die KPD und KPF fallen im Grunde etwas aus dem Rahmen einer Studie über zwischen
staatliche Beziehungen, verstanden vornehmlich als Interaktion offizieller politischer In
stanzen. In der marxistischen Theorie ist zwischenstaatliche Politik im herkömmlichen 
Sinn nicht vorgesehen. Dem radikalen Internationalismus zufolge zerfallt die Welt nicht 
auf horizontaler, geographischer Ebene in politisch gegeneinander abgegrenzte Regio
nen, sondern in einen die nationalstaatlichen Strukturen überlagernden Klassenantago
nismus. Außenpolitische Fragen werden zu Teilaspekten des nunmehr globalen sozialen 
Bezugssystems.132 Der Losung einer proletarischen Verbrüderung gemäß gilt „nationa
les* ' Denken als Klassenverrat. Dafür nimmt man umgekehrt die Anschuldigungen des 
innenpolitischen Gegners in Kauf, die ,, Volks "-Interessen im Dienste feindlicher Nach
barn zu sabotieren.133 

Kurzum, die Kommunisten scheinen wenig prädestiniert, im Konzert deutsch
französischer Politik eine bedeutsame, geschweige denn konstruktive Rolle zu spielen. 
Diese ,,intra-bourgeoisen" Vorgänge interessieren sie auch erklärtermaßen nur am Ran
de. Über alle Gräben nationaler Verhetzung hinweg unterhalten deutsche und französi
sche Kommunisten seit der Gründung ihrer Parteien — programmkonform — intensive 
Beziehungen. Außenpolitische Fragen werden in Grundsatzdokumenten meist nur kurso
risch abgehandelt. Dagegen kommt den sozialen und wirtschaftlichen Aspekten breiter 
Raum zu. 

Nichtsdestoweniger verdienen die Kommunisten, im Prozeß der Verständigung mit
berücksichtigt zu werden: Zum ersten stellen ihre Parteien in beiden Ländern von der ge
sellschaftlichen Basis her keine „Quantité négligeable*' dar. Unabhängig von qualitati
ven Kriterien ist die Haltung von Millionen Arbeitern für den Fortgang einer bestimmten 
Politik im demokratischen System nicht ohne Belang. Und zum zweiten müssen diese 

132 Vgl. die Leitsätze der Kommunistischen Internationale 1920 bei H. SCHUMACHER, Inter
nationale 39. 

133 So etwa bestreitet General de Saint Just dem Chef der französischen Kommunisten Marcel 
Cachin das „Recht, im Namen Frankreichs zu sprechen": ,,11 parle au nom de Moscou et de Ber
lin" (JOC 1924, 2286). 
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Parteien bei aller programmatischen Antizipation gleichsam „postnationaler" Politik 
mit der Welt der Nationalstaaten und in ihr leben — gleichgültig, ob sie den Staat als sol
chen bekämpfen, umformen oder funktional benützen. Ihre politische Umwelt, vor al
lem der potentielle Kommunist, d.h. Propagandaadressat, versteht die Welt in den Be
griffen von Staat und zwischen-staatlicher Politik. Die Kommunistische Internationale 
selbst hat ihre „nationalen** Sektionen, und den Großteil ihrer konzeptionellen Arbeit 
verwendet sie auf die Strategie innerhalb der jeweiligen staatlichen Einheiten: Schließ
lich muß der „internationale Kapitalismus** irgendwo ortsfest gemacht werden — d.h., 
jede kommunistische Partei bekämpft den kapitalistischen Gegner dort, wo sie es unmit
telbar mit ihm zu tun hat, nämlich im eigenen Land unter den jeweils spezifischen Bedin
gungen. Mit der rationellen Aufgabenteilung kommt die vertikale Fragmentierung hinter 
dem Rücken einer proklamierten internationalistischen Ideologie wieder zum Zug. 

Neben dem massiven Druck auf die politische Vorgangs weise der Sozialisten, der ge
zielt krisenverschärfenden Tätigkeit, welche die Kommunisten zuweilen sogar mit den 
schlimmsten Nationalisten zu Zweckbündnissen zusammenführt, ist das Verhalten der 
deutschen und französischen Kommunisten für unseren Themenbereich auch durchaus 
unter positiven Aspekten relevant: durch ihre engen wechselseitigen Kontakte. Deutsch
französische „Verständigung** war für sie auf der einen Seite bereits vollzogene Tatsa
che (unter ihren Anhängern und auf ihrem Aktionsfeld), auf der gegnerischen gesell
schaftlichen Seite indes mehr als verdächtig. Das heißt, es war in dieser Politik sorgsam 
darauf zu achten, daß eine Annäherung zwischen den beiden Staaten nicht am Ende auf 
Kosten der sie mittragenden Bevölkerung ging. So gesehen, stand man der offiziellen 
deutsch-französischen Aussöhnungspolitik zwar keineswegs desinteressiert gegenüber, 
doch halten sich die kommunistischen Parteien in ihren Stellungnahmen (gegen diese Po
litik), auch in Anbetracht der Gefahr, mißverstanden zu werden, eher zurück. 

Und nicht zu vergessen, hatte bei all dem auch Moskau ein gewichtiges Wort mitzure
den. Moskau ist nicht nur der Inbegriff einer erfolgreichen Revolution, welche es nun
mehr auf andere Staaten zu übertragen gilt. Moskau ist zunächst einmal die Hauptstadt 
eines in seiner Existenz von anderen Mächten bedrohten Landes. Dessen Errungenschaf
ten zu verteidigen, muß vorrangige Aufgabe eines jeden Kommunisten sein. Und dieser 
Zweck heiligt manches Mittel selbst aus dem Instrumentarium der verpönten national
staatlichen Geheimdiplomatie bzw. der Massenmobilisierung unter nationalistischen 
Vorzeichen. 

Es ist vor allem die politische Praxis, die die kommunistische Bewegung immer wie
der in die Sphäre nationaler Parteipolitik zurückbringt. Aller Ignoranz zum Trotz, die ihr 
von amtlichen diplomatischen Stellen begegnet, zeugen die wiederkehrenden Wellen 
staatlicher Repression — etwa während des Ruhrkampfs — davon, welcher Stellenwert 
dem Kommunismus von offizieller Seite beigemessen wird. Davon abgesehen stellt die 
Existenz der revolutionären Parteien für beide Staaten, Deutschland und Frankreich, ei
nen nicht unwesentlichen Faktor in ihrem Umgang mit der Sowjetunion dar, die ihrer
seits als potentieller bzw. zu neutralisierender Bündnispartner für die jeweils andere Sei
te in den taktischen Winkelzügen deutsch-französischer Außenpolitik eine nicht zu ver-
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nachlässigende Rolle spielt. In allzu vielschichtiger Weise erscheint der internationale 
Kommunismus somit in das zwischenstaatliche europäische Geschehen mitverwoben, als 
daß ihn eine solche Studie außer acht lassen könnte. Seine Stellung in den deutsch
französischen Beziehungen soll mithin im folgenden kurz skizziert werden. 

Die beiden zu Beginn der zwanziger Jahre entstandenen kommunistischen Parteien 
wurden unmittelbar nach der Gründung in die von Lenin und Trotzki geschaffene III. In
ternationale aufgenommen. Bei der französischen Partei war die Anerkennung der Mos
kauer ,,21 Punkte** geradezu zum Entstehungsgrund geworden. Sie bedeuteten letzten 
Endes die bedingungslose Unterordnung unter die globale strategische Planung des EK-
KI (Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale) in Moskau, gleichsam als 
dem , »Generalstab der Weltrevolution* ', welcher der russischen Ouverture die weiteren 
Akte des welthistorischen Spiels folgen zu lassen hatte (Flechtheim). Für die Kommuni
stische Internationale hängen Erfolg oder Scheitern der eingeleiteten Weltrevolution zu
nächst von der Stärke und Aktivität der Sektionen — namentlich in den hochkapitalisti
schen Staaten — ab. Doch wird de facto die Sache Sowjet-Rußlands von der Komintern 
über weite Strecken zu ihrer eigenen gemacht.134 

Aus dieser Identifizierung mit den Staatsnotwendigkeiten der Sowjetunion ergibt sich 
der ausschlaggebende Einfluß machtpolitischer Konstellationen in Europa auf die orga
nisatorische und konzeptionelle Arbeit der Landesparteien. Die nationalen Kongresse 
dienen — nach zuweilen erbitterten Fraktionskämpfen — am Ende stets nur der Abseg
nung der von den Tagungen der Komintern vorgegebenen Linie und der Modalitäten ih
rer Anwendung im nationalen Wirkungsbereich. So gibt etwa der 4. Internationale Kon
greß 1922 die Losung intensivierter Zusammenarbeit zwischen deutschen und französi
schen Kommunisten aus, welche einerseits die revolutionäre Bewegung der Nachkriegs
phase nicht verebben lassen und andererseits auch den Druck der Westmächte auf Ruß
land durch innenpolitische Unruhen reduzieren sollte. 

Aufgrund dieser implizit vorgegebenen Aufgabenstellung, in jeder konkreten Aktion 
die außenpolitischen Belange Rußlands zu unterstützen, läßt sich in den vom EKKI aus
gegebenen Parolen in etwa die jeweilige internationale Stellung Moskaus nachzeichnen. 
Als der „deutsche Oktober** 1923 gescheitert war, hieß das neue Ordnungswort: ,,Bol-
schewisierung** der Parteien, das heißt, verstärkte Arbeit an der Basis nach dem russi
schen Organisationsmodell. Im Hintergrund steht die kapitalistische Re-Konsolidierung, 
sowie die neue Strategie Moskaus vom „Kommunismus in einem Lande**. Im Rückzug 
aus dem europäischen Szenarium beschränkt sich die außenpolitische Aktion im wesent
lichen auf die Verhinderung antisowjetischer Frontenbildungen unter den westlichen 
Staaten. Eine Schlüsselrolle kommt hierbei dem Deutschen Reich zu, und die kommuni
stischen Parteien Deutschlands und Frankreichs werden denn auch nicht müde, das Ge-

134 Nahezu im selben Wortlaut in der Resolution des 2. Kongresses der Komintern 1920 (H. 
SCHUMACHER, Internationale 50); allg. zu diesem Abschnitt s. auch die Dokumente in: Faschis
musanalyse 1-149. 
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spenst eines imperialistischen Kreuzzugs (gemeinsam mit Deutschland) gegen die So
wjetunion an die Wand zu malen. 

Ungeachtet der schrittweisen Anerkennung durch die westeuropäischen Staaten betei
ligt sich die sowjetische Führung somit bis 1928 kaum aktiv am außenpolitischen Ge
schehen des Kontinents. Eine Wende zeichnet sich mit der Teilnahme am Antikriegspakt 
1928 ab. Das nun wiederum steigende Interesse an europäischen Vorgängen findet in ei
ner aggressiven Strategie der einzelnen kommunistischen Parteien seinen Niederschlag. 
Nach beachtlichen Wahlerfolgen 1928 in Deutschland und Frankreich wird jede Ein
heitsfront mit den Sozialisten abgelehnt; mehr noch, diese werden als Handlanger des 
Systems und als Konterrevolutionäre bekämpft, die das entscheidende Ausholen gegen 
das in eine existenzielle Krise geratene kapitalistische Gefüge sabotieren. 

Die deutsche KP hatte sich als erste nationale Partei der Komintern angeschlossen und 
galt als absolut linientreu — jedenfalls in ihren offiziellen Stellungnahmen. Ihre Ge
schichte ist indessen geprägt von nahezu permanenten internen Oppositionsbildungen und 
lähmenden Linienkämpfen, die freilich stets durch ein Machtwort Moskaus beendet wur
den. Schon aufgrund ihres Gewichts für die Sache der Weltrevolution war diese enge 
Bindung an Rußland gewissermaßen vorgegeben.135 Bis ins letzte wurde das von der In
ternationale praktizierte Modell des „demokratischen Zentralismus** auf die Parteiorga
nisation zur Anwendung gebracht.136 Er sollte die internationale Einheit garantieren und 
Katastrophen, wie 1914 das Umfallen der SPD, in Zukunft verhindern. Die formelle 
Gleichberechtigung der Partei trat dabei immer mehr zugunsten der Schrittmacherfunk
tion Moskaus zurück. 

Nach der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung 1919/20 wurde die KP in gewis
ser Weise als Erbin der USPD zum Sammelbecken aller linkssozialistischen Kräfte, die 
vormals den Wechsel der Sozialdemokraten von der Opposition zum Burgfrieden der 
Kriegszeit nicht mitgemacht hatten. Weniger die Führungsgarnitur als die Anhänger
schaft der USPD wechselte zur KPD über. Im Oktober 1920 wurde diese damit unverse
hens zur Massenpartei. Sie rekrutierte ihre Wählerschaft vor allem in städtischen Zonen 
mittlerer Industrialisierung und bemerkenswerterweise traditionell katholischer Prägung 
(Ruhr, Schlesien), wogegen sie in protestantischen Gebieten in ihrem Einfluß auf die Ar
beiterschaft weit hinter der SPD zurückblieb (Magdeburg, Hamburg). Beachtlichen 
Rückhalt fand sie des weiteren bei den ostelbischen Landarbeitern. Zu einer monoli
thisch wirkenden disziplinierten Partei mit diktaktorischen Durchsetzungsbefugnissen 
der Führung (unter den Ägiden der Moskauer Zentrale) wurde die KPD erst nach einem 
langwierigen Prozeß der Stabilisierung zwischen 1924 und 1929. Während dieser Zeit 
spielte die Partei in der deutschen Politik eine deutlich geringere Rolle als in den Phasen 
der Krise 1919-1923 oder 1929-1933. Während die revolutionäre Aktion nach außen we-

135 Die KP Englands hatte 1924 3.000 Mitglieder, die KPD zum gleichen Zeitpunkt 121.000 
und die KPF 68.000 (nach H. BRAHM, Sowjetunion 132); vgl. zur KPD v.a. O.K. FLECHTHEIM, 
KPD 32 ff; S. NEUMANN, Parteien 87 f. 

136 In diesem Sinn heißt es im Programm der KPD von 1919: „Föderalismus lähmt die Partei 
im Kampf**(Deutsche Parteiprogramme 445 ff). 
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nig aussichtsreich erschien, kam es zu zermürbenden parteiinternen Kämpfen um die 
neue politische Orientierung. In ihren Grundfesten erschüttert wurde die Partei 1925, als 
im Zuge der Ausbootung der Führungsleute Ruth Fischer und Maslow die Reste des 
,,Luxemburgismus*4 eliminiert wurden.137 Unter dem Vorsitzenden Ernst Thälmann, 
der den neuen Kurs des praktizierten Leninismus verkörperte, konsolidierte sich die Par
tei sichtlich, kehrte dann jedoch (mit dem Wahlkampf 1928) zu einer ,,ultralinken 
Linie'*, deren Stoßrichtung hauptsächlich gegen die SPD gerichtet war, zurück.138 

Den Moskauer Direktiven, die von der Lage in Deutschland nicht unwesentlich mitbe
stimmt waren, hatte sich die französische KP ebenfalls strikt unterzuordnen. Auch sie tat 
dies bisweilen nicht ohne Zögern. Insbesondere in den ersten Jahren nach 1920 wurde 
ein schwerer Kampf um einen mehr linken bzw. rechten Kurs ausgefochten. Die pazifi
stisch angehauchte Rechte wandte sich gegen die Einmischung, respektive „Diktatur", 
wie sie es nannte, der Komintern. Schließlich kam es zum offenen Konflikt mit Moskau, 
als die Internationale eine Einheitsfront von Kommunisten und Sozialisten angesichts der 
Lage in Deutschland forderte. Nach dem Scheitern der deutschen Revolution 1923 wur
de (unter dem Druck Moskaus) mit der „inneren Fronde*' unerbittlich abgerechnet. Auf 
dem 4. Kongreß der Komintern wurden Freimaurer und Mitglieder der Menschenrechts
liga aus der Partei ausgeschlossen, und damit schien zugleich die Existenzkrise der Partei 
im Sinne der gemäßigten Linken überwunden. 

Die weiteren Jahre standen im Zeichen der von oben angeordneten „Bolschewisie-
rung" der Partei. Die Wendung nach links machte sich in der antimilitaristischen und 
antikolonialistischen Kampagne 1923-1925 bemerkbar. Unter anderem trug die brutale 
Unterdrückung der Partei im Gefolge der Ruhrbesetzung dazu bei, ihre innere Einheit zu 
besiegeln. Die Beziehungen zum mittlerweile gefestigten Sowjetstaat änderten sich im 
Sinne einer Aufgabe der eigenständigen nationalen Linie; spontan aufflackernde Opposi
tion gegen diesen Kurs wurde fortan rücksichtslos ausgeschaltet.139 Mit der ideologi
schen Verhärtung ging eine Straffung der Organisation durch den Aufbau von Betriebs
und Straßen-,,Zellen** einher. 

Auch die erneute Wendung nach rechts 1926 führte zu internen Widerständen und in 
der Folge zu Parteiausschlüssen. Deutliche Tendenzen zu einer Annäherung an die So-

137 Philipp Dengel (Mitglied des ZK) unterstellt auf dem 11. Parteitag der KPD (2.3.1927), Fi
scher und Maslow hätten „ganz bewußt den Versuch gemacht... eine Selbständigkeit der deut
schen Partei gegenüber der Komintern zu erreichen..." und einer antimoskowitischen westlichen 
Tendenz zum Durchbruch zu verhelfen. Die Gefahr eines solchen „westeuropäischen Kommunis
mus schlimmster Sorte" sei seit der Bereinigung der Affäre nunmehr gebannt (UF VII, 302 ff). 

138 In seinem Referat auf dem 12. Parteitag am 10.6.1929 weist Ernst Thälmann auf die welt
weite faschistische Gefahr hin, die sich überall im Vormarsch befände und durch den „Sozialfa
schismus" ( = Sozialdemokratie) vorbereitet würde (UF VII, 304; dazu auch Th. PIRKER, Arbei
terbewegung 324-328). 

139 Die Widerstände gegen die Bolschewisierung hingen in Frankreich mit der großen Sympa
thie für Trotzki zusammen. Ungeachtet der offiziellen Desavouierung blieb Trotzkis Prestige, der 
als der Frankreichexperte in Moskau galt, in französischen kommunistischen Kreisen ungebro
chen. 
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zialisten nach dem Bruch des Linkskartells (SFIO und Radikale) machten sich nunmehr 
bemerkbar. Die Agitation gegen die Militär- und Kolonialpolitik der ,,union nationale** 
Poincarés führten indes abermals zu schweren Verfolgungen. Die Kommunistenangst im 
Lande trieb Innenminister Albert Sarraut zu dem berühmten Ausruf: ,,Le communisme, 
voilà l'ennemi". Die „Affaire Rakovsky'* ließ schließlich das Verhältnis zum Sowjet
staat auf einen frostigen Tiefpunkt gelangen.140 

Die UdSSR selbst beschwor unterdessen die drohende Gefahr eines bewaffneten An
griffs von seiten der Westmächte auf ihr Territorium und leitete damit bereits die dritte 
Kampfphase nach der Stabilisierung des Kapitalismus ein: die Taktik „Klasse gegen 
Klasse". Die Weigerung mit anderen Linkskräften zusammenzuarbeiten, kostete die 
französischen Kommunisten bei den Wahlen 1928 einen großen Teil ihrer Parlaments
sitze. 

Freilich diente die parlamentarische Arbeit der Partei ohnedies ausschließlich propa
gandistischen Zwecken. Als eigentliches Aktionsfeld betrachtete sie die Straße, Indu
striezentren und das flache Land sowie nicht zuletzt die Presse (L'Humanité). Gerade 
das starke bäuerliche Element kennzeichnete die SFIC gegenüber ihrer deutschen 
Schwesterpartei.m In der industriellen Arbeits weit konnte die KP auf die ihr strikt un
tergeordnete machtvolle Gewerkschaft CGTU zählen. Anders als die Sozialisten, die 
versuchten, konkret auf die Wirklichkeit einzuwirken, arbeitete die SFIC vorerst auf 
Zeit, auf ein Abwarten der kapitalistischen Schlußkrise in nicht allzu fernen Tagen hin 
und bildete dabei eine eigene, von der umgebenden feindlichen Gesellschaft abgekapsel
te Gemeinschaft aus, mit einer Vielzahl von Satellitengruppen in gewerkschaftlichen, 
bäuerlichen und intellektuellen Schichten (z.B. Bund der revolutionären Schriftsteller 
und Künstler). 

Die ideologische Ausrichtung ist der deutschen wie der französischen Partei naturge
mäß durch die Moskauer Marx-Exegese vorgegeben. Den sozialistischen Neigungen ei
ner bedingten Zusammenarbeit mit linksbürgerlichen Kräften auf nationaler Ebene wird 
die internationale Solidarität des Proletariats entgegengestellt; insofern auch diejenige 
der Arbeiter Deutschlands und Frankreichs gegen die deutsche und französische Bour
geoisie, in deren unerklärter Absicht es liege, beide Bevölkerungen gleichermaßen in 

140 Rakovsky, der sowjetische Botschafter in Paris, hatte im August 1927 in der Vollversamm
lung des ZK erklärt, jeder anständige Proletarier müsse aktiv an der Niederlage seiner Regierung 
mitarbeiten. Trotz der erreichten Widerrufung von seiten der sowjetischen Regierung ging die 
Kampagne v.a. in der Presse weiter (vgl. E. BONNEFOUS, Histoire IV, 216 f). Allg. zur Geschich
te der französischen Kommunisten: RACINE/BODIN, PCF; Manuel des partis 1928, 218 ff. 

141 SFIC = Section Française de l'Internationale Communiste; in einem Brief an Arkadij Mas-
low vom 1.4.1924 gibt der Deutschland-Experte Max Levien die Zahl der Bauern in der französi
schen Partei mit 15.000 (gegen 50.000 „Proleten**) an (zit. bei H. WEBER, KPD 196). 
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Lohnsklaverei zu halten. Militarismus, Rüstungswettlauf, Geheimdiplomatie und das un

selige System von Allianzen verhießen unterdessen bereits neue Katastrophen.142 

Pazifismus gilt in diesem gewaltträchtigen Zusammenspiel auf Kosten der Arbeiter 
(letztlich aller Länder) als eine schädliche Ideologie der Indifferenz und kleinbürgerli
chen Ängste. Der ,,Friedensverbalismus** mag den so berechtigten Bedürfnissen der 
Völker nach Frieden vordergründig schmeicheln, beseitigt aber nicht das Wirken der la
tenten Konfliktherde, welche in der kapitalistischen Wirtschaft und der imperialistischen 
Weltordnung angelegt sind.143 Innerhalb des Systems ist demzufolge eine graduelle Be
friedung nicht möglich. 

Den Genfer Völkerbund trifft das Verdikt schreiender Ohnmacht und überdies, ein In

strumentarium der imperialistischen Siegermächte zu sein. Demgemäß fallen seine Lei

stungen auf dem Gebiet der Abrüstung und der Kriegsverhütung auch aus. Ein wirkli

cher, den Frieden sichernder Völkerbund kann am Ende nur in einem , »Bund unabhängi

ger Sowjetrepubliken** entstehen.144 

Deutschen wie französischen Kommunisten bereitet die Forderung nach dem Selbstbe
stimmungsrecht der Völker wenig Schwierigkeiten. Die Deutschen zielen damit vor al
lem auf das ungelöste Minoritätenproblem ab,145 die Franzosen denken an die Situation 
in den Kolonien — und beide haben dabei auch die strategisch revolutionären Interessen 
Sowjet-Rußlands im Auge. Ähnlich divers motiviert sind die koordinierten Angriffe auf 
die französische Allianzpolitik. Solche fallen naturgemäß den Deutschen leichter. Bei
den ist es jedoch vorrangig um eine Schwächung des „cordon sanitaire**, der Rußland 

142 Vgl. etwa den Wahlaufruf der Liste des „Arbeiter- und Bauernblocks'* zur Kammerwahl 
1924 in RACINE/BODIN 121 ff; Programm der Kommunistischen Internationale 1929: „Mit der 
Vernichtung der Anarchie der Produktion und der Konkurrenz verschwinden auch die verheeren
den Krisen und die noch verheerenderen Kriege" (W. MOMMSEN, Parteiprogramme 115 ff). — 
Walter Stoecker (MdR): „Anders als der „Sonn- und Feiertags-Internationalismus'* der Sozialisti
schen Internationale sei für Kommunisten der allem übergeordnete Internationalismus „oberstes 
Gesetz ihres gesamten politischen Handelns" (Europäische Gespräche Juli 1926, 360 ff). 

143 W. Stoecker: „Pazifimus hemmt die Außenpolitik und schläfert die Arbeitermassen in Si-
cherheitsgefühl ein, kann sie aber nicht vor dem furchtbaren Erwachen im Krieg bewahren" (Eu
ropäische Gespräche 360 ff). — André Marty in der Debatte über die Heeresorganisation 
19.1,1927: „Pour tuer la guerre étrangère, il n'y a que la guerre sociale..." (JOC 1519). 

144 Abg. Clamamus am 2.3.1926 in der Kammer unter heftigen Protesten der Sozialisten: „la 
Société des nations est, en premier lieu, un engin de guerre des puissances capitalistes dominantes" 
(JOC 1141). 

145 In der Programmerklärung der Kommunistischen Partei zur nationalen und sozialen Befrei
ung des deutschen Volkes vom 24.8.1930 heißt es: „Wir Kommunisten werden uns fur das volle 
Selbstbestimmungsrecht aller Nationen einsetzen und im Einvernehmen mit den revolutionären Ar
beitern Frankreichs, Englands, Polens, Italiens, der Tschechoslowakei usw. denjenigen deutschen 
Gebieten, die den Wunsch danach äußern werden, die Möglichkeit des Anschlusses an Sowjet
deutschland sichern." (UF VII, 311 ff). 
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umgibt, zu tun. Anstelle der Einkreisungspolitik werden normale und jeweils für beide 
Seiten vorteilhafte Beziehungen zum Sowjetstaat verlangt.146 

Der Punkt, der jedoch im deutsch-französischen Verhältnis am meisten bewegt, ist 
auch für die Kommunisten der ,,schändliche" ,,Raubfriede4' (paix de brigandage) von 
Versailles. Am 13. März 1919 erläßt die Komintern einen Aufruf: ,»Nieder mit dem 
Frieden von Versailles! Es lebe die kommunistische Revolution! " Die Agitation richtet 
sich gegen die Unterjochungsabsichten der imperialistischen Siegerstaaten, welche 
Deutschland zum Kolonialgebiet und zum Sklaven der angelsächsischen Geldmächte de
gradierten. Die Reparationsforderungen seien dazu geeignet, das deutsche Proletariat 
und infolge der deutschen Handelskonkurrenz die Arbeiter aller Länder ins Elend zu 
stürzen. 

Die Stellungnahme der Komintern war unzweideutig.147 Die Schlüsselfrage lautete da
bei allerdings alsbald, wie die aufgewühlten Emotionen in Deutschland am sichersten in 
eine revolutionäre Bewegung übergeleitet werden konnten. — Und genau aus dieser 
Überlegung zögerte die KPD denn auch anfangs in ihrer Ablehnung der Ratifizierung. 
Sie rang sich schließlich doch dazu durch, um der deutschen Gegenrevolution keine 
Atempause zu verschaffen. Die Befreiung Deutschlands — wenn möglich, bereits des 
sowjetischen Deutschlands — vom Versailler Diktat bestand damit als Ziel fort und hatte 
im Schulterschluß mit allen Genossen in den Ententeländern und in engem Bündnis zur 
Sowjetunion zu erfolgen. 

Der erbitterte Kampf gilt der französischen Besatzungs- und Reparationspolitik wie 
den jeweiligen Zahlungsregelungen sowie ferner allen Ansätzen einer Verständigung 
zwischen deutscher und französischer Bourgeoisie, die zum Schaden für die Arbeiterin
teressen und gegen die Sowjetunion gerichtet seien. In der Bekämpfung des französi
schen Imperialismus kann die KPD natürlich ungleich freier agieren als die PCF, die 
ständig von innenpolitischen Repressalien bedroht ist. Infolgedessen kommt es gelegent
lich zu mangelnder gegenseitiger Abstimmung und vor allem zu Ungereimtheiten in der 
Sprachregelung. Wenn etwa die Komintern die Annullierung sämtlicher Kriegsschulden 
verlangt und die Überwälzung aller Lasten des Wiederaufbaues auf die wahren Schuldi
gen am Krieg, nämlich das expansionsgierige Großbürgertum, hat es die KPD leichter, 
sich diese Forderung unbesehen zu eigen zu machen, als die französische Partei, die 
zwar ebenso auf die Gereiztheit in der Bevölkerung in Sachen interalliierter Schulden 
zählen kann, dagegen wenig Verständnis fur die Forderung nach Verzicht auf deutsche 
Reparationsleistungen erwarten darf. Hier scheinen die Kommunisten in der Tat zeitwei
se dem Druck der französischen Öffentlichkeit zu weichen und Reparationen gutzuhei-

146 Es bieten sich v.a. handelspolitische Vorteile für Frankreich wie Deutschland in engeren 
Wirtschaftskontakten an (vgl. Programmerklärung der KPD 24.8.1930; UF VII, 311 ff)- A- Berth
on gibt der Regierung zu bedenken: „si M. le ministre de l'agriculture.., songeait au réservoir que 
serait la Russie...** (als Absatzmarkt für französische Getreideüberschüsse; JOC 1924, 1582 f). 

147 In: UF VI, 617; vgl. auch O.K. FLECHTHEIM, KPD 139 f; L'Humanité zum 10. Jahrestag 
von Versailles 28.6.1929: „Dix ans la ,paix' de Versailles". 
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ßen. — Selbstverständlich würden diese erst von einem sozialistischen Deutschland ohne 
Umschweife bezahlt.148 

Solange die Revolution nicht stattgefunden hat, wird jeder Aussöhnung und jedem 
Frieden mit Deutschland naturgemäß etwas Prekäres anhaften. Wie das Friedensengage
ment der deutschen Republikaner im Ernstfall aussieht, hat man im August 1914 erlebt 
— und lassen sie überdies durch ihre aktuelle Mitarbeit im System erahnen.149 Die deut
sche KP verlegt nach dem ausgebliebenen Umsturz ihren Aktionsschwerpunkt auf den 
Kampf im Lande gegen die Großbourgeoisie als die ,,Sklavenvögte1* des internationalen 
Finanzkapitals. Mit ihren französischen Genossen fuhrt sie den Kampf gegen Militaris
mus und Kriegsindustrie im eigenen Land. Für die Deutschen heißt dies insbesondere die 
Entwaffnung und Auflösung der Reichswehr sowie erst recht der Vaterländischen Ver
bände als potentielle Bürgerkriegsgegner.150 

j) Die Radikalen und Radikal-Sozialisten in Frankreich 

Zwischen den Sozialisten und den gemäßigt konservativen Kräften siedelt sich in Frank
reich die große Partei der Radikal-Republikaner und Radikal-Sozialisten an („Parti 
Républicain-Radical et Radical-Socialiste* *). Mehr Gesinnungsgemeinschaft als organi
sierte Partei, stellt sie regelmäßig ein Fünftel bis ein Viertel der Abgeordneten in der 
Kammer. Der Senat wurde von ihr vollkommen kontrolliert. Mehr noch als ihre numeri
sche Stärke läßt ihr die flexible programmatische Orientierung die Schlüsselrolle in je
dem parlamentarischen Eventualfall zukommen. So schwer es ihr einerseits fallt, eine 
feste Bindung nach links oder rechts einzugehen, so problematisch erweist es sich ande
rerseits für die restlichen Parteien, ohne sie zu regieren. Der traditionellen ideologischen 
Affinität zur Linken, von der sie gleichzeitig vor allem sozialpolitische Fragen trennen, 
entsinnt sich die Partei etwa regelmäßig kurz nach Eintritt in eine Rechtskoalition. 

„Radikalismus** versteht sich vornehmlich als eine geistige Grundhaltung: das unbe
grenzte Vertrauen auf die Macht des Verstandes und den Fortschritt der Menschheit. 
,,Der Radikalismus**, sagt Herriot, ,,ist die politische Anwendung des Rationalismus, 

148 M. Cachin plädiert am 30.11.1923 für die Generallösung der Fragen des europäischen 
Friedens und der Sicherheit: die deutsche Revolution; sollte sie gelingen, seien die Deutschen 
„disposés... à donner à la France les réparations que les grands magnats lui ont réfusées jusqu'à 
présent, qu'ils refuseront toujours et que le peuple allemand seul pourra vous apporter" (JOC 
1923, 3834). — In der Programmerklärung der KPD zur Befreiung des deutschen Volkes vom 
24.8.1930 lautet das Versprechen fur die Zeit nach dem Sturz von Kapital und Grundbesitz: „Wir 
werden den räuberischen Versailler »Friedensvertrag*... zerreißen, werden alle internationalen 
Schulden und Reparationszahlungen, die den Werktätigen Deutschlands durch die Kapitalisten auf
erlegt sind, annullieren" (UF VII, 311). 

149 Doriot am 23.8.1924 in der Kammer (JOC 3098 f). 
150 Vgl. das Manifest der internationalen Protestversammlung am 29.1.1922 in Berlin (AE-Al 

323, 39). 
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eine wesentlich französische Eigenschaft**.151 In empirischer Vorgangsweise und frei 
von Dogmen soll sich die vernunftorientierte Politik an den Gegebenheiten in Raum und 
Zeit fortentwickeln. Als Hüterin der Errungenschaften der Französischen Revolution 
verficht die älteste französische Partei die Ideale von Demokratie, Freiheit, Laizismus 
und sozialem Fortschritt — unterlegt durch einen feurigen Patriotismus. 

In der Ablehnung von Gewalt in all ihren Erscheinungsformen findet bei den Radika
len linkes Gedankengut mit konservativen Grundsätzen zu einer eigenartigen Symbiose 
zusammen: Im innerstaatlichen Bereich bedeutet Gewaltfreiheit vor allem die Ablehnung 
jeder Form von militanter Klassenauseinandersetzung; eine Struktur-konservative Dispo
sition, die abgerundet wird durch einen nahezu abergläubischen Respekt vor dem Privat
eigentum, als wesentlicher Bedingung der Menschenwürde. Andererseits findet sich hier 
auch nachdrückliches Engagement fur soziale Belange und Ablehnung kapitalistischer 
Machtkonzentration. Der Kritik an der unheilvollen Rolle der „Geldmächte** wird je
doch wiederum ein unzweifelhaftes Bekenntnis zum Wirtschaftsliberalismus an die Seite 
gestellt.152 Hierin liegt weniger ein fundamentaler Widerspruch als vielmehr der ana
chronistisch wirkende Ausdruck einer vorindustriellen revolutionären Tradition. 

Zugleich verweist diese ambivalente Grundhaltung aber auch auf die soziologische 
Verankerung der Partei. Als „radikal** bezeichnen sie vornehmlich Angehörige solcher 
Berufsgruppen, die ihren Lebensunterhalt durch eigenständige Arbeit bestreiten und die
se zudem innerhalb des individuellen Rahmens ausführen (Pierre Cot): Bauern, Einzel
händler, Handwerker, Beamte, Freiberufler; kurzum, eine Schicht, die ihre vorindu
strielle Lebenseinstellung ins 20. Jahrhundert retten konnte. 

Mit dem Profil der Anhängerschaft korrespondiert das Gewicht des persönlichen Ele
ments im Bild der Partei. Das Selbstverständnis von Toleranz abweichenden Meinungen 
gegenüber geht jeder ideologischen Strenge vor. Die Wahlkomitees besitzen somit kaum 
Kontrollbefugnisse über die Delegierten. Ein Abgeordneter kann in Paris frei die Politik 
betreiben, die er für richtig hält — Fraktionszwang bereitet in jeder noch so „schicksals
trächtigen** Entscheidung äußerstes Unbehagen. Zahlreich sind denn auch die Beispiele 
fehlender Disziplin bei Abstimmungen. Die politischen Schattierungen der Parlaments
mitglieder reichen von links bis weit nach rechts, wiewohl man stets ein klares Gespür 
dafür behält, wer „zur Familie*4 gehört. 

Anders als bei den Massenparteien modernen Stils liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit 
in den kommunalen und nationalen Vertretungsorganen, aber auch auf dem Gebiet des 
Pressewesens. Es gibt kaum einen radikalen Abgeordneten, der nicht eine Zeitung her
ausgibt oder regelmäßig Artikel veröffentlicht. Die Unzulänglichkeiten in der Organisa

is 1 „Wir die Cartesianer", soll Herriot einmal unter dem Beifall der Anhänger ausgerufen ha
ben (vgl. M. SORRE, Radikalismus 105 f); s. zu den Radikalen weiters ders., ebd. 108 ff: S. BER
STEIN, Parti Radical 17. 

152 So plädiert Herriot am 11.1.1924 in der Kammer für eine Rückkehr , ,à la saine doctrine de 
l'école de Manchester". — „C'est l'idéal libéral... qui est à la fois... un idéal de travail, de paix et 
de liberté." (Beifall aus den eigenen Reihen; JOC 65 f). 
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tion zwingen die Partei zur Annahme von Wahlspenden, die im wesentlichen von den Ver
bänden der mittleren und kleinen Industrieunternehmen bereitgestellt werden. 

Während man den französischen Wirtschaftsmächten gegenüber oft sehr nachsichtig 
auftritt, legt man der Aktivität ausländischer Finanz- und Industriepotentaten weitaus 
strengere Beurteilungsmaßstäbe an. Vor allem den deutschen Kapitalismus hat man hier
bei im Visier. Dieser Kapitalismus würde nach radikaler Überzeugung eher sein Land 
und dessen Bevölkerung ruinieren als konstruktiv an der Bereinigung der internationalen 
Krise mitwirken. Gerade in außenpolitischen Fragen verbindet sich mit den — der sozia
listischen Doktrin so nahestehenden — Forderungen nach Gewaltlosigkeit, Abschaffung 
von Geheim- und Bündnisdiplomatie, Abrüstung, Ausbau von Völkerbund und interna
tionaler Schiedsgerichtsbarkeit ein alles durchdringender patriotischer Zug. 

Wenn diese Elemente internationalen Zusammenlebens und der Völkermoral selbst zi
vilisatorischen Leistungen Frankreichs zu verdanken sind, dann wird ihre Verteidigung 
nicht nur zur Ehrenpflicht Frankreichs; der Bestand und die materielle Sicherheit dieses 
Landes wird zu einem Erfordernis des menschheitlichen Fortschritts selbst. In diesem 
Sinne etwa bilden die französischen Kolonien einen integralen Bestandteil des „Rayon
nement** Frankreichs in der Welt. 

Gleich nach dem Krieg läßt sich unterdessen eine bemerkenswerte Zurückhaltung in 
außenpolitischen Fragen bei den Radikalen feststellen. Man überläßt das Feld weitge
hend den Konservativen, mit denen zusammen man die Regierung bildet, und bedient 
sich im übrigen der „nationalen** Sprachregelung, die stark der Kriegspropaganda ent
lehnt wirkt. Erst die fortschreitende Entfremdung zum Bloc national — in erster Linie in
nenpolitisch bedingt — drängt die Radikalen 1923 unter dem Eindruck der außenpoliti
schen Vorgänge, einen eigenen Standpunkt zu formulieren. 

Nach 1919 war es allein ihr Antiklerikalismus, der sie von den Rechtsparteien trennte. 
Man kritisierte zwar die Geheimdiplomatie rund um die Versailler Verhandlungen, bil
ligte den Friedensvertrag jedoch vorbehaltlos und hatte keinerlei Bedenken, ihn bis ins 
letzte — notfalls unter entsprechender Druckausübung — erfüllen zu lassen. Die forma
len Rechtsansprüche aus den Unterschriften zum Vertrag und das billige Verlangen 
Frankreichs nach den Prinzipien internationaler Moralität fielen für die Radikalen in 
eins. — Geradezu begeistert nahm man indessen die zweite Komponente der Friedensre
gelung zur Kenntnis: Galt doch der Völkerbund als die Verwirklichung einer alten radi
kalen Idee.153 Eine hervorragende Aufgabe französischer Außenpolitik würde forthin 
darin bestehen, die ihm noch anhaftenden Kinderkrankheiten zu beseitigen. Das Recht, 
„mot magique**,154 allein wird den Frieden begründen, nicht eine machiavellistische 
Diplomatie, die ihre Zeit gehabt habe. 

153 Die Radikalen reklamieren die Urheberschaft des Völkerbundgedankens für ihren legendä
ren Führer des 19. Jahrhunderts Léon Bourgeois. 

154 Abgeordneter Cazal in der Kammer am 23.8.1924 (JOC 3102); vgl. auch das Plädoyer 
Herriots für den Völkerbund, den mit Spott zu überhäufen im Namen eines kindlichen und zerstö
rerischen Skeptizismus allzu leicht sei, „mais qui n'en représente pas moins la première ébauche 
d'un statut international de la paix" (Sitzung 11.1.1924; JOC 21 f). 
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Was die Sozialisten als den gravierendsten Mangel an den Versailler Resultaten kriti
sierten: die innere Unvereinbarkeit zweier Friedenskonzepte — eben diese Dichotomie 
machte den Vertrag für die Radikalen so attraktiv. Was die Verhandlungen in Versailles 
zu Wege brachten an Halbheiten und Kompromissen, entsprach in etwa der Vielzahl au
ßenpolitischer Ansätze bei den Radikalen selbst: Internationalismus und Nationalismus 
in einem; Frieden und Völkerverständigung — doch nie ohne die französischen Interes
sen aus den Augen zu verlieren. Selbst die vehementesten Verfechter der Völkerbunds
idee zögerten deshalb nicht, Regionalpakte und Garantieverträge mit den ehemaligen 
Verbündeten, insoweit sie Frankreich vor einer neuerlichen Aggression zu schützen im
stande schienen, zu begrüßen.155 

Ferner gebieten Recht und Moral, daß Deutschland bezahlt. Daran wird nie ein Zwei
fel gelassen. Sollte es sich weigern, sind Vorkehrungen nur um so angebrachter.156 Hal
tungsänderungen ergeben sich nur in bezug auf die anzuwendenden Methoden. Werden 
anfangs Pfandnahme und andere Sicherungsmaßnahmen nicht abgelehnt, legt sich die ra
dikale Partei alsdann in zunehmender Orientierung am nunmehrigen (sozialistischen) 
Partner ein neues Konzept, jenes von der SFIO her bekannte der zwei „Deutschländer4*, 
zurecht: Dem einen, zahlungsunwilligen, kapitalistisch-militaristischen Deutschland, 
verkörpert in der gegenwärtigen Regierung, steht das ,,andere** Deutschland der fried
liebenden republikanischen Kräfte gegenüber. Sie zu fördern und gegen die zynischen 
Wirtschaftsmächte zu schützen ist nicht nur eine hohe moralische Aufgabe Frankreichs, 
es liegt zugleich in seinem ureigenen Interesse: Nur eine deutsche Demokratie bietet 
Frankreich letzten Endes Gewähr für Reparationen, Frieden und Sicherheit.157 

Kaum verdeckt fließen mithin Denkmuster ein, wie sie von der deutschen Rechten ge
rade geargwöhnt werden: die deutsche Demokratie als Garant der Unterwürfigkeit (wie 
sie es sah), der Verewigung der französischen Dominanz in Europa. Damit wird deut
lich, wie wenig die Radikalen bei allem Verbalinternationalismus das Gespür für die 
machtpolitischen Erfordernisse verloren haben. Das großartige Gebäude einer verbindli
chen internationalen Verrechtlichung soll errichtet werden — jedoch mit Sicherungen 
versehen, die jedes Risiko für Frankreich ausschließen. 

155 Ein Beispiet dieser schillernden Mischung: „Faisons vivre la SDN pour que, par elle, cette 
guerre soit la dernière, pour que l'Allemagne, complètement désarmée, nous paie tout ce qu'elle 
nous doit et soit enfin mise irrévocablement hors d'état de nuire.*' (Wahlliste 1919 in Ariège; vgl. 
S. BERSTEIN, Parti Radical 127). 

156 Unermüdlich und auf jedem Parteitag erneut wiederholen und beteuern die Radikalen die 
französischen Ansprüche auf Sicherheit und Reparationen, und noch im Januar 1924 Herriot unter 
tosendem Beifall in der Kammer: ,,Après un armistice généreux jusqu'à l'imprudence, l'Allemag
ne refuse de se racheter... Plus que tous autres, les démocraties doivent se dresser contre cette lon
gue série de défis. Il n'y a pas de morale internationale qui puisse se fonder sur cette immoralité. 
Toutes les nations libres, tous les hommes libres du monde doivent dire à l'Allemagne: ,Tu dois 
payer' " (JOC 1924, 79). 

157 Etwa der Pariser „Quotidien" am 7.11.1923; Herriot: „Dix fois, vingt fois, nous avons 
soutenu qu'il fallait accorder ouvertement aux partis démocrates d'Allemagne un appui qu'ils ne 
pouvaient encore trouver que trop faible à l'intérieur de leur pays..." (Le Radical de Marseille 
11.1.1923). 
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Daß beides nicht gleichzeitig zu haben war, daß sich die alte und die neue Außenpoli
tik letztlich inkompatibel gegenüberstanden, hatten die Konservativen nicht weniger er
kannt als die Sozialisten. Den Radikalen kommt das Verdienst zu, beides in ihr Pro
gramm geschrieben zu haben, was sie den linken wie den rechten Parteien gleicherma
ßen als potentielle Koalitionspartner erscheinen ließ. 

Man verurteilte die traditionelle Diplomatie, doch die Sicherheit ging allemal vor — 
gemäß der Reihung in der berühmten Formel Herriots; Sécurité — Arbitrage — Désar
mement. I58 Gerade weil man die Versailler Garantien als unzureichend für die französi
sche Sicherheit betrachtete und auf dem Weg konventioneller Diplomatie nicht mehr er
reichen konnte, stiegen die Radikalen auf das ,,zweite Gleis4' um — ohne bereits erzielte 
Sicherungen preisgeben zu wollen. Im Appell an die Weltöffentlichkeit, besonders aber 
an die kriegserprobte Freundschaft der demokratischen Mächte England und Amerika, 
fanden sich die Radikalen überdies in ihrem ideologischen Selbstverständnis wieder. 
Was die angelsächsischen Regierungen infolge des politischen Tauziehens verweigerten: 
die Garantie vertrage, mußte sich Frankreich in der Sympathie der Bevölkerung sichern. 
Ein Beistandsappell von Seiten des Vorkämpfers fur Recht und Gerechtigkeit im interna
tionalen Zusammenleben könnte im Eventualfall, so wurde spekuliert, nicht ungehört 
verhallen. 

Wenn Frankreich jederzeit im Recht sein soll — als seine hervorragendste Sicherheits
garantie — kann es sich an der Erfüllung der eigenen Vertragsverpflichtungen nicht vor
beidrücken, seien sie auch noch so unbequem. Ausgerechnet jenes große moralische Ka
pital, das sich im Weltkrieg durch den Eintritt der USA auf französischer Seite kriegs
entscheidend auswirkte, gerät in den Augen der Radikalen bei der unnachsichtigen 
Sanktionspolitik des Bloc national zunehmend in Gefahr. Die Isolierung im Lager der 
Verbündeten kann sich für Frankreich mithin fatal auswirken. 

Als die Rechtmäßigkeit der französischen Ruhraktion, der die Radikalen noch durch
aus gespalten gegenüberstehen, von den Alliierten mehr und mehr angezweifelt wird, 
scheint den Radikalen die Stunde des Wechsels gekommen. Der eingeschlagene Weg ge
fährdet die französische Sicherheit langfristig mehr als er materiell zu garantieren vor
gibt. Aber selbst an der reparationspolitischen Vernunft des Unternehmens darf man 
mitderweile seine Zweifel haben. Die Alternative kann nur heißen: verhandeln, normali
sieren, verständigen, der Logik ökonomischer Tatbestände Rechnung tragen. In der For
derung, Sowjet-Rußland anzuerkennen, finden altradikales Gedankengut und Wirt
schafts räson ebenso zusammen wie jetzt in dem Versuch, über eine rationale Regelung 
der Reparationsfrage materiell französische Interessen zu sichern. All dies soll gleichzei
tig die angelsächsische Freundschaft sichern, ebenso die Zukunft der abendländischen 

158 Auf dem Parteitag 1921 hatte Herriot die für die kommenden Jahre gültige Formel der Ra
dikalen geprägt: „Dans l'ordre extérieur, la première condition de notre travail, c'est la sécurité ... 
Les nations qui attendent de la France une direction démocratique doivent se rendre compte que les 
conditions mêmes de notre établissement nous ont contraints et nous contraignent encore à défen
dre sur nos frontières les frontières mêmes de la civilisation" (zit. nach S. BERSTEIN, Parti Radi
cal 175). 
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Zivilisation insgesamt in dem Versuch, mit dem östlichen Nachbarn einen neuen Anfang 
zu machen. Gemeint ist das Deutschland der Dichter und Denker, des Humanismus und 
der Frankophilie, kurzum, das Deutschland der vorwilhelminischen Ära, wie man es aus 
dem ,,Sturm und Drang*' des französischen Radikalismus noch so positiv in Erinnerung 
hat. 

Man schenkt seine ganze Bewunderung dem Protagonisten der neuen Politik, Aristide 
Briand, der all das zu verkörpern scheint, was für die Radikalen die französische Nation 
auszeichnet: Kultiviertheit und Esprit, Wortgewandheit und Charme, Idealismus und 
Humanität. Das tiefsitzende Mißtrauen dem Reich gegenüber weicht nach den von 
Briand und Stresemann erzielten Entspannungserfolgen einer wahren Verständigungseu
phorie. Die Radikalen fühlen sich in ihrer These bestätigt, daß ein demokratisch regier
tes Deutschland, wie es die von Herriot 1924 inaugurierte Reparationsregelung möglich 
machte, zu seinen eingegangenen Verpflichtungen stehen werde. Frankreich solle sich 
nicht seinerseits schädlichen Verdächtigungen aussetzen und darf daher seinem Nach
barn — etwa in der Abrüstungsfrage — nicht nachstehen. Nach dem innenpolitischen 
Debakel des Linkskartells versuchen die Radikalen im Einsatz für eine vertragskonforme 
Reduzierung des französischen Militärbudgets an der Seite der Sozialisten wieder Tritt 
zu fassen. 

Der neuen Argumentationslinie zufolge, gefährdet gerade die Disparität von deutscher 
Kompromißbereitschaft bei militärischer Abrüstung und gleichzeitiger französischer 
Hochrüstung die Sicherheit. Soll der Verständigungswille der deutschen Demokratie 
nicht über Gebühr strapaziert werden, so müsse man ihr Hoffnungen auf die Wiederher
stellung des Landes gewähren.159 Oder war die Verständigung am Ende gar nicht so ge
meint? Sollte sie Konsequenzen nur von Deutschland verlangen?160 — Soweit die Rheto
rik des linken Frankreich. Die Masse der Wähler dachte durchaus anders; ihr wäre bei 
einem französischen Nachziehen in der Abrüstungsfrage wenig behaglich zumute gewe
sen. Allein die ,,Gefahr" einer effektiven Realisierung der radikalen Forderungen war 
denkbar gering. Dagegen brachten sie das angeschlagene ideologische Selbstbild der 
Partei während einer unbequemen Oppositionsphase wieder ins Lot. 

Der allmähliche Stimmungsverfall in der öffentlichen Meinung entmutigte die Radika
len nicht, den guten Willen der deutschen Republikaner weiterhin herauszustreichen. 
Briands letzte Offensive zur Sicherung seines Friedenswerkes, den Plan einer europäi
schen Union, trugen sie geradezu euphorisch mit. Ihren Kern würde weiterhin die 
deutsch-französische ,,Schicksalspartnerschaft" bilden — ebenso wie diese umgekehrt 
durch den größeren Zusammenschluß besiegelt würde.161 

159 So z.B. die Argumentation Herriots in der Kammerdebatte 11.1.1924 (JOC 72). 
160 Vgl. etwa E. Daladier, der Vorkämpfer der radikalen Abrüstungsforderungen am 

15.11.1928 in der Kammer (ebd. 1928, 2553). 
161 Aimé Berthod in der Kammer: ,,... tant que ce résultat n'aura pas été atteint, si serré que 

soit le réseau d'alliances que l'on pourra organiser autour des ennemis d'hier, on n'aura fait que 
préparer, pour des jours prochains, d'autres guerres, d'autres catastrophes." (Beifall von links und 
linksaußen; JOC 1926, 3885). 
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k) Die gemäßigte und die katholische Rechte in Frankreich 

Betrachtet man das Spektrum der französischen Parteien rechts der Radikalen, erscheint 
es zunächst nicht leicht, Ordnung in die extrem fluktuierende Szene zu bringen. Wir be
handeln deshalb alle diese Gruppen zusammen unter dem Oberbegriff,, gemäß igt*' — ei
ne Kategorie, welche das relativ abgrenzbare Übergangsfeld zwischen den radikalen 
Parteien und dem ,,nationalen" Lager umschreibt —, ohne auf die Gruppierungen ein
zeln einzugehen. Solche werden fortwährend neu gegründet, fusionieren sich kurzfri
stig, gehen in anderen Parteien auf oder verschwinden als Ganzes wieder in der Versen
kung. 

Je mehr man sich der linken Hemisphäre zugehörig fühlt, wie etwa die zeitweiligen 
Bündnispartner der Sozialisten im Cartel des gauches, die Linksradikalen (Gauche radi
cale) und die republikanischen Sozialisten (Parti républicain-socialiste et socialiste 
français), mit desto mehr Nachdruck wird außenpolitisch der Weg nach Genf und nach 
Berlin propagiert. Bei aller Sorge um die militärische Präsenz Frankreichs findet sich 
hier doch ein ehrliches Bekenntnis zur Verständigung mit einem friedfertigen und koope
rationsbereiten Reich — auch im wohlverstandenen französischen Eigeninteresse. Daß 
sich Briand als unabhängiger Parlamentarier einer dieser Fraktionen anschließt, besagt 
mehr als ein detailliertes Programm. 

Weiter rechts entstand 1924 die sogenannte Demokratische Volkspartei („Parti Dé
mocrate Populaire'4), deren Spezifikum in erster Linie die weltanschauliche Orientie
rung darstellte. Aus Gründen der allgemein unterschiedlichen konfessionellen und politi
schen Situation hatte der französische Parlamentarismus keine dem deutschen Zentrum 
vergleichbare politische Vertretung des katholischen Lagers hervorgebracht. Wenn nun 
Mitte der zwanziger Jahre ein Versuch in diese Richtung unternommen wurde, reflek
tierte dies bereits die innere Evolution des Katholizismus in Frankreich. Markierte doch 
die neue, vor allem von Elsässern und Bretonen getragene Formation, einen konzilian
ten, in außenpolitischen Fragen versöhnlichen, von einem humanistischen Ethos gepräg
ten Kurs, der zur traditionell nationalistischen Einstellung der Katholiken deutlich kon
trastierte. Das Vorbild des Zentrums wirkte gewiß mit; insbesondere das sichtliche Be
mühen deutscher Katholiken um die Erfüllung des Versailler Vertrags ließ Teile ihrer 
französischen Glaubensbrüder den Aufbruch zu neuen Ufern wagen. Man verleugnete 
dabei seinen Patriotismus in keiner Weise, und manches von dem Deutschlandbild der 
Kriegspropaganda blieb ungeachtet der klimatischen Umstellung in Gestalt eines tiefver
wurzelten Mißtrauens hängen. 

1919 hatten die französischen Katholiken nicht unwesentlich zur Siegeseuphorie und 
Abrechnungsmentalität in der Öffentlichkeit ihres Landes beigetragen. Damals hieß es 
die Kriegsverbrecher zu bestrafen, einem Wiederaufleben der „germanischen Bedro
hung" notfalls mit brachialen Mitteln vorzubeugen. Man beklagte die Halbheiten des 
Versailler Vertrags — insbesondere den Fortbestand der deutschen Einheit: Während 
(das katholische) Österreich-Ungarn zerstückelt wurde, beließ man Bayern und das 
Rheinland weiterhin unter dem Joch des militaristischen und vor allem auch protestanti-
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sehen Preußen. Übereinstimmend mit der Politik des Bloc national verlangte man in der 
Folge, wenigstens für eine peinlich genaue Ausführung der Vertragsbestimmungen Sor
ge zu tragen.162 

Doch 1925 stellte sich bereits manches anders dar. Man sah die Dinge zwangsweise 
nüchterner, und der offizielle Katholizismus begann sich allmählich aus dem extremisti
schen Einfluß der „Action Française4' zu befreien. Dem offenen und sichtlich auch auf 
sie abhebenden Verständigungsengagement des deutschen Zentrums mochte man sich 
nicht länger verschließen: Es sollte in Frankreich einen würdigen Ansprechpartner vor
finden. Die Wurzeln einer grundlegenden Erneuerung reichten zwar weit zurück, waren 
insgesamt jedoch außerordentlich dünn. Unter den Pionieren einer deutsch
französischen Aussöhnung ist insbesondere Marc Sangnier mit seiner Partei der Jungen 
Republik (La Jeune République) zu nennen. Sein Hauptanliegen bestand in der Wieder
aussöhnung der Nationen auf geistiger wie konkret politischer Ebene. Unter stärksten 
Anfeindungen organisierte er bereits in den ersten Nachkriegsjahren vor allem unter Ju
gendlichen deutsch-französische Zusammenkünfte, die von dem Gedanken beseelt wa
ren, die Haßbarrieren niederzureißen und das gegenseitige Verständnis der Nationen zu 
fördern.163 

Es bedurfte erst der politischen Erfahrungen der frühen zwanziger Jahre, um die enge 
Verknüpfung von religiösem und nationalistischem Denken in der Masse der französi
schen Katholiken wieder zu lockern. Gewiß, auch ferner blieb man wachsam gegenüber 
allem, was sich jenseits des Rheins abspielte. Frieden und Gerechtigkeit galten als un
trennbare Bestandteile eines geordneten Zusammenlebens. Dazu gehörte wesentlich die 
Verpflichtung Deutschlands, die zerstörten Gebiete wieder aufzubauen. Neu war unter
dessen der Versuch einer gemäßigten Partei, auch ,,Zentrum** zu sein in der französi
schen Öffentlichkeit; „Mitte** zwischen der internationalistischen Demagogie der Lin
ken und den von Maurras'schen Doktrinen durchsetzten rechten Denkhaltungen. 

L.A. Pages schlägt vor, den neuen Weg mit ,,Transnationalismus** zu bezeichnen: 
Gegründet auf einem leidenschaftlichen Patriotismus, auf der Liebe zu den historischen, 
psychologischen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten der eigenen Nation, 
genauer: Frankreichs, ist es an diesem, andere Nationen in ihrer Kultur zu heben, zu be
fruchten und so eine Politik der Freundschaft, der Gerechtigkeit und des Friedens zu för
dern. Frei von hochmütigen Allüren, getragen von der hohen moralischen und spirituel
len Konzeption der Nation, sollte dem Kult der Macht und der Vorherrschaft der Waffen 
der Respekt vor jeder Nationsperson entgegengestellt werden.164 

162 Vgl. P. GUIRAL, Katholizismus 79 f; v.a. aber J.C. DELBREIL, Les Catholiques 6, 11, 54 
ff, 67. 

163 1923 war er wesentlich am Zustandekommen der deutsch-französischen Kundgebung in 
Freiburg/Breisgau beteiligt; Näheres bei J.CI. DELBREIL, Les Catholiques, und Manuel de partis 
(161 ff) über die „Jeune République'*. 

164 Robert Cornilleau in einem Definitionsversuch (Petit Démocrate" 2.10.1927); als Beispiel 
der neuen Orientierung sei auf die Stellungnahme Paul Simons zum Locarno-Vertrag in der Kam
mer verwiesen (JOC 1926, 1139). 
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Konkret beinhaltete diese Hochachtung vor dem Recht natürlich zunächst einmal, der 
eigenen Unterschrift in internationalen Verträgen Rechnung zu tragen. Eine Revision 
des Versailler Vertrages kommt auch für diese politische Partei nie ernsthaft in Betracht. 
Für zu groß hält man das Risiko, hierdurch den Weg zu neuen bewaffneten Auseinander
setzungen zu eröffnen. Den Deutschen sollte hingegen ihre Erfüllungspolitik nach Mög
lichkeit erleichtert werden, etwa durch sorgsame Vermeidung jeder Verletzung ihres le
gitimen Nationalstolzes. Daneben beziehen die französischen Gemäßigten auch in der 
Haltung den deutschen Demokraten gegenüber eine mittlere Position. 

Während die Linke großzügige Gesten von französischer Seite verlangt, um dadurch 
das republikanische Element im Reich nachhaltig zu stärken, glaubt die Rechte keines
wegs an diese „mehreren Deutschländer4'. In ihren Augen sind den sogenannten Repu
blikanern gegenüber die selben Vorsichtsmaßnahmen angebracht wie den marktschreie
rischen Nationalisten gegenüber. Deutsche sind sie schließlich alle — und dies vor allem 
anderen. Erst sollen sie sichtbare Beweise ihres guten Willens erbringen, das heißt kon
kret: zahlen ohne Wenn und Aber, dann wird man eventuell über Zugeständnisse reden 
können. Doch solange die Friedfertigkeit der Deutschen zu den geringsten Zweifeln An
laß gibt, hat man sich vor übertriebenem Großmut in acht zu nehmen.165 

Demgegenüber sind die Mittelparteien durchaus zu Gesprächen über französische Zu
geständnisse bereit. Doch wollen sie solche nur aufgrund sorgfaltigster Abwägung und 
ganz gezielt, selektiv einsetzen, so daß sie die Gewähr bieten, den Demokraten und auch 
tatsächlich nur diesen zugutezukommen. Vergünstigungen sollten demzufolge nur nach 
überzeugenden Vorleistungen an Kooperationsbereitschaft oder sichtbaren Fortschritten 
in der republikanischen Konsolidierung gewährt werden — quasi zur Belohnung und als 
erzieherischer Stimulans. Einer deutschen Rechtsregierung hingegen sollte kein Zweifel 
an der französischen Entschlossenheit, die Ergebnisse des Kriegsausgangs zu behaupten, 
gestattet werden.166 

Rechts von der katholischen Fraktion, die wegen ihrer eigenständigen Position hier 
mehr Beachtung verdient, als ihrem numerischen Gewicht zukommen würde, organisie
ren sich verschiedene Gruppen im fließenden Übergang zur streng konservativen Rech
ten. Sie beteiligen sich zusammen mit dieser an den Regierungen des Bloc national 1919 
und der Union nationale 1926, die sich beide jeweils um die Figur Poincarés (vormals 

165 Vgl. etwa die Rede Louis Marins in der Kammer am 27.12.1929 (JOC 4718). 
166 In belgischen ,,XX ème Siècle": ,,... il y a deux Allemagnes (l'une avec laquelle on peut 

traiter, l'autre qu'il faut traiter avec l'intransigeance qui l'anime" (Bericht M. Herbette, 
23.10.1924; AE-AI 301, 202 0- — Sehr vereinzelt werden Bedenken laut, diese Methode verleite 
die Deutschen dazu, sich der Demokratie als Mittel zum Erhalt größerer Konzessionen zu bedienen 
und würde damit die deutsche Verschlagenheit nur noch fördern (z.B. in der Studie über die politi
sche Lage in Deutschland 15.1.1925; AE-Al 303, 23 ff). Wenig bedacht wurde offenbar, daß eine 
solche diskriminatorische Behandlung seitens der Siegermächte in Deutschland äußerst suspekt 
wirken mußte, und wenn sie nicht als äußere Einmischung rundweg abgeschlagen wurde, so doch 
die Demokratie — als von außen aufgedrungene Staatsform — noch mehr ins Zwielicht bringen 
mußte. 



Die politischen Parteien 123 

Clemenceaus) bilden; lose Gruppen, die den Namen einer politischen Partei im eigentli
chen Sinne weder verdienen noch beanspruchen. Je nach Interessenlage fügen sie sich zu 
parlamentarischen Mehrheiten zusammen und lassen dabei Kontinuität ebenso wie frak
tionelle Disziplin vermissen. 

Ihnen gemeinsam ist eine konservativ bestimmte Grundhaltung, die mehr zur Mitte hin 
eher rational interessenpolitisch nuanciert wirkt, jedoch gegen den äußeren Rand hin, 
deutlich doktrinäre Züge aufweist. Die Politik der Stärke, des unbeugsamen Bestehens 
auf einer strikten deutschen Vertragserfüllung, die Bündnispolitik im Osten begegnet 
ebenso wie die militärische Absicherung kaum jemals ernsthafter Kritik. Nichtsdestowe
niger reicht die Zustimmung zur Briand'schen Außenpolitik mit zunehmenden Konsoli
dierungserfolgen immer weiter auch in diese, vor allem in die gemäßigt konservativen 
Kreise hinein. Insbesondere der zu erwartenden wirtschaftlichen Vorteile einer wechsel
seitigen deutsch-französischen Prosperität wegen will man der neuen — wenn auch un
orthodoxen — Methode nicht von vornherein eine Absage erteilen.167 Es ist dabei wohl 
auch mehr rationales Kalkül als Euphorie im Spiel. — Jedenfalls wäre man zu keiner 
Zeit bereit, irgendein machtpolitisches Risiko Deutschland gegenüber einzugehen. Daß 
Deutschland jede Schwäche eiskalt und in effizientester Manier zu nutzen verstünde, 
hierüber gibt man sich keinen Illusionen hin.168 

I) Die nationale französische Rechte 

Und dieser Tugend: von schwärmerischen Utopien und existenzgefahrdender Vertrau
ensseligkeit einem durchtriebenen Gegner gegenüber frei zu sein, rühmt sich allen voran 
die national konservative Rechte. Sie gibt sich keinen Täuschungen über das Wesen des 
teutonischen Nachbarn hin. Man hat aus der Geschichte gelernt. Nach einem Krieg des 
Rechtes gegen das Unrecht, der Zivilisation gegen die Barbarei des preußischen Milita
rismus, der republikanischen Freiheit gegen die kaiserliche Tyrannei, ist die Sicherung 
Frankreichs gegen eine Wiederkehr der Gefahr nicht nur eine Frage der nationalen Le
bensinteressen, sie bildet die Grundlage des Weltfriedens überhaupt.169 Ein Krieg ist 
nicht einfach nur ein Spiel mit Siegern und Besiegten; er ist ein Verbrechen, das gesühnt 
werden muß. Verantwortlich war nicht nur der Kaiser und seine Umgebung, sondern 
Deutschland in seiner Gesamtheit. Eigensinnig und widerspenstig zeigt es nicht die ge
ringsten Anzeichen von Reue oder gar Bereitschaft zur Sühne — ja es erkennt nicht ein-

167 Vgl. z.B. J. Fabry in seiner Interpellation zum Londoner Abkommen 22.8.1924 (JOC 3032 
0. 

168 So z.B. der spätere Botschafter in Berlin André François-Poncet in der Kammer 22.1.1925 
zur Psychologie des Deutschen: t,Là où il rencontre la force, quand il ne peut pas la briser, il la re
specte, il s'y plie. Là où il rencontre la faiblesse, il en profite." (JOC 211). 

169 Zur Rechten vgl. v.a. J.C1. DELBRE1L, Les Catholiques 5, 68, 73, 74 f; F. GOGUEL, Poli
tique des partis 220 f, 215, 225 f, 247 ff; R. RÉMOND, Les Droites 185; P. MIQUEL, Versailles 9; 
P. GUIRAL, Catholiques 79. 
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mal das Faktum seiner Niederlage an. Diesem Deutschland muß der Friede mithin auf
gezwungen werden, mit Auflagen, die ihm den Ernst der Lage erst zu Bewußtsein brin
gen. 

Einem nicht voll zurechnungsfähigen Straftäter vergleichbar, soll dieses Land gezüch
tigt und in weiterer Folge ständig überwacht werden. Frankreich hat sich den Predigern 
der Wiederversöhnung gegenüber taub zu stellen: ,,Zuerst die Rechte unseres Landes**! 
— Deutschland muß für die Freveltaten einstehen, die es begangen hat. Es hat sich aller 
Mittel bedient, den Krieg zu fuhren; jetzt soll es mit all seinen Ressourcen für die Wie
derherstellung friedlicher Zustände einstehen.170 Weder von den Ex-Verbündeten noch 
von den Ex-Feinden will man sich die legitimen Früchte des Sieges streitig machen las
sen. Denn die heldenhaften Blutopfer der französischen Armee dürfen nicht umsonst ge
wesen sein. 

Indes verdeckt der moralisierende Tenor vom hohen Roß nur mangelhaft das allenthal
ben durchscheinende materielle Eigeninteresse beziehungsweise die politisch hegemo-
nialen Absichten Frankreichs nach dem Krieg. Die prestigebeladen heimkehrende Ar
mee hat dem Land seine angestammte Position auf dem Kontinent zurückerobert, die 
Schmach von 1871 im Selbstgefühl der Franzosen getilgt. In der Sicherung dieses hart 
erkämpften Besitzstandes gegen den Erbfeind outre Rhin verläßt man sich weder auf in
ternationale Vereinbarungen noch auf Zusicherungen der — wie hinlänglich bekannt — 
allzu wankelmütigen und auf egoistische Vorteile ausgehenden angelsächsischen Mäch
te. In die Fallen des ,,noble candeur** Wilson wird man sich nicht locken lassen. 

Nicht unverwandt dem deutschen Rückzug auf trotziges Selbst- und Allein-Können 
vertraut man demonstrativ selbstbewußt auf das militärische ebenso wie zivilisatorisch
moralische Potential Frankreichs, auch notfalls allein die — den Deutschen mit Gewiß
heit zugesprochenen — Revanchepläne vereiteln zu können.171 Wie schon so oft in der 
Geschichte wird Frankreich auch diesmal der abendländischen Kultur die Stellung hal
ten. Letzte Unsicherheiten und verdrängte Zweifel hinsichtlich der eigenen Durchset
zungschancen lassen die Konservativen jeden Gedanken an eine materielle Schwächung 
Frankreichs als geradezu staatsverräterisch zurückweisen. Zwischen einer barbarisch-
militaristischen Gesellschaft und der Wiege von Recht und Moral kann es keine Gleich
heit geben. Nach einem derart grausamen Krieg wird der Unterschied zwischen Sieger 
und Besiegtem wohl noch eine Zeitlang aufrechterhalten werden dürfen! 

Der Versailler Vertrag wurde dann allerdings eine große Enttäuschung. Dieser 
„schlechte Vertrag** (le mauvais traité, Ch. Maurras)172 war nicht nur dem französi
schen Sieg in keiner Weise angemessen; er zeigte überdies in all seinen Komponenten 

170 Vgl. die Rede Ch. Désjardins am 4.7.1923 in der Kammer (ebd. 1923, 3093). 
171 Gabriel Hanotaux (Académie Française) schreibt am 2.3.1923 im Figaro: ,,Que veut le 

monde en effet? La paix. Que veut l'Allemagne? La guerre: elle veut la guerre puisqu'elle réclame 
la révision du traité de Versailles, c'est-à-dire la révision du statut de l'Europe nouvelle. Les deux 
volontés sont nettement contraires. Ou l'Allemagne l'emporte, et l'Europe est engagée dans une 
crise affreuse, ou elle capitule, et c'est l'apaisement général." 

172 Vgl. ,,Le programme de la France" von Ch. Maurras in der Action Française 18.4.1928. 
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Spuren von Müdigkeit und unbilligen Konzessionen an die Alliierten: Der preußische 

Militärapparat wurde nicht restlos zerschlagen. Deutschland behielt eine Armee. Der 

Rhein — die mythische, „natürliche Grenze** blieb deutsch. Die Besatzung stellte ledig

lich eine gefährliche Halbheit dar, würde die Deutschen jedenfalls an ihrem Aufstieg 

nicht hindern und sollte überdies nach Maßgabe der Konsolidierung des Nachbarn wie

der abgezogen werden. Die alliierten Garantieverpflichtungen waren von vornherein va

ge — und schließlich nur mehr eine zerstörte Hoffnung. Die französischen Wiedergut

machungsforderungen, von den Staatsmännern mit durchaus politischen Hintergedanken 

kalkuliert, scheiterten gleichfalls an den angelsächsischen Wirtschaftsinteressen.173 

Da offenkundig auf die Solidarität der ehemaligen Verbündeten wenig Verlaß ist, ver

beißt man sich um so mehr in die Ausfuhrung der unterzeichneten Bestimmungen. Von 

keiner wird Frankreich dem Reich gegenüber auch nur um eine Haaresbreite abrücken. 

Die energische Politik der französischen Rechtsregierung, ihr entschiedener Wille, die 

französische Position zu wahren, die kontinentalen Bündnisse zu festigen und eine von 

London unabhängige Politik zu betreiben, scheint ihren Anhängern zunächst manchen 

Mangel des Vertrages auszugleichen.174 

Eifersüchtig wird über die pünktliche und exakte Einhaltung der Vertrags-Klauseln 

durch die Deutschen gewacht. Sollten sie sich widersetzen, wird man sie an die neuen 

Machtverhältnisse erinnern müssen — gegebenenfalls mit Gewalt — so, wie es von ihrer 

Seite (bei einem deutschen Sieg) nicht anders zu erwarten gewesen wäre. — Den Frieden 

gilt es wenigstens zu gewinnen, nachdem dieser Friedensvertrag so wenig die Züge eines 

gewonnenen Krieges trug. Das ewige Verhandeln mit Feinden und Verbündeten hat man 

bald reichlich satt, ist doch das dominante Gewicht Frankreichs nie in die Ergebnisse 

eingegangen.175 Unter keinen Umständen darf Frankreich auf die schiefe Ebene der 

Konzessionen geraten, das Gesetz des Handelns aus der Hand geben.176 

173 Bitter bemerkt der Abgeordnete Lefas zu Versailles: ,,... nos alliés, si rigoureux, dit-on, à 
notre égard, n'ont pas eu le même scrupule pour eux, quand ils se sont affranchis des pactes de ga
rantie... qui formaient la contre-partie de notre renonciation à la frontière naturelle du Rhin..." 
(JOC 1924, 3083). — Einige konservative Abgeordnete hatten in der Kammer mit den Sozialisten 
zusammen gegen die Ratifizierung des Vertrags gestimmt, z.B. Louis Marin; vgl. auch die Inter
pellation von Guy de Montjou 24.8.1924 (ebd. 3088 f). 

174 Vgl. A. Mallet im Figaro 13.8.1924; L. Marin am 27.12.1929 (JOC 1929, 4726); der Ab
geordnete Oberkirch meint, Deutschland wolle offenbar mit allen Mitteln eine „Zwangsjacke" für 
sich. ,,Le jour où le traité de Versailles aura cessé d'exister, ce sera la fin de la victoire 
française..." 22.1.1925 (ebd. 1925, 218). 

175 Briand in der Locarno-Debatte am 25.2.1926 spottet über diese ängstliche Feindseligkeit 
der Rechten allen Verhandlungen gegenüber: ,,... dans notre pays, il en est toujours ainsi. Nous 
avons une telle opinion de nous mêmes, qu'à la seule annonce de négociations, nous nous voyons 
déjà dupes..." (zit. nach G. SUAREZ, Briand 163); siehe auch A. FABRE-LUCE, La victoire 272 
ff. 

176 Emile Buré im Eclair am 9.1.1923: „La politique de l'Angleterre, depuis l'armistice pousse 
la France à négocier directement avec l'Allemagne. L'heure des négociations aurait-elle sonné? 
Nous avons dit déjà que nous ne pouvions traiter avec l'ennemi d'hier d'égal à égal, mais seule
ment de vainqueur à vaincu... Qu'il (notre gouvernement) soit ferme, il obtiendra tout ce qu'il dé
sire; s'il hésite, sa partie — notre partie — est perdue." 
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So offensiv sich dieser Nationalismus gibt, so verräterisch ist er gleichzeitig. Zu deut
lich spricht aus ihm die alles durchdringende Sorge um die Sicherheit Frankreichs, das 
latente Bewußtsein von der fundamentalen Diskrepanz in den bilateralen Kräfteverhält
nissen; und irgendwo, vielleicht auch nur instinktiv, das leise Empfinden, daß die Demü
tigung eines kaum mehr als befristet zu Boden liegenden Feindes diesen am Ende gewal
tig herausfordern mußte. Da es sich überdies um einen Nachbarn handelt, von dem man 
sich nicht hermetisch abschirmen kann, und dessen Behauptungswillen trotz aller Gewalt
anwendung und -androhung nicht zu brechen ist, im Gegenteil, schlägt der nationale 
Dünkel des Gebietenkönnens und Rechthabens rasch in einen im Grunde kleinlauten de
fensiven Nationalismus, eine paranoide Stimmung der permanent ,,bedrohten Grenze" 
um.177 

Diese Situation erzwingt größte Wachsamkeit gegenüber allen Geschehnissen ,,outre 
Rhin". Das enorme Interesse an den Entwicklungen in Deutschland wird geradezu zu ei
nem Charakteristikum der französischen Rechten. Jede einschlägige Äußerung von nam
hafter Stelle wird registriert, desto sorgsamer, je mehr sie in das vorgefaßte 
Deutschland-Bild paßt. Die konservativen Zeitungen bringen beinahe täglich Korrespon
dentenberichte aus Berlin und aus der Provinz. Jedem Leser sind Namen wie Luden-
dorff, O. Wolff und Hindenburg ein Begriff. Sie beherrschen den Gesamteindruck, der 
dem französischen Publikum vermittelt wird. 

Revolutionären wie Kurt Eisner schlägt dagegen pikanterweise eine Welle von Sym
pathie entgegen — wiewohl man in ihnen, wie in Erzberger oder Rathenau, im nachhin
ein nicht viel mehr als gutgläubige Märtyrer in einer chauvinistischen Umwelt sieht. Es 
wäre nachgerade selbstmörderisch, irgendwelche Hoffnungen an demokratischen Grup
pen im Reich zu knüpfen. Schon rein kräftemäßig würden sie den Revanchekrieg nicht 
verhindern können — vorausgesetzt sie wollten es. Die Republikaner in ihrer bemitlei
denswerten Ohnmacht würden die Herren der deutschen Schwerindustrie ebensowenig 
in die Schranken weisen wie die zum Umsturz allemal bereitstehenden preußischen Mili
tärs. Der Verweis auf die SPD von 1914 ist stets zur Hand.178 Solange der Nationalismus 
nicht resigniert und seine imperialistischen Hoffnungen endgültig zerstört sieht, wird er 

177 Aus dieser Haltung zwingt sich Paul Gaulot im Figaro (25.3.1923) zur Ironie in der Dar
stellung jener ,,unglaublichen" Einstellung in Frankreich, derzufolge man sich gerade wegen des 
Übergewichts Deutschlands mit dem Nachbarn verständigen soll; Man finde sich bereits geistig mit 
der dereinstigen Vorherrschaft ab und versuche gar nicht mehr, das Reich zu schwächen. Im Ge
genteil, „en se montrant douce et pittoyable envers cette ennemie momentanément abattue, et dont 
elle (la France) s'assurera ainsi la bienveillance pour le jour où les rôles seront renversés" — in
des, Frankreich fürchte sich nicht! Es habe die Lehren aus der Geschichte gezogen! 

178 Vgl. z.B. Figaro 21.3.1923: „Les socialistes allemands sont toujours semblables à eux-
mêmes"; dazu auch Chassaigne-Goyon in der Kammer 25.3.1923 (SOC 2143). 
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durch französisches Entgegenkommen höchstens versucht, keinesfalls aber beschwich
tigt.179 

Anstelle der „zwei Deutschländer" gibt es für die französische Rechte nur das eine, 
das ,,ewige Deutschland4'.l8° Unterschiede werden lediglich geographisch gemacht: Die 
politische Einheit Deutschlands wird als ein künstliches, durch den preußischen Militär
apparat allein zusammengezwungenes Gebilde angesehen. Ist dessen Tyrannei einmal 
beseitigt, können die einzelnen Regionen zu ihrer traditionell friedfertigen Politik zu
rückkehren. Man entsinnt sich wehmütig der großen Zeit, als die Rheinbundstaaten, das 
souveräne Bayern, Württemberg und Baden mit Frankreich in Frieden und zur gegensei
tigen kulturellen Befruchtung zusammenwirkten. Versailles nun aber ließ inmitten Euro
pas den „deutschen Block" bestehen, und diese Länder dienen Preußen weiterhin als 
Rekrutierungsreservoir beziehungsweise Aufmarschgebiet für den militärischen Even
tualfall — den auch ein Völkerbund nicht verhindern wird. 

Den juristischen Absicherungen und utopischen Projekten weltweiter Organisationen 

zieht man in herausgestelltem Realismus konkrete Garantien vor. Die Trilogie: Status 

quo — Rüstungsvorsprung — feste Bündnisse, kennzeichnet die Eckpfeiler des außenpo

litischen Programms der französischen Rechten. Die Deutschen werden am Ende nicht 

durch Worte oder ,,Papierfetzen" von Angriffen abgehalten. Realitäten, wie ein Ring 

guter und fester Bündnisse, werden dagegen ihren Eindruck nicht verfehlen. Entspre

chend hochgehalten wird die unverbrüchliche Freundschaft zu Polen und zu den Völkern 

der Kleinen Entente.181 Hiervon hebt sich allerdings die feindselige Haltung dem kom

munistischen Rußland gegenüber ab — wenngleich bestimmte Wirtschaftskreise ab 1925 

der Wiederaufnahme von Handelsbeziehungen positiv gegenüberstehen. Einhellige 

Sympathie hat man indessen für romanische Länder, wie Italien, Spanien übrig — mitun

ter auch für lateinamerikanische Staaten in ihrem Bemühen, sich der nordamerikani

schen Vormundschaft zu entziehen. 

Noch einige Angaben zur Stärke der nationalen Rechten: Sie selbst empfand sich nach 

1918 als eine Art Fortsetzung der ,,Union sacrée" (im Regierungsbündnis des Bloc na

tional). Ihr Einfluß war 1919, zur Zeit, da die siegreiche Armee unter unsagbarem Jubel 

heimkehrte, enorm; es gelang ihr, das Prestige des Siegers weithin für sich zu reklamie-

179 Als Beispiel sei aus dem Artikel „L'orgueil allemand" von Lucien Romier (Figaro 
28.4.1925) anläßlich der Hindenburg-Wahl zitiert: „Comment voulez-vous que la race allemande, 
la plus nombreuse et la mieux utillée de notre continent, englobée presque tout entière dans un Etat 
à traditions exclusivement militaires, ne demeure pas, en dépit de sa défaite, orgueilleuse, portée à 
fous les excès de l'orgueil? C'était très bien de vouloir développer la démocratie en Allemagne. 
Mais la démocratie ne progresse vite que dans une nation contrainte ou résignée au moindre effort. 
Or l'Allemagne ne se résigna au moindre effort que pendant la période très courte où elle crut 
qu'on l'y contraindrait.*' 

180 Vgl. etwa den Ton im „Echo de Paris", insbesondere die Beiträge von Gen. de CasteInau, 
Pertinax, M. Barrés. 

181 Die unterschiedlichen Akzente werden etwa in der Debatte zu den Militärkrediten für Polen 
1923 deutlich erkennbar (JOC 650 ff). 
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ren und sogleich in einen beeindruckenden Wahlerfolg umzumünzen. Mit den ersten 
Desillusionierungen traten die konstitutiven Bestandteile des Regierungslagers indessen 
wieder deutlich hervor. Auf innenpolitischem Gebiet reichte der Vorrat an programmati
schen Gemeinsamkeiten (gegen die kollektivistische Linke) etwas weiter als in Fragen 
der auswärtigen Politik. 

Die konservative Rechte besitzt keine eigene große Partei. Noch am ehesten erreicht 
die ,,Fédération Républicaine Démocrate** (URD) das Format einer Partei. Ihr hervor
stechendster Charakterzug ist die Beziehung zur katholischen Kirche. Sie rekrutiert denn 
auch ihre Anhänger zum großen Teil in Gebieten mit starker religiöser Bindung, wie et
wa im Westen und im Osten des Landes. Um sie herum gruppieren sich eine verwirrende 
Vielzahl verschiedener Gruppen und Grüppchen mit jeweils kurzfristigen Zielsetzungen 
gegründet und ohne dauerhaften Bestand. Nach dem Zerfall des Bloc national verliert die 
Rechte noch weiter an innerer Kohärenz. Nur widerstrebend kann sie 1926 in die „Uni
on nationale** Poincarés von der URD bis zu den Radikalen eingespannt werden — die 
Widerstände rühren nicht zuletzt von außenpolitischen Reserven her. Ungeachtet ihrer 
stets bewiesenen Sensibilität für die nationalen Interessen Frankreichs fallen ihr im Zuge 
der außenpolitischen Verständigungsphase überdies zwei für sie traditionell tragende ge
sellschaftliche Gruppen aus: die Großindustriellen, die mittlerweile auf eine Kooperation 
mit Deutschland setzen, und die Katholiken, die sich unter dem Druck der Ereignisse — 
und in Übereinstimmung mit verschiedenen päpstlichen Initiativen — einer neuen Ein
schätzung der Lage anbequemen. Nur ein relativ kleiner harter Kern bekennt sich selbst 
auf dem Höhepunkt der deutsch-französischen Entspannungseuphorie zur Doktrin der 
Macht- (und/als Sicherheits-)Politik. Diese neuen Kräfteverhältnisse werden anläßlich 
der Ratifizierung des Locarno-Vertrags deutlich (siehe Abb. X S. 57).182 

Noch unübersichtlicher wird das Bild durch die große Zahl von patriotischen Verbän
den und Ligen, welche sich im geistigen Umfeld der URD ansiedeln und in der Regel 
noch weniger Stabilität als die parlamentarischen Gruppen aufweisen. Die Liste reicht 
von den Kriegerverbänden (Anciens combattants) bis zu den Jeunesses Patriotes Pierre 
Taittingers. Von einem glühenden Patriotismus beseelt, entfalten sie ihre Aktivitäten vor 
allem im Schatten der Linksregierung in erbitterter Opposition gegen die angebliche 
Preisgabe fundamentaler französischer Rechtspositionen.183 Differenzierter erweisen 
sich die Standpunkte in innenpolitischen Fragen, namentlich in bezug auf die Staats- und 
Regierungsform. Mitte der zwanziger Jahre taucht die Organisation ,,11 faisceau** unter 
der Führung von Georges Valois auf; eine mehr oder weniger offen faschistische Bewe
gung in starker Anlehnung an das italienische Vorbild. Sie verschwindet allerdings wie
der ebenso schnell wie sie aufgetaucht war. Zu einer ernsten Gefahr für die Demokratie 

182 Der Locarno-Vertrag wurde mit 419 gegen 71 Stimmen (darunter die Kommunisten) ange
nommen. Zur Organisation und Entwicklung der französischen Rechten: Manuel des partis 1928, 
15, 62, 69 f; CI. FOHLEN, Politische Parteien 28, 32; A. SIEGFRIED, Tableau 116 f. 

183 Ausführlicher zu den „Ligues": Manuel des partis 1928, 37, 58 ff, 107 ff; E. BONNE-
FOUS, Histoire IV 55 f; Cl. FOHLEN, Politische Parteien 33. 
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wird der Faisceau in den zwanziger Jahren so wenig wie die Sturmtruppe der monarchi
stischen ,,Action Française": die ,,Camelots du Roi**.184 Die Grenzlinie zwischen „Na
tionaux* * und Nationalisten ist hier nur sehr undeutlich auszumachen. 

m) Die französischen Nationalisten 

Unter den Formationen der äußersten Rechten nimmt die Action Française eine besonde
re Stelle ein. Schlagkraft verleiht ihr unter anderem ein geschlossenes Weltbild, geprägt 
von konservativ katholischer Dogmatik, Gallikanismus, Monarchismus und deutlich 
chauvinistischen Grundhaltungen. Weit über ihren Anhängerkreis hinaus beherrschen 
die Ideen ihrer intellektuellen Größen, wie Bainville und Maurras, mit den Vorstellun
gen des „nationalisme intégral**, das Weltbild des einfachen französischen Katholiken. 
Religion wird von der Action Française in erster Linie als ein traditioneller Ordnungs
faktor und konstitutiver Bestandteil französischen Selbstgefühls betrachtet, steht jedoch 
in einem eigentümlichen Verhältnis zu positivistischen Ansätzen. Nichtsdestoweniger 
kommt ihr im Hinblick auf die Amalgamierung des nationalen Willens — dem vordring
lichen politischen Bemühen — eine entscheidende Rolle zu. Die Staatsraison hat jeder 
partikulären Überlegung vorzugehen.185 

Nach der Teilnahme an der „Union sacrée** des Krieges unterstützt die Action 
Française mit ganzem Einsatz die „antidefatistische** Politik Clemenceaus in Versailles 
und läßt auch bei den ersten Wahlen 1919 ihre monarchistischen Grundhaltungen merk
lich in den Hintergrund treten. Indes wird die wohlwollende Haltung der Deutschland-
Politik des Bloc national gegenüber von den Wählern wenig honoriert. Die Wahlnieder
lage 1924 läßt die Partei in die, ihrem Selbstverständnis mehr entsprechende, antiparla
mentarische Haltung zurückkehren. Die oppositionelle Position bewahrt sie sämtlichen 
weiteren Regierungen der Republik gegenüber, um so mehr als sie deren außenpoliti
schen Kurs als eine existentielle Gefahr für das Land betrachtet. 

Den schwersten Rückschlag erlebt die bereits einschneidend reduzierte Gruppe um 
Maurras 1926, als die seit Jahren schwelenden Divergenzen mit der Kirche in theologi
schen Fragen eskalieren und schließlich zur offiziellen Verdammung durch den Papst 
fuhren. Viele Katholiken werden dadurch in schwere Gewissenskonflikte gestürzt; doch 
die überwältigende Mehrheit ordnet sich am Ende dem Willen Roms unter. Man zieht 
sogar noch weitergehende Konsequenzen und bewegt sich teilweise, wenn auch anfäng
lich mit Widerwillen, auf die Republik zu, zeigt sich in der Folge auch in außenpoliti-

184 Zu den nationalistischen Gruppen und Parteien s. Manuel des partis 1928, 25 f, 37, 54, 62, 
80 ff; J.C1. DELBREIL, Les Catholiques 69, 71, 139; F. GOGUEL, Politique des partis 247 f; Cl. 
FOHLEN, Politische Parteien 32 f; P. BARRAL, Rechte 53 ff; E. NOLTE, Action Française 148 ff. 

185 Zur Action Française s. bes. die einschlägigen Kapitel bei E.R. TANNENBAUM, Action 
Française; E. WEBER, Action Française. 
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sehen Fragen den neuen Ansätzen gegenüber aufgeschlossener — in gewisser Anglei-
chung an den allgemeinen Zeitgeist. 

Allein der unbeirrbare Kern ultranationalistischer Gruppen um den Rest der Action 
Française hält weiterhin die Fahne innerer Geschlossenheit aller Franzosen gegen klas
senkämpferische und internationalistische Parolen hoch: „Vive la France de la Marne et 
de Verdun! Vive la France tout court!** (Hervé).t86 Große Aufmerksamkeit schenkt man 
dem Kampf gegen den Geburtenrückgang.187 Der omnipräsenten germanischen Bedro
hung gilt es auf allen Ebenen geistig wie materiell entgegenzutreten. Mit einer Politik der 
fortwährenden Preisgabe französischer Positionen wird man das Deutschland des ,,Pa
pierfetzens** nicht zur Selbstbescheidung bewegen. 

Statt dessen braucht Frankreich eine Politik, die den Krieg real verhindert. Dem 
,»Glaubensakt** der Linken in den Völkerbund — „cette Babel internationale de la 
judeo-masonnerie** — begegnet man mit Hohn und teilweise entsetztem 
Kopfschütteln.188 Auch die Nationalisten sind sich des inneren Widerspruchs des Ver-
sailler Vertrags bewußt. Während sein wunder Punkt — der Keim neuer Konflikte — für 
die Sozialisten in dem traditionellen Element, dem des Gewaltfriedens, lag, sieht ihn die 
Rechte durch die der Linken heilige Komponente: den Ansatz einer rechtlichen Friedens
ordnung, infiziert und geschwächt. Der ,,Todeskeim lag in der systematischen Mißach
tung alter und unverrückbarer Lehren der Geschichte, im mythischen Glauben an welt
fremde Utopien** (Le Cour Grandmaison).189 

Weniger ein verkrampftes Festhalten an diesem „miesen Vertrag** wird mithin ver
langt, als eine flexible machtpolitische Absicherungspolitik gegen die deutsche Gefahr, 
zumal der Vertrag die Rückkehr zu den alten Grenzen — in Mißachtung des Sieges — 
verfehlt hatte und statt dessen Frankreich die „offene Grenze** des Besiegten von 1815 
wiedergab. Die Halbheiten des Vertrages reizen und peinigen den geschlagenen Feind, 
ohne ihn zugleich in seinem Lebensnerv zu treffen. Mit Notwendigkeit wird man sich in
folgedessen früher oder später der Gefahr eines Revanchekrieges gegenübersehen.190 

186 8.11.1927; nach Manuel des partis 1928, 80. 
187 Der Chef der „Parti socialiste national'1 Gustave Hervé schreibt in seinem Organ ,,La Vic

toire" vom 6.11.1927: „Quelle résistance offrirons-nous à une nouvelle invasion allemande, si, en 
plus de notre restriction de naissance, qui fait de nous une nation de second ordre, nous nous met
tons, par surcroit, à affaiblir et à démolir le peu de forces qui nous restent par une guerre des clas
ses qui dressera les Français de même race et de même sang les uns contre les autres...?" 

188 Erklärung des Abgeordneten de Kervenoael in der Kammer im Namen seiner Kollegen 
d'Asson, Biré etc. vom 19.6.1924 (JOC 2351); vgl. auch Léon Daudet, 13.2.1923, seine Zwi
schenrufe zu den sozialistischen Redebeiträgen (ebd. 652). 

189 J. le Cour Grandmaison 22.8.1924 Interpellation in der Kammer (ebd. 1924, 3025). 
190 Z.B. J. Bainville verlangte die Aufteilung Deutschlands in 26 Staaten und scheute sich 

nicht, einen „bolchévisme bienfaisant" fur Deutschland wünschenswert zu finden. Er denunzierte 
die angeblich germanomanen Gefühle der französischen Sozialisten, Radikalen und Juden und 
machte Vorschläge, die auf eine Verwandlung Deutschlands in eine Militärkolonie hinausliefen. 
Vgl. auch E. NOLTE, Action Française 149 f; E. WEBER, Action Française 115 f. 
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Nicht das geringste Vertrauen verdienen unterdessen die angelsächsischen Mächte, die 
sich aus ihrer Mitverantwortung für die französische Sicherheit davonstahlen; von der 
„deutschen Demokratie** gar nicht zu reden: eine pazifistische Maskerade, hinter der 
die Militärdiktatur jederzeit hervortreten kann. Der Sinn der Deutschen für Disziplin, 
ihr Kult roher Gewalt, teutonischer Hochmut und der Nietzschesche Glaube an die Zu
kunft des (germanischen) Übermenschen beinhalten eine latente Bedrohung für die 
christlich-abendländische Kultur insgesamt.191 

Man findet hier alle Argumente der gemäßigten Rechten in überspitzter Formulierung 
wieder. Der Einfluß verläuft allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Ähnlich wie in 
Deutschland fallt den konservativen Kräften auch in Frankreich eine klare Grenzziehung 
zu den ,,Superpatrioten4* auf der rechten Seite bedeutend schwerer als die Distanzierung 
von linken Denkansätzen. Doch im Unterschied zum Reich verfügt die extremistische 
Rechte in Frankreich über ein beachtliches intellektuelles Potential, vor allem in der Ac
tion Française. — Die scharfsinnigen Artikel eines Bainville finden weit über die royali-
stischen Kreise hinaus Bewunderung und verstärken naturgemäß die Resonanz im rech
ten Lager insgesamt. An vaterländischer Gesinnung läßt sich schließlich keiner gern 
überbieten; besonders nicht in der patriotischen Stimmung der ersten Nachkriegswahl-
kämpfe.192 

Erst als der erste Rausch der Begeisterung verfliegt, als mancher einen Zusammen
hang zwischen starrer Außenpolitik und innerer Finanz- und Wirtschaftskrise zu sehen 
beginnt, hat nüchterne Sachabwägung wieder eine Chance. Mit den ersten Erfolgen der 
Entspannungspolitik kommt sodann eine neue Welle — nunmehr von der anderen Seite 
— nicht weniger überschwenglicher Begeisterung auf, der sich nun gleichfalls nur der 
äußere linke und rechte Rand des politischen Spektrums entziehen kann. Der rüde Natio
nalismus verliert an Boden, da seine Effizienz in Anbetracht wachsender Widerstände 
immer fraglicher wird. Vor dem drohenden Rückfall in den tiefverwurzelten Existenz
pessimismus rettet man sich — ohne der sublimen psychologischen Mechanismen ge
wahr zu werden — in aufrichtiger Überzeugung in eine alle Interessendivergenzen über
spielende Verständigungseuphorie. Und diese soll nach Möglichkeit auch den noch miß
trauisch zögernden Nachbarn jenseits des Rheins erfassen. 

Erst als auch die Ergebnisse der neuen Politik zweifelhaft werden, kehrt man in eine 
(um so) nüchternere Realität zurück, und die linke wie rechte Seite kämpft, dem An
schein nach, mehr gegen einen überhandnehmenden Defätismus im eigenen Land als ge
gen die unaufhaltsam fortschreitende internationale Kräfteverschiebung zu Ungunsten 
Frankreichs. Die extreme Rechte beobachtet mit (schmerzlicher) Genugtuung die Malai
se im links-demokratischen Frankreich: Sie hatte doch hinlänglich vor einer Fehlein
schätzung der Deutschen gewarnt und von Beginn an alles so kommen sehen.— 

191 Vgl. Jean le Cour Grandmaison 22.8.1924 (JOC 3026); Biré am 2.3.1926 (ebd. 1926, 
1139). 

192 Ein Schlaglicht auf diese Situation wirft der Briefwechsel Poincarés mit Ch. Maurras, in 
dem er sich bemühte, seine Handlungsweise Deutschland gegenüber zu rechtfertigen (vgl. P. BAR-
RAL, Rechte 54). 
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3. Zur Situation der Presse in Frankreich und Deutschland 

Bei einer Darstellung der außenpolitischen Disposition verschiedener ideologischer 
Gruppierungen erscheint auch ein Blick auf die Medienlandschaft beider Länder ange
zeigt. Zeitungen tragen wesentlich zur Bewußtseinsbildung — mitunter zur „Stim
mungsmache** — bei, bereiten das „Öffentliche Umfeld*' der tagespolitischen Entschei
dungen — besonders in ihrer Blütezeit vor dem Auftauchen der elektronischen Medien. 

In Frankreich ebenso wie in Deutschland befindet sich während des betrachteten Zeit
raums die „unabhängige'* Presse im Vormarsch. Gleichzeitig schreitet der Konzentra-
tionsprozess in der Presse weiter voran. So beklagen sich etwa linke Kreise in Frank
reich über die Art, wie die dominanten gesellschaftlichen Kräfte in den Besitz eines 
machtvollen Beeinflußungsinstruments kommen: durch den serienweisen Aufkauf klei
ner und mittlerer Zeitungen, die durch Inflation und Konkurrenznachteile in finanzielle 
Bedrängnis geraten waren.193 Ähnliches gilt für Deutschland. 

Es entstehen gewaltige Medienkonzerne, die über eine zentrale Nachrichtenagentur 
die vielen lokalen Redaktionen mit Meldungen, Bildern und Reportagen monopolartig 
bedienen. In Frankreich gründen fünf große Pariser Tageszeitungen nach dem Krieg die 
Agence Havas, bewahren hierbei jedoch ihre unternehmerische Selbständigkeit. Von 
diesen Blättern erzielt der „Petit Parisien" mit 1,5 Millionen Exemplaren — nach eige
nen Angaben — die welthöchste Auflage; es folgen „Le Matin**, „L'Echo de Paris*', 
„Le Journal", „Le Petit Journal*'. 

Von den weltanschaulich gebundenen Zeitungen sind zu erwähnen — und werden im 
folgenden des öfteren zitiert — auf der rechten Seite: „L'Action Française'*, konserva
tiv royalistisch wie die gleichnamige Partei, „Le Figaro**, mondän konservativ, auf Pa
ris konzentriert, im Besitz des Industriellen François Coty, der 1928 den nationalistisch
autoritären „Ami du Peuple*' ins Leben ruft. Das „Journal des Débats** erreicht mit sei
ner begrenzten Auflage vor allem akademische Kreise. Dagegen übt der „Temps** (mit 
seinem legendären Redakteur Pertinax) beachtlichen Einfluß auf die gemäßigte Rechte 
aus. „La Croix** gibt die jeweilige Haltung der großen Mehrheit der französischen 
Katholiken wieder. „Le Nouveau Siècle", das Organ der „Faisceau", besticht in erster 
Linie durch die Brillanz der journalistischen Beiträge, die von führenden Leuten des na
tionalistischen Lagers verfaßt werden. 

Auf der linken Seite repräsentiert die „Humanité" die offizielle Haltung der kommu
nistischen Partei; der „Populaire** unter der Direktion Léon Blums die der SFIO. Kaum 
über den engeren Mitgliederkreis hinaus gelesen wird die Zeitung der CGT: „Le Peu
ple". Von der radikalen Presse sind „L'Ere Nouvelle", „Le Quotidien'*, insbesondere 
aber die „Dépêche de Toulouse'* hervorzuheben, deren Chefredakteur M. Sarraut so et
was wie der heimliche Führer und das politische Gewissen der Radikalen Partei war. Als 

193 Eine Tatsache, die PAUL-BONCOUR als einen wesentlichen Faktor beim Scheitern des 
Linkskartells 1926 ansah (in seinen Memoiren, Entre deux guerres IlOf). 
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einzige Provinzzeitung besitzt sie beachtlichen Einfluß auch auf die politischen Kreise 
der Hauptstadt.194 

Die große Pariser Presse stand nahezu ausschließlich im Besitz großindustrieller Krei
se, die in ihrer liberalen bis konservativen Gesinnung einer Aussöhnung mit dem Kriegs
gegner — schon aus ökonomischen Erwägungen — nicht grundsätzlich ablehnend gegen
überstanden. Einigermaßen anders sieht die Situation jedoch im Reich aus: Zwar kann 
sich die liberal-demokratische Presse, mit Blättern wie der „Frankfurter Zeitung**, 
„Berliner Börsenkurier** neben den „Weltanschauungszeitungen'* „Germania** und 
„Kölnische Volkszeitung'* (katholisch), „Vorwärts** (SPD), „Rote Fahne** (KPD) und 
den konservativen beziehungsweise agrarischen Blättern „Preußische Kreuz-Zeitung'* 
und „Deutsche Tageszeitung'* einen stabilen Leserkreis sichern,195 doch beherrschen 
zwei riesige Medientrusts infolge der ruinösen Auswirkungen der Inflation für kleine 
und mittlere Blätter weite Teile des deutschen Tageszeitungsmarkts. Es handelt sich 
hierbei zum einen um die Gruppe des durch Inflationsgewinne aufgestiegenen Industriel
len Hugo Stinnes mit den auflagenstarken rechtsnationalen Blättern „Deutsche Allge
meine Zeitung**, „Tägliche Rundschau**, „Frankfurter Nachrichten'* u.a.; zum andern 
um das Imperium Hugenbergs, der für seine in höchstem Grad nationalistische und reak
tionäre Gesinnung bekannt ist. Letzterer zeichnet als Eigentümer des „Berliner Lokal-
Anzeigers*', der Wochenzeitungen „Die Woche*' und „Die Gartenlaube". Seine Nach
richtenagentur (Telegrafen Union) versorgt Provinzblätter in ganz Deutschland. Man 
schätzt, daß Hugenberg 1926 an die 1.200 Zeitungen, das wären etwa 35 % der gesamten 
deutschen Presse, kontrollierte. 

Daneben konnten sich zwei ältere Konzerne, eindeutig republikanischer Ausrichtung, 
halten: Mosse mit dem „Berliner Tageblatt" und seinem angesehenen Redakteur Theo
dor Wolff, der „Berliner Volkszeitung** und dem „8-Uhr-Abendblatt**. Ebenfalls dem 
aufgeklärten liberalen Bürgertum zuzurechnen sind die Zeitungen des Hauses Ullstein: 
„Berliner Zeitung**, „Berliner Morgenpost** und die „Vossische Zeitung*' mit G. 
Bernhard als leitendem Redakteur. 

Nach einer Schätzung aus dem Jahre 1932 verteilten sich die insgesamt 28-30 Mil
lionen Exemplare folgendermaßen: 

Rechtsblätter 38% 
Katholische Presse 10% 
Linke und demokratische Presse 28% 
Unabhängige 24% 

194 Vgl. E. BONNEFOUS, Histoire IV, 4 ff; Interessant in diesem Zusammenhang ist auch 
Briands Einschätzung der Bedeutung einzelner Zeitungen in einem Gespräche mit Staatssekretär 
Schubert 1927 in Genf (Aufz. Schubert; ADAP VI, 431 ff). 

195 Eine eingehende Charakterisierung der einzelnen deutschen Blätter, wie die Darstellung 
des Pressewesens insgesamt findet sich bei K.A. HOLZ im Vorwort zu: Diskussion. 
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Stellt man die grundsätzlich stark konservative Orientierung der katholischen Presse 
sowie die Versorgung vieler sogenannter „unabhängiger Zeitungen4' durch die Telegra
fen Union in Rechnung, ergibt sich ein enormes Ungleichgewicht zugunsten der antire
publikanischen und gegen eine konziliante Außenpolitik eingestellten Presse.196 

Ein Problem ergibt sich bei der Zitierung von Pressestimmen als repräsentative Aussa
gen bei den Positionsverschiebungen, die fast alle Zeitungen — mit Ausnahme der extre
men — in außenpolitischen Fragen während der Phase deutsch-französischer Verständi
gungspolitik kennzeichnet. Hierdurch relativiert sich ihre ursprüngliche Zuordnung zu 
einem bestimmten Lager. So etwa gehört ein anfanglich unzweideutig nationalistisches 
Organ später, wenn es zitiert wird, um die Haltungsänderung der Rechtskreise zu ver
deutlichen, zwischenzeitlich gar nicht mehr diesem Lager an (z.B. Figaro, Germania). 
Dennoch, die große Konstanz in der jeweiligen Leserschaft einerseits und der soziologi
schen Verhältnisse in beiden Ländern andererseits scheinen gewisse Rückschlüsse auf 
die kräftemäßige Entwicklung einzelner Argumentationslinien zuzulassen. 

196 Vgl. G. CASTELLAN, L'Allemagne 254 ff; sowie weiters , »Situation politique en Allemag
ne" 15.1.1925 (AE-Al 303, 23 ff); bzw. das Rundschreiben des DüP-Vorstands (Erkelenz) vom 
29.1.1925, in dem auf diese Problematik ausführlich eingegangen wird (Bericht Tirard 18.2.1925; 
ebd. 182 ff). 
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III. Die Verständigungspolitik: Das Geschehen 

A. Hegemonie — Koexistenz — Verständigung? 

Die Bewältigung des Kriegsausgangs in der deutsch-französischen Außenpolitik 

1. Kriegsreparationen und Reparations-Krieg: Die Frage der deutschen Zahlungen als 
Prüfstein ungeklärter Machtverhältnisse. Die Ruhrbesetzung 1923 

Zwei Themen beherrschen das deutsch-französische Verhältnis während der zwanziger 
Jahre: Sicherheit und Reparationen. Letztere bestimmen in einer Phase unangefochtener 
französischer Militärpotenz zunächst eindeutig das Geschehen. Erst als sich die französi
schen Vorstellungen im Bereich der Reparationen trotz des dahinterstehenden machtpoli
tischen Rückhalts als immer weniger durchsetzbar erweisen, tritt (gerade deshalb) die 
Sicherheitsfrage wieder in den Vordergrund. Es bedarf einer geraumen Zeit, bis man 
sich der Unverträglichkeit der beiden Ziele, des gleichzeitigen Erhalts von „ausreichen
den** Reparationszahlungen und friedlicher Koexistenz mit einem auf Dauer geschwäch
ten Reich, bewußt wird. 

Dabei wäre das Problem einer internationalen Finanzierung des Wiederaufbaus ratio
nal durchaus lösbar gewesen. Was die ökonomische Frage jedoch zu einem schier endlo
sen Streit über Ansprüche, Leistungsfähigkeit und -Verweigerung ausarten ließ, waren 
die politischen Disparitäten einer umgebrochenen, von keiner Seite noch so recht reali
sierten neuen Mächtekonstellation im Hintergrund. Das ,,kriegerische" Element, wel
ches in diesem Machtkonflikt fortwirkte, stand einer konstruktiven Regelung allerorten 
im Wege.1 

An eine Regelung auf dem Kompromiß weg war nicht zu denken, war doch die kom
plette Überwälzung aller Schadensforderungen auf die Besiegten erklärtes Ziel Frank
reichs. Damit sollten gleichsam die neu geschaffenen politischen Verhältnisse besiegelt 
werden. 

Aufgrund bald offenkundig werdender kontroversieller Zielsetzungen unter den Alli
ierten selbst war die Reparationsfrage in Versailles zunächst offen geblieben. Die 
schließlich mit ihr befaßte Reparationskonferenz kam (unter dem gewaltigen Druck der 
öffentlichen Meinung) erst im Januar 1921 zu einem Beschluß. Als sich die deutsche Re
gierung weigerte, die vom Reich geforderten 226 Mrd. Goldmark als die Gesamtsumme 
der Reparationen anzuerkennen, besetzten französische Truppen die Rheinhäfen Düssel-

1 Vgl. zum folgenden P. KRÜGER, Reparationsprobleme 22 ff; ders. Außenpolitik 89-199; 
Wolfram FISCHER, Wirtschaftliche Bedingungen 46. 
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dorf, Duisburg und Ruhrort, so daß sich Deutschland schließlich gezwungen sah, das 
„Londoner Ultimatum4* in der reduzierten Höhe von 132 Mrd. zu akzeptieren. 

Die hierin festgelegten Annuitäten setzten sich aus einer fixen Summe von 2 Mrd. 
Mark und einem gleitenden Posten in der Höhe von 25% des deutschen Exports zusam
men. Mangels wissenschaftlicher Instrumentarien zur exakten Berechnung und unter 
dem Eindruck der wirtschaftlichen Leistung Deutschlands vor dem Krieg wurden die 
Experten allzu leicht Opfer einer Überschätzung der deutschen Kapazitäten. Die Höhe 
der Reparationssumme führte sich auf das Ausmaß der Zerstörungen, die dadurch ent
standene budgetäre Belastung der betroffenen Staaten, aber auch nicht zuletzt (auf fran
zösischer Seite) auf das Bestreben zurück, ein Land physisch zu schwächen, dessen Ar
mee innerhalb eines Jahrhunderts dreimal in Frankreich eingedrungen war. 

Nach der Wiederangliederung Elsaß-Lothringens wurden zwar die schwerindustriel
len Produktionsmöglichkeiten beträchtlich erweitert, andererseits aber ein traditionelles 
Hüttenzentrum von den Kohlelagern an Rhein und Ruhr abgeschnitten. Der Gedanke lag 
nahe, sich den militärischen Sieg in der Frage der Kohleversorgung zunutze zu machen, 
nämlich durch deutsche Lieferungen im Rahmen der Reparationsverpflichtungen! 

Die französische Wirtschaft käme durch niedrige Gestehungskosten schneller in 
Schwung und könnte den großen Startvorteil der unzerstörten deutschen Industrie wett
machen, mitunter die Verhältnisse sogar auf Dauer zu ihren Gunsten modifizieren. 
Kurzum, die Reparationsfrage wurde rasch zu einem Politikum ersten Ranges.2 

Die französische Innenpolitik war seit dem Kriegsende von ihr bestimmt worden, hatte 
doch kaum ein Politiker versäumt, die drangsalierte Bevölkerung auf die deutschen Zah
lungen zu vertrösten. Angesichts wachsender Budgetdefizite hatte Finanzminister L. 
Klotz die Patentlösung parat: Deutschland wird zahlen! (L'Allemagne paiera!).3 

Doch die Reparationen, die „legitimen Früchte des Sieges*', wurden rasch — zur Ent
täuschung des nationalen Lagers Frankreichs — zu einem interalliierten Thema. Sie 
mußten dies unfehlbar werden, sobald Frankreich Anstalten machte, die wirtschaftlichen 
Kräfteverhältnisse insgesamt mit Hilfe der Zahlungsregelung zu verschieben. Das öko
nomische Potential Frankreichs zu stärken, war gewiß nie ein Kriegsziel der angelsäch
sischen Mächte gewesen. Dementsprechend legten sie sich gegen jeden nachträglichen 
Versuch in diese Richtung quer. Entgegen den französischen Vorstellungen wollten die 
Engländer und Amerikaner Reparationen auf das reduziert sehen, was sie in der Tat sein 
sollten: Entschädigungen an Frankreich und Belgien, daneben eine Absicherung der in
teralliierten Kriegsschuldentilgung. 

2 Vgl. in diesem Zusammenhang v.a. G. SOUTOU, Schwerindustrie 543; ders, Rétablissement 
580; D. ARTAUD, La reconstruction 20, 23 f; F. GOGUEL, Politique des partis 224. 

3 Vgl. Dokument 3 bei D. ARTAUD, La reconstruction (aus den Kammersitzungen vom 
3.12.1918 und vom 13.3.1919, 37 f). Der Klotz zugeschriebene Ausspruch stellt eigentlich ein Zi
tat von Clemenceau aus einer Senatsrede dar: ,,Le plus terrible compte de peuple à peuple s'est ou
vert, il sera payé" (nach ARTAUD, Dok 3). 
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Die rechtliche Grundlage für die Schadenersatzforderung bildeten die Artikel 1382 
und 1383 des französischen Code civil. Obgleich der Artikel 231 des Friedensvertrages 
im Prinzip eine vollständige Wiedergutmachung der Schäden durch die Schuldigen ver
langte, begrenzten die Alliierten den Gegenstand auf reine Sachschäden (ursprünglich 
einschließlich der Militärpensionen). Nichtsdestoweniger nahm sich die schließlich auch 
von Deutschland unterschriebene Reparationssumme gigantisch aus. Vor allem waren 
bei der mit Sicherheit zu erwartenden schlechten Zahlungsmoral der Deutschen Anlässe 
für eine Intervention der Gläubigerstaaten, im Falle Frankreichs: Gelegenheiten, sein 
machtpolitisches Gewicht in die Handhabung dieser an sich technischen Regelung einzu
bringen, vorprogrammiert, Erfolg und Mißerfolg des jeweiligen Staates in der Repara
tionspolitik konnten insofern als ein Indikator für das aktuelle politische Durchsetzungs
vermögen gelten. 

Die Illusion, man könne dem Reich den nötigen Zahlungswillen durch Drohung mit, 
beziehungsweise Einsatz von Machtmitteln schon beibringen, zerbrach bald an den ob
jektiven wirtschaftlichen Realitäten. Der deutsche Reichtum war nicht einfach nach 
Frankreich zu transportieren, vielmehr setzten effektive Reparationszahlungen erst einen 
entsprechenden Bestand an Devisen voraus, die wiederum nur aus Exportüberschüssen 
erwirtschaftet werden konnten. Eine deutsche Exportoffensive indes war in den angel
sächsischen Ländern so wenig erwünscht wie in Frankreich selbst. Auch in diesem Land 
konnte man die Augen nicht auf Dauer vor der Tatsache verschließen, daß hohe Repara
tionsforderungen das Gegenteil dessen bewirkten, wozu sie gedacht waren: daß sie die 
deutsche Wirtschaft indirekt stimulierten. Eine Entscheidung wurde hier früher oder 
später fällig. Wer nennenswerte Reparationen erhalten wollte, mußte den deutschen 
Wirtschaftsaufstieg mitwollen. Es waren bezeichnenderweise die französischen Indu
strievertreter, die sich als erste zu dieser bitteren Erkenntnis durchrangen. War eine 
wirtschaftliche Expansion auf Kosten des Reiches nicht möglich, so konnte man nur ver
suchen, aus dem deutschen Wirtschaftsaufschwung selbst Nutzen zu ziehen — etwa im 
Rahmen eines erneut florierenden europäischen Marktes. 

Politiker und Militärs sahen ihr ursprüngliches Mittel (deutsche Reparationszahlun
gen) in einer solchen Optik zum Selbstzweck pervertiert — mit unabsehbaren Folgen für 
die französische Sicherheit. Deutsche Wirtschaftskraft hieß für sie auf kurz oder lang po
litischer Einfluß in Europa und letzten Endes wieder deutsches Militärpotential. 

Weder für die eine noch für die andere Seite konnte man sich indessen entschließen: 
Weder für eine kompromißlose Machtpolitik, welche den Deutschen jede Aussicht auf 
eine Umkehrung der Verhältnisse genommen hätte, noch für eine entschiedene Verstän
digungspolitik unter Absehung von der militärisch so ungleichen Ausgangslage der Part
ner. Keine politische Richtung in Frankreich war bereit, sich eventuell späteren Vorwür
fen auszusetzen — und vielleicht gerade hierin, in der inkonsistenten Außenpolitik, 
schwankend zwischen Einschüchterung ohne überzeugende Kraft und Arrangement oh
ne Glaubwürdigkeit einem entschlossenen Gegner gegenüber, wurde in den ersten Nach
kriegsjahren bereits der Grund für manche weitere Entwicklung im deutsch
französischen Verhältnis gelegt. 
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Als die Reparationsforderungen im Januar 1921 veröffentlicht wurden, kannte die 
Empörung im Reich keine Grenzen. Man hatte eine Summe im Umkreis von 30 Mrd. er
wartet. Die Regierung Fehrenbach lehnte glattweg ab, und die allgemeine Begeisterung, 
welche auf diesen mutigen Schritt folgte, konnte die Franzosen in ihrer Einschätzung der 
deutschen Zahlungsbereitschaft nur bestärken. Die Diskussion über die tatsächliche Lei
stungsfähigkeit brach im Reich augenblicklich ab. Die Summe befand sich gewisserma
ßen oberhalb der Reizschwelle einer Gegenargumentation. Kein Mensch hielt es in 
Deutschland für möglich, diese Summe auch nur annähernd aufzubringen, selbst ernst
haften Überlegungen in diese Richtung haftete der Ruch nationalen Verrats an. 

Unter solchen Umständen hätte sich keine Regierung in der Lage gesehen, den franzö
sischen Forderungen nachzukommen. In der allenthalben sichtbaren wirtschaftlichen 
Not konnte sich jeder einzelne Staatsbürger von den den Deutschen abverlangten Zah
lungen betroffen fühlen. — Das letzte Potential, über das Deutschland weiterhin verfüg
te, seine Wirtschaftskraft, wollte man sich nicht auch noch — so die von Kampfgeist 
durchsättigte Stimmung — durch französische Anmaßungen nehmen lassen. Der negati
ve Eindruck verstärkte sich zusätzlich durch den Anstrich von Kriegsschuld und Bußzah
lung, den die Forderungen erhielten.4 

Das mit der äußeren Bedrohung einhergehende nationale Zusammenrücken mußte im 
Innern zwangsläufig die traditionellen Kräfte stärken. Unterdessen kannte die „fixe 
Idee4' in der französischen Öffentlichkeit vom angeblichen deutschen Überfluß — anders 
gelagert — ihr Pendant im Reich hinsichtlich des Vermögens der Konzerne. Die strikte 
Weigerung der Wirtschaftskreise, mit ihren Reichtümern für die Kosten des Wiederauf
baues überhaupt in irgendeiner Weise einzustehen, verhindert nach Ansicht deutscher 
Linkskreise in nicht geringem Maße eine vernünftige Regelung zwischen beiden Natio
nen — im Interesse beider Bevölkerungen.5 

Ähnlich wie bei der Zuweisung der Schuld am Kriegsausbruch wurde die alleinige 
Verpflichtung zu Reparationszahlungen erst von Frankreich auf das Reich geschoben, 
und innerhalb des Reichs sodann von den linken Parteien an ihre innenpolitischen Geg
ner, die weithin verhaßten Schwerindustriellen und Kriegsgewinnler, weitergereicht. 
Reparationspolitische Konflikte sind somit stets auch Anlässe innen- wie außenpoliti
scher Machtausgrenzung.6 

Frankreich ist auf deutsche Reparationen angewiesen und gerät von daher unversehens 
in eine mehrseitige Abhängigkeitsposition. Der innenpolitische Druck, die Zahlungen zu 

4 Vgl. P. KRÜGER, Reparationsproblem; V. WIELAND, Militärpolitik 76 f. 
5 Vgl. die vertrauliche Analyse zur aktuellen Lage in Deutschland vom 22.10.1923. Aus per

sönlichen Gesprächen mit deutschen Spitzenfunktionären (Stampfer, Hilferding, Zeigner) ent
nimmt der Autor (,,De bonne source"), daß Gegner von Zahlungen alle jene seien, die etwas her
zugeben haben: die Bauern, die Grundbesitzer, die Industriellen und Finanzleute; während sich al
lein die „Habenichtse** für die Verständigung stark machten (AE-Al 297, 87). 

6 Vgl. hierzu die offiziellen französischen Dokumentensammlungen zu den verschiedenen in
teralliierten Konferenzen in: Documents relatifs aux réparations Bd. 1,2, sowie die deutschen Ak
tenstücke zur Reparationsfrage in PA-RM 5, Bd. 14, 516-39. 
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erhalten und der mangelhafte Beitrag der alliierten Mächte, den französischen Zahlungs

forderungen Nachdruck zu verleihen, bringen die französische Regierung in eine been

gende Situation.7 Diese verschärft sich, da Paris die Bedrängnis angesichts der durch den 

Sieg erzeugten breiten Erwartungshaltung nicht eingestehen zu können glaubt, ja fort

während — gleichsam über seine Verhältnisse — Beweise von Durchsetzungskompetenz 

liefern will. 

Entsprechend dekonzertiert wirkt die französische Außenpolitik. Um in Sicherheits

fragen die Abhängigkeit von England und Amerika zu reduzieren, schließt Frankreich 

Bündnisse mit den kontinentaleuropäischen Mittelstaaten; offenbarte sich doch die 

schwindende Fähigkeit zu außenpolitischen Alleingängen schon zu Beginn des Jahres 

1922 auf der Konferenz von Cannes, als die Alliierten Briand drängten, in der Frage der 

Höhe der Reparationssumme einzulenken, und ihm für diesen Fall gewisse politische 

Garantieverpflichtungen anboten. Daß sich der französische Ministerpräsident nicht ent

rüstet gegen dieses Ansinnen wandte, führte zu unverhohlener Kritik in seiner eigenen 

Kammermehrheit, im ,,Bloc national**. Staatspräsident Millerand beorderte Briand zu 

Erklärungen zurück, und ein regelrechtes Kesseltreiben um den Regierungschef, der an 

ein geheiligtes Tabu gerührt hatte — Frankreich hat es nicht nötig, die Freundschaft an

derer Nationen durch Abstriche in seinen angestammten Rechtsansprüchen zu erkaufen 

— endete mit der Demission Briands.8 

Die Zeit für politischen Realismus war noch nicht gekommen. Eine Koordination der 

Politik unter den befreundeten Mächten war im Sinne der französischen Bestrebungen 

nicht möglich. Doch konnte man dem Publikum die materielle Einlösung des intentio-

nalen Gehalts von Versailles nicht präsentieren, so mußte es immerhin möglich sein, den 

juristischen Klauseln des Friedensvertrages Geltung zu verschaffen. 

Der Nachfolger Briands, Raymond Poincaré, dürfte einer sachgerechten Lösung we

niger persönlich im Weg gestanden haben, als die allgemeine Stimmung im Land, als de

ren Ausdruck seine Bestellung nicht zuletzt gewertet werden kann: Er soll nunmehr in 

Deutschland den Willen zu „reparieren** schaffen. Dieses Unterfangen hat bei einer 

Steuerpolitik anzuheben, die die Belastung der Bürger dem französischen Niveau an

gleicht, um damit erstens die unbilligen Exportvorteile der deutschen Industrie zu redu

zieren und zweitens die nötigen Mittel für die Schuldentilgung bereitzustellen.9 

Eine neuerliche Reparationskonferenz in Genua im April 1922 blieb ohne Ergebnis, 

und die Entscheidung darüber lag nunmehr in der Luft, in welche Richtung der prekäre 

Schwebezustand zwischen der französischen Drohung einer Ausweitung der Besetzung 

einerseits und den Tendenzen zu einem Ausgleich mit Deutschland unter dem Druck (wi-

7 Siehe etwa die Analyse des Finanzexperten am Quai d'Orsay, Seydoux (G. SOUTOU, 
Seydoux-Projekt 237 ff). 

8 Zur Situation Briands in Cannes und danach s. F. SIEBERT, Briand 215 ff; eine Dokumenta
tion in: Documents relatifs aux réparations Bd. 1. 

9 Poincaré an den französischen Botschafter in London, St. Aulaire 29.6.1923 (D. ARTAUD, 
La reconstruction, Dok. 8). 
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dersprüchlicher) innenpolitischer Interessenlagen andererseits beendet würde. Das fran
zösische Dilemma bestand allerdings darin, daß die für den Ernstfall unverzichtbare eng
lische Rückendeckung ohne Konzessionsbereitschaft gegenüber Deutschland nicht zu er
halten war. 

Der Regierung Fehrenbach in Deutschland war 1921 ein Kabinett unter dem 
Zentrumspolitiker Wirth nachgefolgt. Unter dem Schlagwort der „Erfüllungspolitik** 
fand man sich weniger aus moralischen Antrieben denn aus Gründen purer Staatsräson 
zur Ausführung der Versailler Bestimmungen bereit. In einer Verknüpfung von 
,,Erfüllungs-und Katastrophenpolitik** (Rüge)10 sollte den Siegermächten, denen zu wi
derstehen es zur Zeit an materieller Gewalt gebracht, die letztliche Unerfullbarkeit der 
Reparationsforderungen vor Augen geführt und überdies Deutschland vom Vorwurf 
böswilliger Rechtsverletzung in der Weltöffentlichkeit befreit werden. 

Die Regierung stand zunächst vor dem Problem, die gewaltigen Reparationen aufzu
bringen. In Frage kam ausschließlich eine Finanzierung über den Staatshaushalt. Bei den 
notorischen Defiziten indes war dies nur bei einer massiven Steuererhöhung oder Kredit
aufnahme bei inländischen Banken und gleichzeitg expansiver Geldmengenpolitik mög
lich. Ersteres erwies sich als völlig illusorisch. Ungeachtet der teilweise erbitterten Ab
lehnung der repräsentativen politischen Verfassung versäumten es die Vertreter der ein
zelnen sozialen Schichten keineswegs, ihr jeweiliges Gewicht innerhalb des Systems zur 
Geltung zu bringen, um Interesseneinbußen bzw. eine Senkung des Lebensstandards ab
zuwenden. ' ' Die sozialpolitische Konstellation ließ der Regierung nur den zweiten Weg 
offen, die Möglichkeit, sich über den Umweg von Inflation die nötigen Mittel beim Bür
ger eben zu beschaffen. 

Das weit schwierigere Problem neben der Aufbringung war nun aber jenes des Repa
rationstransfers. Da den Gläubigern deutsche Warenlieferungen aufgrund eigener Ab
satzprobleme höchst unwillkommen waren, hatten sie auf Barzahlungen bestanden. 
Doch wie sollte die deutsche Regierung in den Besitz der hierzu nötigen Devisenmengen 
gelangen? Exportüberschüsse waren nicht zu erzielen, und die Edelmetallvorräte reich
ten gerade fiir die erste Milliarde. Zu sehr hatte der Krieg die deutschen Finanzreserven 
in Unordnung gebracht. Schließlich behalf man sich mit der Notenpresse, heizte die 
Inflation zusätzlich an und machte das Desaster der Reparationspolitik jetzt erst kom
plett und — nicht ungewollt — aller Welt offenkundig.12 Die Konsequenzen eines sol
chen Vorgehens waren nun freilich keineswegs im Sinne der Erfinder. Die Inkaufnahme 
schwerster innenpolitischer und sozialer Erschütterungen zeitigten nach außen hin nicht 
den erhofften Erfolg: Es kam weder zu einer moralischen Aufwertung Deutschlands 
(Mitleidseffekt) noch zur Gewährung substantieller Erleichterungen. — Im Gegenteil, 
diese „Politik** erschien vielen Franzosen von Anfang an mehr als verdächtig. Die 

10 W. RÜGE, Deutschland 258. 
11 Vgl. zu diesem Hintergrund etwa P. KRÜGER, Reparationsproblem; ders., Banken 569. 
12 Zur ,,Erfüllungspolitik" Wirths und Rathenaus: P. KRÜGER, Reparationsproblem 39 ff.; 

H. SCHULZE, Weimar 229 ff. 
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Deutschen konnten nicht so durchtrieben sein, daß man sie nicht „durchschaut" hätte; 

etwa dabei, wie die Reichsregierung absichtlich und ohne die geringsten Skrupel die ge

samte gesellschaftliche Ordnung in Gefahr brachte, allein um den rechtlichen Verpflich

tungen dem Ausland gegenüber zu entgehen.13 Unterdessen schafften die deutschen 

Konzerne ihre horrenden Profite aus der Exportoffensive ohne Beispiel infolge der 

Markverschlechterung auf getarnte ausländische Bankkonten.M Wie konnte man von ei

ner deutschen Regierung, die dem Einluß dieser Kreise völlig ausgeliefert war, aufrichti

ge Zusammenarbeit und ehrlich gemeinte Reparationsvorschläge erwarten? 

Auch die zweite Rechnung der deutschen Regierung ging zunächst nicht auf: Der Ap

pell an die Weltöffentlichkeit, der Versuch, das wirtschaftliche Interesse der angelsäch

sischen Länder auf die Folgen einer widersinnigen Reparationspolitik zu lenken, blieb 

ohne Wirkung. 

Die „englische Hoffnung4' entpuppte sich sehr bald als eine Illusion. London war kei

nesfalls bereit, so unmittelbar nach einem gemeinsam geführten Krieg aus der Allianz 

mit Frankreich auszuscheren und auf die deutsche Seite umzuschwenken. Die deutschen 

Politiker übersahen zudem in ihren Versuchen, die Entente auseinanderzudividieren, 

daß auch England an deutschen Reparationszahlungen zur Rückerstattung seiner eigenen 

Kriegsschulden an Amerika interessiert war.15 

Darüber hinaus sollte die verstärkte englische Aktivität im Gefolge des abgeprallten 

deutschen Moratoriumsbegehrens vom 12. Juli 192216 eine für Deutschland nachgerade 

fatale Wende einleiten. Das Eingehen Briands auf die Vorschläge Lloyd Georges in Can

nes hatte den französischen Premier sein Amt gekostet. Gewitzigt aus derartigen Erfah

rungen und stets in Fühlung mit der öffentlichen Meinung blieb Poincaré wenig Hand

lungsspielraum, als der britische Premier Bonar Law im Dezember 1922 erneut einen 

Reparationsplan vorlegte. Denn was dieser Vorschlag bei genauerer Betrachtung ent

hielt, war nichts Geringeres als eine teilweise Revision des Versailler Vertrags zugun

sten Deutschlands — ein Ansinnen, welches in Frankreich bestenfalls auf taube Ohren 

stoßen konnte. Noch zusätzlich in die Enge getrieben sah sich Poincaré durch die von 

England bereits im August erhobene Forderung nach einer Fundierung der französischen 

Kriegsschulden. Damit mußten alle Hoffnungen auf eine Sanierung des Staatshaushaltes 

zerstört erscheinen. Eine Rückzahlung der französischen Schulden an England ohne vor-

13 Z.B. der Generalkonsul in Hamburg Neton (21.12.1923): „Derrière son camouflage fait 
avec tout d'art... l'Allemagne ne poursuit qu'un objectif... aggraver par tous les moyens et toutes 
les ressources en son pouvoir — et ces ressources comme ces moyens sont grands — les difficultés 
financières de la France afin d'arriver à déterminer s'il se peut un malaise qui oblige celle-ci à des
serrer son étreinte..." (AE-A1 299, 58 f)-

14 Siehe etwa Le Matin 20.8.1923; Poincaré am 24.5.1923 vor der Kammer: ,,... cette diminu
tion de capacité, si elle existe, est toute provisoire... dans la Ruhr, comme dans toute l'Allemagne, 
il y a, en quelque sorte, des énergies potentielles des réserves de richesses vraiment incalculables" 
(JOC 2106). 

15 Vgl. hierzu auch W. WEIDENFELD, Englandpolitik 62 ff. 
16 Siehe Documents relatifs aux réparations. 
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herigen Erhalt der deutschen Zahlungen hätte kein französischer Premier vor der Öffent
lichkeit vertreten können. Überdies hatte sich Poincaré vor der französischen Kammer 
unter dem bedrohlich werdenden Druck aus dem eigenen Lager durch die Forderung 
nach ,,produktiven Pfändern*4 für den Fall eines deutschen Zahlungsaufschubs bereits 
festgelegt.17 

Von einer internationalen Konferenz führender Bankiers, wie sie Amerikaner und 
Engländer verlangten, war kaum anderes (wenn überhaupt irgend etwas Konkretes) als 
eine Herabsetzung der deutschen Zahlungsverpflichtungen zu erwarten.18 Poincaré sah 
sich unter Zugzwang, wollte er das Gesetz des Handelns nicht aus der Hand verlieren. 
Um einen Anlaß zu aktivem Einschreiten war man nicht lange verlegen. Dieser fand 
sich, als die Reparationskommission zu Beginn des Jahres 1923 Mängel bei deutschen 
Kohle- und Holzlieferungen feststellte.19 

Die außenpolitische Spannung stieg in der ersten Januarwoche von Tag zu Tag. Aller
orten stellte man sich nunmehr auf eine Aktion Frankreichs ein. Poincaré konnte später 
mit Recht behaupten, kein Mensch sei in Wirklichkeit überrascht worden, als er den Be
fehl zur Entsendung von Ingenieuren und Technikern — unter Militärbegleitung — an 
die Ruhr gab.20 

Ein entschlossener Akt sollte der Welt in Hinkunft davon abraten, das französische 
Macht- und Selbstbewußtsein zu unterschätzen. Der vielen ergebnislosen Konferenzen 
überdrüssig geworden, würde nun endlich gehandelt, das, was Frankreich an Reparatio
nen zustand, beschafft und nicht — wie bislang versucht — dem Gegner und den Verbün
deten kleinweise abgehandelt. Im Ruhrgebiet wollte man das Zenturm der deutschen 
Wirtschaftskraft, den Inbegriff von Dynamik und Wohlstand outre-Rhin, aber auch den 
Hort des europäischen Unfriedens, nämlich die gigantischen Waffenschmieden und den 
harten Kern der zahlungsunwilligen Konzernherren, in die Hand bekommen. 

Der Erfolg war gesichert, sofern die Alliierten in die gemeinsame Front zurückkehr
ten. Andernfalls sollte ihnen diese Aktion vor Augen fuhren, zu welchen Aktionen ihre 
laxe Haltung einem böswillig säumigen Schuldner gegenüber Frankreich zwingen muß
te. Ein Unternehmen dieser Art stand nach einhelliger französischer Ansicht im Ein
klang mit den völkerrechtlichen Verträgen.21 Und um die Sicherstellung der französi-

17 L. ZIMMERMANN geht soweit, von einer bevorstehenden „Palastrevolte" im eigenen Kabi
nett zu sprechen (Deutsche Außenpolitik 137). 

18 Vgl. hierzu die Erläuterungen Poincarés in der Antwort auf die Anfragen der Opposition in 
der Kammer am 2.4.1924 (JOC 1744); eine detaillierte Darstellung der Reparations-Diplomatie 
Ende 1922 bei D.P. SILVERMAN, Reconstructing Europe 185, 195; H.J. RUPIEPER, Industrie 
589. 

19 Den Bericht der Reparationskommission über die deutschen Versäumnisse s. in: Documents 
diplomatiques; Conférence de Paris; 2.-4. Januar 1923 (78 ff). 

20 Poincaré, 18.1.1924 vor der Kammer (JOC 156). 
21 Vgl. die Rede Poincarés am 18.1.1923: „Nous avons choisi le moment où nous avions le 

droit pour nous..." (JOC 156); die deutschen Berichte aus Paris in PA-RM 7, Bd. 1, 309 ff; ebd. 
RM5secr. Bd. 1, 122 ff. 
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sehen Rechtsansprüche ging es Paris in erster Linie — zumal die materiellen Erfolge von 
Anbeginn ungewiß waren. Wollte Frankreich seine internationale Glaubwürdigkeit nicht 
verlieren, so mußten den wiederholten Drohungen endlich Taten folgen.22 

Als Poincaré am 11. Januar 1923 der Interalliierten Industrie-Kontrollkommission 
(MICUM) die Order erteilte, vor Ort im Ruhrgebiet Nachforschungen über Liefermög
lichkeiten anzustellen, die Kohleförderung zu überwachen, Requisitionen vorzunehmen, 
Ausfuhrabgaben und Zollgebühren sowie eine Kohlensteuer zu erheben und zum Schutz 
der Kommission, oder besser, um der Aktion insgesamt sichtbaren Nachdruck zu verlei
hen, französische Armeeeinheiten mitschickte, stand Frankreich nahezu geschlossen 
hinter ihm — teils euphorisch, teils aus patriotischer Gesinnung.23 

Nicht nur in Paris, auch in Berlin fühlten sich zeitgenössische Beobachter an den 
Kriegsausbruch 1914 erinnert, dort nationale Aufbruchsstimmung, hier die Manifesta
tion eines unbeugsamen Widerstandswillens. Dort war man sich seiner Sache sicher, was 
die Rechtmäßigkeit des Unternehmens anging, hier wurde der französische ,,Rechts
bruch4 ' einhellig angeprangert. In selten erzielter Geschlossenheit richtete sich die deut
sche Öffentlichkeit gegen diesen neuen ,,Gewaltstreich* \ den man nicht einfach hinneh
men werde. Unter dem Druck der in Bewegung geratenen Leidenschaften wäre der Re
gierung wohl keine andere Wahl geblieben, als in schärfstem Protest miteinzustimmen.24 

Der eigentliche wirtschafüiche und zahlungspolitische Charakter des französischen 
Vorstoßes ging hierbei vollkommen unter. Noch bevor die französischen Truppen ihre 
Stellungen bezogen, sprach Berlin von den ,,Leiden der Fremdherrschaft'*, unterstellte 
Frankreich gewalttätige Absichten und territorialpolitische Hintergedanken.25 Ähnlich 
wie die demonstrierte Entschlußkraft der französischen Regierung einer breiten Zustim
mung in der Bevölkerung sicher sein konnte, faßte die republikanische Regierung im 
Reich scheinbar erstmals richtig Tritt, als es galt, die Massen gegen die „Vergewalti
gung4* von außen zu organisieren, unter der nationalen Fahne einen den physischen Mit
teln angemessenen Widerstand zu organisieren, das ungebrochene Ehrgefühl einer miß
handelten Nation unter Beweis zu stellen. 

22 Poincaré deutet dies in seiner Rede vom 2. April 1924 an (JOC 1743): La France „a été trop 
longtemps trompée... pour se laisser dégarnir les mains et pour renoncer aux possibilités de con
traintes ultérieures.'* 

23 Die Rede Poincarés am 11.1.1923 vor der Kammer (JOC 15 ff); vgl. auch den — einseitigen 
— Stimmungsbericht des österreichischen Gesandten in Paris von 12.1.1923 (NPA K 59/2, 5 ff): 
„Die Regierung arbeitet in einer bangen parlamentarischen Atmosphäre. Man begegnet überall der 
Phrase, was denn Poincaré eigentlich hätte anders machen sollen." 

24 Vgl. den Aufruf des Reichspräsidenten und der Reichsregierung vom 11.1.1923: ,,An das 
deutsche Volk" (UF V, 21). 

25 Vgl. ebd. die Erklärung Stresemanns vor dem Reichstag im Namen von Zentrum, DNVP, 
DVP, DDP, BVP, Bayerischem Bauernbund und Deutsch-Hannoverscher Partei, in der ein „fre
velhafter Völkerrechtsbruch" und der „Versuch der Ausführung langgehegter französischer Zie
le" gebrandmarkt werden, und die Rede des Reichskanzlers vor den Ministerpräsidenten der Län
der am 12.1.1923 (AR Cuno 135 ff). 
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Zug um Zug schaukeln sich die Ereignisse zu einer gewaltigen, alle Bereiche umfas
senden Kraftprobe zwischen Frankreich und Deutschland auf.26 Die vorrückenden fran
zösischen und belgischen Truppen stoßen in dem überhitzten nationalen Klima allerorten 
auf Hindernisse und Provokationen von Seiten der einheimischen Bevölkerung, obgleich 
die Regierung aktiven Widerstand ausdrücklich untersagte. Sie trägt indessen ihrer
seits durch die Aufrufe an die innere Geschlossenheit und die Proklamation des 14. Ja
nuar zum nationalen ,,Trauersonntag*4 nicht wenig zur Verschärfung der Spannungen 
bei. 

Präsident Ebert ruft in Karlsruhe zum „moralischen Widerstand** als einziger Chan
ce, ,,den Krieg** zu gewinnen, auf.27 Dem Appell zur Besonnenheit folgen nach der ent
täuschten Hoffnung auf eine englische Vermittlung Anweisungen an die Beamten des 
Ruhrgebietes, Anordnungen von Seiten der Besatzungsbehörden hinfort nicht mehr nach
zukommen. Der sich ausbreitenden nationalen Trotzeuphorie können sich selbst Ge
werkschaften und SPD schwer entziehen. Die Arbeiter reihen sich an der Seite der Indu
striekapitäne in die Einheitsfront des Boykotts ein. Der Aufruf zum Generalstreik wird 
so gut wie ausnahmslos befolgt.28 Die französischen Behörden scheinen unterdessen auf 
ein solches Ausmaß an Widerstand nicht vorbereitet. Zusätzlich angestachelt durch re
gelmäßige Berichte über Ausschreitungen gegen französische Staatsbürger und Einrich
tungen im Reich29 wächst der Druck auf die französische Regierung, zu harten Maßnah
men zu schreiten, was den Konflikt weiter eskalieren läßt. 

Die Vorzeichen, unter denen das Unternehmen ursprünglich begann, werden gleich
sam umgekehrt: Nun gilt es, das Ruhrgebiet zunächst militärisch zu gewinnen. Zuviel 
nationales — und persönliches — Prestige steht mittlerweile auf dem Spiel. Im Rahmen 
rigoroser Verwaltung und Kontrolle sollen die Pfänder sodann die ihnen zugedachte Pro
duktivität entwickeln. Die Einstellung sämtlicher Reparationszahlungen deutscherseits, 
wie der von seiten der Reichsregierung angeordnete „passive Widerstand** hat von fran
zösischer Seite eine Ausweitung des besetzten Gebiets und die Verhängung des militäri
schen Belagerungszustands zur Folge. Die streikenden Beamten werden mit ihren Fami
lien aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen, Unruhestifter verhaftet. Der Stillstand des 

26 Wie vergiftet die Atmosphäre war bzw. welche prestigepolitischen Einsätze auf dem Spiel 
standen, geht aus der Tagespresse beiderseits des Rheins hervor. 

27 Rede Eberts in Karlsruhe vom 12.2.1923 in: UF V, 68 f. 
28 Siehe Tel. de Margerie („secret") vom 22.1.1923 (AE-Al 387, 86 ff); eine Erläuterung — 

wenngleich zu wenig differenziert — der Aktionsgemeinschaft Unternehmer-Arbeitnehmer bei P. 
KRÜGER, Außenpolitik 109. — Die deutsche Großindustrie hatte bereits vor dem französischen 
Einmarsch Cuno ihre Unterstützung gegen ein französisches Vorgehen zugesagt; zu den Kontakten 
von Stinnes, Bücher, Vogel u.a. mit dem AA: PA-RM 14-1 secr., Bd. 1; PA-RM 5 secr., Bd. 1;2; 
sowie P. WULF, Hugo Stinnes 344 ff. 

29 Prof. Hesnard von der französischen Botschaft in Berlin berichtet bei einem Besuch am Quai 
d'Orsay (17.4.1923; Aufz. De Lacroix), der Haß gegen die Franzosen sei noch nie stärker und all
gemeiner in Deutschland gewesen, als zur Zeit. ,,L'existence des Français à Berlin serait 
.piteuse4... les Français devraient se garder de parler leur langue dans les rues... Ils s'applique
raient donc à parler entre eux allemand ou à voix très basse..." (AE-Al 387, 116). 
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öffentlichen Lebens zwingt die Besatzungsmächte, die Administration selbst in die Hand 
zu nehmen. 

Die Kohleausfuhr in die unbesetzten Gebiete wird gesperrt und eine Zollinie zwischen 
der Besatzungszone und Restdeutschland errichtet. Die hier erhobenen Abgaben sollen 
ebenfalls der Reparationskasse zufließen. Vordergründig wurde die Linie als ein fiskali
sches Instrument geschaffen, doch soll sie in der Regie der Franzosen und Belgier auch 
zu längerfristigen wirtschaftspolitischen Zwecken eingesetzt werden. Die Unterbindung 
der Kohlelieferungen an das unbesetzte Gebiet, ein Lizenzsystem für den Handel über 
diese Grenze und feste Zolltarife scheinen dazu angetan, die innerdeutschen Bindungen 
allmählich zu schwächen und umgekehrt die Verflechtung der Industrie der besetzten 
Gebiete mit der französischen und belgischen Wirtschaft voranzutreiben. 

Den eigentlichen Erfolg der französisch-belgischen Verwaltung unter Paul Tirard (als 
Chef des Interalliierten Hochkommissariats für die rheinischen Gebiete) und dem Chef 
der Besatzungsarmee General Dégoutte stellte neben der Installierung der Zollgrenze die 
Eisenbahnregie dar. 

Die im ersten Halbjahr 1923 ausgewiesenen zig-tausend streikenden deutschen Eisen
bahner mußten durch französische und belgische Angestellte ersetzt werden, um den Gü
tertransport zu gewährleisten. Der Übergang zu offenen Gewalttaten und Sabotageakten 
auf deutscher Seite kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß mit der Wiederaufnahme 
des Bahnverkehrs die Moral des passiven Widerstands einen ersten nachhaltigen Knick 
erlitten hat. Im Mai 1923 beschäftigt die Bahn neben 32.000 Franzosen und 6.000 Bel
giern denn auch bereits wieder 70.000 deutsche Bedienstete.30 

Nichtsdestoweniger bleibt der Druck aus dem unbesetzten Gebiet auf die örtliche Be
völkerung enorm. Opfer von Gewaltanschlägen werden zu nationalen Helden bzw. Mär
tyrern hochstilisiert. Eine völlige Verwilderung des politischen Sprachgebrauchs greift 
in den Medien und auf öffentlichen Kundgebungen Platz, um damit wieder unfehlbar der 
französischen Rechtspresse Belegmaterial für die Richtigkeit ihres Drängens zu ent
schlossenen Maßnahmen zu liefern.31 

Der geringste Vorfall an der Ruhr ist es wert, in vorgeprägten Rastern ausgiebig kom
mentiert zu werden. Die Vereinigung deutscher Rechtsanwälte richtet einen Appell an 
ihre ausländischen Kollegen, worin schärfster Protest gegen den französischen Völker
rechtsbruch erhoben wird. Die Antwort der französischen Berufsgenossen — die eben 
dies bestreiten — läßt nicht lange auf sich warten.32 Das Fehlen jeglichen realpolitischen 
Kalküls auf der deutschen Seite kann in der emotionalisierten Atmosphäre nicht verwun
dern. Angesichts der ins Unermeßliche steigenden Aufwendungen für die Bevölkerung 
der besetzten Gebiete scheinen die Durchhalteappelle immer dringender geboten, zumal 

30 Einzelheiten zu diesen Vorgängen bei POIDEVIN/BAR1ÉTY, Relations 251 f; zum HCITR 
(Haute Comissariat interallié dans les Territoires Rhénans): J. BARIÉTY, HCITR 27 ff. 

31 Z.B. in Le Temps; Le Figaro; etwa die am 20.3.1923 übersetzt abgedruckten deutschen Ra
chegesänge. 

32 Dokumentiert in Le Figaro vom 24.3.1923. 



146 Hegemonie-Koexistenz-Verständigung? 

die Inflation aufgrund der exzessiven Inanspruchnahme des Reichshaushalts völlig außer 
Kontrolle gerät und damit verstärkt der Ruf nach Verhandlungen — besonders von der 
linken Seite — auftaucht. 

Am 2. Mai und am 5. Juni unterbreitet die deutsche Regierung jeweils einen Vor
schlag zur Beilegung des Reparationskonflikts auf der Grundlage einer militärischen 
Räumung des Ruhrreviers.33 Beide Angebote werden von Frankreich unterschiedslos zu
rückgewiesen. Poincaré bedeutet der deutschen Seite, daß die französische Regierung 
ohne die vorherige Aufgabe des passiven Widerstands nicht mit sich reden lassen werde. 
Was sollte Frankreich schließlich auch veranlassen, das sichere Pfand preiszugeben, be
vor die Verhandlungen überhaupt begonnen hatten?34 

Zudem war Frankreichs Ehrgefühl durch den deutschen Widerstand aufs äußerste ge
reizt.35 — Die Regierung Cuno hatte sich noch immer nicht von der „englischen Illu
sion" getrennt. Nach den Réparations vorschlagen, die deutliche Anleihen an Äußerun
gen des amerikanischen Staatssekretärs Hughes nahmen, glaubte man, Großbritannien 
und vor allem Amerika würden aus eigenem Interesse ihren Druck auf die französische 
Regierung verstärken.36 

Doch war die internationale Isolierung Frankreichs in der Tat beträchtlich. Neben Ge
werkschaften und sozialistischen Verbänden hatten sich auch zahlreiche religiöse Orga
nisationen in den verschiedensten Ländern seit Beginn gegen die Besetzung ausgespro
chen.37 Zu guter Letzt schaltete sich der Papst selbst in den Konflikt ein. Wohl vor allem 
die Sorge um die Fortschritte des Bolschewismus in Deutschland hatte ihn bewogen, am 
2, Juni eine versöhnliche — aber doch der deutschen Position spürbar näherstehende — 
Stellungnahme zu veröffentlichen.38 Diese Intervention war geeignet, die national einge
stellten französischen Katholiken in nicht unbeträchtlichem Maß zu verunsichern. Dem-

33 Die beiden Noten s. in Documents relatifs aux notes allemandes des 2 mai et 5 juin sur les ré
parations; Documents Diplomatiques. 

34 So streicht H. SCHULZE v.a. die Realitätsferne der deutschen Vorbedingungen (Abzug der 
Truppen) für Verhandlungen heraus (Weimar 251). 

35 Siehe z.B. die Berichte Hoeschs vom 27.2., 12.10.1923 (PA-RM 7, Bd. 2, 75 ff, 487 0 
bzw. die französische Protestnote vom 11.4.1923 gegen die zweimalige Verwendung des Aus
drucks „Feind" in der Reichstagsrede des Kanzlers (ebd. Bd. 2, 114 f); allgemein hierzu PA-RM 
14-5, Bd. 1. 

36 Siehe die Korrespondenz mit Sthamer London in ebd. Bd. 1,2; RM 5, Bd. 14, 1-84.; W. 
WEIDENFELD, Englandpolitik 42. 

37 So protestierte bereits am 12.1. der niederländische Verband katholischer Gewerkschaften; 
ebenso die schwedische Bischofskonferenz (Resolution in UF V 47), die finnischen Juristen (Figa
ro 8,9 1923); zur wachsenden Isolierung Frankreichs allg. Berichte in PA-RM 7, Bd. 2,174 f, 277 
ff, 521 ff; RM 5, Bd. 14, 106 f. 

38 Die entscheidenden Textstellen bei J.C. DELBREIL, Les Catholiques 14; Bericht Berger aus 
Rom zu den Hintergründen am 1.7.1923 (PA-RM 14-5, Bd. 1, 169 ff)-
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gegenüber fanden die Kommunisten in ihrer Opposition Rückhalt in den scharfen Prote
sten Moskaus gegen die französische Aktion.39 

Allgemein wurde auch in den zwischenstaatlichen Beziehungen die Isolierung Frank
reichs immer spürbarer. Italien zeigte nach anfänglicher Unterstützung Frankreichs zu
nehmend Verständnis für die deutsche Seite; die französischen Verbündeten Polen und 
Tschechoslowakei steigerten zum Verdruß der Pariser Regierung ihre Kohlelieferungen 
an das Reich; und die USA hatten bereits frühzeitig ihre Besatzungszone aus Protest ge
räumt. Neben Amerika mußte jedoch England als dem Hauptreparationsgläubiger entschei
dendes Gewicht zukommen. Entsprechend hellhörig war die französische Presse allen 
politischen Äußerungen jenseits des Kanals gegenüber. Galt das anfängliche „Vielmals 
Bedauern für uns — viel Glück für Euch!" noch als, obschon nicht gerade ermutigende, 
so doch wohlwollende Geste passiver Zustimmung, so konnte man die zunehmend offe
ne Mißbilligung von englischer Seite bald nicht mehr ignorieren. 

Neben traditionellen Bedenken gegen französische Machtdemonstrationen auf dem 
Kontinent argwöhnen die Engländer insbesondere wirtschaftliche Hinterabsichten im 
französischen Ruhrunternehmen. Derlei Befürchtungen sehen sich bestätigt, als die deut
schen Industriellen Anwandlungen zeigen, auf französische Zusammenarbeitsofferten 
einzugehen. Diese laufen in britischen Augen auf nichts anderes als die Formierung ei
nes gigantischen kontinentalen Wirtschaftstrusts hinaus.40 

Die große Inflation im Reich drohte nicht nur einen traditionellen Markt für die engli
sche Exportindustrie zu zerstören, sondern ermöglichte der deutschen Industrie im Zuge 
des Kursverfalls der Mark den internationalen Markt mit ihren Gütern zu überschwem
men. Britische Gewerkschaftler machen bald offen die französische Aktion für die Ar
beitslosigkeit im eigenen Land verantwortlich. Am 20. April hält Lord Curzon seine 

39 Aufruf des Präsidenten (Kalinin) und des Sekretärs (Sapronow) des Allrussischen Zentral-
Exekutivkomitees gegen die Ruhrbesetzung vom 13.1.1923 (UF VI 617 0; siehe auch Geheimtel. 
Maltzan 19.4.1923 (PA-RM 7, Bd. 2, 262 0; Geheiminformationen über angebliche gemeinsame 
militärische Planungen zwischen Reichswehr und Roter Armee während der Ruhrbesetzung im 
französischen Bericht zur Lage in Deutschland vom 22.10.1923 (AE-AI 297, 95); zu den strategi
schen Konzeptionen im Generalstab siehe v. a. M. GEYER, Aufrüstung 33 f. 

40 Siehe etwa den „Sunday Express" vom 7.1.1923, den Daily Mail vom 13.3.1923 zu den Er
klärungen Thyssens in Hamburg; dazu auch Loesch aus London 10.3.1923 (PA-RM 7, Bd. 2, 98 
0; laufende Korrespondenz Sthamer (ebd. 280 ff; RM 5, Bd. 14), die Sondierungen von Gf. Kess
ler in London im Juli 1923 (RM 14-5, Bd. 1, 110 ff, 215 ff), Briefe Dufour an Schubert (St. S. P, 
Bd. 2). 
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vielbeachtete Rede vor dem englischen Oberhaus,41 in der er die Rechtmäßigkeit der Be
setzung offen bestreitet. 

Was in Berlin als ,,ein politisches Ereignis" noch unabsehbarer Tragweite gewertet 
wurde42 — war man doch überzeugt, daß jeder Weg nach Paris über London führte — 
erzeugte entsprechendes Mißbehagen in Frankreich. Poincaré schrieb diese Stellungnah
me anfanglich der mangelhaften Information der Briten über die Zustände und Grundhal
tungen in Deutschland zu43 und ließ der englischen Regierung deshalb reichhaltiges Do
kumentationsmaterial (nebst eigenem Kommentar) zukommen.44 Schließlich verkennt 
man die Ernsthaftigkeit der britischen Kritik nicht mehr. In gewissen Kreisen argwöhnt 
man gar, England sei an Reparationen nicht interessiert, weil diese die deutsche Export
industrie anregten, und wolle überdies aus einer fortgesetzten deutsch-französischen 
Wirtschaftsrivalität Profit ziehen.45 

Die britisch-französische Kontroverse läßt sich freilich eher auf ein grundsätzlich un
terschiedliches Deutschlandkonzept zurückführen. Das Bestreben der angelsächsischen 
Länder, ein demokratisches und kapitalistisches Deutschland in die westliche Staatenge
meinschaft und das Weltwirtschaftssystem wieder zu integrieren, schloß einen harten 

41 Die Rede des englischen Staatssekretärs des Äußeren Lord Curzon vom 20.4.1923 übersetzt 
in: UF V 116 f. Etwas zurückhaltender die Regierungserklärung Baldwins vom 12. Juli 1923, 
wenn dieser auch klar festhält, daß Maßnahmen wie die an der Ruhr, nicht geeignet seien, das Ma
ximum der Reparationen für die Alliierten zu sichern (z.B. Figaro 13.7.1923); vgl. auch die eher 
zurückhaltende Beurteilung von Sthamer 2.8.1923 (PA-RM 5, Bd. 14, 83 f); de Margerie berichtet 
im November 1923, in offiziellen englischen Kreisen Berlins gingen alarmierende Gerüchte um 
und vermutet die Ursachen der betonten Zurückhaltung Lord d'Abernons ihm gegenüber weniger 
in dessen instinktiver Vorsicht, als in einer „indirekten Verurteilung der französischen Politik", 
die sein Kollege für die Anarchie im Reiche verantwortlich mache (AE-Al 298, 152 f)-

42 Protokoll der Ministerbesprechung in Berlin vom 28.4.1923 in AR Cuno (142) 433 ff; bzw. 
die Dokumente 144, 146; vgl. die Einschätzung der Curzon Rede durch Außenminister Rosenberg 
in der Konferenz der Reichsregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder vom 1. Mai 1923 
(Ungeliebte Republik 110 ff); bei deutlicher Betonung der deutschen Verhandlungsbereitschaft in 
der Réparations frage. Die Reichsregierung hatte bereits im Januar 1923 taktisch geschickt den 
SPD-Führer Breitscheid für eine Mission bei der englischen Arbeiterpartei in London gewonnen 
(vgl. de Margerie 22.1.1923; AE-Al 387, 86 ff). 

43 So z.B. Poincaré in seiner Rede in Villers-Cotterels im März: „Souhaitons que, sous prétex
te d'épargner un débiteur malheureux, on n'encourage pas la fraude et l'injustice..." (nach Figaro 
22.3.1923); offen bemängelt Poincaré die unzureichende Informiertheit der Briten in seinem Brief 
an den französischen Botschafter in London Saint-Aulaire vom 9.4.1924 (AE-Al 299, 206 ff). 

44 Vgl. die umfangreiche Antwort der französischen Regierung auf den Brief aus London vom 
11.8.1923 (Documents Diplomatiques, Réponse du Gouvernement français... du 11 août 1923). 

45 Vgl. Hoesch 10.5.1923 zur Ruhrdebatte im Parlament: „Allgemeiner Eindruck ist der einer 
scharfen französisch-englischen Spannung" (PA-RM 7, Bd. 2, 205 ff); Bericht Ges. Eichhoff zur 
Reaktion auf die Rede Baldwins 16.7.1923 (NPA K 59/2, 35 ff); auch Poincaré selbst kann „cer
tains de nos alliés" den Vorwurf nicht ersparen, eine Vertragsrevision oder Reparationsnachlässe 
anzustreben (JOC 1924, 1745). Aus seinem Umkreis wird von „derben Äußerungen" gegen Eng
land („noch lieber wolle er sich mit Deutschland verständigen"!) berichtet (O. Wolff über seine 
Geschäftskontakte in Paris gegenüber Köpke am 26.7.1923; PA-RM 5 secr,, Bd. 2, 107). 
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Straffrieden ebenso aus; wie einen fortdauernden militärischen Interventionsdruck.46 

Statt dessen glaubte Frankreich durch die Allianz mit seinen sich während des Ruhrkon
flikts loyal verhaltenden ost- und mitteleuropäischen Bündnispartnern47 die bolschewisti
sche Gefahr eindämmen und durch die Anwendung politischer, ökonomischer und mili
tärischer Pressionen Deutschland auf Dauer kontrollieren und damit letztlich den Frie
den sichern zu können. 

Insbesondere in den Vereinigten Staaten wurde großer Wert auf eine demokratische 
Entwicklung in Deutschland gelegt. Außerdem drohte hier Frankreich allmählich sein 
Image als unschuldiges Opfer der deutschen Aggression zu verlieren. Mit deutscher 
Nachhilfe entwickelten sich in religiösen und femininen Kreisen regelrechte Kampagnen 
gegen das unzivilisierte Verhalten der französischen Soldateska. Große Bildreportagen 
drängten Erinnerungen an deutsche Greueltaten während des Weltkriegs in den Hinter
grund.48 Aber auch Geschäfts- und Finanzkreise gaben sich besorgt über das um sich 
greifende Chaos in Europa.49 

Zum Druck des Auslands kommen die innenpolitischen Schwierigkeiten der französi
schen Regierung: Bereits deutlich in der Defensive, weist Poincaré die Unterstellungen 
des Auslands als aus der Luft gegriffen und verleumderisch zurück — und dies nicht zu
letzt, um den zunehmenden Bedenken im Inneren gerade wegen der außenpolitischen 
Isolation Frankreichs entgegen zu treten. Ähnlich wie im Reich scheint sich die Wirkung 
des patriotischen Appells in dem Maße zu erschöpfen, als gravierende wirtschaftliche 
und soziale Auswirkungen offensichtlich werden.50 Vor den immer präziseren Anschul
digungen einer wachsenden Opposition weicht Poincaré mangels Sachargumenten und 
Erfolgsmeldungen in nationale Durchhaltepropaganda zurück: Zur Beunruhigung gebe 
es keinerlei Anlaß; Frankreich könne dank seines entschlossenen Schritts nunmehr mit 
„verschränkten Armen" die deutsche Kapitulation abwarten. Gleichwohl gehe es ihm 
keinesfalls darum, Deutschland in den Zusammenbruch zu treiben — wie könnte dies 
auch im Interesse des Gläubigers liegen? Doch in der Verteidigung seiner ureigensten 

46 Dazu W. LINK, Penetriertes System 487; der Manchester Guardian unterstellt der französi
schen Politik, diese scheine nur ein Ziel zu haben, nämlich die Deutschen davon zu überzeugen, 
daß sie bei einer Rückkehr zur Monarchie keine härtere Behandlung zu erwarten hätten als unter 
republikanischen Regierungsformen; ähnliches verlautet in der Daily Chronic, und der Daily Mail 
warnt überdies vor der bolschewistischen Gefahr in Deutschland (Presseanalyse Fleuriau London 
29.4.1923; AE-Al 305, 136 ff). 

47 Siehe etwa die Loyalitätsbekundungen der polnischen und tschechoslowakischen Vertreter 
in Rom fur Frankreich im Konflikt mit Großbritannien (Expédie an das Kriegsministerium 
24.11.1923; AE-Al 299, 5); Geheiminformationen A. Müllers über die Reise Fochs nach Prag 
(Bern 17.6.1923; PA-RM 7, Bd. 2, 277 ff). 

48 Die französische Rechtspresse klagt wiederholt über die deutsche Propaganda in Amerika, 
welche die Franzosen als Barbaren hinstellte (z.B. Le Figaro 21.2.1923). 

49 Derbei berichtet der französische Botschafter in Washington, Jusserand, am 12.5.1923, 
nach vertraulichen Gesprächen mit Kabinettsmitgliedern (AE-Al 379, 134 0. 

50 Vgl. etwa den Lagebericht des österreichischen Gesandten in Paris Eichhoff vom 12.3.1923 
(NPA K 59/2, 13 ff). 
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Rechte werde sich Frankreich von niemandem behindern lassen. Sollten die Alliierten 
die Bedeutung der französischen Aktion auch für ihre nationalen Belange nicht einsehen, 
sei dies für Frankreich kein Grund, sich vom eingeschlagenen Weg abbringen zu 
lassen.51 Nach bewährter Manier werden die immer dringenderen Erkundigungen nach 
der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bilanz des Unternehmens als staatsge-
fahrdende Intrigen, die das Gelingen der Ruhraktion bewußt sabotierten, bekämpft.52 

Daß der Bloc national zusehends in die Fronten zwischen Anschuldigungen des Auslands 
und innerer Kritik gerät, scheint seine Unbeweglichkeit indes nur noch zu vergrößern: 
Frankreich ist an der Ruhr und wird seine Pfänder nicht eher preisgeben, als die Deut
schen eindeutige Beweise ihres guten Willens erbracht haben. Das heißt vor allem, ein 
Abzug der Truppen kann nur nach Maßgabe der faktischen Reparationsleistungen erfol
gen.53 

Währenddessen hat in der französischen Öffentlichkeit das Feindbild von Reichskanz
ler Cuno als Inbegriff deutschen Eigensinns nichts an seiner Wirksamkeit eingebüßt. Cu
no scheint jeder Verhandlung nachgerade persönlich im Wege zu stehen. Seine starre 
Haltung gibt selbst im wohlwollenden Ausland Anlaß zu wiederholter Kritik.54 In der 
Zwischenzeit mehren sich allerdings auch in Deutschland selbst die Zweifel an seiner 
Fähigkeit, ernsthafte Gespräche anzubahnen. Daß es umgehend zu solchen kommen 
muß, dämmerte zuerst den wirtschaftlich am härtesten Getroffenen und findet Zustim
mungen schließlich bis weit ins rechte Lager hinein.55 Unverkennbar laufen die Bestre
bungen — wie schon 1917/18 — in diesem für Deutschland nicht mehr zu gewinnenden 
Kampf darauf hinaus, noch rechtzeitig zu einem günstigen Vergleich zu kommen — an 

51 Siehe die Rede Poincarés bei den militärischen Feiern bei den Invalides Mitte Juli 1923 (Le 
Figaro 16.7.1923). Am 24. Mai vor der Kammer (JOC 1923, 2106): „Qu'on en finisse donc avec 
des accusations mensongères! Nous sommes les plus sûres amis de la paix..." Vgl. auch insbeson
dere die Analyse Hoeschs zu den Zielen der französischen Ruhrpolitik vom 27.2.1923, nämlich die 
„Mürbemachung Deutschlands für Verhandlungen** mitunter auch eine Verständigung zur Lösung 
des Réparations- und Sécurité-Problems („une fois pour toutes**) ohne hemmende Einwirkung von 
seiten der Alliierten (PA-RM 7, Bd. 2, 75 ff). 

52 Die Kritik kommt keineswegs nur aus dem linken Lager; s. etwa die scharfsinnige und rheto
risch brillante Interpellation von Lacotte gegen das „existenzgefährdende** Ansinnen Poincarés, 
einen nicht anwendbaren Vertrag anwenden zu wollen (JOC 1924, 168 f). 

53 Die stereotype Formel Poincarés auf solche Kritik seit Mitte des Jahres 1923; vgl. etwa in 
der Kammerrede vom 7.3.1924 (JOC 1183 f). 

54 Zahllos sind die Angriffe der französischen Rechtspresse gegen die Person Cunos als Initia
tor des deutschen Widerstands, sowie gegen Außenminister v. Rosenberg, ,,le mauvais esprit du 
cabinet Cuno** (M. Brogly; JOC 1924, 2144); ein Beispiel aus dem Lager der Radikalen: L'Ere 
Nouvelle vom 11.3.1923. 

55 Vgl. etwa die Rede von Kardorffs (DVP) in Stuttgart 20.7.1923 (AE-Al 296, 126 f), in der 
er sich, ähnlich wie von Hoesch bereits in seinem Telegramm vom 8.4.1923 für deutsche Konzes
sionen ausspricht. Hoesch: „Für alle sich bietenden Diskussionsmöglichkeiten möchte ich in erster 
Linie bemerken, daß unter den gegenwärtigen Umständen Versuche aussichtslos (sind), wenn nicht 
unsererseits Bereitwilligkeit zu schweren Opfern vorliegt** (PA-RM 14-1 secr., Bd. 2, 1 ff). 
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eine vorausgehende Aufgabe des Widerstands ist hingegen nicht zu denken.56 Mit zuviel 
nationalem Prestige wurde dieses Ringen bis zuletzt befrachtet. 

Als sich dann freilich immer deutlicher herausstellte, daß eine Fortsetzung des Kon
flikts die deutsche Verhandlungsposition keineswegs stärkte, sondern im Gegenteil, daß 
sich Deutschland die unbestreitbar vorhandenen Sympathien in England zu verscherzen 
drohte und darüber hinaus die wirtschaftliche Lage des Reiches in schwere Bedrängnis 
geriet, lockerten sich die Bande des inneren Burgfriedens. Dem Verfall der Währung 
und der Verschlechterung der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung schien die Re
gierung weithin rat- und tatenlos gegenüberzustehen.57 

Die SPD scherte als erste aus dem Bündnis aus, ohne jedoch diesen Schritt als eine 
Mißbilligung der Außenpolitik verstanden wissen zu wollen.58 Auch das neue Programm 
der Regierung vom 8. August konnte allgemein wenig überzeugen,59 veranlaßte viel
mehr nun auch das Zentrum, unumwunden das Versagen des Kanzlers zu konstatieren. 
Daraufhin trat dieser am 12. August zurück und hinterließ seinem Nachfolger eine schier 
ausweglos verfahren scheinende innen- und außenpolitische Lage. 

Der neue Kanzler stand hinter den Kulissen schon bereit. Noch am selben Tag ernann
te Ebert den Führer der Volkspartei Gustav Stresemann zum neuen Reichskanzler und 
Außenminister. Nur mehr einem Mann mit seinen politischen Fähigkeiten und Ambitio
nen traute man die Bewältigung einer Situation zu, welche sich zur schwersten Existenz
bedrohung der jungen Republik in territorialer, sozialer und politischer Hinsicht auszu
wachsen drohte. Man war sich der historischen Tragweite der kommenden Ereignisse 
bewußt und erkannte, daß die Weichenstellung auf innenpolitischem Gebiet zu erfolgen 
hatte. Um eine konstruktive Politik ins Werk zu setzen, mußte ein minimaler Grundkon
sens zwischen den verfeindeten politischen Lagern hergestellt werden, und in diesem 
Sinn verstand Stresemann seine Funktion denn auch als die einer „Brücke" zwischen 
den gesellschaftlichen Schichten, als Brücke vom alten zum neuen Deutschland, vom 
Bewährten und teilweise Überholten zum Wagnis des Unerprobten, auch neuer politi
scher Strategien.60 

Die nationalistische Haltung Stresemann während des Weltkriegs und danach war 
nicht vergessen. Der Annahme des Versailler Vertrags hatte er seine Zustimmung ver-

56 Stresemann (DVP): „Wir haben schon einmal schlechte Erfahrungen damit gemacht, daß 
wir die Waffen niederlegten, ehe die Verhandlungen begonnen hatten." Rede auf einer öffentli
chen Versammlung in Berlin am 2.4.1923 (Vermächtnis I, 55 0; dazu auch A.E. CORNEB1SE, 
Ruhrbesetzung 177 ff. 

57 Zum wirtschaftlichen Fiasko der Regierung Cuno bes. P. CZADA, Inflation 11 ff, 30 f. 
58 Bereits im Juli häuften sich die kritischen Stimmen im SPD-Lager, doch irritiert vom Ein

druck, den die Offensive im Ausland machte, stellte die SPD klar, es gehe ihr in keinem Fall dar
um, dem Kanzler die Gefolgschaft aufzukündigen (Telegramme von de Margerie vom 30. und 
31.7.1923; AE-Al 296, 157 ff; 160 ff). 

59 Abgedruckt in: UF V, 159 ff. 
60 In einem Brief an Reichstagsabgeordneten Prof. Wilhelm Kahl vom 13.3.1929: ,,Ich wollte 

die Brücke sein zwischen dem alten und dem neuen Deutschland..." (Stresemann, Schriften 244). 
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weigert. An seiner Unterstützung der Regierung im passiven Widerstand ließ er eben
falls nie einen Zweifel. Dessenungeachtet hatte er im Laufe des Jahres Äußerungen von 
sich gegeben, die im Ausland aufhorchen ließen. In seiner Replik auf die Rede Curzons 
unterstrich er etwa: ,,Über Höhe und Modalitäten der deutschen Zahlungen wird man 
sich mit Deutschland verständigen können../*61 

Wie auf innenpolitischem Gebiet hatte der als überzeugter Monarchist geltende Politi
ker auch außenpolitisch auf den Boden der neuen Tatsachen gefunden. Was ihm einer
seits die Tolerierung von seiten der sozialdemokratischen Arbeitnehmer sicherte, ver
prellte andererseits keineswegs die Schichten seiner eigenen sozialen und geistigen Her
kunft: die wirtschaftsliberalen Kreise des mittleren und größeren Unternehmertums. 
Beide Komponenten der staatlichen Wirtschaftsräson fanden in Stresemann gleichsam 
ihren vorläufigen Amalgamierungspunkt. Er besaß ihr Vertrauen, die alle Bürger insge
samt bedrohende Situation meistern zu können. 

Dabei gestaltete sich die Zusammenarbeit mit beiden Lagern keineswegs problemlos. 
Zu dem fortwährend gespannten Verhältnis zur SPD kamen die Widerstände in der eige
nen Partei.62 Nun war aber ein breiter parlamentarischer Rückhalt unverzichtbar, sollten 
die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung von Währung und Wirtschaft in die Wege 
geleitet werden. Im klaren Bewußtsein dessen, daß es nunmehr um ein Überleben der 
demokratischen Institutionen selbst ging, stimmte der Reichstag für ein von Stresemann 
beantragtes, befristetes Ermächtigungsgesetz. Die jeglicher Kontrolle entglittene Geld
entwertung und das in der Folge um sich greifende Massenelend, verbunden mit den Ge
fahren politischer Radikalisierung, duldeten keinen Aufschub. Mitte September existier
te in Deutschland so gut wie keine Währung mehr.63 Unterdessen ließ die existenzge-
fahrdende Lage der Wirtschaft allerorten Putsch- und Diktaturpläne aufkommen. Strese
mann äußerte wiederholt seine Überzeugung, daß dies im Fall eines Mißerfolgs die letzte 
verfassungsmäßig zustandegekommene Regierung gewesen sein werde.64 

61 Stresemanns Rede vor einer öffentlichen Versammlung in Berlin am 22.4.1923 in: Strese
mann, Vermächtnis I, 55 f. In seiner Reichstagsrede vom 17.4. billigte er die Politik des Außenmi
nisters grundsätzlich (UF V, 113 f). Noch am 10. Juli bekräftigte er seine Unterstützung des passi
ven Widerstandes vor dem ZV der DVP (Stresemann, Reden II 57 ff). 

62 Bei der Vertrauensabstimmung fur das Kabinett Stresemann fehlte nicht nur ein Fünftel der 
Sozialdemokraten, sondern auch ein Drittel der DVP-Abgeordneten; vgl. die Dokumentation in 
UF V, 170 f. 

63 Vgl. die Teuerungsstatistik in den Vierteljahresheften für Statistik 1923 f. Am 12. Septem
ber wurde die Deutsche Mark an der Basler Börse nicht mehr notiert, da sie sozusagen jeden Wert 
verloren hatte. 

64 Etwa in seinen außenpolitischen Richtlinien vom 7.9.1923 (Stresemann, Vermächtnis I, 108 
ff); in einem Interview mit der englischen ,,Daily Graphie" vom 28.8.1923. — In einem Gespräch 
mit dem amerikanischen Botschafter Houghton äußert Hugo Stinnes seine Hoffnung auf die baldige 
Ernennung eines Diktators. Stresemann werde in Bälde seine Unfähigkeit beweisen, den Sozialis
mus auszurotten (Bericht an Staatssekretär Hughes vom 21.9.1923; UF V, 201 0; allg. hierzu 
A.E. CORNEBISE, Ruhrbesetzung 189. 
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Indes beweist das Kabinett Stresemann ungewohnte Handlungsfähigkeit. Die kon
struktive Mitarbeit von Seeckts kann die umstürzlerischen Ambitionen in der Reichs
wehr zügeln. Die republikfeindlichen Tendenzen auf Seiten der Wirtschaft werden ge
dämpft, als Amerika und England verlauten lassen, ihre Finanziers wären an einem al
lenfalls monarchistischen Deutschland nicht mehr interessiert.65 Soviel ist klar: Ohne 
diese Geldgeber würde die Währungssanierung nicht gelingen können. Stresemann ge
winnt in Reichsbankdirektor Schacht den für Kontakte zu angelsächsischen Bankkreisen 
geradezu prädestinierten Mann als Mitarbeiter. Mit seiner Hilfe gelingt nicht nur das Ex
periment der Ausgabe eines neuen Zahlungsmittels, der ,,Rentenmark", am 15. No
vember, sondern auch die Haushaltssanierung, nachdem die Einkünfte des Reichs Ende 
September nur mehr 0,2% der Ausgaben abgedeckt hatten.66 

Der Putsch Hitlers vom 8. November in München scheiterte an der festen Haltung 
Berlins. Die Volksfrontregierung in Sachsen wird mit Hilfe der Reichswehr kurzerhand 
beseitigt, der bayerische Aufstand hingegen mit Rücksicht auf die ungewisse Haltung in 
der Reichswehr auf dem Verhandlungsweg beigelegt.67 Der Schlüssel zur Beseitigung 
der manifesten Bedrohung der Reichseinheit liegt in der Wiederherstellung geordneter 
wirtschaftlicher Verhältnisse, in deren Rahmen die sozialen wie regionalen Partikularin
teressen mit Staat und Regierung zu einem Vergleich kommen können. 

Zusätzlich zu all diesen inneren Gefahren hatte Stresemann von seinem Vorgänger den 
Konflikt mit Frankreich übernommen, ohne dessen Beendigung in der einen oder ande
ren Weise eine dauerhafte innenpolitische Konsolidierung nicht zu erreichen war. In 
Frankreich war die Ernennung Stresemanns durchaus als ein Signal verstanden worden. 
Seine außenpolitisch bestimmten Reden im Sommer des Jahres hatten in der französi
schen Presse starke Beachtung gefunden. Nunmehr stand man seiner Ankunft im Reichs
kanzleramt skeptisch bis wohlwollend abwartend gegenüber. Botschafter de Margerie 
riet seiner Regierung unter dem Eindruck der inneren Vorgänge in Deutschland, dem 
neuen, mit einem äußerst unsicheren Rückhalt in der Bevölkerung ausgestatteten Kabi
nett mit einer deutlichen Geste entgegenzukommen bzw. Verhandlungsbereitschaft erken-

65 Vgl. z.B. das Telegramm de Margeries vom 6.10.1923 (AE-Al 297, 150 ff); zur Aufnahme 
der Regierung Stresemann sowie zu den Bankgesprächen in England: PA-RM 5, Bd. 15, 121 ff, 
235 ff; Bd. 16, 21 f; zur Haltung in Amerika: Wiedfeldt 19.11.1923 (ebd. 91). 

66 Zum Wesen und zu den sozialen Begleiterscheinungen des „Wunders der Rentenmark" vgl. 
P. CZADA, Inflation 32. 

67 Studie über die Lage in Deutschland vom 22.10.1923 (AE-Al 297, 87 ff)-
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nen zu lassen, stieß damit bei Poincaré allerdings auf taube Ohren.68 Die Regierungser
klärung Stresemanns hob sich dann für französische Ohren auch sehr wenig von der sei
nes Vorgängers ab.69 In dieser setzte Stresemann deutliche Prioritäten: „Die beste au
ßenpolitische Aktivität, die wir entfalten können, ist die Ordnung der deutschen Verhält
nisse im Lande..."70 

Mit Sorge auf der einen, nicht ohne Häme auf der anderen Seite standen die Franzosen 
währenddessen dem ,,Spektakel deutscher Selbstauflösung4' gegenüber, das man in der 
Separatismusbewegung am Rhein erblickte — eine Haltung, die sich nicht nur auf Frank
reich beschränkte.71 Stresemann beharrte auf dem Standpunkt, den passiven Widerstand 
uneingeschränkt weiterzuführen, betonte allerdings bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
die deutsche Bereitschaft, über die Modalitäten der Reparationszahlungen und etwaige 
deutsche Garantien in Verhandlungen einzutreten. — Als sich seine letzte Hoffnung zer
schlug, England könnte Frankreich unter entsprechenden Druck setzen — London mach
te in Übereinstimmung mit Paris die Aufgabe des passiven Widerstands zur Vorbedin
gung von Verhandlungen — mußte Stresemann schließlich gestehen: ,,Die Idee unterlag 
der machtpolitischen Einstellung der Verhältnisse."72 

Angesichts der nicht weiter finanzierbaren und für das Reich insgesamt ruinösen 
Ruhrpolitik rang sich das Kabinett in Absprache mit den Länderregierungen am 26. Sep
tember zur Aufgabe des Widerstands durch und gab zugleich die Verhandlungen der 
Ruhrindustriellen mit Frankreich bezüglich der Reparationslieferungen frei.73 Ohne Ab-

68 Noch am Abend des 12. August telegraphierte de Margerie nach Paris, es böte sich die 
einzigartige Gelegenheit, ein Zeichen gewandelter Atmosphäre zu setzen. Auf die etwas verwun
derte Rückfrage Poincarés präzisierte er seine Vorstellungen: Er denke etwa an eine Erklärung auf 
höchster Ebene; weiters ließe sich eine Lockerung des Belagerungszustands an der Ruhr in Erwä
gung ziehen (ebd. 387); vgl. auch seinen Bericht über die erste Audienz beim neuen Kanzler am 
17.8.1923 (ebd. 164 ff). Zu diesen intensiven Versuchen einer Gesprächsanknüpfung auf französi
scher Seite siehe v.a. den Schriftwechsel Stresemann — Hoesch sowie die unterschiedlichen halb-
offiziellen Vermittlungsbemühungen von Seiten Industrieller und Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens (Prof, Hesnard, Haguenin u.a.) in PA-RM 7, Bd. 2, 398 ff, 449 ff; RM 14-1 secr., Bd. 1, 
95 ff, RM 14-5, Bd. 1, 2. — In seiner Rede im Département Maas am 26.8.1923 gibt sich Poincaré 
weiterhin unbeweglich: „Payez-nous ou nous restons!" lautet dabei die Kernaussage (nach Le Fi
garo 27.8.1923). 

69 De Margerie rechnet dies Stresemann später als ein schwerwiegendes Versäumnis im Hin
blick auf die Wiederherstellung des internationalen Vertrauens in Deutschland an (24.11.1923; 
AE-AI 299, 6 ff). 

70 Regierungserklärung Stresemanns vom 14. August 1923; gekürzt in UF V, 172 f. 
71 In geheimen Telegrammen an die Botschaften in Prag, Warschau, Bukarest und Belgrad be

auftragt Poincaré die Vertreter, die jeweilige Regierung auf die eventuellen Gefahren für ihre 
Grenzen nach einer nationalistischen Machtergreifung in Deutschland hinzuweisen (AE-Al 298, 
169 ff). 

72 Reichstags rede vom 6.10.1923 (Stresemann, Reden II 71); siehe insb. Aufz. Maltzan vom 
18.9.1923 (PA-RM 14-5, Bd. 1, 458 ff) sowie den Aufruf der Reichsregierung zur Aufhebung des 
passiven Widerstands vom 26.9.1923 (P. OSTWALD, Quellen 8 f). 

73 Vgl. hierzu die Dokumente in AR Stresemann I, II, v.a. Nr. 42, 46, 150; besonders das 
Schreiben des Reichsbankdirektors an den Reichskanzler vom 5.9.1923 (ebd. 193 ff); weiters in 
PA-RM 5, Bd. 14, 15; RM 7, Bd. 2, 398 ff; RM 14-5 Bd. 2. 
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bruch des aussichtslos gewordenen Kampfes wäre jedes Bemühen um eine konstruktive 
Wirtschaftspolitik zum Scheitern verurteilt gewesen. Demgemäß hatte man vor allem 
auf seiten der Wirtschaft, aber auch der Arbeitnehmerorganisationen an Rhein und Ruhr 
schon seit einiger Zeit einem Ausstieg aus dieser Politik vorgearbeitet.74 Doch viel zu 
sehr hatte sich die Reichsregierung in ihrem Beharren auf der Maximalforderung: Ruhr
räumung noch vor Aufgabe des Widerstands, von der nationalen Welle davontragen las
sen. Nunmehr, als es auf Beweglichkeit ankam, drohte sie ihr über den Kopf zu steigen. 
Alle deutschen Parteien hatten sich mehr oder weniger stark im Widerstand engagiert, 
von den Kommunisten bis zu den Völkischen. Das ganze Selbstbewußtsein einer ge
schlagenen Nation hatte sich gewissermaßen an diesem Kampf aufgerichtet. — Und er 
wurde nun derart kläglich beendet! Eine Flut von Anschuldigungen und auch persönli
chen Verunglimpfungen, ja Morddrohungen ergoß sich über Stresemann. Die großen 
nationalen Tageszeitungen hatten zu dieser Aufwallung der Emotionen ihr gut Teil bei
getragen.75 

Entgegen den gehässigen Vorwürfen hatte Stresemann zuvor alles Erdenkliche ver
sucht, den mittlerweile unabwendbaren „Mißerfolg" noch irgendwie nutzbar zu machen 
und Deutschland einen Ausstieg ohne Gesichtsverlust zu ermöglichen.76 Dies war inso
fern nicht so unrealistisch, als ja auch die französische Pfandpolitik im Grunde erfolglos 
geblieben war und England immer unmißverständlicher eine Haltungsänderung mit der 
Aufgabe des Widerstandes verknüpft hatte. Auf vertraulichem Wege hatte Stresemann 
die Möglichkeiten eines französischen Entgegenkommens sondiert und selbst Botschaf-

74 Die rheinische Wirtschaft läßt sich schon ab August wieder auf Kontakte mit den französi
schen Behörden ein. Bekannt sind in diesem Zusammenhang etwa die Verbindungen zwischen Hu
go Stinnes und dem französischen Abgeordneten Paul Reynaud. Bereits im März beschlagnahmen 
die französischen Autoritäten im Ruhrgebiet 400 kg eines frisch gedruckten Flugblatts der Wirt-
schaftskammer, welche hierin ihren Mitgliedern empfiehlt, von den von der französischen Verwal
tung angebotenen Exportlizenzen Gebrauch zu machen: Der Export ist für uns eine Frage von Le
ben oder Tod... (reichhaltiges Material hierzu in PA 14-1 secr., Bd. 1; 2). — Am 16. August er
folgt der Aufruf der Bergarbeiterverbände mit dem Hinweis auf die Gefahren für Arbeiterschaft 
und Volk, Lebensverhältnisse und Republik bei Fortsetzung des Generalstreiks (UF V, 177 f)-

75 Zur Reaktion der deutschen Zeitungen auf den Abbruch des Ruhrwiderstands s. die Doku
mentation bei K.A. HOLZ, Diskussion 12 ff. 

76 In seiner Programmerklärung vor dem Reichstag am 6, Oktober bedauert Stresemann, daß 
es Deutschland versäumt habe, zum gegebenen Zeitpunkt „eine Formel zu finden, die uns die 
Möglichkeit gab, die Aufgabe des passiven Widerstandes zu außenpolitischen Ergebnissen zu be
nützen." — ,,Wir haben in dieser Beziehung einen Mißerfolg erlitten.' (UF V, 211 f). 
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ter de Margerie wollte sich seinen Argumenten angesichts der bedrohlichen innenpoliti
schen Situation nicht von vornherein verschließen.77 

Allein Poincaré glaubte, vor einer Öffentlichkeit, in der die Meinungen über seine Po
litik zusehends auseinandergingen, auf einen persönlichen Erfolg nicht verzichten zu 
können. Auch Stresemanns Anregungen bezüglich einer geheimen Vor Verhandlung, de
ren Ergebnisse erst in späteren offiziellen Gesprächen verwertet würden, schlug der 
französische Premier aus.78 

Unter diesen Umständen mußte Stresemann alle Hoffnungen auf eine ,, ehren volle*4 

Beendigung begraben. Spätere Vorwürfe einer zu starren Haltung wies Poincaré mit 
dem Hinweis zurück, der Widerstand sei keineswegs de facto beendet worden, die deut
sche Regierung sei nie wirklich mit Vorschlägen, sondern stets nur mit Forderungen an 
ihn herangetreten.79 

Der französische Ministerpräsident lehnte jede direkte Verhandlung mit Reichsstellen 
ab und setzte offenbar bewußt auf eine einschneidende Verschlechterung der Lage in 
Deutschland. Weniger einzuwenden, im Sinne eines effizienten Ausbeutungssystems 
auch im Hinblick auf interalliierte Verhandlungen, hatte er gegen direkte Kontakte der 
Ruhrindustriellen zu französischen Behörden, vor allem der MICUM. Diese Verhand
lungen materiell zu unterbinden, sah sich Berlin mittlerweile außerstande.80 In Paris 
wurden die Industriellen (nachdem Frankreich die prestigeträchtige Kraftprobe für sich 
entschieden hatte) als Bittsteller bereitwillig empfangen. Immerhin erhoffte man sich da-

77 De Margerie schlägt Poincaré für den Fall eines deutschen Nachgebens eine Regelung vor, 
die auf der einen Seite die Garantierung der Erfüllung des Versailler Vertrags in bezug auf die 
deutschen Reparationslieferungen und gleichzeitig eine Wiederherstellung der deutschen Finanzen 
als unverzichtbare Bedingung hierfür vorsieht (Bericht vom 18.8.1923; AE-Al 297, 7 ff). — Am 
31. August gibt de Margerie Paris die bedrängte innenpolitische Situation Stresemanns und seiner 
Regierung zu bedenken. Der Übergang der Nationalisten in eine dezidierte oppositionelle Haltung 
stelle eine ernste Gefahr fur die Regierung dar (ebd. 37 ff, 70 ff); vgl. auch Stresemanns diesbe
zügliche Korrespondenz mit von Hoesch in PA-RM 7, Bd. 2, 398 ff; RM 14-5, Bd. 2, 140 ff sowie 
seine Aufzeichnungen über die Unterredung mit de Margerie am 3.9.1923 (Stresemann, Ver
mächtnis I 102 ff). 

78 Stresemanns Richtlinien zur Außenpolitik vom 7.9.1923 (Vermächtnis I 108 ff); de Marge
rie schildert die Hartnäckigkeit, mit welcher Stresemann auf ihn lange Zeit eingedrungen habe: 
„Bien que mon attitude et que le langage que j'avais mission de lui tenir fussent biens fait pour lui 
montrer I"inutilité de ces tentatives il fut long à s'en convaincre, soucieux qu'il était de neutraliser 
une opposition qui, à l'abri de son irresponsabilité stigmatisait par avance comme une trahison tout 
fléchissement dans la résistance passive." (Bericht vom 7.10.1923; AE-Al 297, 158 ff). 

79 Zur Rechtfertigung Poincarés siehe seine Rede vor der Kammer am 18.1.1924 (JOC 158, 
161). 

80 Vgl. etwa die Aufz. über eine Unterredung des Industriellen Otto Wolff mit dem französi
schen General Dégoutte am 29.8.1923, in der die Modalitäten der Wiederaufnahme deutsch-
französischer Wirtschaftsbeziehungen sondiert wurden (AR Stresemann I, II 142 ff); dazu auch 
von Hoeschs Bericht über eine scharfe Auseinandersetzung mit Poincaré am 17.10.1923, in deren 
Ergebnis der Botschafter zum Schluß gelangt, Deutschland bleibe nur weitere Obstruktion oder 
Unterwerfung unter die französische Politik (PA-RM 14-5, Bd. 2, 140 ff). 
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bei auch eine spürbare Nachbesserung der schwachen ökonomischen Bilanz des Ruhrun

ternehmens.81 

Im November besaß dann nahezu jedes Unternehmen im besetzten Gebiet einen sol

chen MICUM-Vertrag. Was vom Standpunkt privatwirtschaftlicher Interessen als letzter 

Ausweg vor dem Zusammenbruch der Unternehmen angesehen wurde, stieß in Berlin 

erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe. Stresemann verhehlte nicht seine Reserven: Er 

sah in den Vertragsabschlüssen im Grunde ein äußerst bedenkliches Vorgehen einzelner 

zum Schaden einer einheitlichen Außenpolitik und des Zusammenhalts des Staats insge

samt.82 Georg Bernhard argwöhnte eine Rebellion der „Erzherzöge" - Partikularmächte 

die immer dann aufstünden, große Politik zu machen, wenn sich die Reichsgewalt zu 

schwach zeige.83 

Für die DVP erleichterte die Freigabe der Verhandlungen unterdessen nicht unwesent

lich die Versöhnung mit der Politik der Regierung, während nach Ansicht der KPD die 

Regierung Stresemann nun offiziell die Außenpolitik an die Schwerindustrie abtrat. Her

riot und Briand warnten auf französischer Seite analog vor der Gefahr, Außenpolitik ab

seits der hierfür vorgesehenen Kanäle betreiben zu lassen und damit den Einfluß der an 

sich schon übermächtigen ,,Césars économiques** des Rhein- und Ruhrgebiets auf die 

deutsche Regierung noch zu verstärken.84 

In der Tat schien man hier an einem gewissen Wendepunkt angelangt zu sein. Hatten 

sich die großteils in nationalen Parteien organisierten Wirtschaftsinteressen bis dahin 

weitgehend aus der aktiven Politik herausgehalten, so schalteten sich nun, parallel zur 

allgemeinen Rückbesinnung auf die ökonomische Leistungskraft als Deutschlands vor

läufig einzigem „nationalem Potential", wirtschaftliche Interessenträger massiv in die of

fizielle Politik ein. 

In Wirtschaftskreisen beiderseits des Rheins war man sich längst der Bedeutung 

deutsch-französischer Zusammenarbeit für eine gedeihliche Entwicklung der ökonomi

schen Rahmenbedingungen bewußt geworden. — Die Frage lautete nur, welche Seite 

von einer solchen Kooperation mehr profitieren würde beziehungsweise wer dabei die 

Oberhand behielte. Die Ansicht, daß ein unbefristet fortgesetzter Kampf um das Überge

wicht auf dem europäischen Kontinent zum Schaden aller Beteiligten sein würde, stand 

81 Vgl. etwa die Interpellation Oberkirchs 17.6.1924 (JOC 2315); ders. 22.1.1925 (JOC 209); 
weiters Bericht der „Mission François-Poncet" vom 20.11.1923 aus dem Ruhrgebiet (AE-Al 298, 
205). 

82 Vgl. W. WEIDENFELD, Englandpolitik 193 f; POIDEVIN/BARIÉTY, Relations 253 f; das 
vorläufige Abkommen mit der MICUM vom 23.11.1923 in UF V 268-73. 

83 In: Vossische Zeitung vom 10. Oktober (UF V, 234 ff). 
84 Vertrauenskundgebung der Reichstagsfraktion der DVP für die Industriellen Stinnes und 

Vogler am 10.10.1923 (UF V, 246); Erklärung des Abgeordneten Frölich am 13. Oktober im 
Reichstag im Namen des KPD (UF V, 250 ff); Herriot, Briand in der Kammer am 11.1.1924 (JOC 
710-
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freilich kaum im Einklang mit dem nationalistischen Programm der von den Wirtschafts
interessen beherrschten Parteien.85 

An dieser Stelle soll kurz grundsätzlich auf das Verhältnis von Wirtschaft und Außen
politik, soweit dies für den Themenbereich von Belang ist, eingegangen werden. 

Exkurs 1: Wirtschaft und Außenpolitik 

Bereits in der Einleitung wurde auf säkulare Tendenzen hingewiesen, die das Monopol 
außenpolitischen Handelns auf seilen der Diplomatie und des Militärs in Frage stellten. 
Die ungehaltene Reaktion der Wilhelmstraße ebenso wie des Quai d'Orsay auf die zuerst 
eigenmächtige Kontaktaufnahme zwischen deutscher Industrie und französischen Stellen 
kann unter anderem als ein später Versuch gewertet werden, dem Entgleiten gesamt
staatlicher Koordinationskompetenz in Sachen auswärtiger Beziehungen entgegenzuwir
ken. 

Hier entstanden abseits legitimierter Organe neue Entscheidungszentren im außenpoli
tischen Raum, mit deren Ergebnissen die traditionelle Außenpolitik einerseits zu rechnen 
hatte, die sie jedoch andererseits nur bedingt beeinflussen konnte. Diese ,,transnationa
len4 4 Kommunikationsstrukturen und Aktionsgeflechte vor allem wirtschaftlicher und fi
nanzpolitischer Art waren geeignet, das nationalstaatliche Neben- und Gegeneinander 
zusehends zu relativieren: Sie bringen in diesem Fall gesellschaftliche und wirtschaftli
che Kategorien als Strukturelemente in den Bereich zwischenstaatlicher Entscheidungen 
ein, werden zum Prüfstein für materielle Durchsetzungskompetenz, ja zum Erfolgskrite
rium „nationaler4* Außenpolitik schlechthin und tragen nebenbei zum Prozeß der Ab-
schwächung der traditionellen Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik generell 
bei. 

Im Zuge der internationalen Interessenwahrnehmung privater Stellen bauen sich eige
ne supranationale Interaktionsstrukturen auf, in denen Entscheidungen weithin unabhän
gig von nationalstaatlichen Interessen fallen. Daneben wird gleichwohl nicht verab
säumt, in einem komplexen Wechsel verhältnis von Forderung und Unterstützung auf die 

85 Vgl. auf deutscher Seite die Ansichten, die Hugo Stinnes in einer Unterredung mit Strese-
mann am 19.3.1923 äußert (Vermächtnis I, 42 f). Die Aufzeichnung des letzteren über eine Be
sprechung mit Otto Wolff (ebd. I, 94 f): ,,... man könnte nur gemeinschaftlich verdienen, wenn die 
deutsche und französische Industrie sich zusammentäten.*' Siehe auch die einschlägigen Recher
chen der französischen Agenten (AE-Al 298, 65 f; AI 306, 153 ff); Beispiele ähnlicher Äußerun
gen ebd. AI 296, 20 ff; AI 299, 188 ff; AI 307, 171 f; zur französischen Seite eine Dokumentation 
bei L'HUILLIER, Dialogue 19; AE-Al 387, 197 ff; AI 1, 146 ff); zu inoffiziellen Kontakten zwi
schen deutscher und französischer Industrie lange vor Abbruch des Widerstands: PA-RM 5 secr., 
Bd. 1, 2; RM 14-1 secr. Bd. 1; die geheime Aufz. von Schubert vom 3.10.1923 über Gespräche 
mit französischen Industriellen in der Saar: ,,... man will aber in erster Linie Geschäfte machen... 
und hat eine gewisse Angst vor einer weiter nach links gerichteten sozialen Entwicklung in 
Deutschland" (Acht-Stunden-Tag), in: PA-RM 7, Bd. 2, 468 ff. 
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einzelnen außenpolitischen Entscheidungsträger einzuwirken. Insofern sie von deren 
ordnungspolitischen Konzeptionen und ihrer Durchsetzungsfähigkeit abhängig sind, 
können die Wirtschaftsinteressenten es nicht auf Dauer auf eine Kraftprobe ankommen 
lassen; reagieren ökonomische Rahmendaten doch extrem empfindlich auf nationale wie 
internationale Störungen — seien diese auch lediglich atmosphärischer Natur.86 

Umgekehrt haben die innerstaatlich befugten politischen Stellen nur Aussicht, eine 
Zersplitterung nationalen Wollens nach außen abzufangen, wenn sie mit den essentiellen 
wirtschaftlichen Erfordernissen rechnen und nicht gegen diese entscheiden. Dies gilt in 
um so höherem Maße dann, wenn die Außenpolitik selbst wesentlich in wirtschaftliche 
Probleme verstrickt ist. ,,Letzten Endes muß jede deutsche Politik mit der Wirtschaft ge
hen", unterstreicht Stresemann87 noch bevor er in die Regierungsverantwortung eintritt. 
Aus dieser Feststellung läßt sich bereits erahnen, in welcher Weise sich dieses Zusam
menwirken meist gestaltet. Gewiß gibt es gesetzlich vorgesehene Wege der direkten Mit
wirkung, etwa zwischen Wirtschafts- und Außenressort. In der Forschung wurde über
dies der direkten Einflußnahme „obskurer Interessen" im halblegalen Bereich über 
Pressionen von Lobbies oder Einzelpersonen teilweise zu Recht großes Augenmerk ge
schenkt. Darüber hinaus ist jedoch ein indirektes Einwirken durch das Veranlassen von 
Entscheidungen im Sinne einer Vorwegnahme vermuteter und potentieller Druckausü
bung von seiten der Wirtschaftsinteressen in Rechnung zu stellen. Je nach den spezifi
schen Einfluß- und Machtstrukturen können auch ohne gezielte Intervention — nach dem 
„Gesetz" der „antizipierenden Reaktion" (CJ. Friedrich) — Fragestellungen und Ent
scheidungsbedürfnisse dadurch überhaupt erst ins Blickfeld der politischen Akteure 
rücken, in die Meinungsbildung eingehen, bzw. aber ausgeschlossen bleiben und so als 
„negative", abwesende Faktoren in die Entscheidung nicht eingehen, das heißt, aber de
ren Gestalt gerade dadurch mitbestimmen.88 In einem Feld solcherart diversifizierter 
entscheidungspolitischer Interaktion kann sich Außenpolitik ihre de-facto-Kompetenz 
nur bewahren, sofern sie in den Raum der wirtschaftlichen Interessen (den Pressions
strukturen im wesentlichen konform) hinein agiert, das heißt gerade selbst deren Interes
sen in der Gestaltung der auswärtigen Beziehungen aufgreift. Nur auf diese Art kann es 
ihr gelingen, die weithin unkontrollierbaren Kräftelinien auf offizieller Ebene zu einem 
kohärenten staatlichen Willen zu bündeln und die Wirtschaftsmächte davon abzubringen, 
ihre eigenen Kanäle nach außen zu benützen.89 

86 „Gute Außenpolitik kann man nur treiben, wenn der Wirtschaftsminister ordentliche Innen
politik macht" (der rheinische Großindustrielle Vogler, zit. bei R. THIMME, DVP 37). 

87 Stresemann in der „Zeit" vom 15.5.1923 (Schriften 286). 
88 Vgl. hierzu auch M. MERLE, Relations internationales 33 f, 116 f (das Input-Output-Modell 

von David Easten), 204 ff; W. LINK, Penetriertes System 489 ff. 
89 In seiner Rede im Reichstag (März 1925) wendet sich Stresemann gegen eine Zerstreuung 

der für die Außenpolitik nützlichen Kräfte. Es sei unerläßlich, daß die Wilhelmstraße die Führung 
in wirtschaftlichen Gesprächen mit dem Ausland bewahre. 
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Eine außerordentliche Rolle spielt die Privatwirtschaft nicht nur in der Innen-, sondern 
auch in der Außenpolitik des Weimarer Staates, ja sie verdankt ihre gesellschaftspoli
tisch dominante Position teilweise ihrer Einbindung in die offizielle deutsche Außenpoli
tik.90 Als anerkannter und privilegierter Machtfaktor eines militärisch und politisch 
zweitrangigen Staates stehen den privaten Wirtschaftsinteressenten Zugangsmöglichkei
ten zur staatlichen Macht in einem für ein liberal demokratisches System nicht gerade 
üblichen Ausmaß offen.91 Dies ging so weit, daß Interessenbindung, ökonomischer 
Sachverstand und politische Entscheidungsbefugnis immer weniger — objektiv wie sub
jektiv — zu trennen waren. 

Daß diese Einwirkungsmöglichkeiten wesentlich eben nicht über den verfassungsmä
ßig vorgesehenen parlamentarischen Vertretungsmechanismus verliefen, sondern diesen 
bewußt umgingen, sollte sich eines Tages fatal als die kardinale Schwachstelle des Wei
marer Systems herausstellen. Von vornherein skeptisch einer Mehrheitsdemokratie ge
genüber eingestellt, in der quantitative Kriterien den Ausschlag gaben, waren die Unter
nehmerverbände gleichwohl bereit, sich — aus opportunistischen Motiven — mit dem 
System zu arrangieren, sobald sich im Reichstag qualifizierte gemäßigte Mehrheiten bil
deten, die Gewähr dafür boten, daß ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen zum Zug 
kommen konnten. Hierbei hatte die Staats- und Wirtschaftsräson der Arbeitnehmerver
treter ebenso großes Gewicht, wie die begrenzte Anzahl von Industrieabgeordneten 
selbst. Darüber hinaus eröffnete diese Verfassung die Chance, antirepublikanisch autori
täre Kräfte innerhalb des Systems zu unterstützen und damit die demokratischen Regie
rungen zusätzlich an die Wahrnehmung partikulärer wirtschaftspolitischer Interessen zu 
erinnern. Für den Fall, daß sich der wirtschaftliche Konsolidierungsprozeß einmal nicht 
mehr für alle gesellschaftlichen Kreise als gewinnbringend herausstellen sollte, konnte 
man gleichzeitig die „autoritäre Karte* * zur Sicherung der eigenen Position 
bereithalten.92 Auf diese Art ließ die Wirtschaft republikanische Politiker die Kastanien 
aus dem Feuer holen und sich dafür parteipolitisch abnützen, während sie sich selbst in 
eine bequeme (überwiegend systemfeindliche) Opposition zurückzog.93 

Nachzeichnen lassen sich solche fundamentalen Disparitäten im Weimarer System 

konkret am Verhalten von DVP und Teilen der DNVP einerseits, in der Person Strese-

manns andererseits. In der Stabilitätsphase der Republik kann kein Kabinett auf die Be

teiligung der DVP als Vertreterin der Wirtschaftskräfte verzichten. Und ebenfalls der 

wirtschaftliche Flügel der DNVP war es, der die Partei massiv in die politische Verant-

90 Zu den institutionellen Verflechtungen zwischen Außen- und Wirtschaftspolitik der Weima
rer Republik in gewisser Fortsetzung der schon in der Kaiserzeit wirksamen Zusammenarbeit von 
wirtschaftlichen Interessengruppen und der Bürokratie des AA siehe etwa H.E. VOLKMANN, 
Ökonomisches Interesse 50; P. KRÜGER, Außenpolitik 67 ff, 256 f. 

91 Vgl. hierzu K.H. POHL, Weimars Wirtschaft 19 f. Die Periode nach 1925 überschreibt er 
mit der Formel: ,,Die deutsche Außenpolitik im Zugriff der Interessenten44 (82 ff). 

92 Zu dem nur bedingten und örtlich begrenzten Vergleich der deutschen Wirtschaft mit dem 
Weimarer Staat siehe auch die grundsätzlichen Überlegungen bei Th. RISLER, Wirtschaft 1226. 

93 Vgl. ähnlich auch bei L. ALBERTIN, Faktoren 668 ff. 
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wortung hineindrängte. Die Erosion dieser Parteien an der Macht ab 1928, und gleich
zeitig der Umstieg der DNVP in die radikale antidemokratische Agitation sind unter an
derem deutliche Zeichen des Rückzugs von Industrie und Landwirtschaft aus dem parla
mentarischen System, und zwar bezeichnenderweise, sobald dieses mit dem Sieg der So
zialdemokraten Anwandlungen zeigte, sich — vor allem innenpolitisch — aus dem Zu
griff der Großwirtschaft zu befreien. Stresemann als Initiator und Symbol des systemin
ternen Arrangements der gegenüberliegenden sozialen Pole zehrte vom Vertrauen in sei
ne sachgemäße — auch ökonomische — Interessen Wahrnehmung, unzweifelhaft von Sei
ten der Unternehmer, indirekt auch von großen Teilen der Arbeitnehmerschaft. Sobald 
sich aber die Schwächen seiner über Jahre hin erfolgreichen außenpolitischen Konzep
tion erwiesen, geriet er wieder zwischen die Fronten innenpolitischer Interessenkonflikte 
und schließlich — von seinem Rückhalt her — auf die „falsche* ' Seite: auf die der Ar
beitnehmerinteressen, während er von seiner Partei nicht zufällig nur mehr mit Wider
willen getragen und von den Deutschnationalen wild bekämpft wurde. Er war politisch 
heimatlos geworden. 

Für die Wirtschaft waren Fragen des politischen Systems, soweit sie nicht die Eigen
tumsformen und -Verteilung berührten, an sich allenfalls von zweitrangiger Bedeutung 
— solange der beanspruchte Einfluß gesichert war. In dieser Hinsicht wußten sich die 
wirtschaftlichen Interessenten bereits in der teilweise chaotischen Nachkriegssituation 
für jede Regierung — dank ihrer Schlüsselrolle in Reparationsangelegenheiten — unent
behrlich zu machen. Ja, es gelang der vielfach von offizieller Seite als Sachverständige 
herangezogenen unternehmerischen Elite, weithin eine Interessenidentität zwischen 
privaten Aspirationen und Belangen des staatlichen Allgemeinwohls zu suggerieren und 
sich infolgedessen meist sogar die Unterstützung der Gewerkschaften in Fragen der aus
wärtigen Beziehungen zu sichern.94 

Dabei soll nicht in Abrede gestellt werden, daß sich einzelne Unternehmer durchaus 
für das Gesamtwohl mitverantwortlich fühlten, wenn sie im Namen der Nation auf glei
cher Ebene mit ausländischen Regierungsvertretern verhandelten. Vom politischen 
Schicksal des deutschen Staates hing ja nicht unwesentlich die Aussicht ab, eines Tages 
den europäischen Markt kontrollieren zu können. Dies erforderte langfristige Planun
gen, ein Bemühen auch um die nationale Sache, welches die Sicherung stetigen Einflus
ses kurzfristigen Gewinnen vorzog.95 

Allerdings darf gerade auf deutscher Seite in diesem Zusammenhang ein bestimmter 
Antagonismus zwischen exportorientierter Fertigungsindustrie und stärker Protektioni
smen eingestellten Gruppen der Grundstoffindustrie so wie vor allem der Landwirtschaft 

94 Vgl. P. KRÜGER, Banken 569; Guido GOLDMANN und Gerald D. FELDMAN in: Industriel
les System 603; vgl, auch die Würdigung von Stinnes nach dessen Tod in einem Interview Strese-
manns mit dem Vertreter des Manchester Guardian: „Er war ein starker Realist in allen Fragen der 
Innen- und Außenpolitik... Schließlich hat aber in ihm, wie immer, der deutsche Gedanke 
gesiegt...'4 (Vermächtnis I, 365 f); allg. hierzu P. WULF, Hugo Stinnes. 

95 Vgl. auch G. SOUTOU, Industrielles System 552. 
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nicht übersehen werden. Entsprechend den zeitweiligen Kräftekonstellationen nehmen 
diese verschieden starken Einfluß auf den außenpolitischen Kurs.96 Die Divergenz zwi
schen restriktiver Schutzzollpolitik einerseits und dem Bestreben andererseits, große 
Räume handelspolitischer Freizügigkeit zu schaffen, erschweren bisweilen nicht unwe
sentlich die Regierungsbildungen. Die weltwirtschaftliche und innenpolitische soziale 
Stabilisierung nach 1924 läßt diese Gegensätze hinter das allseitige Interesse, Auslands
kredite nach Deutschland zu bekommen, was der Außenpolitik Stresemanns auch reich
lich gelang, zurücktreten. 

Die Situation in Frankreich stellt sich in bezug auf den Einfluß wirtschaftlicher Kräfte 
doch merklich anders dar. Mit unverhohlener Aversion betrachten die Franzosen nahezu 
aller parteipolitischen Schattierungen denn auch die völlige Durchdringung des Weima
rer Systems, insbesondere der Exekutive, mit großwirtschaftlichen Interessen.97 In der 
Tat hatte die deutsche Schwerindustrie einen unvergleichlich leichteren Zugang zur Wil
helmstraße als ihr französisches Pendant zum Quai d'Orsay. Dies rührte wohl vor allem 
von den strukturellen Unterschieden beider Länder her: Der wirtschaftliche Faktor be
saß jeweils ein anderes Gewicht, zumal auch die Absatzprobleme der französischen In
dustrie weit schwerer zu lösen waren als etwa die existentielle Frage der deutschen In
dustrie: die ausreichende Versorgung mit Rohstoffen. Überdies verfolgten die französi
schen, anders als die deutschen Unternehmer (seit ihrem fulminanten wirtschaftlichen 
Aufholprozeß im 19. Jahrhundert) eher kurzfristige Interessen in der Sicherung der fran
zösischen Vormachtstellung, etwa auf dem Stahlsektor, und konnten dabei vor allem 
nicht mit der Unterstützung der Gewerkschaften rechnen. 

In dem gefestigten parlamentarischen System kamen über die gewählten Repräsentan
ten ferner landwirtschaftliche Gesichtspunkte noch eher zum Zug als diejenigen der In
dustrie (siehe hierzu die unterschiedliche Proportionierung der einzelnen Wirtschaftssek
toren nach Bevölkerungsanteilen in Deutschland und Frankreich: Abb. III). Dies soll 
nicht heißen, daß sich die französische Großindustrie in außenpolitischen Fragen abseits 
gehalten hätte. Die neugeschaffene Situation nach der Rückkehr der lothringischen 
Stahlindustrie ließ die Frage des Verhältnisses zu Deutschland, insbesondere im Interes
se der Kohlelieferungen von der Ruhr, zu einem volkswirtschaftlich zentralen Punkt 
werden. Schon sehr früh tauchten Stimmen auf, die in der Zusammenarbeit mit dem 
Reich die einzig realistische Chance erblickten, den eigenen Leistungsstandard zu halten 
und insbesondere der überseeischen Konkurrenz auf Drittmärkten Paroli zu bieten. Es 
bedurfte gleichwohl erst des Debakels an der Ruhr, um solch verpönten Gedanken in der 

96 Vgl. auch H.E, VOLKMANN, Ökonomisches Interesse 58 ff; R. FROMMELT, Paneuropa 39 
ff; D. STEGMANN, Handelspolitik 503. 

97 Vgl. z.B. den Figaro 29.7.1923. Der konservative Temps (27.8.1923) wendet sich in die
sem Sinne gegen Kontakte offizieller französischer Stellen mit Stinnes: Frankreich habe einen Bot
schafter in Berlin! 
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öffentlichen Diskussion auch des konservativen Lagers Geltung zu verschaffen.98 Damit 
kehren wir wieder zu den politischen Vorgängen im Herbst 1923 zurück. 

Die französische Wirtschaft hatte denn auch wenig Anlaß, dem Geschehen in Deutsch
land gleichgültig gegenüberzustehen. Die wirtschaftliche Misere im allgemeinen und die 
verfahrene Situation in den besetzten Gebieten im besonderen verstärkten in deutschen 
Unternehmerkreisen die Unzufriedenheit, welche sich unterdessen nicht mehr aus
schließlich gegen die französische Besatzung richtete. Vor allem die augenscheinliche 
Unfähigkeit der Zentralregierung, der Inflation und Arbeitslosigkeit Herr zu werden, 
läßt der neuentstandenen Los-von-Berlin-Bewegung ähnlich wie in Bayern zahlreiche 
Anhänger zuströmen. Am 30. September endet eine separatistische Kundgebung in Düs
seldorf mit einem Blutbad. Am 21. Oktober putschen die Separatisten in Aachen und be
mächtigen sich der öffentlichen Gebäude in den von französischen Truppen besetzten 
Städten. Am 29. Oktober wird vom Separatistenführer Dorten die sogenannte „Rheini
sche Republik*' ausgerufen. Selbst der Kölner Bürgermeister Adenauer hatte schließlich 
keinen Ausweg aus dem wirtschaftlichen Chaos mehr gesehen, als die Gründung einer 
selbständigen Westdeutschen Republik als eine Art Treuhänder der deutsch
französischen Interessenverbindung vor allem auf wirtschaftlicher Ebene. Er wird je
doch von Stresemann rasch zurückgepfiffen." 

Die Reichseinheit stand in größter Gefahr, als in den bereits durch eine Zollinie abge
schnittenen Gebieten potente Kreise an die Kreierung einer eigenen Währung gingen, 
um die rheinische Wirtschaft aus dem allgemeinen währungspolitischen Strudel, in den 
das Reich geraten war, auszusondern.100 Für Stresemann begann ein Wettlauf mit der 
Zeit, und erst mit dem Gelingen der Ausgabe der Rentenmark und der Zusage englischer 
Bankkreise, die endgültige Sanierung der Mark durch Kredite zu unterstützen, hatte er 
ihn gewonnen. Die Separatistenregierung fand ein blutiges Ende, und Frankreich mußte 
auf englischen Druck hin allfallige, wie auch immer geartete Erwartungen aufgeben.101 

98 Vgl. etwa den Plan des Subdirektors für Wirtschaftsbeziehungen am Quai d'Orsay, Sey-
doux, dargestellt bei G. SOUTOU, Rétablissement 580 ff; allgemein hierzu auch Ch. MAIER, G. 
GOLDMANN in: Industrielles System 603. 

99 Siehe hierzu die Dok. in AR Stresemann I, II; ebd. Marx I, II 6,9; allg. H. STEHKÄMPFER, 
Adenauer 231 f. 

100 Vgl. PA-RM 5, Bd. 16; RM 7, Bd. 2, 527; ähnliche Bestrebungen hatten bereits in Ham
burg und Kiel zu eigenen Emissionsbanken geführt. Entsprechende Pläne kursierten auch in Bay
ern (s. Tel. J. Pozzi, München 24.10.1923; AE-Al 297, 254 ff). — Allg. zu diesem Abschnitt: 
POIDEVIN/BARIÉTY, Relations 253 ff; BARIÉTY, Relations, das entsprechende Kapitel 153 ff; 
ders., Stresemann 569; K.D. ERDMANN, Weimarer Republik 258 f. 

101 Vgl. hierzu die Parlamentsrede von Poincaré 23.11.1923 (JOC 3685); 18.1.1924 (ebd. 
1924, 158 ff); Poincaré hatte stets annexionistische Verdächtigungen zurückgewiesen (etwa vor 
der Presse Anfang 1923). Führende Persönlichkeiten gaben sich keinen Illusionen hin über das 
Einheitsbewußtsein der Deutschen und prophezeiten irredentstische Unruhen nach Abtrennung 
einzelner Reichsteile (z.B. M. Herbette, Studie zur deutsch-französischen Politik 1.5.1923; AE-Al 
387, 124 ff); hinzu kam das Dilemma, wie von einem zerstückelten Reich Reparationen zu erhalten 
oder erst recht zu erpressen sein sollten (siehe G. SUAREZ, Briand 8); in diesem Sinne von Hoesch 
wiederholt, z.B. 13.10.1923: „Ich glaube also nach wie vor nicht, daß die Politik Poincaré's 
Deutschland gegenüber eine rein destruktive ist" (PA-RM 7, Bd. 2, 477 f bzw. 487 0-
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Die Episode hatte mit aller gebotenen Klarheit vor Augen geführt, wie gefahrlich für die 
Regierung ein Vernachlässigen ökonomischer Belange, hier etwa infolge des hinausge
zogenen Ruhrkampfes, werden konnte. Kein patriotischer Appell war in der Lage, die 
deutschen Wirtschaftskreise davon zurückzuhalten, notfalls die Dinge selbst in die Hand 
zu nehmen; ja hierzu, falls dies zweckdienlich erschien, auch die Ausgliederung von Re
gionen aus dem einheitlichen Wirtschaftsgebiet zu betreiben. 

Weniger die Aufrufe zur deutschen Einheit als die wirtschaftspolitischen Weichenstel
lungen sichern Stresemann somit seinen entscheidenden Erfolg: den Erhalt des Reichs
verbandes. Doch sein parlamentarischer Rückhalt bestand von vornherein aus einer 
recht brüchigen Koalition, die die Not zusammengeführt hatte und die Arbeitnehmer- wie 
Arbeitgeberinteressen (SPD und DVP) in sich vereinte. Am 23. November stürzte Stre
semann über ein Vertrauensvotum, da die SPD nicht weiter bereit war, eine Wirtschafts
sanierung, die sich einzig an den Vorstellungen der Unternehmer orientierte, mitzutra
gen,102 und die DVP fühlte sich im Grunde erleichtert, aus diesem kompromittierenden 
Zweckbündnis mit dem Sozialismus befreit und damit für eine Bindung an das konserva
tive Bürgertum wieder offen zu sein. Die Deutschnationalen forderten denn auch schon 
eine Regierung der bürgerlichen Parteien — allerdings unter Ausschluß Stresemanns. 

Die Loyalität ihrem Chef gegenüber erklärte die DVP indes zu einer Ehrensache. 
Sämtliche politischen Beobachter rechneten gleichfalls mit einer Weiterfuhrung des Au
ßenministeriums durch Stresemann, wie immer das neue Kabinett aussehen sollte.103 

Empfand er seinen Sturz auch als eine persönliche Niederlage, so war Stresemann in der 
Sache doch keineswegs gescheitert. Unter seiner Führung wurde die Basis gelegt, auf 
der konstruktive Außenpolitik wieder möglich werden konnte. Die Voraussetzungen für 
eine wirtschaftliche Konsolidierung waren forthin gegeben — und ebenso die Fähigkeit 
Deutschlands, Reparationen zu zahlen. Nach dem mißlungenen Versuch, diese mittels 
militärischer Gewalt Deutschland abzupressen, konnte man nunmehr unter Umständen 
über gezielte Reparationsangebote wieder in eine aktive Außenpolitik zurückkehren und 
zugleich das Interesse der internationalen Wirtschaft an Deutschland wecken. 

Bei der Bildung des neuen Kabinetts unter dem Zentrumsführer Marx galt Stresemann 
schon allein wegen des Vertrauens, welches er sich im Ausland mittlerweile erworben 
hatte, als unverzichtbar. Von der Regelung der äußeren Fragen, von der Art und Weise, 
in der die Scherben des Ruhrkonflikts beseitigt wurden, hing die weitere Entwicklung 
des Landes ab. Im Anschluß an die rein konservierend defensive Politik als Kanzler hieß 
es nun außenpolitisch, Deutschland an der zwischenzeitlich unabweisbar gewordenen 
Aufgabe einer Neuordnung der europäischen Verhältnisse aktiv zu beteiligen, die Chan
ce zu nützen, zumal sich im Gebäude von Versailles offenkundig Risse zeigten. 

102 Zum Widerstand in der SPD-Fraktion des Reichstags gegen die weitere Zusammenarbeit 
mit dem arbeitnehmerfeindlichen Koalitionspartner vgl. H.A. WINKLER, Dilemma 1180. 

103 Vgl. die französischen Botschaftsberichte in: AE-Al 299, 1 ff, 28; zu den Vorgängen um 
seinen Sturz s. Stresemann, Vermächtnis I, 245 f. 
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Exkurs 2: Gustav Stresemann und das Konzept der Verständigung 

Stresemanns Ehrgeiz war bekannt, und manche Beobachter hielten ihn anfanglich für ei
nen — wenn auch genialen — Opportunisten, seine linken Gegner schlicht für eine Wet
terfahne. Doch in gemäßigten Kreisen würdigte man die starke Persönlichkeit und insbe
sondere die hohe geistige Auffassungsgabe neben der Fähigkeit, neue — mitunter unor
thodoxe — strategische Ansätze aufzuspüren.104 Wenn vielfach von einer nunmehr be
ginnenden „Ära Stresemann4' in der deutschen Außenpolitik gesprochen wird, erscheint 
gleichwohl eine Relativierung angebracht. Selten bestimmt eine Person aus sich heraus 
ihre Zeit. Stresemann fand sich in eine Epoche und in eine machtpolitische Konstellation 
hineingestellt, die wie nie zuvor von globalen Zusammenhängen bestimmt wurde. Sein 
eigenes Handeln ist so unmittelbar von dieser Einsicht gezeichnet, daß seine Person nicht 
losgelöst davon und seine Funktion als Repräsentant gesellschaftlicher Interessen nicht 
außerhalb dieser Verhältnisse bewertet werden können. 

Zutiefst verwurzelt im Fühlen, Denken und Hoffen der vergangenheitsorientierten po
litischen Mentalität seiner Zeitgenossen war ihm gleichzeitig ein pragmatischer Realis
mus eigen, gepaart mit der Fähigkeit zielsicherer analytischer Durchdringung der Wirk
lichkeit. Mit fortschreitender Annäherung an die verantwortliche politische Tätigkeit er
kannte Stresemann, daß die große Perspektive deutscher Machtpolitik sich selbst in Fra
ge stellte, sofern man nicht den Mut aufbrachte, sie weniger starr zu sehen, neue Wege 
zu beschreiten und das alte Instrumentarium teilweise über Bord zu werfen. Nicht zahl
reich waren zu seiner Zeit politische Persönlichkeiten, die sich aus den Kategorien Bis
marck'scher Machtpolitik (nur wenige Jahre nach der unbefragten Kriegszieleuphorie) 
so gründlich befreit hatten und damit für neue Konzeptionen offen waren. 

Es gelang ihm weithin, die in ganz anderen Denkkategorien geschulte Bürokratie des 
Auswärtigen Amts auf sein außenpolitisches Programm umzustellen. Hierzu zählte eine 
Strategie, welche von der Haltung eines politisch passiven Abwartens (bis Deutschland 
die nötige materielle Durchsetzungspotenz wieder zuwuchs) überging zu einem aktiven 
Begriff der Außenpolitik, demgemäß alle sich bietenden Interventionschancen für 

104 Auch de Margerie beschreibt ihn in den ersten Charakterisierungen als einen wortgewand
ten Opportunisten; aus den Kontakten entwickelt sich dessenungeachtet eine rege, auch persönliche 
Beziehung, und Margeries Sympathie, sowie oft ungeschütztes Vertrauen in die Person Strese
manns, sind in diplomatischen Kreisen allgemein bekannt, bzw. werden aus seinen Telegrammen 
an Paris deutlich (vgl. Bericht 18.8.1923; AE-Al 296, 7 ff; 1.12.1924, AI 299, 39 ff) vgl. etwa den 
Ges.ber. vom 25.9.1925; NPA KU/1, 109. Zur Person s. auch A. THIMME, Politische Biogra
phie 20; F. HIRSCH, Stresemann 171; W. MICHALKA, Stresemann VII ff. 
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Deutschland im internationalen Gefüge unmittelbar zu nutzen waren.105 Was Deutsch
land an realer Macht fehlte, ließ sich unter Umständen bei demonstrativer machtpoliti
scher Enthaltsamkeit außerhalb — aber doch noch bewußt im Interessenhorizont — riva
lisierender Hegemonialbestrebungen zwischen den großen Nationen durch eine ge
schickte Vorgangs weise kompensieren. Dessenungeachtet behielt Stresemann dabei die 
Perspektive einer Rückkehr in den Zustand, ,,eigentliche" Machtpolitik im klassischen 
Sinn treiben zu können, stets im Auge. Was ihm an Genialität anhaftete, waren mit
hin weniger seine nationalen Visionen — sie teilte er uneingeschränkt mit seinen Zeit
genossen — als das Geschick, die mißliche Lage seines Landes einer konstruktiven Au-
ßenpolitk dienstbar zu machen: Deutschland sollte die ihm verbliebenen Ressourcen, vor 
allem sein Wirtschaftspotential sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht — 
nämlich in seiner Attraktivität als Markt wie seiner Bedrohlichkeit als Krisenherd für die 
Weltpolitik — maximal einsetzen.106 

Seiner Herkunft nach vom wirtschaftsliberalen Bürgertum geprägt — seine politische 
Karriere hatte als Abgeordneter sächsischer Industrieller im kaiserlichen Deutschland 
begonnen — war Stresemann wirtschaftlichen Überlegungen von jeher zugänglich. Sein 
offener Annexionismus während des Weltkriegs entsprang wesentlich ökonomischen 
Antrieben. Demgemäß war für ihn die Niederlage mit der Abtrennung wichtiger Indu
striegebiete eine primär wirtschaftliche Katastrophe. Die Besiegelung dieses Tatbestan
des durch den Vertrag von Versailles hatte er ebenso entrüstet zurückgewiesen wie die 
alliierten Reparationsforderungen.107 Erst im Gefolge der allgemeinen machtpolitischen 
Desillusionierung schärfte sich sein Blick fur die Deutschland unbeschadet der Niederla
ge verbliebenen Möglichkeiten. 

105 Die Literatur spricht allgemein davon, Stresemann habe dem Außenministerium in seiner 
Amtszeit „den Stempel aufgedrückt" (W. WEIDENFELD, Englandpolitik 145; M.O. MAXELON, 
Frankreich 13; F. HIRSCH, Stresemann 171); bezeichnend und von nachhaltiger Wirkung waren 
hierbei seine personalpolitischen Entscheidungen: Die Vertreter des traditionellen Ost-West-
Antagonismus bzw. der zentraleuropäischen Idee versuchte er durch solche einer beweglicheren 
Konzeption und entschiedener Westorientierung zu ersetzen. In diesem Sinne wird Staatssekretär 
v. Maltzan von Carl v. Schubert, — ein ,,Westler von Geburt und Erziehung" (Dirksen) — Ende 
1924 abgelöst (vgl, W. WEIDENFELD, Englandpolitik 145 ff, und bes. P. KRÜGER, A A 401 ff). 

106 Zum „negativen Potential" einer zugrunde gerichteten deutschen Wirtschaft vgl. K.H. 
POHL, Weimars Wirtschaft 10. 

107 Zu Stresemanns Haltung während und nach dem Krieg: H.L. BRETTON, Revisions; A. 
THIMME, Politische Biographie 8 f; Elsaß-Lothringen und Oberschlesien waren ihm „Herzadern" 
der deutschen Wirtschaft (Brief an Friedberg 26.10.1918, zit. bei M.O. MAXELON, Frankreich 
73). — Der Versailler Vertrag machte, nach Stresemann, aus Deutschland ein „zerstückeltes 
Reich, machtlos, rechtlos, ehrlos, auf ewige Zeit zur Fronarbeit verurteilt, von Fremdvölkern wie 
von Sklavenhaltern regiert. Es ist möglich, daß wir zugrunde gehen, wenn wir den Vertrag nicht 
unterzeichnen. Aber wir alle haben die Empfindung: es ist sicher, daß wir zugrundegehen, wenn 
wir ihn unterzeichnen," 1919 in der Deutschen Nationalversammlung (zit. nach MAXELON ebd. 
83); vgl. auch W. RÜGE, Leitbild 74 ff; J. BARIETY, Westorientierung 308 f. Vgl. hierzu v.a. die 
Reden Stresemanns während des Kriegs und nach 1918: Stresemann, Reden I. 
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Er erkannte, wie sehr die militärischen Sieger des Krieges an dessen wirtschaftlichen 
Wunden laborierten und sich durch eine unvernünftige Reparationspolitik unbemerkt 
noch weiter in die Krise hinein manövrierten, von den immer offenkundiger werdenden 
Interessendivergenzen ganz zu schweigen. Wenn Stresemann über das „nationale Den
ken44 angeblich hinauswuchs, so nie in der Zielsetzung, sondern immer nur in der An
wendung der Mittel, in der Fähigkeit, selbst in einem militärisch besiegten Land verpön
te „internationale Politik* ' im nationalen Interesse zu betreiben. Ähnlich wie er der neu
en Staatsform schweren Herzens, doch konsequent Rechnung trug, stellte er sich auf die 
„Internationalisierung** innerstaatlichen Geschehens im Zuge der fortschreitenden wirt
schaftlichen Interpénétration der Nationen ein. Politik und Wirtschaft standen für ihn 
nicht mehr als zwei gesonderte Bereiche nebeneinander, sie wurden zu zwei Aspekten 
eines einzigen, kohärenten nationalen Wollens.108 Das kaiserliche Deutschland hatte sei
nen Machtaufstieg in wirtschaftlicher Expansion absichern und in gewisser Weise irre
versibel machen wollen. Stresemann stellte fest, daß tatsächlich nur die militärisch-
politische Macht des Reiches nachhaltig gebrochen war. Seine faktische „strukturelle** 
Potenz, die weltwirtschaftliche Präsenz, sollte ihm nunmehr umgekehrt — auf lange 
Sicht — in den Rang einer Großmacht zurückverhelfen. 

Dies bedurfte eines so vielseitigen wie geschmeidigen diplomatisch
außenwirtschaftlichen Vorgehens, und zwar auf dem Boden der Nach-Versailler Ord
nung Europas. War Stresemann 1919 noch ganz im Kielwasser des nationalen Aufbe
gehrens gegen dieses ungerechte „Diktat** gesegelt, gelang ihm in der Folge gleichsam 
der Sprung über den eigenen Schatten — die nationale Empfindlichkeit — und der Ab
schied vom weitverbreiteten ungeduldigen und destruktiven Wunschdenken. 

Gerade der vielgeschmähte Versailler Vertrag ließ mittlerweile sensible Stellen erken
nen, in denen eine geschickte Strategie einhaken konnte. Es war Frankreich nicht gelun
gen, seine militärische Übermacht in eine allgemeine Vorherrschaft auf dem Kontinent 
umzumünzen. Die versuchte Nachbesserung des Kriegsausgangs in einer verzweifelt ag
gressiven Reparationspolitik war nicht nur fehlgeschlagen, sondern hatte ein verstärktes 
Engagement der angelsächsischen Mächte in den wirtschaftlichen Fragen Europas zur 
Folge. Als Reparationsgläubiger sorgten sie sich zunehmend um die Lage im Reich, und 

108 A. THIMME, Politische Biographie 16; 1922 vor dem Reichstag: „Ich glaube..., daß die 
Politik das Schicksal der Völker ist. Aber sicherlich war in keiner Zeit die Politik mehr durch die 
Wirtschaft beeinflußt als gegenwärtig'* (25.11.1922; Reden II 33). — „Ich glaube, ... die Benut
zung weltwirtschaftlicher Zusammenhänge, um mit dem Einzigen, womit wir noch Großmacht 
sind, Außenpolitik zu machen, ist die Aufgabe, die heute jeder Außenminister zu lösen hätte" 
(Sitzg. ZV der DVP, 21.11.1925; zit. nach W. WEIDENFELD, Englandpolitik 113). — P. KRÜ
GER weist zurecht auf die oft unterschätzte Bedeutung des „Methodenwandeis" bei Stresemann 
hin; doch muß bei aller Relativierung der Revisionspolitik die von Krüger herausgehobene interna
tionale Konzeption („europäisches Konzert") in einem engeren nationalen Interessenhorizont ge
sehen werden (Außenpolitik 43, 214, 505). 
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Stresemann konnte in diesem Sinne mit hintergründiger Ironie feststellen: „Man muß 
nur genug Schulden haben../'109 

Deutschland hatte immerhin seine Einheit und damit die Bedingung seines wirtschaftli
chen Wiederaufstiegs in Versailles gerettet. Auf dieser Basis sollte das Reich eine — von 
Stresemann aus temporär angelegte — Integration in das Geflecht westlicher 
Wirtschafts- und Finanzinteressen riskieren können. 

Enge wirtschaftliche Zusammenarbeit konnte auf Dauer nicht ohne Einfluß auf asym
metrische Machtverhältnisse insgesamt bleiben. Hierin bestand gewissermaßen die gro
ße Chance, die Kriegsergebnisse durch eine wirtschaftlich fundierte Politik des langen 
Atems, durch eine notwendig damit verbundene, gezielte Friedenspolitik zu überspielen. 
Stresemann hatte begriffen, daß das Reich, welches Bismarck im Krieg geschmiedet hat
te, nunmehr, nach der mit Mühe überlebten Niederlage, seinen Bestand allein im Frie
den sichern konnte. 

Dies verlangte den verletzten nationalen Gemütern gewiß manches ab: Der Versailler 
Vertrag mußte de facto — quasi als die Geschäftsgrundlage diplomatischer Beziehungen 
— anerkannt werden. Des weiteren verlangte dies die explizite Bereitschaft, ihn zu erfül
len, um politischem Sanktionsdruck zuvorzukommen und gleichzeitig die Glaubwürdig
keit der parallel dazu erhobenen Revisionsforderungen zu unterstreichen, kurz, um der 
angelsächsischen Lesart des Vertrages zum Durchbruch zu verhelfen. Eine kooperative 
deutsche Haltung konnte die inneren Widersprüche zwischen Wortlaut und intentionalem 
Gehalt weit eher potenzieren und Fortschritte im offiziellen Status, das heißt konkret in 
der Abwehr der französischen Besatzungs- und Sanktionspolitik erzielen, als ein anma
ßender Versuch, die Alliierten gegeneinander auszuspielen. Vor allem galt es, die Repa
rationszahlungen in einen internationalen Finanzkreislauf einzubinden, dessen Richtung 
und dessen Takt von New York, London über Berlin nach Paris vorgegeben wurde und 
nicht umgekehrt. Wenn Deutschland eines Tages dazu kommen sollte, zu erklären, es 
könne Zahlungen nicht weiter leisten, mußte dieses leidige Problem zwischenzeitlich die 
machtpolitische Sphäre verlassen haben. Im Klartext heißt das, die weltpolitische Lage 
insgesamt mußte dann französische Übergriffe unmöglich erscheinen lassen. 

Naturgemäß nahm Frankreich in jeder deutschen Konzeption die zentrale Stellung ein. 
Beim westlichen Nachbarn wollte Stresemann schon sehr früh bedachte Stimmen aus
nehmen, die eine wirtschaftliche Erholung Europas ohne Reintegration Deutschlands 
nicht für möglich hielten, und welche die französische Politik der Schwächung Deutsch
lands als eine Gefahr für die eigenen mittelfristigen Handelsinteressen ansahen. Diese 
Kräfte würden in Frankreich um so eher Resonanz finden, als sich das Reich von seiner 
„besten*4, d.h. demokratisch friedfertigen Seite zeigte. 

109 Rede vor der Arbeitsgemeinschaft deutscher Landsmannschaften in Groß-Berlin 
14.12.1925 (ADAP B 1/1, Anhang II, 727 ff): „Man muß nur genug Schulden haben, man muß so
viel Schulden haben, daß der eigene Gläubiger seine eigene Existenz mitgefahrdet sieht, wenn der 
Schuldner zusammenbricht... Diese wirtschaftlichen Dinge schaffen Brücken politischen Ver
ständnisses und künftiger politischer Unterstützung/4 Näheres auch bei K. MEGERLE, Außenpoli
tik 1925 45 f, 47. 
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Annäherung bedeutete für Stresemann immer (im Sinne des Wortes) ein Näherrücken 
der Standpunkte und somit auch einen Abbau im Machtgefälle zwischen ungleichen Part
nern. Nichts hatte Deutschland zur Zeit nötiger als „Entspannung". Vor dem Hinter
grund freundschaftlicher Beziehungen zu England und Amerika konnte sich eine geän
derte Atmosphäre zwischen Berlin und Paris langfristig nur zugunsten der Deutschland 
„natürlich" zukommenden Position auf dem Kontinent auswirken.110 Ein Wiederauf
stieg im offenen Affront gegen Frankreich, das sich eine juristische Basis für seine 
Machtpolitik im Versailler Vertrag geschaffen hatte, war dagegen aussichtslos. 
Schlimmer noch, ein aggressives Vorgehen böte dem Nachbarn die willkommene Gele
genheit, seinen zeitweiligen Überschuß an militärischer Macht mit voller Wucht in das 
deutsch-französische Verhältnis einzubringen. 

Stresemann mutete seiner geistigen und ideologischen Umwelt also einiges zu, wenn 
er eine Verständigung mit dem französischen „Erbfeind" und zu den politischen Verlu
sten noch wirtschaftliche Opfer im Hinblick auf den Erhalt politischer Zugeständnisse 
verlangte. Darüber hinaus riskierte er, sich massivem Erfolgsdruck auszusetzen, indem 
er mit einer vielen wenig verständlichen Vorgangsweise, frei von protzigem Gehabe, die 
alten Großmachtziele verfolgte — und dies allerdings gleichzeitig nicht laut aussprechen 
durfte. Stresemann erkannte, daß es gerade die nationalistische Zielagitation war, die der 
Zielerreichung selbst im Wege stand, insofern sie Frankreich ständig zum letzten Einsatz 
seines künstlich aufrechterhaltenen Machtpotentials herausforderte. 

Was den deutschen Außenminister von der nationalen Rechten trennte, war somit al
lein — und das ist nicht gerade wenig — die Verantwortlichkeit für die deutsche Politik 
und in logischer Konsequenz die Notwendigkeit, die nun einmal verfügbaren Mittel mit 
den nationalen Antizipationen auf der Suche nach einer realistischen Strategie in prakti
kabler Weise zu versöhnen. Die großen Ziele waren in dem Maße von realem Wert, als 
ein beschreitbarer Weg zu ihnen hinführte. In diesem Sinne konnte Stresemann mit Fug 
und Recht allen innerstaatlichen Opponenten gegenüber die rhetorische Frage nach einer 
alternativen Politik stellen.l ' * 

Jede deutsche Politik mußte mit der Konsolidierung des Bestehenden beginnen, und 
ein Vorwärtskommen konnte bestenfalls in kleinen Schritten erfolgen. Es würden stets 
Teilergebnisse sein, im Hinblick auf das ferne Ziel — welches mit einer Politik des Alles 
oder Nichts indes notwendig und leichtfertig (da das „alles" definitorisch, also im unli
mitierten deutschen Verständnis, unerreichbar blieb) einer Illusion geopfert würde. 

110 Stresemann bereits am 28.4.1921 im Reichstag: „Ich glaube fest an die Möglichkeit einer 
internationalen Verständigung. Sie wird kommen, weil sie kommen muß. Was ihr entgegensteht, 
das ist die Meinung der Länder, die im Krieg gewesen sind..." (Reden I 362 ff); vgl. auch A. 
THIMME, Politische Biographie 47. 

111 Stresemann vor dem Parteitag der DVP am 30.3.1924 in Hannover (Reden II 176); vgl. 
auch die Reichstagsrede vom 6.3.1924 (UF VI, 69 f0-
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Wiederholt hat man Stresemann mit Bismarck verglichen.112 Dabei war Stresemann 
viel zu sehr Realist, als daß er versucht hätte, in den Kategorien des 19. Jahrhunderts 
Machtpolitik zu betreiben. Dem widerspricht gerade nicht, daß er sich bisweilen, ,zu dem 
Bismarckschen Gedanken der Realpolitik*'113 bekannte, die, ohne die Visionen preiszu
geben, mit dem politisch Möglichen vorlieb nahm. Inhaltlich gehört dazu gewiß nicht ei
ne Pendelpolitik zwischen Ost und West. Zweifellos fühlte sich Stresemann als Sachwal
ter des Bismarckschen Erbes und zwar im umfassenden Sinn von faktisch Bestehendem 
und potentiell Angelegtem. Die nationalen Ziele waren nach dem Krieg wieder in weite 
Ferne gerückt, doch jede deutsche Politik hatte in Stresemanns Augen mit den zu Gebote 
stehenden Mitteln der dereinst wieder möglich werdenden „Bismarckschen" Politik das 
Fundament zu legen. Stresemann war im konservativen Denken groß geworden, und in 
diesem konnte Außenpolitik nie etwas anderes sein als Interaktion zwischen rechtlich 
souveränen Staaten. Internationale Wirtschaftsverflechtung und Kolonialpolitik waren in 
dieses Konzept eingeordnet. Sie hatten die Bestrebungen nationalstaatlicher Machtpolitik 
zu unterstützen.114 

Das Zurückstellen der Bündnisdiplomatie zugunsten einer umfassenden Verständi
gungspolitik wurde in konservativen Kreisen, aber auch in Stresemanns eigener Partei 
nur schwer verstanden. Man verdächtigte den Außenminister gleichwohl zu Unrecht ei
ner von pazifistischem Internationalismus angehauchten Grundeinstellung. Stresemann 
machte in außenpolitischen Fragen so wenig eine „Konversion" vom „Annexionisten" 
zum „Internationalisten" durch, wie er sich innerlich vom Monarchisten zum Republi
kaner gewandelt hatte.115 Weder der utopische Glaube an die Gleichberechtigung der 
Völker noch eine illusionäre Machtpolitik konnten Deutschland in seinen Augen einen 
Schritt vorwärts bringen. Wenn Stresemann innenpolitisch ein „Vernunftrepublikaner" 
(Turner) geworden war, so könnte sein außenpolitisches Agieren in Analogie dazu als ei
ne Art „Rational-Pazifismus" gesehen werden; eine Friedenspolitik, die mit dem ideo
logisch bestimmten Engagement der Linken nur wenig gemeinsam hatte. 

112 Z.B. Willy Brandt im Vorwort zu: Stresemann, Schriften XII; H. SCHULZE, Weimar 273; 
anläßlich einer Bismarckfeier in Annaberg am 1.4.1926 meint Stresemann: „Bismarck selbst wür
de über diejenigen lächeln die da glauben, aus seinen Reden und Handlungen Rezepte für die heuti
ge Lage formen zu können." (Amtliche Meldung in Deutsche Allgemeine Zeitung zit. in: UF VI, 
497). Zur Charakterisierung der Stresemannschen Konzeption s.v.a. die geistreiche Darstellung 
bei M.O. MAXELON, Frankreich 132 f, 137, 153 f, 297; J. BARIÉTY, Relations 215 f; R. GRATH-
WOL, Stresemann 69. 

113 Vgl. H. BAUER, Stresemann 144, zur Parteitagsrede in Hannover 1924. 
114 Angedeutet in einem Artikel Stresemanns in den „Leipziger Neuesten Nachrichten" von 

Ende Oktober 1926: „alle diese Bekundungen internationaler Zusammenarbeit müßten dem natio
nalen Wiederaufbau dienen..." (r.v.A.; Bericht des Konsuls in Dresden; AE-Al 380, 81 f). 

115 Zur Diskussion um ein angebliches ,,Damaskus" Stresemanns siehe H.A. TURNER, Kon
tinuität 285 f; A. THIMME, Politische Biographie 11; S. NEUMANN, Parteien 56; zum Verhältnis 
Stresemanns zur DVP: J. BARIÉTY, Stresemann; R. THIMME, DVP 110; M.O. MAXELON, 
Frankreich 13; M. ENSSLE, Diplomacy 940 f. 
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Stresemann begab sich auf der Suche nach parteipolitischer Unterstützung freiwillig 
an den ,,geometrischen Schnittpunkt*' der gegenläufigen Kräfte in einem stets mehr oder 
weniger labilen parlamentarischen Regierungssystem. Mit der den Zielvorstellungen der 
Mehrheit verpflichteten und die Mittel der ,,faktisch Mächtigen'4 berücksichtigenden 
Strategie der „immanenten Revision"116 des Versailler Friedens — partielle Erfüllung 
gegen eine ebenfalls schrittweise Revision — sollte die deutsche Politik in einem dialekti
schen Prozeß von angebotenem Machtverzicht zum Ziel des Machtgewinns über jene 
Schwelle geführt werden, von der ab internationale Interessendurchsetzung sich kraft 
neugewonnener Autorität scheinbar selbst zu tragen begann und Deutschland, ohne um 
seinen Bestand furchten zu müssen, wieder nationale Geltungsansprüche stellen konnte. 

116 Nach Vossische Zeitung; zit. bei G. CASTELLAN, L'Allemagne 355. 
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2. Handeln oder Verhandeln? Die Parteien zwischen nationaler Einheitsfront und 

Interessenabwägung in den Vorgängen des Jahres 1923 

a) Frankreich nimmt die Dinge selbst in die Hand! 

Die französische Rechte 

Wenn irgendetwas den rechten und royalistischen Kräften die Aussöhnung mit der Repu
blik erleichtern konnte, so war dies die entschiedene Sanktionspolitik Poincarés gegen 
den böswillig säumigen Schuldner. Schon vor der Konferenz in Genua hatte Jacques 
Bainville hektisch gedrängt: „Agir, agir, agir avant que les bavards se soient reunis!*11 

Die Nachsicht Frankreichs in Reparationsfragen müsse ihre Grenzen haben! Das ständi
ge Gezänk mit mißgünstigen Alliierten zehre an der Moral Frankreichs und koste über
dies Substanz. 

Als Poincaré zur Jahreswende 1922/23 die Reparationskonferenz an seiner Unnach-
giebigkeit scheitern läßt, erhält er breiteste Zustimmung aus dem konservativen Lager. 
Hier hatte man ihm solche Standfestigkeit schon kaum mehr zugetraut. Die uneinge
schränkte Unterstützung der Ruhrpolitik wird in der Folge für die Rechte zur patrioti
schen Pflicht. Zuweilen laut werdende Zweifel können in diesem Sinne nur einer anti
französischen Verschwörung entstammen. 

Der Verweis auf den angeblichen Erfüllungswillen bestimmter Kreise in Deutschland 
ist leeres Gerede — mit zwielichtigen Hinterabsichten. War es nicht schließlich die deut
sche Republik, die nicht zahlte? 

Die Konservativen verlangen ein rigoroses Vorgehen, die Verhängung des Kriegs
rechts und eine autonome Verwaltung im besetzten Gebiet. Frankreich muß sich — wenn 
es nicht anders geht — auf diese Weise sichern, was ihm von Rechts wegen zusteht. Wi
derstand soll kein Hindernis sein. Von der Bevölkerung war nicht zu erwarten, sie würde 
gute Miene zum bösen Spiel machen. Doch der Krieg ist kein Boxkampf, nach dem man 
sich wieder versöhnt!2 

Wieder einmal stehen sich Frankreich und Deutschland in einem Duell auf Leben und 
Tod gegenüber. Das Wort vom „Verdun des Friedens'' wird geprägt.3 Beinahe täglich 
bekommen die unverbesserlichen Kritiker die steigenden Einnahmen aus dem Ruhrge
biet vorgerechnet. Finanz- und Wirtschaftsmisere haben infolgedessen ihre Ursachen 
nur in der Spekulation — hinlänglich bekannter — ausländischer Kreise gegen die fran
zösische Währung.4 

1 Zit. nach E. NOLTE, Action Française 150. 
2 L. Daudet in der Action Française am 17.9.1923; ders. in der Kammer am 1.4.1924 (JOC 

1713); vgl. auch die Artikel im .Gaulois' Anfang 1923 und J. Bainville in der ,,A.F." vom 
12.1.1923. 

3 André Tardieu: ,,Je dirais volontiers que c'est le Verdun de la paix*', unter dem Beifall der 
Mitte und der Rechten, in seiner Rede vor der Kammer am 29.5.1923 (JOC 2185 ff). 

4 Siehe Jean Le Cour Grandmaison am 26.1.1924 in der Kammer (JOC 331). 
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Um so mehr ist das Land auf seine eigene Stärke angewiesen. Es darf vor allem bei ei
nem nur unvollkommen besiegten Feind keinen Zweifel an seinem Willen aufkommen 
lassen, die „legitimen Früchte des Sieges** auch zu ernten. 

Damit gewinnt die Ruhrbesetzung einen zusätzlichen Aspekt: den der strategischen Si
cherung. Angesichts der — inzwischen auch für die notorisch Verblendeten aufschluß
reichen — deutschen Reaktion könnte man sich gar gezwungen sehen, länger an der 
Ruhr zu bleiben, als dies ursprünglich geplant war. Sollte die Einheit des Reichs an sei
nem selbstmörderischen Widerstand zerbrechen, werde man dies nicht verhindern kön
nen. Die „rheinische Idee", wie sie die „Comités de la rive gauche du Rhin** verbreite
ten, umfaßt eine breite Palette von Vorstellungen über den zukünftigen politischen Status 
des Rheingebiets, angefangen von dem Plan einer neutralisierten Pufferzone bis hin zur 
glatten Annexion. Barrés versucht in seinem „Genie du Rhin** die geistig-kulturelle 
Verwandtschaft zwischen Rheinländern und Franzosen nachzuweisen. Gegenüber einer 
unnatürlichen und mithin nur erzwungenen Einordnung in das preußische Hegemonial-
system hat Frankreich zumindest seinen traditionell zivilisatorischen Einfluß geltend zu 
machen. 

Andere Gruppen denken hierbei mehr in militärischen oder ökonomischen Katego
rien. Am Schauspiel der Selbstauflösung im Süden wie im Westen des Reichs erbauen 
sich alle jene, die im Versailler Vertrag den Sieg bereits verloren glaubten. Denn ein au
tonomes Rheingebiet, ebenso wie ein Bayern außerhalb des Bismarck'sehen Reichsver
bands, wird erst wieder wahren Frieden, wiedereinkehrende Ruhe in Europa bedeuten. 
Hierin wäre folglich die Lösung sowohl des Problems deutscher Zahlungen als auch der 
französischen Sicherheit in idealer Verbindung gegeben.5 

Der beherrschende Einfluß, den die rechtsextreme Elite auf die konservativen Kreise 
ausübt, und das angeheizte nationalistische Klima im speziellen lassen die Unterschiede 
im Spektrum der Poincaré unterstützenden Parteien weithin verschwinden. Unbestritten 
gilt, daß Frankreich ein moralisch begründetes Recht auf deutsche Reparationen besitzt. 
Die deutschen Zahlungen müssen eingetrieben werden — mit um so mehr Nachdruck, 
als sich das Reich nicht freiwillig zur Erfüllung selbst unterschriebener Verträge beque
men sollte. 

Noch ganz im Schatten der Kriegsschulddiskussion hat für die französische Rechte die 
strenge Exekutionspolitik freilich stets auch eine moralische Dimension. Dem Sieger, 

5 Die Action Française erfreut sich am 19. Oktober am ,.spectacle bien agréable'' der ,.décom
position" Deutschlands. Zu Barrés siehe J.C1. DELBREIL, Les Catholiques 71 f bzw. die Zitate in 
der Rede X. de Magallon's am 25.5.1923 in der Kammer: „Pour éviter la guerre et pour réaliser la 
paix, c'est la dissociation de l'Allemagne qu'il faut poursuivre. Il faut faire revivre les Allemagnes 
et détruire l'Allemagne une!" (JOC 2139). — Hatte Jacques Bainville anfangs ausgreifende Pläne 
über das Rheingebiet entwickelt (A.F. 10.1.1923), warnt er später vor dem,schönen Traum* („beau 
rêve") einer Rheinischen Republik, der Überschätzung einer partiellen Autonomiebewegung, wel
che lediglich Ausdruck der allgemeinen Verwirrung im Rest des Landes sei (A.F. 26.10.1923). 
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dem „Frankreich von Verdun* ' (Millerand)6, obliegt die ehrenvolle Aufgabe, die Auto
rität der internationalen Rechtsordnung sicherzustellen. War Deutschland reich genug 
für die Vorbereitung eines Weltkrieges, dann soll es dies auch für die Behebung der 
Schäden sein.7 Die echten Erfüllungspolitiker in Deutschland sind nicht sehr zahlreich — 
und zudem eher als „Prediger in der Wüste", denn als Verhandlungspartner geeignet. 
Die hartnäckige deutsche Mentalität zwingt die Franzosen — gegen ihre Natur — uner
bittlich zu sein. Zu leicht lassen Nachgiebigkeit und Milde gefährliche Illusionen über 
die faktischen Nachkriegsverhältnisse aufkommen. Kurzum, ,,bei den Deutschen hilft 
nur Gewalt."8 

Die wiederholten Auseinandersetzungen in der Reparationsfrage anläßlich der ver
schiedenen interalliierten Konferenzen haben in Frankreich spürbare Verbitterung gegen 
die angelsächsischen „Finanznationen*' zurückgelassen. Haben diese doch die von 
Frankreich erwartete Großzügigkeit in Sachen interalliierter Kriegsschulden in keiner 
Weise selbst an den Tag gelegt. Allerdings soll Deutschland nicht glauben, in dieser Fra
ge die Entente spalten zu können — wenngleich die Verstimmung von Konferenz zu 
Konferenz deutlichere Formen annimmt. Im äußersten Fall ist Frankreich bereit, allein 
zu handeln — im Interesse aller demokratischen Staaten — und der Zeitpunkt, die unseli
ge Kette nutzloser Verhandlungen zu unterbrechen, schien gekommen, als die Briten En
de 1922 ihren unverhohlen deutschfreundlichen Reparationsplan vorlegten.9 

In nicht alltäglicher Geschlossenheit goutierte die französische Rechte Poincarés Poli
tik der „produktiven Pfänder", kam diese in ihren Augen auch reichlich spät. „La 
Ruhr* ' steht für das Zentralnervensystem der deutschen Wirtschaft, für den Mythos von 
industriellem Reichtum aber auch für das deutsche Waffenarsenal, mithin für alle jene 
Faktoren, die Deutschlands potentielle Stärke nach wie vor ausmachen. 

Man wünscht sich teilweise ein rigoroseres Durchgreifen, sieht man sich doch durch 
den einmütigen deutschen Widerstand in allen Klischeevorstellungen bestätigt. Offenbar 
hat man die Deutschen in ihrer sprichwörtlichen Verschlagenheit bereits viel zu lange 
gewähren lassen. Mit Erschrecken registriert man, wie sehr die Machtverhältnisse in 
dem kurzen Zeitraum seit 1919 schon wieder an Eindeutigkeit verloren haben. Handeln 
kann in dieser Situation nicht gefahrlicher sein als untätiges Zusehen.10 Infolgedessen 

6 Der französische Staatspräsident auf dem Industriellen-Bankett im Februar 1923: ,,Si l'Alle
magne a cru la France de Verdun céderait un jour sous l'influence de certaines difficultés financiè
res elle a donné une pauvre idée de sa psychologie..." (zit. nach Le Figaro 23.2.1923). 

7 Vgl. Gustav Hervé in ,La Victoire* am 10.1.1923. 
8 Unter dem Beifall der Mitte bis zur äußersten Rechten, Louis Dubois: ,,J'ai cette conviction 

très nette qu'un seul moyen peut faire payer l'Allemagne, la contrainte" (JOC 1923, 2024; ebd. 
3088). 

9 Für die Haltung konservativer Kreise sind die tagespolitischen Kommentare der einschlägigen 
Blätter (Le Figaro, L'Echo de Paris, Le Temps u.a.) aufschlußreich; siehe etwa Figaro 1.1., 
24.2.1923; Le Temps 5.9., 5.10.1923; Le Matin 9.3.1924; allg. auch Hoesch Tel. 24.9.1923 (PA-
RM 7 Bd. 2, 460 ff). 

10 Unverkennbare Sorge um das Gelingen der französischen Aktion spricht aus dem Kommen
tar des Avenir vom 10.1.1923. 
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muß Frankreich alle aufzubietenden Reserven in diese ,,Marne-Schlacht IP* werfen. 

Nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung Frankreichs steht auf dem Spiel, sondern vor 

allem sein Prestige in der Welt, der Status als Sieger und damit seine Sicherheit vor der 

Revanche des gefährlichen Nachbarn. Klare Verhältnisse in dieser Hinsicht ist Frank

reich schließlich auch seinen Toten schuldig. Diese Klarheit gilt es zu schaffen, will man 

sich nicht selbst auf kurz oder lang fremder Gewalt ausgeliefert sehen. Die Deutschen 

sollen wissen, daß Frankreich nicht mit sich spielen läßt.11 

Mit entsprechender Verbitterung registriert man infolgedessen die germanophilen 

Stimmen im eigenen Land. Aus idealistischer Verstiegenheit würden sie selbst die Exi

stenz Frankreichs in Gefahr bringen.12 

Als Poincaré am 1. Februar seine Forderung nach Verschiebung der parlamentari

schen Debatte mit der Vertrauensfrage verbindet, votiert das Parlament mit 485 gegen 

71 Stimmen für die Vertagung. 

Mit zunehmender Kritik von innen und außen steigert sich die Eindringlichkeit der na

tionalen Durchhalteappelle. Je offenkundiger der wirtschaftliche Mißerfolg wird, desto 

mehr kommen politische und moralische Argumente ins Spiel. Das Schwergewicht wird 

zunehmend zu den Sicherheitsfragen verschoben. Wenn Frankreich seinem Nachbarn 

schon nicht die nötigen Mittel zum Wiederaufbau abpressen kann, so soll doch wenig

stens die Drohung mit einer unbefristeten Okkupation dessen Bereitschaft zu einem dau

erhaften Arrangement befördern.13 Annexionsanschuldigungen weisen die Nationaux in

dessen zurück. Frankreich ist frei von imperialistischen Ambitionen, wenngleich nach 

jeder Bluttat an der Ruhr die Schraube angezogen werden soll.14 

Die Zahlungsunfähigkeit betrachtet man als eine rein innenpolitische Angelegenheit 

Deutschlands. Es gelte lediglich die Industriellen und Banken, die das Chaos herbeige

führt hätten, in die Pflicht zu nehmen. Verhandlungsangebote von Seiten der ihnen voll

kommen botmäßigen Regierung sind mehr als verdächtig. Jedenfalls ist Frankreich gut 

beraten, die Dinge weiterhin aus nächster Nähe zu beobachten. 

Der Abtritt Cunos und die Bestellung Stresemanns bringen etwas Bewegung in das 

rechte Lager. Immer mehr maßgebende Personen gelangen zu der Einsicht, daß dem ge

waltsamen Ringen früher oder später die Diskussion folgen muß. In jeder Verhandlung 

wird unzweifelhaft der Haltung Englands entscheidendes Gewicht zukommen. Experten 

11 Henry Bidou im Figaro vom 6.1.1923, „... dans la nécessité où nous sommes de saisir le dé
biteur qui se joue de nous", „il va falloir se livrer à une délicate escrime pour ramener l'Allemag
ne à l'attitude d'insolvable et au vaincue qui lui convient.'* — L'Avenir 12.2.1923: si nous 
desserrions l'étreinte qui tient le monstre à genoux, il nous dévorerait incontinent. Il vaut mieux 
tuer le diable qu'être tué par lui." 

12 Z.B. de Castelnau's Ausfalle gegen die „pacifistes imbéciles" im Echo de Paris vom 
11.5.1923. 

13 Z.B. H. Bidou, R. Recouly im Figaro 5.2., 7.3.1923; Louis Dubois am 26.1.1924 in der 
Kammer (JOC 307); vgl. auch die Berichte in PA-RM 7, Bd. 2, 135 ff zur Ruhrdebatte im franzö
sischen Parlament am 30.3.1923. 

14 H. Vonoven im Figaro 27.1.1923; gegen „Imperialismus-Verleumdungen" bereits H, Bi
dou ebd. 7.1.1923. 



176 Hegemonie-Koexistenz-Verständigung? 

sollen daher nachweisen, daß die Ruhrbesetzung in keinem ursächlichen Zusammenhang 
mit der englischen Arbeitslosigkeit stehe. Im übrigen hätte ein gemeinsames Auftreten 
dem Reich gegenüber die Sanktionspolitik erst gar nicht erforderlich werden lassen. 
Nach vorsichtiger Abwägung sieht man in der Stresemannschen Beteuerung, das Reich 
sei zur Zahlung bereit, den nicht ungefährlichen Versuch Deutschlands, in eine — am 
Ende mit London gemeinsam orchestrierte — neue Reparationspolitik einzutreten. Um
gekehrt mag auch die Wall Street der Versuchung ausgesetzt sein, ähnlich wie bereits in 
Österreich, durch den Beitrag zur Sanierung entscheidenden Einfluß auf die deutschen 
Finanzen zu gewinnen. Doch bei allem Risiko bezüglich der inneren deutschen Entwick
lung, an eine Preisgabe der Pfander vor Verhandlungsbeginn ist nicht zu denken. Frank
reich wird den längeren Atem beweisen!15 

Die Aufgabe des passiven Widerstands wird groß, ja euphorisch gefeiert. Die totale 
Niederlage: Anders als 1918 bekennt Deutschland sie ein!16 Frankreich hat sein Ziel er
reicht! — Zu viele Zweifler gilt es zu übertönen. — Deutschland will endlich zahlen, und 
Frankreich sieht seine Ehre wiederhergestellt. Dem Reich bleibt keine Wahl mehr, und 
damit ist der neuralgische Punkt in der Verhandlungsanbahnung überwunden. 

Doch mit wem verhandeln? Das Reich befindet sich in voller Selbstauflösung. Was ist 
aber nun von diesen Separatisten wirklich zu halten? Möglicherweise sollte die Regie
rung nicht so zaghaft sein in ihrer Unterstützung? Ein „entpreußtes" Rheinland kann 
dem Frieden nur dienlich sein. Sollte Deutschland hinter diesem Glacis zerfallen, ,,tant 
mieux1* (Reynaud).17 Deutsche Einheit und preußischer Militarismus bedingen sich ge
genseitig, hatte doch die preußische Hegemonie den Geist von 1848 erstickt.18 Friedliche 
Zusammenarbeit wäre mit den einzelnen Ländern indessen möglich. 

Doch für solche Zielsetzungen scheinen die Protagonisten des rheinischen Separatis
mus dann doch schwerlich geeignet. Das Dilemma spitzt sich zu, als Reaktionäre und 
Monarchisten in der Bewegung die Oberhand gewinnen, während auf der anderen Seite 
gerade die Erfüllungspolitiker und Republikaner als die entschiedensten Verfechter der 
deutschen Einheit auftreten. Aktives Eingreifen Frankreichs würde die patriotischen Ab-
wehrkräfte mobilisieren und damit wohl mehr verderben als befördern. Folglich soll sich 
die französische Regierung neutral verhalten und nur allfällige Übergriffe preußischer 
Nationalisten auf die Autonomiebewegung der besetzten Gebiete verhindern.19 

15 Vgl. Figaro 15.8., 17.9.1923; Le Temps 5.9.1923; Berichte Hoesch 24., 28.9.1923 (PA-
RM 7, Bd. 2, 460 ff; RM 5, Bd. 14, 540 f). 

16 Oberkirch am 22.1.1925 in der Kammer (JOC 209). 
17 Paul Reynaud in der Kammer am 28.12.1923 (JOC 4555); H. Vonoven, Le Figaro 

18.9.1923. 
18 Oberkirch in der Kammer am 22., 25.5. und 30.11.1923 (JOC 2141, 3034, 3842 f); vgl. 

auch Xavier de Magallon 11.1.1924 (ebd. 1924, 69 f). 
19 Die entschiedensten Verfechter eines unabhängigen Rheinland-Westfalens halten sich be

merkenswerterweise während der separatistischen Versuche deutlich zurück; vgl. etwa die Artikel 
im Figaro am 28.3. und E. Buré im ,Eclair4 am 30.3.1923. Das ,Echo de Paris' spricht vom Kampf 
zweier Willen am Rhein (10.10.1923). 
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Mit dieser Haltung fordert die nationale Rechte indes die innenpolitische Kritik von 

links wie neuerdings auch von rechts heraus. In Anbetracht der ökonomisch kaum nen

nenswerten Resultate zieht diese immer weitere Kreise. Der Bloc national ist ein äußerst 

poröses Gebilde geworden, und als Poincaré im Februar 1924 um Steuererhöhungen 

nicht mehr herumkommt, bricht der Unmut der extremistischen Rechten offen aus: den 

Franzosen wolle die Regierung aufbürden, was ursprünglich den deutschen Steuerzah

lern zugedacht war — nur weil die Minister den Sieg, von tapferen Soldaten heldenhaft 

errungen, durch halbherzige Aktionen wieder preisgegeben haben. Schlimmer noch, be

ginnen hier selbst französische Politiker über fiskalische Unternehmungen die Autorität 

des Versailler Vertrages in Frage zu stellen?20 

Die Haltung der gemäßigten Rechten unterscheidet sich zu Beginn der geschilderten 

Vorgänge nur unwesentlich von der der Nationalisten. Man leistet den Appellen zu na

tionaler Geschlossenheit Folge. Poincaré kann sich auf uneingeschränkte Unterstützung 

verlassen. Doch verstummen besorgte Fragen nach dem „Danach44 nie völlig: Wie wür

de Frankreich aus diesem im Grunde wenig erfreulichen Prestigekampf 

herauskommen?21 

Nach der Ablösung Cunos durch Stresemann leuchtet großen Teilen des bürgerlichen 

Lagers der Sinn der apodiktischen Haltung Frankreichs immer weniger ein. Gewiß, die 

Ruhrindustriellen sind in erster Linie verantwortlich für die deutsche Zahlungsunwillig-

keit. Doch ohne ihre Mitwirkung, in der einen oder anderen Form, ist offenbar über

haupt kein registrierbares Ergebnis zu erzielen.22 Nichts kann zudem in den Konsequen

zen für Frankreich fataler werden, als diese mächtigen Kräfte mit den englischen Wirt-

schaftsinteressen in ein Lager zu treiben. 

Entsprechend sensibilisiert ist man den Vorgängen jenseits des Kanals gegenüber. Daß 

England nur vier Jahre nach den gemeinsamen Leiden Frankreich in seiner Aktion gegen 

das Reich allein läßt, wird in diesem Sinn bereits als eine erste Niederlage empfunden. 

,,Neutralität, das klingt schlecht in französischen Ohren44 (Le Petit Parisien).23 Gleich

wohl steht mittlerweile zu viel auf dem Spiel, als daß der eingeschlagene Weg einfach 

wieder verlassen werden könnte. 

Man teilt die allgemeine Genugtuung, als die deutsche Regierung den Machtkonflikt 

beendet. Besondere Befriedigung bereitet, Deutschlands Industriekapitäne bei den fran-

20 Vgl. die Diskussion um die Steuerpläne in der Kammer am 4.2.1924 (JOC 493), v.a. den 
Beitrag von A. Lefèvre mit den bezeichnenden Zwischenrufen z.B. Léon Daudets (Action 
Française): ,,La vérité, c'est que les politiciens ont perdu la guerre que les soldats avaient 
gagnée.4' André Tardieu meint, ,,au lieu de chausser de bonnes chaussures de chasse, nous avons 
mis des pantouffles" — was die »produktiven Pfander* um jeden möglichen Ertrag gebracht habe 
(Interpellation Kammer 23.11.1923; JOC 3694 ff); zu Tardieus Angriffen auch Hoesch 
29.10.1923 (PA-RM 7 Bd. 2, 514). 

21 Z.B. Petit Parisien 24.1.1923. 
22 Vgl. R. Recouly im Figaro bereits am 7.5.1923. 
23 20.2.1923. 
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zösischen Stellen anklopfen zu sehen.24 Der ruinösen deutschen Drittmarktkonkurrenz 
im Gefolge der Markverschlechterung muß entgegengewirkt werden. Genau jetzt 
scheint der Zeitpunkt gekommen, um zu einer umfassenden Regelung des leidigen Repa
rationsproblems zwischen Deutschland und Frankreich zu gelangen. Einzelne plädieren 
sogar im Blick auf die mit dieser Frage stets verbundenen Sicherheitserwägungen und in 
Anbetracht der offensichtlichen Schwächen der deutschen Demokratie dafür, die wirt
schaftlichen Bande enger zu knüpfen — nunmehr aus der Position des Ruhrsiegers her
aus.25 

Die „Los-von-Berlin-Bewegung" im Rheinland und in Bayern begegnet großen Sym
pathien, vor allem im katholischen Milieu, wobei das konfessionelle, antipreußisch-
antiprotestantische Element in erster Linie zum Tragen kommt. Die Sanktionspolitik soll 
ja auch nicht der breiten Bevölkerung des Ruhrgebiets gegolten haben, sondern den zah
lungsunwilligen Unternehmern. — Dabei bleibt den französischen Katholiken nicht we
niger als ihren deutschen Glaubensbrüdern die tiefere ethische Dimension von Wieder
gutmachung in der Reparationsfrage — abseits jedes Gedankens von Kriegskontributio
nen — weitgehend unzugänglich. Nun, da die deutsche Regierung die Niederlage offen 
eingestanden hat, kann man den Nachbarn — wenn auch noch immer nur bedingt — die 
Hand zur Verständigung reichen; man braucht hiermit allenfalls nicht solange zu warten, 
bis Deutschland wieder zu Kräften kommt.26 

b) Deutschland greift die Herausforderung auf. 
Die deutsche Rechte 

Die alldeutschen und völkischen Gruppen sehen im Januar 1923 nach Jahren erniedri
genden Lavierens die Stunde der nationalen und moralischen Wiederaufrichtung gekom
men. Ob Ludendorff, Graf Reventlow oder Hitler, sie alle rufen zum „heiligen Trotz4 * 
(v. Graefe) eines im unbeugsamen Widerstandswillen geeinten Volkes auf.27 Wo der — 
nun so willkommen entlarvte — französische Imperialismus nicht mit Gewalt zurückge
schlagen werden kann, muß — „ohne Scheu vor Folgen*4 — wenigstens der passive Wi
derstand straff und bis ins kleinste organisiert durchgeführt werden. 

24 André François-Poncet blickt 1925 wehmütig auf jene Tage zurück, als Frankreich ein noch 
intaktes Prestige und eine Autorität besaß, ,,qui faisait que les Allemands nous respectaient, nous 
craignaient, et attendaient humblement à notre porte pour savoir ce que nous avions à leur dicter" 
(Rede in der Kammer am 22.1.1925; JOC 211); vgl. auch die Rede von M. Habert 3.7.1923 (JOC 
3043); R. Recouly im Figaro gegen Jahresende 1923. 

25 Prominentester Verfechter der Vision eines soliden MWirtschaftsfriedens*' ist der Abgeord
nete und Industrielle Paul Reynaud (vgl. JOC 1923, 4560 ff); reichhaltiges Material hierzu auch in 
PA-RM 5 secr., Bd. 1, 2; RM 14-1 secr., Bd. 1. 

26 Bernard de Lacombe in ,Le Correspondant4 1.5.1925; ,La Croix' 26.1.1923; in bezug auf 
die französischen Katholiken sei auf die ausführliche Darstellung bei J.C1. DELBRE1L, Les Catho
liques 37 ff, 77 ff verwiesen. 

27 Vgl. die Rede des Abg. von Graefe (DVFP) im Reichstag (UF V, 36 f). 
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Von der Regierung werden energische Maßnahmen verlangt. Die Liste reicht vom 
Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Frankreich und Belgien über die sofortige 
Ausweisung aller Réparations- und Kontrollkommissionen bis hin zur Anregung, die 
Möglichkeiten einer Wiederbewaffnung zu prüfen. Frankreich selbst hat doch den sei
nerzeit diktierten Friedensvertrag gebrochen. 

Die Haltung zur Regierung wird davon abhängig gemacht, ob diese eine ,,kraftvolle 
Führung** des Widerstands an den Tag legen wird. Die Gelegenheit, innenpolitische 
Forderungen an die Einreihung in den Burgfrieden zu knüpfen, will man nicht versäu
men: Aufhebung der Verbote gegen nationale Vereine, Amnestie für alle nach dem ,,Re
publikschutzgesetz** Verurteilten im Interesse einer ,,wahren Einheitsfront** aller natio
nal gesinnten Kräfte werden verlangt. — Bald heißt es, die Regierung lasse es an Mut 
und Entschlossenheit fehlen. Sie sagte sich nicht unmißverständlich vom Prinzip der Er-
fullungspolitik los. In gewisser Ähnlichkeit zum Verhalten der Kommunisten wird den 
völkischen Gruppen der Ruhrkonflikt zum willkommenen Anlaß, die Demontage des re
publikanischen Systems ins Werk zu setzen; dies in dem Maße, als die Abwehrmaßnah
men hinter den demagogischen Forderungen ihres Untergangsheroismus zurückbleiben. 
Graf Reventlow geht immerhin so weit, von der Möglichkeit eines Stücks gemeinsamen 
Wegs mit dem deutschen Kommunismus zu sprechen.28 

Solange der Feind allerdings in den eigenen Reihen steht — und sogar Zugang zu Re
gierungsämtern hat — kann es keine Einheitsfront geben.29 Der ,,Ruhrkrieg** beweist 
deutlich genug, daß Deutschland auf sich gestellt ist — und damit aber auch auf niemand 
Rücksicht zu nehmen braucht. Ganz vereinzelt tauchen gar Pläne eines mit Rußland ab
gestimmten militärischen Entlastungsschlags auf Polen auf.30 In Ermangelung jeglichen 
Einflusses auf Regierung und Reichswehr liegt das eigentliche Operationsfeld dieser 
Gruppen am Ort des Geschehens. Hier gilt es, in ,,einem gewaltigen Flammenzeichen** 
zu beweisen, ,,daß das Volk von 1923 nicht mehr das Volk von 1919 ist** (Hitler).31 ,,Es 
soll Not kommen! Das Volk der Entehrung und der Schande ist jetzt wieder zum Volk 
der Helden geworden!** Die Prestige- und Machtfaktoren in Rechnung gestellt, könnte 
sich die englische Politik einem entschlossenen Deutschland gegenüber schwerlich ver
sagen. — Hier findet sich nebenbei ein Berührungspunkt mit den französischen Nationa
listen: Den Briten wird man weniger durch Unterwürfigkeit und Vertragstreue imponie
ren als durch die eigene materielle Schlagkraft. 

Cunos ,,billige Phrase'* vom ,,passiven Widerstand**, seine Unfähigkeit, die empor
flammende Stimmung der Massen wirksam gegen Frankreich zu richten, beweist nur, 
wie sehr der Reichstag vor dem Wiederaufstieg des deutschen Volkes zittert. Die Toten 

28 De Margerie 3.8.1923 (AE-Al 319, 221 ff). 
29 Vgl. etwa die Rede Ludendorffs, nach der München-Augsburger Abendzeitung vom 

24.1.1923; siehe z.B. Le Figaro 3.2.1923; das ebd. wiedergegebene Interview Ludendorffs mit 
dem International News Service (31.1.1923). 

30 Dazu das geheime Tel. de Margeries 22.1.1923 (AE-Al 387, 86 f0; siehe auch das Material 
in PA-RM 5 secr., Bd. 1, 2. 

31 Hitler bei einer Kundgebung in München am 21.8.1923 (UF V, 181 ff). 
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der blutigen Auseinandersetzungen auf deutscher Seite werden als einsame Helden gefei
ert. Im erschossenen Kaufmann Schlageter wird ein Märtyrer kreiert — und als solcher 
bis weit in gemäßigte Kreise hinein anerkannt.32 Ist ein militärisches Vorgehen aussichts
los, so sind der Phantasie in Sachen Sabotage- und Vergeltungsaktionen keinerlei Gren
zen gesetzt.33 

Einer solchen Geisteshaltung angemessen, bordet die Flut der Empörung über, als 
Stresemann den — ohnehin zu schwachen — Widerstand abbricht — nicht unähnlich der 
Beendigung des gleichfalls nicht wirklich geführten U-Bootkriegs. Der „aus tausend tö
richten Rücksichten'* (v. Graefe) beschränkte Kampf war nicht nur von vornherein zum 
Scheitern verurteilt, er hat zudem die Verhandlungsposition des Reichs ernsthaft ge
schwächt.34 Wurde da nicht schließlich alles wieder ,,aufs Geld abgebogen*'? Wie schon 
im Krieg gewisse Leute auf Kosten des Volkes profitierten, sieht man sich nun wieder ei
ner Ausformung dieser widerlichen Spezies gegenüber: den „Ruhrwiderstandsgewinn-
lern". 

Die Deutschnationalen stehen in ihren Äußerungen den Extremisten in keiner Weise 
nach. Einmütig stellen sie sich unterdessen hinter die Regierung Cuno in der Schicksals
stunde der Nation und billigen lebhaft den angeordneten Widerstand ebenso wie die Auf
kündigung der Reparationsleistungen. 

Dann hätte man sich das deutsche Vorgehen aber doch etwas weniger zimperlich vor
gestellt. Passiver Widerstand muß in der Abwehr noch nicht unter allen Umständen das 
letzte Wort sein — etwa wenn Deutschland ein Krieg von außen aufgezwungen wird.. .— 
In völliger Verkennung der machtpolitischen Realitäten soll Gewalt mit Gewalt, Glei
ches mit Gleichem vergolten werden. Französische Staatsbürger sind ab sofort im Reich 
unerwünscht und entsprechend zu behandeln beziehungsweise kurzerhand auszuweisen. 
Diplomatische Beziehungen mit den Besatzungsmächten stellen unter den gegebenen 
Umständen schlicht eine Unmöglichkeit dar.35 

32 Zu Schlageter, der nach Sabotageakten von den französischen Besatzungstruppen im Mai 
1923 exekutiert wurde, siehe die Dokumentation in: UF V, 137 ff; DVP-Abg. von Campe feiert 
Schlageter als „Nationalheld auf Jahrhunderte hinaus", Preußischer Landtag am 18.6.1923 (ebd. 
139 f). 

33 Vorschläge, wie die des „Monsters" Rudolf Lebius, Herausgeber einer rechtsextremen Zei
tung, die Besatzung durch Einschleusen von Cholerabazillen in die Lebensmittel der Truppen los
zuwerden, machen unfehlbar die Runde im nationalen französischen Blätterwald (siehe z.B. Le Fi
garo 21.1.1923). 

34 Als eine quasi offizielle Stellungnahme der Völkischen ist die Rede des DVFP-Abg. von 
Graefe im Reichstag am 8. Oktober zu betrachten (UF V, 239 f). 

35 Kreuz-Zeitung 12.1.1923; die Stellungnahme der DNVP zu den Maßnahmen der Reichsre
gierung gibt der Abg. Helfferich am 26. Januar im Reichstag ab (UF V, 59 f); vgl. auch das Inter
view von Helfferich mit einer englischen Zeitung am 16.7.1923 (Le Figaro 17.7.1923); zu den ent
sprechenden Erwägungen im AA: PA-RM 7, Bd. 1, 2. 
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Das nationale Fieber treibt Redakteure und Politiker zu ungezügelten verbalen Ausfal
len gegen die Franzosen.36 Verhandlungen sind mitten in einer solchen Schlacht nationa
ler Selbstbehauptung nicht denkbar, zumal es Frankreich in Wirklichkeit gar nicht um 
Reparationen geht, sondern um den Rhein. Der Topos immerwährender — gleichsam 
natürlicher — Feindschaft der beiden Völker treibt neue Blüten. Angesichts der französi
schen Destruktionspolitik diskreditiert sich jede Erfullungsbereitschaft von selbst. 

Auf den Einfluß des ,, Weltgewissens " wird man lange warten können. Statt dessen ist 
in einem derartigen „Kampf auf Leben und Tod*' jedes zweckdienliche Mittel zu ergrei
fen. Bluttaten wird — bei aller verbalen Distanzierung — mit viel Verständnis begegnet. 
Verhandlungen bekommen erst einen Sinn nach der Wiederherstellung des Status quo 
ante im Ruhrgebiet — und dann auf ganz neuer Grundlage: Frankreich hat den Vertrag 
von Versailles seinerseits „zerrissen". Das bedeutet für Deutschland, daß es seine Frei
heit zurückerlangt hat und die „große deutsche Frage" neu gestellt werden muß.37 Ein
zelne werden deutlicher und versteigen sich bis zu der Forderung nach Wiedereinfüh
rung der allgemeinen Wehrpflicht.38 

Solange die gegnerische Front keine Bewegung zeigt, sind alle Regelungsversuche 
müßig. „Fort mit dem Gerede von Verhandlungen!4*, lautet eine Schlagzeile der Kreuz-
Zeitung.39 Deutschland wird nicht kapitulieren! Die böswillige Zerstörung seiner wirt
schaftlichen Substanz muß alle bisherigen Reparationsberechnungen über den Haufen 
werfen. Daher ist auch kein Angebot deutscherseits mehr möglich. Verhandlungen wä
ren in den gegebenen Umständen „geradezu ein Verbrechen gegenüber den heldenmüti
gen Kämpfern an der Ruhr** (Hoetzsch).40 

Die immer augenscheinlicher werdende Auszehrung des deutschen Wirtschaftslebens 
durch die Ruhrpolitik setzt den Burgfrieden jedoch zunehmender Belastung aus. Der 
Wirtschaftsflügel der DNVP hält sich mit Kritik immer weniger zurück.41 Die Partei ge
rät erstmals ernsthaft in ihr fundamentales Dilemma: Die Ökonomische Vernunft gebietet 
die Aufgabe des Widerstands, vor allem auch um englischen Finanzkreisen eine offene 
Haltungsänderung zu ermöglichen. Die Parteibasis dagegen würde in einem solchen 
Verhalten eine schmähliche Kapitulation Deutschlands erblicken; und außerdem eine 
Einschwenkung auf die Linie des innenpolitischen Gegners Nummer eins, der SPD. Die 
Regierung hat schließlich schon zulange und vergeblich auf das englische Pferd gesetzt. 

36 Diese richten sich in erster Linie gegen die Person des französischen Ministerpräsidenten, 
die „Geißel Gottes", den „König einer Irrenanstalt" (Lokal-Anzeiger 5.3.1923) etc.; Kreuz-
Zeitung 24.4.1923. 

37 Hergt (DNVP) in seiner Rede am 27.2, im Reichstag (UF V, 86 ff); Helfferich, Reichstag 
26. Januar (ebd. 59 f); vgl- auch die Verhandlungsbedingungen im Lokal-Anzeiger 16.3.1923, die 
Rede von Prof. Hoetzsch im Reichstag am 16.4.1923 (UF V, 111 ff); die Forderungen der Landes
verbandsvorsitzenden der DNVP vom 29.8.1923 (ebd. 184 f). 

38 Sind solche Stimmen die erste Zeit eher selten, fordert Abg. Hergt die Regierung am 9. Au
gust explizit dazu auf, an eigene militärische Rüstungen zu denken (UF V, 164 ff). 

39 Ebd. 81 ff. 
40 Prof. Hoetzsch, Reichstagsdebatte 16.4.1923 (ebd. 111 ff). 
41 Vgl. etwa die Deutsche Tageszeitung vom 5.8.1923. 
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Das Ende der Regierung Cuno löst wenig Trauer aus. Doch was folgt, wirkt alarmie
rend: die nationalen Lebensinteressen in den Händen einer Regierung, die auf das Wohl
wollen von Pazifisten, auf jenes der Sozialdemokraten angewiesen ist. In dieser Verän
derung scheint für die Deutschnationalen das Signal für den Auftakt zu einer bedenkenlo
sen Stimmungsmache und Durchhaltekampagne im Land gegeben. Jedes Abrücken von 
der Widerstandspolitik soll der Regierung innenpolitisch so teuer wie möglich zu stehen 
kommen.42 Kurzfristige ökonomische Überlegungen werden zurückgestellt. „Wir müs
sen durchhauen4* (Hergt)! Alle Anstrengungen zu einer ,, Wiederauf flammung des Wi
derstands, zu einem Mitreißen des ganzen Volkes'4 sind zu unternehmen! ,,Je stärker 
der Angriff, desto schärfer auch die Abwehr!" — ,,komme, was da wolle4'43 — von au
ßen, aber auch im Lande selbst. Eine Art von strategisch kalkuliertem Katastrophenpro
gramm soll unter Benützung der allgemeinen Wirtschaftsmisere die innenpolitische Si
tuation reif machen für die ,,Beseitigung der Weimarer Verfassung und des Versailler 
Vertrages und Schaffung eines rein völkischen Staatswesens/'44 

Die aufschäumende Volkswut nach dem Entschluß der Regierung, den Widerstand ab

zubrechen — eine Entscheidung, die dem wirtschaftlichen Elend nicht steuere, sondern 

noch die Schande hinzufüge — nimmt sich weniger spontan, denn als ein inszeniertes Fa

nal des erhofften Umsturzes aus;45 ,,der Ruf nach Diktatur geht durch das ganze Volk. 

Den wird auch der Reichskanzler nicht zum Schweigen bringen*' (Gf. Westarp).46 Als 

Kristallisationskern sämtlicher verfassungsfeindlicher Rechtsgruppen erklärt die DNVP 

der Regierung offen den Krieg und auch der neue Kanzler Marx erhält keine Schonfrist. 

Erst als die Diktaturpläne an der Haltung der Reichswehrfuhrung sowie an der wirt

schaftlichen Stabilisierung gescheitert sind, kehrt die nationale Rechte wieder zur Oppo

sition im System zurück und rüstet sich für einen erfolgversprechenden Wahlkampf ge

gen die verkommene Parteienherrschaft. 

Auch die gemäßigte Rechte kann sich dem Klima angefachter nationaler Leidenschaf

ten zu Beginn des Ruhrkonflikts nicht entziehen. Wenig unterscheiden sich die Stellung

nahmen des rechten Flügels der DVP von denen der Deutschnationalen. Auch Strese-

mann bildet hier keine Ausnahme: Frankreich wollte offenbar nicht Reparationen, son

dern die Zerstörung Deutschlands, wie die Ignorierung der deutschen Vorschläge erken

nen lasse.47 

42 Forderungen der Landesvorsitzenden der DNVP vom 28.8.1923 (UF V, 184 0; Kreuz-
Zeitung 20.9.1923. 

43 Die Rede Hergts vor dem Reichstag am 9.8.1923 (UF V, 164 ff) bzw. am 14.8.1923 (ebd. 
176 f)-

44 Aus einem programmatischen Schreiben des ,,Wikingbundes", zit. bei R. THIMME, DVP 
13. 

45 Z.B. die Kreuz-Zeitung am 29. August: ,,das Kabinett Stresemann auf dem Weg der Kapitu
lation'1. Vgl. auch die Erklärung der deutschnationalen Fraktion des Reichstags und des preußi
schen Landtags vom 19.9.1923 (UF V, 200 0-

46 Vor dem Reichstag am 8.10.1923 (ebd. 234 ff). 
47 Stresemanns Rede im Reichstag vom 27,2.1923 in: UF V, 88. 
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Die an Zusammenstößen mit den Besatzungsstellen Beteiligten werden in Schutz ge
nommen, doch warnen besonnene Politiker vor Gewalttaten und den Gefahren, welche 
,,kriminelle Aktionen" für eine sachgemäße Führung der Außenpolitik und die Sicher
heit des Volkes heraufbeschwören müßten. Überdies nährten sie im Ausland höchst 
schädliche Zweifel an der effektiven Entwaffnung Deutschlands.48 

Die bedachten Kreise verlieren auch zu keinem Zeitpunkt das Augenmaß für die wirt
schaftlichen Notwendigkeiten. Daß der Gewalt irgendwann Verhandlungen folgen müs
sen, steht außer Diskussion. Da London sich allerdings nicht geneigt zeigt, den Konflikt
parteien die Brücke zu einem ehrenvollen Rückzug aus der verfahrenen Situation zu bau
en, muß dieses „deutsche Schicksal" eben durchgestanden werden. Die zweite Säule im 
Selbstverständnis der Volkpartei (neben dem Wirtschaftsliberalismus), das nationale 
Element, kommt um so stärker zum Tragen, als sich die volkswirtschaftliche Lage zu
spitzt, die Franzosen unbeweglich bleiben und man sich vor allem die Sympathien der 
reaktionären Kräfte im Hinblick auf bevorstehende soziale Auseinandersetzungen zu 
verscherzen droht. 

Als ihr Chef zum Kanzler bestellt wird, steht die Partei keineswegs einmütig hinter 
ihm. Weniger gegen seine Person — seine nationale Gesinnung wie die Kompetenz in 
wirtschaftlichen Fragen gelten als über jeden Zweifel erhaben — als gegen die Zusam
menarbeit mit der SPD, um einem verpönten politischen System das Leben zu verlän
gern, richtet sich vehementer Widerstand im rechten Parteiflügel. Nur zwei Drittel der 
Fraktion sprechen dem neuen Kabinett das Vertrauen aus. 

Auch inhaltlich bleibt der neue außenpolitische Kurs Stresemanns einem großen Teil 
seiner Partei unverständlich. Vielfach wird davon gesprochen, der Kanzler besitze im 
Zentrum und in der DDP die größere Autorität als in der eigenen Partei.49 Dennoch, zur 
Aufgabe des passiven Widerstands hat auch die DVP keine Alternative anzubieten. Die 
Einwilligung erfolgt wenig überzeugend — doch geschlossen.50 Die rheinische Wirt
schaft war am Ende, und manches Mitglied der DVP erwartete bereits mit Sehnsucht das 
Signal zur Wiederaufnahme von Lieferungen nach Frankreich. 

Das Hauptinteresse wendet sich unterdessen der innenpolitischen Lage zu, die einer 
Entscheidung in diesem oder gegen diesen Staat entgegentreibt. Der parteiinterne Kon
flikt zwischen der mächtigen Tendenz hin zu einem Bündnis mit der DNVP auf der einen 

48 Vgl. die Rede von Kardorffs am 21. April im Preußischen Landtag: „Rechtsradikale und 
Kommunisten gehören hinter Schloß und Riegel"; Stimmen des rechten Flügels siehe in der Deut
schen Allgemeinen Zeitung vom 18.1.1923. 

49 Zur Stellung Stresemanns während der Kanzlerschaft in seiner Partei siehe v.a. R. THIM-
ME, DVP 34 ff; auch den Vertraulichen Lagebericht aus Deutschland' für das französische Au
ßenministerium vom 22.10.1923 (AE-Al 297, 87 ff). 

50 Ausnahmen bilden die Abg. Vogler und Quaatz, die sich gegen die Aufgabe des Widerstands 
wenden. Vogler rät dem Kanzler ,,Rhein und Ruhr ruhig schmoren zu lassen" und eventuell alle 
Hilfe an die dortige Bevölkerung einzustellen: Sollen die Franzosen selbst sehen, wie sie die Ver
sorgung bewerkstelligen. Zur Diskussion um die „Versackungspolitik" siehe auch R. THIMME, 
DVP 37. 
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und den Anhängern einer Zusammenarbeit mit den Weimarer Parteien auf der anderen 
Seite erreicht einen Höhepunkt. Vor allem Stresemann selbst kommt das Verdienst zu, 
auf der Grundlage wirtschaftlicher Rekonsolidierung die Unterstützung der Volkspartei 
in das Kabinett seines Nachfolgers einbringen zu können. Als Ausdruck einer — bereits 
gefallenen — Vorentscheidung ist hiermit die Gewähr für eine gesellschaftliche Beruhi
gung des Landes und in weiterer Folge die Voraussetzung für eine rational geführte Au
ßenpolitik gegeben. 

c) Die deutsche Mitte. Politische Vernunft in der irrationalen Versuchung 

aa) Das Zentrum — die ,, Rheinlandpartei ". Das Sittliche im Dienst des Nationalen 

Der Parteitag des rheinischen Zentrums am 7. und 8. Januar 1923 stand schon deutlich 
im Schatten der bevorstehenden Ereignisse. Gerade weil sich in Frankreich eine außen
politische Kursänderung ankündigte, betonen die Zentrumspolitiker, allen voran Ex-
Kanzler Josef Wirth, mit Nachdruck ihr Festhalten an der Erfüllungspolitik. Gewaltmaß
nahmen würden nur Haß säen, anstatt die dringend gebotene Wiederversöhnung der Völ
ker anzubahnen.51 Aus dieser Grundhaltung heraus glaubt man die höhere moralische 
Rechtfertigung für den Aufruf zum Widerstand an der Ruhr beziehen zu können. Vielen 
gläubigen Katholiken war die Suche nach dem Weg zu einer internationalen Wiederaus
söhnung ein ehrliches Anliegen. Dennoch, überformt von purer Staatsräson, drohte der 
sittliche Ansatz über weite Strecken in hohlen Verbalismus abzusinken. Gerade die Stel
lungnahmen der Zentrumspartei im Verlauf der Ruhrkrise legen die im tiefsten opportu
nistische Wurzel der Erfüllungspolitik frei: Erfüllen will man im Grunde darum, um 
nicht alles erfüllen zu müssen und um Gewaltmaßnahmen, das heißt Gefahren für die 
Reichseinheit, vorzubauen. 

Als es trotz all der bekundeten Verständigungsbereitschaft zu französischen Sanktio
nen kommt, kippt die konziliante Haltung um in einen moralisch verbrämten ,,flammen
den Protest** gegen die „himmelschreienden neuen Vergewaltigungen*' (Heß).52 Es ist 
der Zentrumsabgeordnete Marx, der den Antrag für die gemeinsame Erklärung der Re
gierungsparteien im Reichstag einbringt. Darin erheben sich diese gegen den neuen 
,,Rechts- und Vertragsbruch** und sichern der Regierung volle Unterstützung in der An
wendung aller zur entschlossenen Abwehr dieser „Gewaltakte** zweckdienlichen Maß
nahmen zu. Die Zentrumsabgeordneten geißeln in betonter Gereiztheit den französi
schen Imperialismus, die „brutalen Völkerrechtsverletzungen**53 wie den versuchten 
Anschlag auf die deutsche Einheit. 

51 Vgl. zu diesem Abschnitt insbesondere die materialreiche Darstellung von R. MORSEY, 
Zentrumspartei 513 ff. 

52 Abg. Heß am 25. Januar im Preußischen Landtag (UF V, 54 ff). 
53 Abg. Schreiber im Reichstag am 24.2.1923. 
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Mit der — unter äußerem Druck erreichten — inneren Geschlossenheit des Zentrums 
gehen die Appelle zur Einigkeit aller Bevölkerungsteile und die Bekenntnisse zur 
gesamt-deutschen Einheit — vor allem im Namen der rheinischen Bevölkerung — ein
her: „Stark wie eine deutsche Eiche soll unser deutscher Wille sein. Reich und Rhein auf 
ewig ungeteilt!**54 Das Zentrum stimmt einmütig für die Bewilligung zusätzlicher Gelder 
für die besetzten Gebiete und deckt die diplomatischen Aktivitäten der Reichsregierung 
im Hinblick auf England und Amerika. 

Vor verstiegenem nationalen Aktivismus wird indessen gewarnt. Die Besatzungs
mächte seien ja nur darauf aus, Vorwände für neue Gewalttaten zu finden. Ihren brutalen 
Methoden soll vielmehr der grundsätzliche Erfüllungswille Deutschlands klar entgegen
gehalten werden —- bei allen patriotischen Treuegelöbnissen und der Referenzerweisung 
an die „stillen Helden*' an Rhein und Ruhr.55 Vor dem Hintergrund eines dergestalt zur 
sittlichen Tat aufgewerteten Widerstands, in Verbindung mit der stets herausgestellten 
Verhandlungsbereitschaft, fühlt sich der politische Katholizismus geradezu prädesti
niert, zwischen den Lagern zu vermitteln. Einzelne Zentrumsführer bleiben in enger 
Verbindung mit dem Auswärtigen Amt und der deutschen Botschaft beim Hl. Stuhl be
müht, die Kurie im Sinne der deutschen Position einzuschalten.56 Formell nicht unähn
lich den Sozialisten wird an das Rechtsgefühl der Weltöffentlichkeit appelliert. Aller
dings sollen durch die Bestrebungen des Zentrums gerade die internationalistischen Ini
tiativen der linken Parteien, die den deutschen Belangen nur unvollkommen Rechnung 
tragen, ausgestochen werden. 

Die Stellungnahme des Papstes wird dann auch mit sichtlicher Genugtuung aufgenom
men und die Notwendigkeit deutscher Vorleistungen für jede Form einer Regelung 
des Konflikts nicht geleugnet. Doch aus dem beruhigenden Gefühl heraus, im Recht zu 
sein (Marx), plädiert das Zentrum vorerst für eine konsequente und solidarische Fortset
zung des Widerstands durch alle Bevölkerungs- und Reichsteile, jedenfalls solange, als 
von außen kein Zeichen der Wende kommt. Allein mit steigenden Opfern und angesichts 
der politisch immer auswegloseren Situation wächst die Uneinigkeit nicht nur im Regie
rungsbündnis, sondern auch im Inneren der Zentrumspartei. Kritik an der Regierung 
Cuno wird unüberhörbar. Immer mehr Stimmen treten dafür ein, die Regierungsbasis im 
Hinblick auf ein großes ,,Rettungswerk*' der Nation um die SPD zu verbreiten. Der 
planlose Widerstand im Westen zehrt nicht nur die Reichsfinanzen auf, er zehrt auch an der 
Moral der örtlichen Bevölkerung. Cunos Abgang wird eher mit Erleichterung denn als 
Katastrophe aufgenommen und sein Nachfolger mit Vorschußlorbeer reichlich bedacht. 

54 Entschließung des Kölner Parteitags vom 8.1.1923 (R. MORSEY, ebd. 502); die Germania 
am 29.9.1923: ,,Es ist sicher keine Selbstüberschätzung, wenn wir feststellen, daß die zuverlässig
sten Stützen des Deutschen Reiches im Rheinlande die Bevölkerungskreise sind, die sich politisch 
zur Zentrumspartei bekennen" (ebd.). 

55 Vgl. Marx im Reichstag 7.3.1923 (ebd.); energisch gegen aktiven Widerstand wendet sich 
z.B. der Abg. Baumhoff im Preußischen Landtag am 23.3.1923 (UF V, 92 0-

56 Vgl. R. MORSEY, Zentrumspartei 506 f. 
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Das Zentrum erweist sich mehr und mehr als Stresemanns eigentliche Stütze, und zwar 
in dem Maße als der Kanzler „Rheinlandpolitik** betreibt, das heißt, das Reich aus ei
nem aussichtslosen Unterfangen im Ruhrgebiet herausfuhrt, die Währung saniert und so
mit den Erhalt der Rheingebiete beim Reich sicherstellt. 

Der Ruhrkampf wird „schweren Herzens'*, aber im Bewußtsein für das Gesamtwohl 
des Staates Verantwortung zu tragen, aufgegeben. Über den ,,sieglosen Ausgang'* des 
ungleichen Ringens herrschen keine Illusionen.57 Obschon alle deutschen Reparationsan
gebote bislang ohne positives Echo geblieben sind, soll (in Fortsetzung der alten Taktik) 
immer von neuem ,,im Kampf um das Recht" die Zahlungsbereitschaft ,,bis an die äu
ßerste Grenze unserer Leistungsfähigkeit" angezeigt werden.58 Denn alle Bestrebungen 
haben letzten Endes nur dem einen Ziel zu dienen: der Befreiung der besetzten Gebiete. 
Daß hierfür Opfer — und zwar von allen Schichten der Bevölkerung — zu bringen sein 
werden, hat das Zentrum stets betont.59 Die Partei fand nun offenbar nach den Überrei
zungen des Ruhrkampfs wieder in ihr angestammtes Selbst- und Rollenverständnis als 
ausgleichende und Verantwortung tragende Kraft zurück. 

bb) Die Demokraten. Die Funktion der Staatsräson im nationalen Epos 

Die Bereitschaft, materielle Opfer für den Bestand der Republik zu bringen, wird auch 
von den Demokraten wiederholt beteuert. Die DDP versagt sich nicht dem Aufruf Cunos 
zu nationaler Einheit, läßt aber auch keine Gelegenheit aus, Frankreich auf die fatalen 
Folgen seiner Politik für die europäische wie zugleich die eigene Zukunft hinzuweisen.60 

Die Reparationsfrage könne nicht mit Waffen, sondern nur am Verhandlungstisch gelöst 
werden; und zwar zwischen den Alliierten in ihrer Gesamtheit auf der einen und der 
deutschen Regierung auf der anderen Seite.61 

Im Verständigungsbemühen der DDP spielen ökonomische Überlegungen eine be
deutsame Rolle. Der wirtschaftlichen Vernunft muß zum Durchbruch verholfen werden, 
freilich nicht ausschließlich nach Lesart der Konzernherren, haben diese doch nicht nur 
das langfristige Wirtschaftsinteresse Frankreichs am Rhein auf sich gezogen. Weit ge
fahrlicher, das Verhalten der Unternehmer selbst läßt schwere Zweifel an ihrer Loyalität 
zum nationalen und demokratischen Einheitsstaat aufkommen. Stresemanns Versuch, 
mit Frankreich zu einem Vergleich zu kommen, wird mit Nachdruck unterstützt und das 

57 Joos in der Kölnischen Volkszeitung am 4.10.1923. 
58 Abg. Bell am 8. Oktober im Reichstag (R. MORSEY, Zentrumspartei 528). 
59 Vgl. etwa Marx' Eintreten für die „rücksichtslose Heranziehung aller vorhandenen steuerli

chen Kräfte", wobei „vor dem Eingriff in die Vermögenssubstanz nicht zurückgeschreckt wer
den" dürfe (Rede vor dem Reichstag am 9.8.1923; UF V, 163). 

60 Vgl, hierzu vor allem J.C. HESS, Demokratischer Nationalismus 88, 145 f. 
61 Vgl. etwa Vossische Zeitung vom 21.1.1923 neben der breiten Dokumentation bei J.C. 

HESS, ebd. 135 ff. 
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eigenmächtige Unterlaufen dieser Bemühungen von Seiten der rheinischen Industriellen 
entschieden mißbilligt.62 

Die liberal demokratische Presse arbeitet der absehbaren Aufgabe des passiven Wider
stands vor, doch auch sie kann sich eine solche lange Zeit nicht ohne vorhergehendes 
französisches Entgegenkommen vorstellen. Eine Kapitulation müßte unabsehbare Fol
gen für die wirtschaftliche und politische Verfassung der Republik haben.63 Über Repa
rationen endlich wird sich Deutschland mit den alliierten Mächten verständigen können 
— mögen die Bedingungen auch hart ausfallen. Vieles wird zu ertragen sein, wenn hier
durch das höchste Gut: die territoriale Unversehrtheit und die Souveränität des Reichs, 
auf Dauer wiedererlangt werden kann. Auf mittlere Frist impliziert dies die Beseiti
gung des Versailler Friedensvertrags ,,in seiner tödlichen, niederdrückenden Form.4'64 

d) Die Linke in Deutschland und Frankreich: Die internationale Solidarität auf 
dem Prüfstand 
aa) Die Arbeiter-Internationale orchestriert die dissonante Harmonie ihrer Sektionen 

Im nationalistisch zerklüfteten Nachkriegseuropa wird die Reparationsfrage für die über-
staadiche Einheit der Arbeiterparteien geradezu zur Probe aufs Exempel. Die deutsche 
Sozialdemokratie hatte sich in der grenzenlosen Entrüstung, welche in Deutschland auf 
das Londoner Ultimatum 1921 gefolgt war, nicht abseits gehalten. Die französischen So
zialisten ihrerseits waren sich mit den bürgerlichen Parteien einig über die deutsche 
Kriegsschuld, und die aus ihr folgende Verpflichtung Deutschlands, Reparationen zu 
zahlen.65 

Auf dem Amsterdamer Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale (SAI) kam 
es somit unweigerlich zu Meinungsverschiedenheiten, und die gemeinsame Erklärung 
sprach auch nur in äußerster Zurückhaltung von der Notwendigkeit deutscher Repara
tionsleistungen.66 Es war wohl die neue Wendung im deutsch-französischen Verhältnis 
und die Politik des Bloc national im Januar 1923, von der der entscheidende Impuls für 
die Erarbeitung einer klar abgegrenzten Alternativkonzeption ausging. In seiner denk-

62 Vgl. die „Rebellion der Erzherzöge" von Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung vom 
7. und 10. Oktober (UF V, 225 ff, 243 ff). — Die Reden des Kanzlers dagegen werden jeweils als 
historisch bedeutsame Ereignisse gefeiert. Die Vossische Zeitung vom 3. September erscheint mit 
der Schlagzeile ,,Bravo für den Kanzler*\ 

63 Vossische Zeitung vom 4.8., 8.9.1923. 
64 Siehe etwa den Kommentar der Vossischen Zeitung vom 8. September bzw. die Rede des 

preußischen Landtags-Abg. Oeser am 2.10.1922 zugunsten der Erfüilungspolitik, der auch das Zi
tat entnommen ist (UF VI, 24 ff). 

65 Vgl. die Artikel zur Reparationsfrage von L. Blum im Populaire 1921 (L'Œuvre III-1, 163 
ff). 

66 Vgl. Le Populaire 9.10.1921. 
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würdigen Rede vor dem internationalen Kongreß in Hamburg 1923 stellte Léon Blum die 
neue Formel vor, welche für die kommenden Jahre verbindlich bleiben sollte.67 

Grundsätzlich begrüßte er die Idee von Reparationsleistungen. Diese schienen ihm den 
Vorstellungen internationaler Gerechtigkeit zu entsprechen. Bis dahin hatte Blum die et
was diffuse Theorie „geteilter Verantwortlichkeit" am Kriegsausbruch vertreten. Diese 
unterschied zwischen strukturellen, kollektiven und anonymen Ursachen einerseits und 
unmittelbarer, abgrenzbarer individueller Schuld auf der anderen Seite, wobei letztere 
nach Maßgabe der „Dosierung** des „Kriegswillens** beziehungsweise des Willens zur 
Kriegsverhütung gewichtet werden sollte. Der neue Standpunkt, mit dem sich Blum 
deutlich von der allgemein verbreiteten Auffassung in seinem Land entfernte, und der 
gleichzeitg die Möglichkeit einer gemeinsamen Reparationspolitik zwischen der franzö
sischen und der deutschen Linken begründete, ging dagegen von einem rein juristischen 
Begriff der Verantwortung aus. 

Vom innenpolitischen Gegner im Wahlkampf 1924 zu einer unmißverständlichen Stel
lungnahme veranlaßt, stellt die SFIO schließlich klar: Deutschland hat zu zahlen; aller
dings nicht weil es den Krieg verloren hat — nach Muster der alten Gewaltfriedensschlüs
se —, sondern weil es für diesen verantwortlich ist (A. Varenne).68 — Später wird diese 
These weiter präzisiert: weil Deutschland der Urheber der Schäden in Frankreich und 
Belgien ist. Nicht anders als im zivilen innerstaatlichen Recht hat dieser für verursachte 
Schäden aufzukommen — allerdings auch nur für diese.69 

Damit Deutschland überhaupt reparieren kann, muß das Reich hierzu jedoch erst in 
Stand gesetzt werden. Ein Kongreß von fünf sozialistischen Parteien Europas 1922 in 
Frankfurt definiert den Gegenstand der Zahlungen unter Ausklammerung der Militärpen
sionen und versucht einen brauchbaren Reparationsplan auf die Beine zu stellen. Bevor
zugt werden soll der direkte Aufbau in Form der Bereitstellung von Material und Ar
beitskraft. Den Effekt zwischenmenschlicher Wiederaussöhnung hat man dabei mit im 
Auge.70 

Nur eine weitgespannte internationale Kreditaktion, gegründet auf enge zwischen
staatliche Kooperation wird in der Lage sein, Deutschland aus der Währungskrise zu hel
fen und gleichzeitig den arbeitenden Massen jenen Lebensstandard zu sichern, der unab
dingbare Voraussetzung für jede Reparationsleistung ist. Eine Politik militärischer 

67 Die Rede in: L'Œuvre HM, 272 ff (24.5.1923). 
68 Blum wiederholt am 3. April in der Kammer auf Unterbrechungen der Rechten hin seinen in 

Hamburg vertretenen Standpunkt (JOC 1924, 1779); siehe auch A. Varenne am selben Tag (ebd. 
1778 f). 

69 Nachdem die SPD-Führer Braun und Müller in Reden 1929 im Zusammenhang von Repara
tionen erneut von ,,Kriegstributen" gesprochen haben, sieht sich Léon Blum postwendend zu einer 
Klarstellung veranlaßt (Le Populaire 30,4.1929), in der er auf die Resolution der Internationale 
von Amsterdam und Hamburg verweist; am 16.7.1929 prägt Blum in der Kammer die Formel: 
„Toutes les réparations, rien que les réparations" (JOC 2562). 

70 Der Plan sollte von Empfindungen internationaler Solidarität im Wiederaufbau einer neuen 
friedlichen Welt beseelt werden, wie es Vincent Auriol später ausdrückte (JOC 1929, 2631). 
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Sanktionen ist folglich das blanke Gegenteil dessen, was sich die Sozialisten als eine Lö
sung des Problems vorstellen. Die Vorgangsweise Poincarés trifft die deutsche Republik 
in erster Linie und entfacht den Nationalismus der Völker von neuem. Überdies wird sie 
Frankreich in den Verdacht bringen, eine Aufteilung Deutschlands zu betreiben.71 In den 
Protestresolutionen der Internationale und des Internationalen Gewerkschaftsbunds wird 
verlangt, den Völkerbund mit der Reparationsfrage zu befassen. Die französischen und 
belgischen Sozialisten sollen auf ihre jeweilige Regierung im Sinne einer sofortigen 
Räumung des Ruhrgebiets einwirken. Die deutsche Sektion hingegen verpflichtet sich, 
die Reichsregierung zu effektiven Zahlungen anzuhalten. 

Ausländische Gewerkschaften gewähren den Ruhrarbeitern finanzielle Unterstützung. 
Trotz der relativ gemäßigten Haltung der Internationale, welche in der SPD nicht unge
teilten Beifall findet, setzen sich die französischen Sozialisten ihrerseits schweren An
feindungen im eigenen Land aus. Man wirft ihnen nicht nur die engen persönlichen Kon
takte zu den Sozialdemokraten vor, sondern unterstellt ihnen, die „deutsche Sache4' zu 
verfechten; etwa in ihrer Verurteilung der Besetzung als Rechtsbruch oder in den wie
derholten Sympathiebekundungen an die streikenden Arbeiter. 

Im März 1923 unternimmt die Internationale auf englische Initiative hin den ernsthaf
ten Versuch, zwischen Deutschland und Frankreich zu vermitteln. Das Kommunique ei
nes Treffens englischer, belgischer und französischer Sozialisten in Paris verurteilt den 
egoistischen und prestigesüchtigen Starrsinn der Regierungen, welcher jeder rationalen 
Diskussion im Wege stehe. Eine vierköpfige Delegation verhandelt am 25. und 26. März 
in Berlin mit SPD-Vertretern. Der schließlich fixierte Reparationsplan sieht Zahlungen 
von 30 Milliarden Goldmark — ermöglicht durch eine internationale Anleihe an 
Deutschland — vor. Nach Maßgabe des Inkrafttretens dieses Plans soll schließlich die 
Räumung des Ruhrgebiets erfolgen.72 

Doch der aktuelle Zustand der deutsch-französischen Beziehungen bietet wenig Raum 
für derartige Überlegungen, und Poincaré hat allein schon Mühe, den Empfang der sozia
listischen Parlamentarier seinen nationalen Anhängern verständlich zu machen.73 

bb) Die Sozialdemokraten. Die Arbeiter stehen zu Deutschland 

Als ein Scheitern der Pariser Konferenz zur Jahreswende 1922/23 absehbar ist, kündigen 
SPD und Gewerkschaften bereits ihren Widerstand für den Fall seiner Ruhrbesetzung 
an. Von der deutschen Regierung verlangen die Sozialdemokraten, ihren Reparations
plan zu veröffentlichen und Verständigungsbereitschaft nach allen Seiten zu demonstrie-

71 Vgl. Blums Rede auf dem Hamburger Parteitag vom 21. bis 25. Mai 1923 (Vorwärts: 
L'OEuvreHI-1 272 ff). 

72 Vgl. ähnlich im Populaire 14. und 15.3.1923. 
73 Allg. zur Aktivität der Internationale siehe die eingehende Abhandlung von F. MENGES, 

Reaktion 647 ff; dazu auch R. GOMBIN, SFIO 21 ff; G. LEFRANC, Le mouvement 260. 
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ren. Als dann tatsächlich am 11. Januar ,,Gewalt vor Recht'4 geht, zögert die SPD-
Führung nicht, in den allgemeinen Protest mit einzustimmen. In ihren Augen wird durch 
die französische Aktion geltendes internationales Recht verletzt. Insbesondere aber wird 
die deutsche Wirtschaft bedroht und der internationale Kredit Deutschlands zerstört, wo
mit auch jede Aussicht auf eine internationale Anleihe schwindet. 

In der Protestsitzung des Reichstags am 13. Januar verurteilt Hermann Müller den 
,,französischen Imperialismus44, der nicht Reparationen, sondern die ,,alte Rheinland-
und Rheinbundpolitik durchsetzen'4 wolle.74 Die SPD hat den deutschen Imperialismus 
in der Vergangenheit bekämpft und fühlt sich folglich in besonderer Weise legitimiert, 
gegen den „Krieg im Frieden" (Wels),75 den Poincaré im Einvernehmen mit der franzö
sischen Schwerindustrie heraufbeschwört, aufzutreten. Das wahnwitzige Unterfangen 
werde damit enden, daß ,,dem militärischen Moloch44 der Ententetruppen „Goldmilliar
de über Goldmilliarde44 geopfert werde, während die Mittel beim Wiederaufbau der 
kriegsgeschädigten Gebiete fehlten. Überdies werde die Fähigkeit der deutschen Wirt
schaft, Reparationen überhaupt aufzubringen, durch Eingriffe solcher Art zerstört. — 
Ganz abgesehen davon, mache man die von allen Völkern herbeigesehnte Befriedung 
durch die angestiftete nationale Verhetzung auf Jahre hinaus unmöglich.76 

In diesem Sinne werden die Beschäftigten zwar ebenfalls zur Arbeitsniederlegung auf
gerufen: um der „Gewalt das Recht" entgegenzustellen, doch gemeinsame Auftritte mit 
den Nationalisten lehnt die SPD ab.77 Der Reichsregierung sagt die Sozialdemokratie 
Unterstützung in allen angemessenen Abwehrmaßnahmen zu. Von einem Burgfrieden 
will sie indessen wenig wissen — schon aufgrund der fortbestehenden innenpolitischen 
Differenzpunkte. Für die SPD bricht unvermeidbar der alte Zwiespalt wieder auf: zwi
schen dem gefürchteten Verdikt der ,,vaterlandslosen Gesellen44 auf der einen und der 
Gefahr ins Lager der Reaktionäre und Militaristen zu geraten — in einer Atmosphäre in 
der Qualität nationaler Gesinnung nur zu leicht mit der Lautstärke des Auftretens gleich
gesetzt wird — auf der anderen Seite. 

Mit deutlicher Verlegenheit registriert die SPD, sich mit den Ruhrunternehmern im 
Kampf gegen die Besatzung auf einer Linie zu befinden; ein peinlicher Zustand, der 
Zweifel an der Ehrlichkeit des Versöhnungswillens der deutschen Sozialdemokraten im 
Ausland wecken könnte. Diese geben sich daher große Mühe, ihre ungebrochene Bereit
schaft zu bekunden, dem französischen Volk, welches in anderer Weise ebenso wie das 
deutsche die Folgen der Ruhrpolitik Poincarés zu spüren bekommen werde, , ,die Hand 

74 UF V, 33 ff. 
75 Abg. Wels am 25. Januar im Reichstag zur Haltung seiner Partei (ebd. 50 ff). 
76 Vgl. den Aufruf des Vorstandes der Vereinigten SPD vom 11.1.1923 (ebd. 24 f) und den 

Protest der Freien Gewerkschaften gegen die Ruhrbesetzung vom selben Tag (ebd. 23 f)-
11 Im Reichstag votiert der Großteil der SPD-Fraktion gegen eine gemeinsame Erklärung mit 

den bürgerlichen Parteien. 
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zu einer Verständigung mittels Wiedergutmachung'* (Vorwärts)78 zu reichen. Die Partei 
droht vollends zwischen die Fronten zu geraten, nachdem sie den Vorschlag einer 
Arbeiter-Einheitsfront mit den Kommunisten zurückgewiesen hat: Sie wird für die ,,in
ternationalistischen* * wie die „nationalistischen" Kräfte gleichermaßen zum Saboteur 
der jeweils propagierten Einheitsfront. 

Selbstverständlich wendet sich die SPD gegen die leeren Phrasen der Rechtspresse, 
deren Eigentümer oft genug mit ihren Konzernbrüdern über dem Rhein unter einer 
Decke steckten, wenn es darum gehe, in „gemeinstem Eigennutz" gegen die deutsche 
Währung zu spekulieren und alle Lasten des Widerstands den arbeitenden Massen aufzu
bürden. Die von ihnen so gern beschworene nationale Solidarität führten sie damit selbst 
ad absurdum.79 

Die Kritik richtet sich mehr und mehr auch gegen die Regierung und deren Untätigkeit 
gegenüber den Vorfällen im Ruhrgebiet. Sie habe entschlossen gegen die „Wahnsinns
wellen von rechts und links4' (Stampfer)80 vorzugehen und andererseits keine Verhand
lungsmöglichkeit mit Frankreich zu versäumen. Konkrete Angebote von deutschen Re
gierungsstellen werden verlangt, die geeignet sind, die Lösung des Reparationskonflikts 
voranzubringen. Gerade zu einem Zeitpunkt, in dem Frankreich sich international zuse
hends isoliert, darf sich Deutschland nicht der Sympathien des Auslands dem Opfer des 
französischen Militarismus gegenüber begeben.81 

Die SPD begrüßt demzufolge den deutschen Vorschlag vom Mai 1923. Die Antwort 
des Auslands wirkt ernüchternd; aber auch die Haltung der eigenen Regierung kann im
mer weniger überzeugen.82 Die wachsende Misere im Reich und die um sich greifende 
Demoralisierung der Arbeiter an der Ruhr, die zunehmende Neigung der Industriellen, 
sich auf eigene Faust mit der französischen Seite über die deutschen Volksinteressen hin
weg in Verbindung zu setzen, läßt die besorgten Fragen über den Ausgang des „weltge
schichtlichen Ringen(s) an Rhein und Ruhr14 nicht weiter abdrängen. Könnte der Wider
stand nicht in fataler Weise das heraufbeschwören, was zu verhindern er ursprünglich 
gedacht war: den Zerfall der Republik? 

78 Vorwärts 13,1.1923 (A); ein Zeugnis der Verständigungsbereitschaft deutscher Sozialdemo
kraten ist das Interview, das der SPD-Führer Hilferding der Agence Fournier anläßlich seines Be
suchs auf dem Parteitag der französischen Sozialisten in Lille am 3.2.1923 gab (Le Figaro 
4.2.1923); vgl. auch den Brief von Erkelenz (MdR) an E. Herriot (Frankfurter Zeitung 
26.8.1923). 

79 Abg. Sollmann am 12.2.1923 im Reichstag setzt sich für eine echte Besitzsteuer ein, um 
dem „Wucher der großen kapitalistischen Konzerne", „die durch gemeinsten Eigennutz die deut
sche Front erdolchen wollen", Schranken zu setzen und auf diese Weise dann auch „den deutschen 
Widerstand bis zum Äußersten zu stärken" (UF V, 73 ff). 

80 Vorwärts 12.2.1923. 
81 Vgl. Otto Wels im UF 50 ff; und die Rede des Abg. Dr. David am 7. März im Reichstag zur 

Fortsetzung des Widerstands (ebd. 81 ff); in diesem Sinne wendet sich auch die Sozialistische Par
lamentarische Korrespondenz vom 1.7. gegen die Attentate. 

82 Siehe etwa die Rede von H. Müller am 16. April im Reichstag (UF V, 107 ff); zur allmähli
chen Umorientierung der SPD, Berichterstattung de Margerie in: AE-Al 319. 
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Schon als die französischen Behörden eine Zollinie zwischen besetztem und unbesetz
tem Gebiet zogen, gestaltete die Partei den Widerstand um, in einen Kampf um die Be
wahrung der Reichseinheit gegen die wirtschaftlichen Ambitionen Frankreichs nach au
ßen und flir die Erhaltung der Republik im Inneren. Auch die SPD weist den Gedanken 
einer Kapitulation ab. Die Liquidierung des Ruhrkampfes unter erträglichen Bedingun
gen ist für sie Voraussetzung jeder politischen und ökonomischen Konsolidierung Euro
pas und der Welt. 

Erst im August scheint der Unmut so weit gediehen, daß sich die Mehrheit der Frak
tion im Anschluß an einzelne Landesverbände zu einer Neubildung der Regierung ent
schließen kann. Damit soll unter anderem der Ausstieg aus einer zum Selbstzweck ge
wordenen ruinösen Widerstandspolitik ermöglicht werden. Aufmerksam hat man die Be
denken ausländischer Wirtschaftskreise, etwa des Comité des Forges, gegen die Besat
zungsstrategie der französischen Regierung registriert. Breitscheid selbst hatte im Fe
bruar eine Mission der Reichsregierung nach England angenommen, wenn damals auch 
noch mit wenig Erfolg. In Stresemann erblickt die SPD — bei allen innenpolitischen 
Vorbehalten83 — den Mann, der in der Lage ist, den Dingen eine Wendung zu geben. 
Jetzt geht es vor allem anderen darum, die republikanischen Institutionen zu retten. Inne
re und äußere Bedrohung verzahnen sich somit: Die Dinge nach außen treiben zu lassen, 
heißt gleichzeitig den Weimarer Staat seinen inneren Feinden preiszugeben. Daß es nun
mehr doch an Deutschland ist, die Initiative zu ergreifen, haben mittlerweile auch jene 
erkannt, die in der SPD lange Zeit auf den ersten Schritt Frankreichs warteten.84 Als alle 
Hoffnungen schwinden, Poincaré könnte in Vorverhandlungen einwilligen, billigen SPD 
und Gewerkschaften den bedingungslosen Abbruch des Kampfes.85 

Nun hält Breitscheid einen Appell an die britische Regierung für berechtigt.86 Gebiete
risch verlangt er andererseits von der deutschen, „daß sie nichts, aber auch nichts, un
versucht läßt*', um zu Verhandlungen mit Frankreich zu kommen, vor allem zu einem 
Zeitpunkt, „wo Herr Stinnes den Weg zu General Dégoutte gefunden hat.*'87 Die SPD 

83 Bei der Vertrauensabstimmung votierte die Fraktion nicht geschlossen für Stresemann, ob
wohl die Partei in der Regierung vertreten war. 

84 Dazu das Interview Breitscheids vom 10. Februar in London (abgedruckt im Figaro 
11.2.1923); Vorwärts 4.3.1923; die Haltungsänderung Breitscheids geht aus einem Telegramm de 
Margeries vom 10. August hervor (AE-Al 296, 184 ff). 

85 Vorwärts 4. August; Sozialist. Parlamentär. Korr. 28. August; Aufruf der Bergarbeiterver
bände des Ruhrreviers vom 2.10.1923: „Die Aufgabe mußte erfolgen, wenn die deutsche Wirt
schaft nicht vollständig zugrunde gehen soll" (UF V, 210); eine quasi offizielle Stellungnahme der 
SPD zum Abbruch des Widerstands gibt Breitscheid am 8. Oktober im Reichstag ab (UF V, 230 
ff). 

86 Bereits am 29.8.1923 hatte der Vorsitzende des ADGB Leipart an den Vorsitzenden des eng
lischen Gewerkschaftsbundes Walker ein Schreiben gerichtet, in dem er eindringlich auf die Ge
fahren für die internationale Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Folge des rechtswidrigen franzö
sischen Vorgehens hinwies (AR Stresemann I, II (32) 155 ff). 

87 Abg. Wels im Reichstag am 20.11. bedauert die Verhandlungen der Ruhrindustriellen in ei
nem unkontrollierbaren „Halbdunkel** (UF V, 247 ff). 
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fürchtet nicht zuletzt ein bilaterales Arrangement gegen den Acht-Stunden-Tag. Haben 
sich die sozialdemokratischen Regierungsmitglieder schon am 3. November wieder aus 
dem Kabinett Stresemann zurückgezogen, so versagt die Fraktion diesem am 23. No
vember auch das Vertrauensvotum, offiziell wegen des Vorgehens gegen die Volksfront
regierung in Sachsen. Eine kaum veränderte Regierung unter Reichskanzler Marx und mit 
Stresemann als Außenminister erhält dagegen die SPD-Stimmen für ein befristetes Er
mächtigungsgesetz. — Nachdem die Partei Stresemann die Möglichkeit, die gesamte Po
litik zu bestimmen, entzogen hat, wird dieser bis zu seinem Tod auf die Sozialdemokra
ten als die verläßlichste Stütze seiner Außenpolitik zählen können.88 

cc) Die Haltung der französischen Sozialisten als ,, Ausverkauf nationaler Interessen" 

und Anknüpfungspunkt „internationaler" Erwartungen 

— entspricht in großen Zügen den Entschließungen der Internationale, deren treibende 

Kraft die französische Sektion in Reparationsangelegenheiten ist.89 Bereits 1920 reist 

Blum durch Deutschland, um sich ein Bild von der deutschen Leistungsfähigkeit zu ver

schaffen. Den Grund für die Zahlungsunfähigkeit erkennt er im deutschen Devisenman

gel. Nur über eine internationale Finanztransaktion, über die Wiederherstellung der 

Weltwirtschaft insgesamt könne auch Deutschland in den Stand versetzt werden, die ge

forderten Summen aufzubringen.90 Jede Sanktionspolitik mit militärischen Mitteln muß 

Bestrebungen in diese Richtung zunichte machen. Schon vor der Ruhrbesetzung hat 

Blum die Politik der Sanktionsandrohung verurteilt, da sie Gegenkräfte im Reich mobili

siere und die Erfullungspolitik erschwere.91 

Blum ist auch der einzige Abgeordnete, der Poincaré am 11. Januar in der Kammer 
antwortet — fortlaufend unterbrochen von erbosten Zwischenrufen, welche sich gegen 
die „Dreistigkeit** erheben, in der französischen Nationalversammlung die „deutschen 
Interessen** zu vertreten. Die persönlichen Kontakte zur SPD brechen, trotz des Odiums 
staatsverräterischen Zusammenspiels, das ihnen anhaftet, nicht ab. Der Unterstützung 
des Widerstands durch die deutsche Partei wird Verständnis entgegengebracht; den Ein
tritt in das Kabinett Stresemanns wertet Blum in Einrechnung der demagogischen Versu
chung einer vor Unzufriedenheit rebellierenden Arbeiterschaft gegenüber als „nahezu 
heroisch'*.92 

88 Zu diesem Abschnitt vgl. auch die reich dokumentierte Arbeit von F. MENGES, Reaktion 
638 f; J. ROVAN, Social-démocratie 185. 

89 Zum Engagement von Blum in der Reparationsfrage nach 1919 siehe auch G. ZIEBURA, 
Blum 292 ff. 

90 Le Populaire 6.3.1922; L'Œuvre de Blum 172 f. 
91 Blum vor der Kammer (JOC 1922, 2954 ff); zur SFIO zu Jahresbeginn 1923 vgl, auch G. 

ZIEBURA, Blum 302 ff. 
92 Blum am 14.12.1923 in der Kammer (JOC 4130 ff). 
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Über die grundsätzliche Ablehnung von Besatzungspolitik hinaus, muß sich die fran
zösische Regierung von der SFIO vorhalten lassen, ihre Maßnahmen seien zu allem eher 
geeignet als Frankreich Reparationen zu beschaffen. Vor allem schwächten sie die deut
sche Demokratie. Als besonders gravierend kommt hinzu, daß sich Frankreich seinen al
ten Verbündeten gegenüber isoliert. Spielt doch die Weltmeinung in jeder Art friedlicher 
Neuordnung Europas eine bedeutsame Rolle.93 Konkret bezichtigt die Partei Poincaré, 
die englischen und deutschen Zahlungsvorschlage, die immerhin einige Milliarden ein
gebracht hätten, leichtfertig in den Wind geschlagen zu haben. 

Wie hoffnungslos schwach die Position der Sozialisten in der Öffendichkeit ist, be
kommen sie im Parlament zu spüren, als Poincaré die Vertagung der Debatte mit über
wältigender Mehrheit durchsetzen kann. SFIO und Gewerkschaft gehen auf die Straße, 
ohne jedoch das kommunistische Einheitsfrontangebot aufzugreifen. Der Wind bläst ih
nen allemal kräftig ins Gesicht. Da mag der ,,Populaire" Poincaré einen Diktator nen
nen und nach den ersten blutigen Zusammenstößen die Ruhrbesetzung als Verbrechen 
gleichzeitig gegen Frankreich und Europa anprangern,94 der Bloc national läßt sich hier
von nicht erschüttern.95 Als Poincaré im Mai einer parlamentarischen Diskussion nicht 
länger ausweichen kann, gehen Sozialisten und Kommunisten mit der Regierung scho
nungslos ins Gericht. Die Redner rechnen der Mehrheit die katastrophalen Ergebnisse 
der Besetzung vor und weisen insbesondere auf den Schaden für Frankreichs Ansehen in 
der Welt hin.96 

Bezeichnenderweise lasse sich Poincaré mit den reaktionären Kräften in Deutschland 
ein, so im Rheinland und in Bayern, während den demokratischen Regierungen in Preu
ßen und im Reich der Stand nach Möglichkeit erschwert werde. Den französischen Be
hörden entgleite das Geschehen zusehends. In einer verhängnisvollen Folge von sich 
verstärkendem Widerstand und stets rigoroseren Gegenmaßnahmen seien von dem Un
ternehmen in erster Linie die unschuldigen Bevölkerungsteile betroffen.97 Wenn die 
Pfand-Politik auch nicht in der Lage sei, die wirtschaftliche Infrastruktur Deutschlands 
auf Dauer zu zerstören, ruiniere sie doch die Währung und die deutsche Bonität im Aus
land. Entgegen den energischen Dementis der Regierung stellen die Sozialisten einen in 

93 Blum im Populaire 20., 23.1.1923; 5. März: „La course à l'abîme4'. 
94 Paul Faure im Populaire 13.3.1923; der unabhängige Abg. Ernest Lafont spricht von einer 

„opération folle... désastreuse davantage chaque jour" (JOC 1923, 499). 
95 Paul-Boncour zitiert, gleichsam zum Trost, eine Figur Ibsens: „vous avez la majorité, mais 

j'ai raison" (nach Figaro 6.1.1923). 
96 A. Varenne am 29.5.1923 (JOC 2206 0; Auriol am 24. Mai (ebd. 2091, 2094 0: „L'occu

pation ne paye pas**: „Aller dans la Ruhr, comme certains le désirent, avec un programme de l'ex
ploiter, de se »payer sur la bête'... cela c'est une politique funeste et abominable, politique de failli
te et de guerre... politique de desastre" (2093); vgl. auch Lebas am 25. Mai (ebd. 2107 ff). 

97 Vgl. die Interpellation von Blum am 1.2.1923 (ebd. 498); hierzu auch die Berichterstattung 
in PA-RM 7, Bd. 3, 90 ff. 
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ihren Augen unbestreitbaren Zusammenhang zwischen Ruhrbesetzung auf der einen und 

Kursverfall des Franc wie wachsenden Haushaltsdefiziten auf der anderen Seite her.98 

Auch die SFIO befürwortet bei allem praktischen Bemühen um eine 

Verhandlungsanbahnung99 die vorherige Einstellung des passiven Widerstands als ersten 

Schritt von deutscher Seite, lehnt jedoch eine dem Reich aufgezwungene Kapitulation 

ab. 10° Stresemann ist zwar nicht ihr Mann, doch mit ihm wird man sich zusammensetzen 

können. Als die französische Regierung keinerlei Entgegenkommen zeigt, welches ihm 

sein Werk zur Rettung der Republik erleichtern würde, reagieren die französischen So

zialisten verbittert; um so mehr als sich der Kanzler nun offenbar „nach rechts wendet** 

und mit Formen der Militärdiktatur die Ruhe im Land wiederherstellt: ,,Voilà votre vic

toire!4' resümiert Blum vor der Kammer.101 Frankreich hat eine unwiederbringliche Ge

legenheit vertan. 

Wer den republikanischen Einheitsstaat Deutschlands auflösen will, wie dies Frank

reich im Ausland kaum verhohlen unterstellt wird, riskiert die Einheit auf anderem — 

unendlich gefährlicherem — Wege wieder erstehen zu sehen.102 Zu tief verwurzelt ist 

das Gefühl der deutschen Zusammengehörigkeit; falls sich die öffentliche Meinung nicht 

gar von neuem um einen militanten Irredentismus kristallisieren würde. Kurz, die Instal

lierung einer Rheinischen Republik zu betreiben, heißt die Reparationen der Sicherheit 

zu opfern, und damit weder Reparationen noch Sicherheit zu haben (Blum).103 

Die Bilanz des ,,Ruhrabenteuers'* fallt fur die französischen Sozialisten mithin in je

der Hinsicht negaiv aus. , 04 War das Ganze etwa nur ein wahltaktisches Manöver Poinca-

rés? „Zwischen ihnen, die das Ruhrgebiet haben, und uns gibt es einen Graben!*', ruft 

Blum Ende Dezember der Mehrheit von der Tribüne der Kammer aus zu und eröffnet 

damit bereits den Wahlkampf.105 

98 Blum im Populaire 3.2.1923: „Premiers résultats de l'occupation — Le pain à 23 sous!"; 
vgl. auch seine Rede vor der Kammer am 22.8.1923 (JOC 3010). 

99 Vincent Auriol und Blum bieten sich Poincaré als Vermittler an und werden von diesem be
reits am 31. März empfangen; siehe hierzu Ch. Spinasse am 1.3.1926 in der Kammer (ebd. 1097). 

100 V. Auriol bezeichnet die Forderung nach einer Kapitulation als „lourde erreur et une inuti
le humiliation44, welche nur dem deutschen Nationalismus zugute komme (ebd. 1923, 2097). 

101 14. Dezember (ebd. 1923, 4131); er spricht von einer Schande vor der Welt, daß Erfolge 
der Gewalt noch mit derartigem Prestige behaftet seien. Vgl. auch seine Interpellation am 
22.8.1924 (ebd. 1924, 3011) und E. Lafont am 30.11.1923 (ebd. 1923, 3843 ff). 

102 Blum ebd. 4133 f.; vgl. Jules Uhry am 18.1.1924 in der Kammer (ebd. 173 ff). 
103 Le Populaire 23., 31.10.1923; vgl. auch die Interpellation von E. Lafont zum Separatismus 

(JOC 1923, 3838 ff). 
104 L. Blum sieht (im Populaire am 21.1.1924) in der Rede Poincarés „L'aveu'4 — „avec une 

évidence éclatante la faillite de la politique de la Ruhr." Vgl. insbesondere auch Le Populaire am 
5., 6., 7.4.1924 („Le bilan de la Ruhr*4). 

105 JOC 1923, 4562; zu diesem Abschnitt siehe auch R. GOMBIN, SFIO 17 ff; F. MENGES, 
Reaktion 526 ff. 
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e) Die Radikalen wollen den Erfolg Frankreichs! Doch an der Ruhr... 

Die radikale Partei nimmt während der Ruhrbesetzung eine gewisse Sonderstellung ein. 
Das Bemerkenswerte hierbei ist die deutliche Evolution der außenpolitischen Standpunk
te in den Reihen der Partei. Diese Entwicklung könnte gerade bei einer gemäßigten Par
tei über Verschiebungen in der öffentlichen Meinung insgesamt Aufschluß geben. 

Seit 1919 umfaßt das Kabinett des Bloc national unter anderem auch Minister der radi
kalen Partei. Im Verlangen nach einer buchstabengetreuen Erfüllung unterscheiden sie 
sich in nichts von den National-Konservativen. Eigene außenpolitische Akzente deuten 
die Radikalen erstmals wieder an, als Briand 1921 infolge seiner Bereitschaft, auf engli
sche Garantieangebote einzugehen, von der Regierungsmehrheit kaltgestellt wird. Das 
aufkommende Unbehagen nach diesen Vorgängen verbindet sich unmittelbar mit dem la
tenten innenpolitischen Dissens in einem zunehmend als reaktionär empfundenen Regie
rungsbündnis. Nicht nur der Gedanke an die Wahlen läßt die Unstimigkeiten unter der 
Oberfläche weiterschwelen. 

Diese brechen voll auf, als die Partei mit Beginn der Ruhrbesetzung gezwungen wird, 
Farbe zu bekennen. Die Stimmung in der Organisation wie in der Parlamentsfraktion ist 
— wie schon so oft — uneinheitlich. Es ist Herriot, der sich mit seiner Linie durchsetzt. 
Herriot sieht in einem funktionierenden Bündnis mit England und Amerika gerade in An
betracht des unberechenbaren, in seinen leitenden Stellen friedlosen Nachbarn die einzi
ge Garantie Frankreichs. Er empfiehlt den Abgeordneten, sich der Stimme zu 
enthalten.106 

Nur 35 Abgeordnete kommen der Order der Parteileitung nach, 42 stimmen fur Poin
caré. Im Senat erhält der Regierungschef sogar die geschlossene Unterstützung der Radi
kalen. Die Partei war — in historischer Rückschau betrachtet — auf halber Strecke vom 
einen Lager ins andere mit der neuen außenpolitischen Entwicklung konfrontiert wor
den. Einmütigkeit war in der Billigung der französischen Politik nicht mehr, in klarer 
Opposition noch nicht zu erzielen. 

Die Kritik richtet sich zu allererst gegen die drohende Isolierung Frankreichs. Zweifel 
werden laut, ob Poincaré in der Tat zuvor alle Verhandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft 
hat.107 Wie immer, der Versuch, die so berechtigten französischen Forderungen mit Ge
walt einzutreiben, löst massives Unbehagen aus. Die Bedenken werden um so offener, 
als sich die finanziellen Erträge als äußerst dürftig erweisen und blutige Zusammenstöße 
nicht ausbleiben. Nicht nur die Form der Operation wird kritisiert; die Besatzung richte 

106 Am Vorabend der Besetzung bilden sich drei Tendenzen im „Comité Cadillac" heraus: E. 
Daladier spricht sich klar gegen die Operation aus, während die Mehrheit um Archimbaud, Chau-
temps und Israel die Besetzung billigt. Herriot lehnt sie prinzipiell ab, will jedoch Poincaré einen 
politischen Rückschlag ersparen und tritt deshalb für eine Stimmenthaltung der Abgeordneten ein 
(vgl. S. BERSTEIN, Parti Radical 362): al Ig. zu den Radikalen auch F. GOGUEL, Politique des par
tis 247 ff; Manuel des Partis 1928, 24, 45 f; M. SOULIÉ, Herriot 111 ff, 135 ff. 

107 Vgl. Herriots Erklärung im Namen seiner Fraktion am 28. Dezember in der Kammer (JOC 
1923,4566). 
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sich außerdem an die falsche Adresse. Die Verhaftung von Industriellen habe es diesen 
möglich gemacht, sich zu nationalen Märtyrern hochstilisieren zu lassen und die Bevöl
kerung des Ruhrgebiets zwischen sich und die Truppen zu stellen. Das undifferenzierte, 
brutale Vorgehen gegen die Bewohner bringe unter Umständen sogar den Frieden in Eu
ropa in Gefahr. 

Ungeachtet solcher schwerwiegender Vorwürfe gewährt die Gruppe um Herriot der 
Regierung sowohl die Verschiebung der Parlamentsdiskussion wie die beantragten Zu
satzkredite, da Frankreich nun einmal durch das Unternehmen gebunden sei und es an 
allen Patrioten liegt, dem Land eine Niederlage zu ersparen. Die Kredite können aller
dings nur dem einen Zweck dienen, ,,so leicht, so schnell und so vorteilhaft wie mög
lich" aus dem Abenteuer wieder herauszukommen.108 

Diese ambivalente Haltung zwischen Opposition und Unterstützung — oder wie Her
riot sie selbst definiert: die „passive Mißbilligung"109 — endet im Juli 1923, zu einer 
Zeit, da sich ein offenes Scheitern der Ruhraktion abzeichnet und England seine Kritik 
nicht weiter zurückhält. Die radikalen Minister werden aus dem Kabinett zurückberufen, 
während sich der Prozeß der Frontenbereinigung in der Parteienlandschaft unverkennbar 
beschleunigt. Bald unterscheiden sich die außenpolitischen Stellungnahmen der Kreise 
um Herriot, dem unbestrittenen Führer der Partei, nur mehr in Nuancen von denjenigen 
der Sozialisten — sieht man von dem zuweilen dick aufgetragenen patriotischen Pathos 
ab. 

Spezifisch radikale Akzente werden hingegen etwa in der Frage des deutschen Separa
tismus gesetzt: ,,So sehr unser aller Wunsch ist, Deutschland entpreußt zu sehen", un
terstreicht Herriot unter lebhaftem Beifall aus allen Rängen der Kammer, habe sich die 
Regierung aller Eingriffe in die inneren Angelegenheiten des Reichs zu enthalten. In 
noch höherem Maße gilt dies für jene zwielichtigen Beziehungen zu Kreisen der deut
schen Schwerindustrie, sprich, zur den Hauptverantwortlichen des Weltkriegs.110 

Den Willen zu zahlen schaffe man nicht durch eine territoriale Zerstückelung oder gar 
durch Repressionen — die Frankreichs zivilisatorischer Tradition unangemessen sind —, 
sondern allein durch ein koordiniertes Auftreten aller verbündeten demokratischen Staa
ten gegenüber der — nach Möglichkeit ihrerseits gefestigten — deutschen Republik. 
Frankreich darf nicht mehr fordern als Deutschland tatsächlich zahlen kann, um die 

108 Die großen Reden Herriots jeweils am 25. und 29.5.1923 (ebd. 2136 ff, 2209); vor dem 
Exekutivkomitee der Partei am 17. Januar: „l'intérêt de la France est engagé" (S. BERSTEIN, Par
ti Radical 364); siehe auch Margaine am 22. Mai in der Kammer (JOC 1923, 2031 ff). 

109 Vgl. S. BERSTEIN, Parti Radical 358. 
110 Siehe etwa die Interpellation von Herriot am 1. Februar (JOC 1923, 497); 1921 .hatte Her

riot in einem Artikel überschrieben: „Le surcapitalisme allemand et la prospérité allemande", 
dafür plädiert, die Expansion des deutschen Kapitalismus durch eine Ruhrbesetzung einzugrenzen, 
sollten die Verhandlungen erschöpft sein (L'Information 6.5.1921; weidlich zitiert von C. Blaisot 
am 3. April; JOC 1923, 1768 f); nichtsdestoweniger läßt sich Herriot 1923 in vertrauliche Kontak
te mit deutschen Industriekreisen ein („Mission Brecht"); siehe dazu PA-RM 5 secr. Bd. 2, 49 ff. 
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Zahlungsbereitschaft nicht über Gebühr zu strapazieren, — aber alles, was es zahlen 
kann.111 

Daß das Reich mit den Methoden Poincarés, welche Frankreich in eine Reihe mit den 
reaktionärsten Regimen Europas stellen, dazu veranlaßt wird, bestreiten die Radikalen 
entschieden.U2 Bereits auf dem Höhepunkt des Wahlkampfs wirft Herriot, der Kandidat, 
dem amtierenden Ministerpräsidenten vor, den Interessen Frankreichs nicht gedient zu 
haben.113 

Die außenpolitischen Ereignisse hatten offenkundig eine in der Partei bereits angelegte 
Entwicklung vorangetrieben. Wie weit das allmähliche Überwechseln aus der Rechtsko
alition in ein Bündnis mit den Sozialisten wahltaktische Momente enthält, läßt sich kaum 
ermitteln. War dies — angenommen — der Fall, so würde damit ein wertvolles Indiz für 
einen Meinungsumschwung im Lande vorliegen: für den Aufbau einer neuen außenpoli
tischen Mehrheit links von der „Versailler" Koalition. — Doch mit Sicherheit lag die 
Haltungsänderung der Radikalen primär in ihrer eigenen ideologischen Tradition be
gründet. Außenpolitische Fragen hatten für die Partei seit dem Krieg nie wirklich im 
Vordergrund gestanden — boten nun jedoch eine willkommene Möglichkeit, sich im po
litischen Umfeld neu zu profilieren. 

Nicht außer acht gelassen werden darf hier die Rolle, welche dem zeitlichen Faktor 
zukommt. Die Partei hatte, bedingt durch die Ereignisse während der Kriegs- und Nach
kriegsjahre, die ihr in ihrem patriotischen Selbstverständnis ein anderes Bündnis als je
nes mit den Siegern von 1918 nicht gestattet hätten, die innenpolitischen Differenzpunkte 
zurückgestellt. Mit wachsendem zeitlichen Abstand zum Kriegsgeschehen, weiters be
günstigt durch die spürbare Erschöpfung der im Ruhrkampf erneut mobilisierten Kriegs
euphorie, fand die Partei allmählich wieder zu alten Positionen zurück. Das Typische 
des Radikalismus der Vorkriegszeit war ja gerade jener Reformismus nach innen und der 
betonte Pazifismus nach außen gewesen. 

Mit einem solchen geistigen Erbe war die Ruhrpolitik des Bloc national freilich schwer 
in Einklang zu bringen. Das Mißbehagen, welches lange Zeit durch die ausnahmeartige 
Situation zurückgedrängt wurde, manifestiert sich, als der Versuch, mit militärischen 
Mitteln den Sieg von 1918 zu konsolidieren, Schiffbruch erleidet. 

Dem Bedürfnis nach einem neuen Bündnispartner, nun wohl auf der Linken, kommen 
die Sozialisten insofern entgegen, als sie ihren alternativen außenpolitischen Konzepten 
während des Ruhrkampfs eine betont französische Note unterlegen. Hinzu kommt in au
ßenpolitischen Fragen als ein verbindendes Element die gemeinsame Aversion gegen 

111 Gaston Bergery wiederholt 1929 die ,alte' radikale Formel (ebd. 1929, 2626); diese 
Grundeinstellung wird bei S. BERSTEIN, Parti Radical, ausführlicher dokumentiert (331 0-

112 F. Buisson wiederholt am 29. Mai, der Schlüssel der Lösung der Reparationsfrage liege 
beim Völkerbund; es könne nicht Sache Frankreichs sein, ,,en tête de la réaction européenne ou 
mondiale" zu marschieren (JOC 1923, 2207); Stellungnahmen Hciriots gegen allfällige Auftei
lungspläne siehe in JOC 1924, 61 ff, 69; Margaine, Interpellation 22.8.1924 (ebd. 2996). 

113 Ebd. 1762. 
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den deutschen Großkapitalismus und Nationalismus. Für die SFIO umgekehrt bringen 
die Radikalen glaubwürdig jenes patriotische Engagement in die Allianz ein, welches 
den, mit dem Verdikt der ,,Anwälte Deutschlands* * behafteten Sozialisten im Hinblick 
auf den Wahlkampf von unverzichtbarem Wert erscheint. 

fi Die deutschen und französischen Kommunisten und ihr Schulbeispiel dafür, wie aus 

einem Ringen zwischen Nationen ein Kampf der Klassen wird,.. 

Die kommunistischen Parteien Deutschlands und Frankreichs waren auf einen gewaltsa
men Vorstoß der französischen Regierung nicht unvorbereitet. Nach Beratungen der 
KPD im Dezember findet am 7. Januar 1923 in Essen ein Treffen kommunistischer Par
teiführer aus mehreren europäischen Ländern statt. Das abschließende Manifest charak
terisiert die bevorstehende Ruhrbesetzung als einen Inbegriff kapitalistischer 
Piraterie.114 Der imperialistischen französischen Politik genüge Versailles offenbar 
nicht, heißt es im Aufruf des Allrussischen Zentral-Exekutivkomitees vom 13. Januar. 
Den Werktätigen aller Länder, den wahren Besiegten des Kriegs wie des Friedens, stehe 
eine neue Welle verschärfter Ausbeutung bevor, welche zwischen der deutschen und der 
französischen Bourgeoisie bereits abgestimmt worden sei. Im Bruch des Friedensver
trags und die Souveränität Deutschlands mit Füßen tretend, schrecke der französische 
Imperialismus nicht davor zurück, die Massen ins Elend zu stürzen und Europa an den 
,,Rand eines neuen Kriegs*' zu treiben.115 Die entrüstete Stimme Sowjet-Rußlands ,,ge
gen das Verbrechen*' macht den deutschen Kommunisten den Widerstand naturgemäß 
um vieles leichter als ihren französischen Genossen. 

Deren Führer werden auch gleich bei ihrer Rückkehr aus Essen verhaftet und wegen 
Vergehens gegen die innere und äußere Sicherheit des Staates angeklagt.116 Die landes
weite Kommunistenhetze und die Repressionen der Behörden lassen den anfänglichen 
Elan der Solidaritätsaktionen mit den streikenden deutschen Arbeitern bald erlahmen. 
Die Tätigkeit wird mehr und mehr eingeschränkt und konzentriert sich dabei wesentlich 
auf die Agitation unter den Besatzungssoldaten. Diesen wird die Losung ,, Verbrüderung 
mit den Proletariern Deutschlands** mitgegeben. An den französischen Soldaten werde 

114 Das Manifest wird am 10. Januar in der „Humanité** veröffentlicht. Näheres dazu ist auch 
der Rechtfertigung Marcel Cachins am 18.1.1923 in der Kammer zu entnehmen (JOC 167 f); zur 
SFIC siehe v.a. RACINE/BODIN, PCF 89 ff, 103 ff; zur KPD: O.K. FLECHTHEIM, KPD 172 ff. 

115 Der Aufruf des Präsidenten und des Sekretärs des Allrussischen Zentral-Exekutivkomitees 
gegen die Ruhrbesetzung, Moskau 13.1.1923, abgedruckt in ,,Die rote Fahne" am 17.1.1923 
(hier zit. nach UF VI, 617 f). 

116 Als Berthon in der Kammer auf den erbosten Zwischenruf Maginots, ,,Avocat des 
Boches!*4 mit Hinweis auffuhrende deutsche Genossen antwortet, es gebe ,,, Boches4* qui valent 
mieux que beaucoup de Français", löst er einen Sturm der Entrüstung aus (JOC 1924, Ï740). 
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es liegen, einen imperialistischen Krieg zu verhindern und der ortsansässigen Bevölke
rung das Ärgste zu ersparen.117 

Anders die Situation der deutschen Kommunisten: Ihre Protestaktionen liegen stromli
nienförmig in der nationalistischen Mobilisierung der Gemüter. Wie schon die Moskauer 
Erklärung erkennen ließ, fügt sich der Widerstand Deutschlands gegen die Besetzung in 
die Grundkonzeption der russischen Außenpolitik ein. Seit dem Rapallo-Vertrag waren 
freundliche Beziehungen zum Reich eine wichtige Komponente der strategischen Pla
nung Sowjet-Rußlands, welches in Frankreich und England noch immer die gefährlich
sten Vorkämpfer der Intervention sieht. 

Das ganze Jahr hindurch unterstützen die Komintern wie russische Behörden die Akti
vitäten der deutschen Kommunisten im Ruhrgebiet; z.T. auch materiell.118 Letztere pro
pagieren seit Beginn der Besetzung einen zweiseitigen Kampf: gegen den ,,räuberischen 
Kapitalismus Frankreichs**119 auf der einen und die deutsche Bourgeoisie auf der ande
ren Seite — wenngleich der zweite Aspekt mehr und mehr zurücktritt. Gemeinsame Ak
tionen mit nationalistischen Verbänden lehnen die Kommunisten entschieden ab. Zu ei
nem Generalstreik können sie sich ebenfalls nicht entschließen. Mit den deutschen Kapi
talisten wollen sie nicht zusammenwirken und ihnen dabei gleichsam als Schutzschild ge
gen die Ambitionen ihrer französischen Industriekonkurrenz dienen. Vielmehr: „Klas
senkampf gegen den Krieg'*, lautete die Parole. ,,Kein Burgfrieden, sondern 
Burgkrieg!*' (Frölich).120 Solidarisch mit dem französischen Proletariat gilt es, „Poinca-
ré an der Ruhr und Cuno an der Spree" zu schlagen.121 

Aber eben doch zuerst Poincaré. Daß sich die KPD in ihren Aktivitäten an der Ruhr 
formal auf einer Linie mit den Nationalisten befindet, läßt sich schwer vermeiden — 
selbst wenn es die Partei gewollt hätte: In einer geradezu dialektisch anmutenden Wen
dung soll den Rechtsextremisten jedoch „die nationale Karte" entwunden werden... Un
beschadet aller ideologischen Differenzen wird eine praktische Zusammenarbeit mit den 
Völkischen angebahnt, mittels derer die nationalistisch-antiimperialistische Stoßkraft 
dieser Gruppen in ein Element des Klassenkampfes im Inneren umgemünzt werden 

117 Die Agitation innerhalb des Heeres wurde hauptsächlich von der kommunistischen Jugend
organisation bewerkstelligt. Vgl. die Aussagen von Jacques Doriot vor dem Berufungsgericht am 
9.5.1924 in: RACINE/BODIN, PCF 108 f. 

118 Vgl. den Artikel der Prawda vom 11.4.1923 (AE-Al 323, 204); Berichte über Geldzahlun
gen und Getreideliefeningen aus Rußland an die streikenden Ruhrarbeiter in 
,,Geheiminformation" vom 1.2. (ebd. 198). 

119 Aufruf der KPD-Zentrale vom 22.1.1923 (UF V, 45 f). 
120 Reichstagsdebatte vom 13.1.1923 (ebd. 37 ff). »,Es ist notwendig, in dieser Stunde des An

griffs von außen sofort den Angriff gegen die eigene Bourgeoisie zu richten." 
121 Aufruf der Zentrale der KPD an die Arbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands vom 

22.1.1923 (UF V, 45 0-



Die Parteien in den Vorgängen 1923 201 

soll.122 Erst nach der gescheiterten Revolution im Oktober vollzieht die KPD neuerlich 
eine Kurskorrektur nach links. 

Auch die französischen Kommunisten haben, laut Weisung der Komintern, ihre ganze 
Strategie auf die deutsche Revolution abzustellen. Konkrete Maßnahmen deutsch
französischer Zusammenarbeit beschließt eine gemeinsame Konferenz vom 17. bis 20. 
Mai in Frankfurt. Der veröffentlichten Resolution zufolge betreibt die französische Re
gierung keineswegs wirklich Reparationspolitik, sondern die weitreichenden Pläne der 
Industrie im Hinblick auf eine Wirtschaftsverflechtung unter Einbindung der französi
schen Erz- und der deutschen Kohle vorkommen.m Ihr Arrangement gilt nicht nur dem 
Bestreben, auf den Weltmärkten verstärkt präsent zu sein; dies wollen sie gerade durch 
einen Frontalangriff auf die sozialen Errungenschaften der Beschäftigten in beiden Län
dern erreichen. Unter der in der Folge möglichen Schleuderkonkurrenz werden schließ
lich die Arbeiter aller Länder zu leiden haben. „Jedem seine Boches! " höhnt Paul 
Vaillant-Couturier, fur Poincaré und seine Hintermänner die Herren Stinnes, Krupp und 
Ludendorff. — „Für uns die armen Teufel, die Arbeiter, die ewigen Opfer des 
Systems!4'124 

Einen neuen Impuls erhält die kommunistische Agitation im Herbst 1923: in Frank
reich durch die verschärfte wirtschaftliche Krise; in Deutschland macht sich die KPD 
zum Vorkämpfer gegen reaktionäre und wirtschaftliche Separations versuche. Nur ein 
geschlossener Kampf gegen diese ,, hoch verräterischen*' Umtriebe werde in der Lage 
sein, die deutsche Einheit zu erhalten — auf dem Weg in eine sozialistische Republik.I25 

In dieser würden auch die französischen Genossen die einzige wahre Garantie für Frie
den und Sicherheit in Europa sehen. Und sollte die Revolution in Deutschland gelingen, 
werden die entbehrungsreichen Kämpfe des Jahres 1923 am Ende nicht vergeblich gewe
sen sein.126 

122 Siehe auch das Bemühen Ruth Fischers um die nationalistischen Studenten: „Wer gegen 
das Juden-Kapital aufruft... ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß... Tretet die 
Juden-Kapitalisten nieder, hängt sie an die Laterne..., zerstampft sie!... Der französische Imperia
lismus ist jetzt die größte Gefahr der Welt" (zit. nach O.K. FLECHTHEIM, KPD 178 0; ferner die 
Rede Radeks vor dem EKKI am 20. Juni anläßlich der Erschießung Schlageters („Wanderer ins 
Nichts"; Rote Fahne 26.6.1923). 

123 Ebenso M. Cachin am 17.6.1924 (JOC 2309). 
124 Im Artikel „Guerre de Classe!" (L'Humanité vom 11.1.1923); vgl. die Rede von Cachin 

am 29.5.1923 in der Kammer (JOC 2207 f). 
125 Aufruf der Zentrale der KPD vom 11.7.1923 (Rote Fahne 12.7.; UF V, 150 f): „Wenn 

nicht alle proletarischen Kräfte sofort zum energischen Kampf gegen diese Hochverräter eingesetzt 
werden, dann kommt die Rheinland-Republik schneller, als man erträumt..."; vgl. Aufruf der 
KPD vom 21.9.1923 (PA-RM 14-5, Bd. 1,437 f) bzw. das Flugblatt vom 19.10.1923 (AE-Al 323, 
264 ff). 

126 M. Cachin am 30. November in der Kammer (JOC 1923, 3834). 
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B. Von der Konfrontation zur Kooperation? 

Frankreich zwischen Nutzen der Erfahrung und außenpolitischer Neuorientierung. Das 
Jahr 1924 

1. Die wirtschaftliche Vernunft erhält den Vortritt. 
Das Entstehen des Dawes-Plans und die Londoner Konferenz 

Der Ruhrkampf endete für Deutschland in einem Desaster: Außenpolitisch geriet er zu 
einer Dokumentation der eigenen Machtlosigkeit; innenpolitisch kämpfte die Republik 
um ihr Überleben. — Indes war auch der politische Sieger nicht ohne Blessuren aus der 
Kraftprobe hervorgegangen: Der Franc setzte seine Talfahrt unaufhaltsam fort. Anfang 
1924 begann die große Kapitalflucht ins Ausland. Unterdessen stiegen die Lebenshal
tungskosten unablässig. Die Unzufriedenheit im Land breitete sich aus. Das wachsende 
Budgetdefizit machte einschneidende Steuererhöhungen unumgänglich — und dies alles 
kurz vor Parlaments wählen. 

Die von der Ruhraktion mit heraufbeschworene Krise konnte nur mit angelsächsischer 
Finanzhilfe gemeistert werden; und gerade diese Mächte hatte man sich mit dem außen
politischen Alleingang entfremdet. ' Die Bilanz fiel insgesamt mehr als ernüchternd aus. 
Sie machte deutlich, wie fatal Deutschland und Frankreich durch die Reparationsfrage 
letztlich aneinander gebunden waren. Die deutsche wie die französische Wirtschaft 
konnten nur gemeinsam im Rahmen eines wiederhergestellten und befriedeten Europas 
florieren. Das heißt, auch Frankreichs Wirtschaft mußte an der Reintegration des tradi
tionellen Handelspartners letzten Endes interessiert sein.2 Die enormen Reparationssum
men waren von einer geschwächten deutschen Wirtschaft nicht zu erhalten. Der Ver
such, den militärischen Sieg auf die wirtschaftliche Ebene zu transferieren, war offen
kundig gescheitert. Die Zeiten, in denen man sich an einem Nachbarn beliebig berei
chern konnte, indem man ihn zugleich wirtschaftlich ruinierte, waren vorbei. In einer 
Phase steigender wirtschaftlicher Interpénétration konnten zwei führende kontinentale 
Wirtschaftsmächte nur gemeinsam gewinnen oder verlieren. 

Was Stresemann als die große Chance Deutschlands erkannte, umriß reziprok genau 
das Dilemma Poincarés. Nicht nur der wachsende innenpolitische Druck, unter den er 
geriet, auch die Einsicht in die objektiven Gegebenheiten, führten ihn auf den Weg der 
Verhandlungen: Offenkundig waren Reparationen in angemessener Höhe nicht im Kon
flikt, sondern nur in einer gewissen Kooperation mit dem Reich zu erhalten — mit den 
für dieses damit einhergehenden politischen Aufwertungseffekten. Indes sollte Frank
reich seinem Nachbarn auf diplomatischer Ebene nicht allein gegenüberstehen, sondern 

1 Zur Finanzkrise Ende 1923 in Frankreich siehe v.a. die Arbeit von St. A. SCHUKER, French 
Prédominance 89 ff. 

2 Zum folgenden Abschnitt siehe die Dokumente in AR Marx I, II; die Berichte Hoeschs aus 
Paris in PA-RM 7 Bd. 3, bes. sein Gespräch mit Poincaré am 15.12.1923 (43 ff). 
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in der neu geschlossenen Phalanx der Siegermächte. Deren Gewicht wieder in das konti

nentale Geschehen — und zwar auf französischer Seite — eingehen zu lassen, war das 

vorrangige Bestreben der französischen Regierung im Herbst 1923. Es war daher kein 

Zufall, daß Poincaré ausgerechnet auf eine Idee des amerikanischen Staatssekretärs 

Hughes vom Dezember 1922 zurückkam und am 13. November der Reparationskom

mission grünes Licht gab, unabhängige Sachverständige mit der Ausarbeitung eines in

ternationalen Zahlungsplans zu beauftragen.3 

Hierbei spielte das Vertrauen in den unpolitischen Sachverstand der Wissenschaft eine 

ebenso große Rolle wie die mittlerweile durchgedrungene Einsicht in die Notwendigkeit 

einer multilateralen Regelung. In bezug auf den letzten Aspekt bemühte sich Frankreich 

um eine Auswahl von Persönlichkeiten, die einerseits für ein unumstrittenes, das heißt 

auch für Deutschland akzeptables, Ergebnis Gewähr boten, andererseits aber dem fran

zösischen Interessenhorizont zugänglich waren. In der Tat wurden schließlich englische 

und amerikanische Bankiers — unter Einwilligung Deutschlands — mit der Erstellung 

eines Gutachtens beauftragt. 

Den Vorsitz im Komitee übernahm der amerikanische Finanzexperte Dawes. Zweifel

los schwebte Poincaré eine generelle Verhandlung von der Reparationsfrage über die in

teralliierten Schulden bis hin zu unverzichtbaren neuen amerikanischen Krediten vor. 

Besonders der Schuldenregelung mit Amerika maß er dabei zentrale Bedeutung bei.4 

Unter Zwischenschaltung der (von Frankreich dominierten) Reparationskommission 

vollzog Poincaré kaum bemerkt eine bedeutsame Wendung von der Politik bilateraler 

Konfrontation hin zum Gespräch auf internationaler Ebene — ohne innenpolitisch das 

Scheitern der ersteren eingestehen zu müsen. Die („ultima") ratio angelsächsischer Ex

perten mit der Frage zu befassen — deren Unabhängigkeit wurde je nach Zuhörerschaft 

mehr oder weniger betont — konnte einerseits von der rechten Mehrheit als möglicher 

Ausweg betrachtet werden, andererseits kam dies in der Sache den Vorstellungen der 

Opposition schon sehr nahe.5 

Der Form nach schien durch die Delegierung der Frage die Quadratur des Kreises ge

lungen. Doch konnte Poincaré bezüglich des Inhalts nicht erwarten, die Experten wür

den französische Interessen bevorzugt behandeln. Nicht zuletzt aus wirtschaftlichem Ei

geninteresse hatten England und Amerika bereits ihre Bereitschaft zu reparationspoliti

schen Zugeständnissen an Deutschland signalisiert: Die deutsche Wirtschaft sollte in den 

Weltmarkt reintegriert werden, vor allem aber sollten nicht überhöhte Reparationsforde

rungen ein ständiges Erzielen von gewaltigen Exportüberschüssen erforderlich machen. 

3 Die Rede des amerikanischen Außenministers Charles E. Hughes vom 29. Dezember in New 
Haven siehe bei D. ARTAUD, La reconstruction 50 ff; Bericht Hoesch vom 29.10.1923 in PA-RM 
7, Bd. 3, 512 ff; weitere Dok. in RM 5, Bd. 16; 17; im einzelnen hierzu W. LINK, Stabilisierungs
politik 136-176. 

4 Vgl. bes. Tel. Hoesch vom 21.9.1923 (PA-RM 7, Bd. 2, 454 ff). 
5 Freilich war die Zustimmung auch im rechten Lager nicht einhellig; einige fühlten sich an die 

,,tristes jours de Cannes" erinnert (nach E. BONNEFOUS, Histoire III 388 f); Poincarés Rechtferti
gung vor der Kammer am 18.1.1924 in JOC 162. 
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Für Poincaré bedeutete der Eintritt in die neue Reparationspolitik zunächst ein Zu
rückstellen der Sicherheitsaspekte. Im Gegensatz zur deutschen Strategie, über die Ak
tivierung des eigenen Wirtschaftspotentials in das politische Machtgefüge zurückzukeh
ren, liefen die Bestrebungen des Bloc national darauf hinaus, unter Einsatz der politi
schen Macht Frankreichs das deutsche Potential auf absehbare Zeit hinaus zu neutralisie
ren. Diese Politik war nicht nur an inneren Widersprüchen und politischen Widerständen 
gescheitert, sie brachte Frankreich in eine außenpolitische Abseitsstellung, welche nun 
erst recht die Sicherheitsfrage akut werden ließ. Die bedrohlichen Ereignisse in Deutsch
land waren ein unmißverständlicher Beleg hierfür. 

In diesem grundsätzlichen Dilemma tritt Poincaré die Flucht nach vorne an, vertraut 
den alten Verbündeten die Regelung der Reparationsfrage nach Maßgabe weltwirtschaft
licher Erfordernisse an. Dabei hofft er, diese Mächte infolge ihres wirtschaftlichen En
gagements auch an die französischen Sicherheitsinteressen binden zu können — abgese
hen davon, daß Frankreich nach eventuellen Zugeständnissen in den Zahlungsmodalitä
ten einen moralischen Anspruch auf politische Garantien haben mußte. Poincaré nimmt, 
genau gesehen, hier eine Entwicklung vorweg — wenn auch noch verdeckt aus innenpo
litischen Gründen — für welche gemeinhin die Namen seiner Nachfolger stehen.6 

Auf deutscher Seite hatte bereits die Regierung Cuno den Vorschlag Hughes von 1922 
akzeptiert. Zur allgemeinen Überraschung der Weltöffentlichkeit willigten am 29. No
vember 1923 alle Mitglieder der Reparationskommission in die Einsetzung von zwei Sachver
ständigenausschüssen ein. Stresemann war über die Stimmung in Amerika unterrichtet. Das 
Drängen amerikanischer Investoren, überschüssige Liquiditäten infolge des Kapitalzuflusses 
während des Kriegs in Europa anzulegen, war ihm bekannt. Ebenso mußte der Regie
rung an einem Abbau des Ungleichgewichts im Sinne monetärer Stabilität gelegen sein.7 

Somit glaubte Stresemann, getrost ,,die Einleitung der anglo-amerikanischen welt
wirtschaftlichen Tendenzen gegenüber dem französischen Imperialismus**8 riskieren zu 
können.9 Eine Gesamtregelung der Reparationsfrage würde nicht umhinkönnen, 
Deutschlands wirtschaftliche Einheit, das heißt die volle Verfügung des Reichs auch 
über die Ressourcen des Rhein- und Ruhrgebiets wiederherzustellen. Darin bestand 
schon allein die Voraussetzung fur die Bereitschaft des Auslands, Kredite an Deutsch-

6 Die gewandelte Haltung Poincarés zeigt sein Plädoyer für ein Expertengutachten am 
16.11.1923 in der Kammer (JOC 3589 ff); vgl. Berichte Hoesch 13.10., 15.12.1923 (PA-RM 7, 
Bd. 2, 489; Bd. 3, 43 ff). 

7 Vgl. die Berichterstattung aus den USA in PA-RM 5, Bd. 16, 8, 208; Bd. 17; RM 7, Bd. 2, 
486; Bd. 3, 224 f; siehe auch die Schriftstücke in AR Marx I, II, Nr. 8, 10, 12, 17, 29 ff; eine Do
kumentation zu den weiteren Vorgängen findet sich in UF VI, 60 ff; allg. W. LINK, 
Stabilisierungspolitik 260 ff. 

8 Stresemann vor dem Zentralvorstand der DVP am 6.7.1924; zit. nach M.O. MAXELON, 
Frankreich 158. 

9 In seiner Rede vor dem Reichstag am 6.6.1924 zitiert Stresemann zustimmend die Einschät
zung Prof. Hoetzschs zum Eintritt der USA: ,,Eine der ganz großen Drehungen in der Konstella
tion der Weltmächte, die nötig sind für die Revision des Versailler Friedens, beginnt sich damit zu 
vollziehen" (Reden II 139 ff). 
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land zu vergeben, und ohne diese war die Währungssanierung von neuem gefährdet. Da
neben nahmen die Liquiditätsengpässe in der Privatwirtschaft und in öffentlichen Haus
halten dramatische Ausmaße an.10 

Hiermit war klar, daß weder Frankreich noch Deutschland ohne angelsächsische Fi
nanzhilfe die wirtschaftlichen Folgen ihres politischen Konflikts zu beseitigen imstande 
sein würden.] ' Aus eigener Initiative — obgleich ohne realistische Alternative — dele
gierten beide Staaten die Bereinigung ihrer bilateralen finanzpolitischen Kontroverse an 
die potentiellen Geldgeber. Beide Seiten waren bereit, sich — befristet — in die Abhän
gigkeit der großen Finanzmächte zu begehen, um deren (günstigen) Einfluß auf die poli
tische Konstellation insgesamt zu mobilisieren. 

Auf diplomatischer Ebene setzte infolgedessen ein regelrechtes Werben um die Gunst 
Englands — im geringeren Maße um die Amerikas — ein. Stresemann versuchte mit der 
englischen Regierung über Vermittler in Kontakt zu treten.12 (Poincaré traf sich schon 
im Herbst 1923 mit dem britischen Premier Baldwin.) Die deutsche Politik im Ruhr
kampf, welche nicht unwesentlich auf ein mögliches englisches Eingreifen hin angelegt 
war, hatte in ihrer — den alten Denkmustern wechselnder Allianzsysteme verhafteten — 
Strategie an der neuen außenpolitischen Situation am Ende wohl vorbeispekuliert. We
der war Deutschland als ein mitunter Frankreich vorzuziehender Bündnispartner attrak
tiv geworden — noch suchte England überhaupt einen solchen auf dem Kontinent. Dies 
bekamen in unmißverständlicher Weise die französischen Politiker zu spüren, deren 
weittragende Hoffnungen auf eine Erneuerung der anti-deutschen Front gleichfalls ent
täuscht wurden. 

Englands Hauptinteressen lagen zur Zeit außerhalb Europas: das britische Imperium 
begann nach dem Weltkrieg an mehreren Stellen abzubröckeln. Darüber hinaus wurde 
Englands Weltgeltung als Handels- und Finanzmacht zusehends von Amerika streitig ge
macht. Der letzte Krieg wirkte noch beschleunigend in dieser Richtung; wie denn auch 
kriegerische Verwicklungen generell den vitalen Interessen Londons zuwider laufen 
mußten. England bedurfte deshalb weniger eines politischen Allianzsystems für den mi
litärischen Ernstfall einer störungsanfalligen Gleichgewichtspolitik, als einer gewisser
maßen sich selbst stabilisierenden liberalen Friedensordnung auf der Grundlage wirt
schaftlicher Interdependenz zwischen annähernd gleichrangigen Großmächten. Ein der
gestalt konsolidiertes und wirtschaftlich prosperierendes Europa im Zeichen unbehinder
ten Freihandels bot dem Wirtschaftspotential Großbritanniens nicht nur weitreichende 

10 Stresemann in seiner Rede vor dem Reichstag am 6.6.1924 (Reden II 152): „Wenn Sie sich 
einmal die heutige Situation in der Landwirtschaft, in der Wirtschaft ansehen, wenn sie nicht in 
dieses vollkommen ausgedörrte Flußbett jetzt fremde Gewässer hineinleiten, so werden wir alle 
mitverdorren mit dem Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft. " 

11 Eine detaillierte Darstellung des angelsächsischen Krisenmangements bei St. A. SCHUKER, 
French Prédominance 124 ff, 171 ff. 

12 Vgl. die Dok. in PA-RM 5, Bd. 17, 18; den Briefwechsel Schuberts mit Sthamer und Dufour 
in London zu Jahresbeginn 1924 (PA-St S. P, Bd. 2) sowie die einschlägige Information des fran
zösischen Botschafters St. Aulaire im Bericht vom 14.2.1924 (AE-Al 379, 163). 
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Expansionsmöglichkeiten und schuf damit die Voraussetzung für die englische Präsenz 
auf den Weltmärkten, es setzte überdies dem revolutionären Einfluß des für England we
gen der antikolonial istischen Aufwiegelung bedrohlichen Sowjet-Staats wirksame 
Schranken. 

Die enge handelspolitische Bindung an die kontinentaleuropäischen Volkswirtschaften 
machten regionale Störungen, wie den deutsch-französischen Machtkonflikt, unmittelbar 
in den Wirtschaftsdaten des Landes sichtbar. In dem dem französischen Dominanzkon
zept entgegengestellten Modell multipolarer Friedenssicherung war Deutschland ein sei
ner wirtschaftlichen Bedeutung angemessener Platz zugedacht.13 Gewaltsame Eingriffe 
in dessen Volkswirtschaft waren mithin ebenso friedensgefährdend wie eine deutsche 
Dominanz auf den Weltmärkten infolge überhöhter Réparations forde rungen. England 
bot sich daher weder Frankreich noch Deutschland als Verbündeter an. Es verstand seine 
Funktion mehr als ,,honest broker*' zwischen den Parteien im Bemühen um eine tragfä
hige und umfassende Kriegsfolgenregelung.14 

Die Gelegenheit für Deutschland wurde von Stresemann erkannt, und in richtiger 
Beurteilung der Dinge versuchte er nicht, Deutschland, statt dessen jedoch unaufdring
lich das „deutsche Problem" als Verhandlungspunkt in die französisch-britische Entente 
hineinzuschieben. Nicht London gegen Paris auszuspielen, sondern über London nach 
Paris und zusammen mit Paris, war seine Strategie. Diesen Realismus hat er französi
schen Politikern voraus, die wie der Regierungschef in einem den Kriegserfahrungen 
verbundenen moralisierenden Denken verhaftet blieben. Nachdem die ständige Be
schwörung der blutbesiegelten Freundschaft England nicht zu einer konformen Repara
tionspolitik bewegen konnte, versuchte Poincaré demonstrativ einen französischen Al
leingang, der jedoch den erwarteten Effekt einer Rückbesinnung Englands auf gemeinsa
me Interessen verfehlte. Als die französische Regierung in der Folge auf die von Eng
land propagierte Linie multilateraler Verhandlungen umschwenkte, glaubte der Mini
sterpräsident britischer Unterstützung sicher sein zu können. Am 23. September traf 
Poincaré persönlich mit dem britischen Premier Baldwin zusammen. Dieser mochte al
lerdings von freundschaftlichen Beziehungen wenig wissen, solange Frankreich mit sei
nen Truppen Reparationspolitik betrieb, wenngleich er sich grundsätzlich einverstanden 
erklärte, den ,,Boche" zahlen zu lassen.15 Die Forderungen dürften dabei jedoch die 
deutsche Zahlungsfähigkeit nicht übersteigen und setzten vor allem die Wiederherstel
lung einer funktionierenden deutschen Wirtschaft voraus.16 

13 Vgl. auch G. NIEDHART, Gleichgewicht 113 ff; ders., Locarno417; W. WEIDENFELD, 
Englandpolitik 51 ff, 192, 239 ff; Telegr. Dufour vom 12.9.1923 (PA-RM 5 Bd. 14, 391 ff). 

14 Eine ähnliche Einschätzung bei E. MOST, Perspektiven 692 f; zur ,Absenz' Englands in Eu
ropa A.J. CROZIER, Kolonial frage 325. 

15 Vgl. hierzu Einzelheiten bei J. BARIÉTY, Relations; Bericht zum Treffen von Hoesch 
21.9.1923 (PA-RM 7, Bd. 2, 454 ff) zum englisch-französischen Verhältnis allg. Hoesch 7.10., 
4.12.1923 (ebd. 481 f; Bd. 3, 10 ff). 

16 Siehe auch die Rede Baldwins vom 12.7.1923 vor dem englischen Unterhaus (UF V, 151). 



Die wirtschaftliche Vernunft 207 

Zu diesem Zeitpunkt stand die britische Regierung bereits unter massivem Druck der 
eigenen Öffentlichkeit, den kontinentalen Vorgängen nicht weiter passiv gegenüberzu
stehen. Baldwin verliert die Wahlen, und sein Nachfolger im Amt des Premierministers 
wird Anfang 1924 der Labourfuhrer MacDonald. Sowohl in Frankreich als auch in 
Deutschland werden große Hoffnungen an den neuen Mann geknüpft. Indes weicht er 
keineswegs von der beschriebenen Grundlinie Großbritanniens ab, wenngleich er die 
Rolle des „ehrlichen Maklers'4 noch mehr in den Vordergrund stellt. Die Spannungen 
zwischen London und Paris entschärfen sich durch Poincarés Zustimmung zur Dawes-
Kommission wesentlich. MacDonald schlägt Poincaré eine offene Aussprache über all 
die strittigen Fragen vor, hält dabei allerdings die grundsätzlichen Bedenken Englands 
bezüglich der französischen Deutschland-Politik aufrecht: In England bestehe weithin 
die Befürchtung, Frankreich wolle das Reich zugrunderichten und das Festland beherr
schen. Unternehmerkreise machen sich überdies Sorgen hinsichtlich einer Verbindung 
privater deutscher und französischer Wirtschaftsinteressen, wie sie sich im Verlauf der 
MICUM-Verhandlungen anzubahnen schienen.17 

Während des Wahlkampfes im Frühjahr 1924 bemüht sich Poincaré intensiv, mit Lon
don wieder auf gleich zu kommen.18 Am 14. Mai beteuert er MacDonald in einem per
sönlichen Brief seine grundsätzliche Bereitschaft, das Ruhrgebiet zu räumen — aller
dings ohne Angabe von Zeitpunkt und Modalitäten. Doch geht Poincarés Neuorientie
rung in der Umgestaltung der parteipolitischen Landschaft Frankreichs vollkommen un
ter. 

Das konservative Regierungsbündnis verliert die Wahl vom 11. Mai, während das 
„Linkskartell44 von Sozialisten, Radikalen, Linksradikalen und sozialistischen Republi
kanern unter dem unbestrittenen Anführer Herriot, wenn schon nicht nach Stimmen, so 
doch nach Parlamentssitzen einen erdrutschartigen Sieg erringt.19 Außenpolitische Argu
mente spielten im Wahlkampf — inhaltlich verknüpft mit wirtschaftlichen Aspekten — 
eine bedeutende Rolle. 

17 Manifest des Exekutivkomitees der Labour-Party, Gewerkschaften etc. vom 14.1.1923 (bei 
G. SUAREZ, Briand 9 f); die Dokumente in PA-RM 5, Bd. 18, 117 ff; zur Korrespondenz Poincaré 
— MacDonald: RM 7, Bd. 3, 176; nach Hoesch ist sie ein „neuer schlagender Beweis für (den) 
fundamentalen Unterschied in politischer Einstellung Englischer und Französischer Regierung" 
(4.3.1924; ebd. 238). 

18 Vgl. die Regierungserklärung Poincarés am 31.3.1924 (JOC 1635 f); für seine Andeutung, 
allgemeine Garantien für die Reparationen könnten produktiver sein, als die Ruhrbesetzung, wenn 
auch erst durch diese zu erhalten, erntet Poincaré den Beifall Léon Blums und Herriots. Blum wirft 
ein, er empfinde „plaisir à entendre votre langage actuel": Herriot: ,,C'est là un fait nouveau." 
,,Nous vous remercions." Vgl. auch die Interpellation Herriots vom 3.4.1924 (ebd. 1760 ff). 

19 Der prozentuelle Stimmenzuwachs des Linkskartells hielt sich in Grenzen, der Anteil blieb 
absolut sogar hinter den Ergebnissen der Regierungsparteien zurück; doch wurden die Parteien im 
französischen Wahlsystem durch die gemeinsame Listenaufstellung begünstigt, so daß das Verhält
nis der Sitze in der Kammer nach den Wahlen 319 : 229 zugunsten des Kartells lautete (M. DU-
VERGER, Constitutions et Documents politiques; Paris 1960, 291 f; vgl. auch E. BONNEFOUS, 
Histoire III, 434 ff). 
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Die permanente Bekräftigung des deutschen Feindbildes und des französischen Eigen
vermögens hatte sichtlich an Wirkung eingebüßt; konnte vor allem den Blick auf die ma
terielle Bilanz von vier Jahren „Nationalem Block** nicht verstellen. Weite Kreise teil
ten das Deutschlandbild der Konservativen, doch auch Poincarés Politik hatte die Deut
schen am Ende nicht zum Zahlen gebracht; im übrigen war die patriotische Einstellung 
eines Herriot über alle Zweifel erhaben. 

Im Zentrum des allgemeinen Interesses steht sogleich die Frage, wie sich die Regie
rung zur Ruhrbesetzung stellen werde. Herriot bezog bereits Ende 1923 für die Räu
mung Stellung — allerdings müßte Frankreich in einem solchen Fall anderweitige Ga
rantien für Reparationszahlungen erhalten, und somit lag seine Haltung nicht allzuweit 
von jener Poincarés entfernt, der eine Räumung nach Maßgabe der Reparationen ver
langte und damit dem Expertenkomitee grünes Licht gegeben hatte. Nichtsdestoweniger 
steht Herriot für ein alternatives Konzept. In der innenpolitischen Kontroverse um die 
Ruhrpolitik hatte es deutlichere Konturen gewonnen. 

Die methodische Neuorientierung läßt sich mit den Schlagworten Verhandlung, Völ
kerbund, Freundschaft zu England und Amerika, Ablehnung jeder gewaltsamen Politik 
und Förderung der deutschen Demokratie umreißen. All dies entstammte unverkennbar 
dem ideologischen Rüstzeug der sozialistischen Partner in der Wahlplattform. Indes leg
ten die Radikalen diesen Prinzipien — quasi als ,,Sicherheitsnetz** — die Doktrin einer 
unbeschadet der versprochenen Heeresreform zu erhaltenden militärischen Potenz Fran
kreichs unter. Diese für die Radikalen typische Absicherungsmanie nach allen Seiten 
entsprang wesentlich einem durchdringenden Mißtrauen der in nicht völlig durchschau
barer Weise von Wirtschaftsmächten beherrschten deutschen Regierung gegenüber.20 

Dieses erschien um so mehr gerechtfertigt, als die deutschen Reichstagswahlen eine 
mindestens ebenso deutliche Verschiebung — allerdings in die umgekehrte Richtung — 
gebracht hatten.21 Der alte und neue Reichskanzler Marx bildet unter schwierigsten Um
ständen ein Kabinett der Persönlichkeiten, das heißt, ohne parlamentarische Mehrheit, 
das vor der Aufgabe steht, im Inneren die Folgen der Wirtschaftsmisere zu bereinigen, 
was ohne Fortschritte in der Reparationspolitik nicht möglich ist. Der Wahlsieg des Kar
tells in Frankreich löst unterdessen große Erwartungen in dieser Richtung aus. 

Obschon sichtlich bemüht, Zeichen eines Neubeginns, etwa durch Lockerung des 
Kriegszustands an der Ruhr, zu setzen, läßt die Regierung Herriot doch keine Spekula
tionen über einen etwaigen Truppenabzug ohne handfeste deutsche Ersatzgarantien auf-

20 Vgl. die Regierungserklärung Herriots, welche der Sicherheitsfrage breiten Raum widmet, 
am 17.6.1924 (JOC 2307); im Schlußsatz seines letzten Wahlaufrufs am 10.5.1925 im Quotidien 
brandmarkt er die „erreur impardonnable commise par la France qui a refusé de prendre un point 
d'appui sur la démocratie allemande contre le capitalisme allemand" (M. SOULIÉ, Herriot 138); 
vgl. auch die Wahlanalyse von Hoesch (PA-RM 7, Bd. 3, 406 ff). 

21 Zur Reichstagswahl vgl. die Analyse de Margeries vom 10.5.1924 (AE-Al 300, 89 ff, 93 
ff); die Rechte hatte rund 4 Millionen Stimmen hinzugewonnen. — Der Matin zitiert zustimmend 
den Daily Mail, daß die Wahlen „un soufflet au visage de tous les alliés" gewesen seien. „Une 
fois de plus l'Allemand se croit assez fort pour braver le monde..." (7.5.1924). 
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kommen. Der neue Regierungschef gibt sich allgemein staatsmännisch und betont die 
Kontinuität der französischen Réparations- und Sicherheitspolitik.22 In einem „Vor
wärts**-Interview prägt Herriot die salomonische Formel: „Deutschland gegenüber 
müssen wir gerecht ohne Schwäche sein und großzügig ohne uns übervorteilen zu 
lassen.*'23 Hierin drückt sich nicht zuletzt der Mangel an eigenständiger Programmatik 
aus. Die Sozialisten hatten sich nicht bereit gefunden, in das Kabinett einzutreten, sagten 
der Regierung jedoch parlamentarische Unterstützung zu, damit diese die alternative 
Konzeption des Kartells nicht durch Zugeständnisse an die Rechte kompromittieren müs
se.24 

Unterdessen hat sich der Ton in den deutsch-französischen Beziehungen doch merk
lich gewandelt.25 Die atmosphärische Entkrampfung auf dem Kontinent überträgt sich 
auch auf das französisch-englische Verhältnis, zumal nun beiderseits des Kanals Links
regierungen an der Macht sind. Der Sieg des Kartells wurde in Londoner Linkskreisen 
als die „Morgenröte** in den internationalen Beziehungen überschwenglich gefeiert.26 

Und nahezu selbstredend treten die von Poincaré angebahnten Kontakte unter Herriot in 
ein neues Stadium. Wie sollte der französische Ministerpräsident auch nicht versucht 
sein, die Gunst der Stunde zu nutzen, um die Risse im Kriegsbündnis zu kitten. Alles 

22 Vgl. das Schreiben Herriots an Blum (Hoesch 3.6.1924; PA-RM 7, Bd. 3, 471 f); ähnlich in 
der Regierungserklärung (JOC 1924, 2807) nach entsprechender Anregung von de Margerie am 
16.7.1924 (Al-Al 388, 23 0-

23 Herriot am 26.9.1924 in „Vorwärts**; als „excellente formule" zitiert vom konservativen 
Abg. J.L. Bonnet am 20.1.1925 (JOC 118). 

24 Die Haltung zur Regierung Herriot war im Inneren der Partei durchaus gespalten. Auf dem 
Kongreß von Marseille hatte man sich auf eine gemeinsame Listenbildung mit den Radikalen geei
nigt, wenngleich ,,ohne Übermut"; die Pille sei bitter („La pilule est amère"), gibt Blum die Stim
mung wieder. Mit dem neuen Partner traf man sich vor allem auf außenpolitischer Ebene (G. LE-
FRANC, Le mouvement 266 f; G. ZIEBURA, Blum 335 ff). 

25 Hoesch empfindet die Atmosphäre nach dem Antrittsbesuch Herriots als „himmelweit ver
schieden" vom bisherigen Gesprächsklima (17.6.1924; PA-RM 7, Bd. 4, 20); de Margerie über
mittelt am 17.6.1924 einen Brief Stresemanns anläßlich der Regierungserklärung Herriots (AE-AI 
388, 26): „Le Gouvernement français peut être assuré que le Gouvernement allemand est animé 
(d'une) volonté égale — (celle de travailler à assurer la paix générale) et qu'il est résolu à faire tout 
ce qui pourra aider à la réalisation de cette volonté". — Die Antwort Herriots vom selben Tag lau
tete: „Je constate avec satisfaction l'impression causée à Berlin par la constitution du nouveau 
Gouvernement que désire vivement amorcer une détente sérieuse dans les rapports franco-
allemands.** Um jedoch von vornherein überzogenen Erwartungen vorzubeugen, fügt Herriot mit 
betonter Bestimmtheit hinzu: „Mais on ne doit en effet pas se méprendre sur notre résolution de 
maintenir les droits de la France. La bonne volonté et la franchise qui nous inspirent devront trou
ver une contrepartie en Allemagne. Si l'on voulait chercher à nous tromper ou à abuser de ces bon
nes dispositions, nous réagirions immédiatement et on devrait s'attendre aux résolutions les plus 
énergiques*' (AE-A1 388, 28). 

26 Der Daily Telegraph war positiv berührt vom Interview, welches Herriot dem „Vorwärts** 
nach dem Wahltag gegeben hatte: als einem bemerkenswerten Appell an die Befriedung und Ver
söhnung der Nationen (Vorwärts 22.5.1924); vgl. auch Sthamer 14.5.1924 (PA-RM 7, Bd. 3, 
413); M. SOULIÉ, Herriot 156. 
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spricht von einer möglichen Neubelebung der ,,entente cordiale", als Herriot im engli
schen Chequers von seinem Amtskollegen in betonter Freundlichkeit empfangen wird. 

Doch nicht anders als sein Vorgänger geht Herriot von falschen Vorstellungen in be-
zug auf die britische Position aus. Sofern er auf eine großangelegte gemeinsame konti
nentaleuropäische Ordnungspolitik hoffte, wird er bald enttäuscht. Er muß zur Kenntnis 
nehmen, daß die Briten wenig von einer englisch-französischen Front wissen wollen. 
Die gegenseitige persönliche Sympathie reicht nicht aus, die auseinanderlaufenden Inter
essen auf einen Nenner zu bringen. Herriot sieht sich in die Lage gedrängt, selbst den 
Versailler Vertrag gegen gewisse Bestrebungen in der Bürokratie des Foreign Office 
verteidigen zu müssen. Der zweite Gesprächspunkt berührt indes ein heißes Eisen: den 
Termin der Räumung des Ruhrgebiets. Was die persönliche Zuneigung vermag, ist 
schließlich nicht mehr, als MacDonald davon abzuhalten, von Herriot Dinge zu verlan
gen, welche dieser in seinem Land unmöglich durchsetzen kann. 

Alle Vorschläge in Richtung eines Sicherheitspaktes lehnt wiederum der britische Pre
mierminister mit dem Hinweis auf die Stimmung in England wie im Empire ab.27 Im 
Ton freundlich, in der Sache hart: so episodenhaft sich dieses Treffen ausnimmt, zeich
nen sich hier doch die Grundlinien einer neuen europäischen Diplomatie bereits ab. Zur 
selben Zeit, und ohne daß Herriot davon Kenntnis hat, steht das Foreign Office in Kon
takt mit amerikanischen Bankiers auf der einen und der deutschen Regierung auf der an
deren Seite, welche ihrerseits — vor allem über Schacht — Verbindungen zu englischen 
und amerikanischen Banken unterhält.28 In diesen Dreiecksgesprächen war man — noch 
vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der Expertenberatung — übereingekommen, die be
dingungslose Räumung des Ruhrgebiets durch die französische Armee, eine Beseitigung 
aller politischen und militärischen Eingriffsmöglichkeiten im besetzten Gebiet, welche 
Frankreich als Druckmittel zur Verfugung standen, und überdies eine Beschneidung der 
Befugnisse der Repko von Frankreich zu verlangen. Sollte Frankreich diesen Begehren 
nicht entsprechen, würden von Amerika keine weiteren Gelder zu erhalten sein. Die 
Bankiers bedeuten London, dies Herriot klarzumachen.29 

Das zweite neue Element besteht in der Rolle Berlins als stets abwesend-anwesender 
Partner in den interalliierten Gesprächen. Stresemann war nur zu gut über die innenpoli
tische Situation in Frankreich informiert und machte sich deshalb keine Illusionen dar
über, daß Herriot eine Umsetzung der linken Verständigungskonzeption ohne Abstriche 
politisch nicht überleben würde. Somit stand er vor der Wahl, die Verständigungsmög
lichkeiten mit der neuen französischen Führung maximal — unter ständiger Anmahnung 
der programmatischen Aussagen während des Wahlkampfs — auszuschöpfen und dabei 

27 Vgl. SOULIKS detaillierte Nachzeichnung der Verhandlungen anhand der persönlichen Auf
zeichnungen Hcrriots (ebd. 160 0; die Analysen von Sthamer und Hoesch in PA-RM 7, Bd. 4, 35 
ff. 

28 Zum deutsch-amerikanischen Drängen siehe bes. Dokumente in PA-RM 14-5, Bd. 3/II; wei
ters St. A. SCHUKER: ,,Herriot Embattled: The British, the Germans and the American Bankers" 
(Frcnch Prédominance 219, 237 ff). 

29 Vgl. POIDKVIN/BARIKTY, Relations 263; W. LINK, Penetriertes System 491 f. 
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unweigerlich ihr politisches Schicksal zu besiegeln — ohne Gewißheit darüber, welche 
Konstellation diesem Kabinett nachfolgen würde; oder aber in dosierter Kleinarbeit und 
mühseliger Rücksichtnahme auf die jeweilige Stimmung in Frankreich voranzukommen. 
Der dritte Weg — und der von Stresemann beschrittene — führte über London. Nur als 
ein umworbener Freund konnte England Frankreich jene Zugeständnisse akzeptabel er
scheinen lassen, welche dem niederzuhaltenden Rivalen nicht einmal zu fordern gestattet 
worden wären. All der politische Schutt, der den Durchbruch der wirtschaftlichen Ver
nunft im Verhältnis zu London noch verzögern konnte, mußte aus dem Weg geräumt 
werden. Im Juni 1924 stimmte Stresemann — als eine Geste guten Willens — einer alli
ierten Heeresinspektion in Deutschland zu. Nun lag es an den angelsächsischen Finanz
mächten, die — nach Stresemanns Überzeugung gezählten — Tage Herriots zu nut
zen, um ihm die für die ökonomische Sanierung Europas als unabdingbar erachteten po
litischen Konzessionen Deutschland gegenüber abzuringen.30 

Das dritte, wohl nicht weniger bedeutsame Charakteristikum der neuen Situation be
stand in der Rückkehr Amerikas — wenngleich vorerst unter Einschaltung privater Per
sonen — in das diplomatische Geschehen Europas. Hatte die amerikanische Handels-und 
Finanzpolitik — und von dieser kommen für Washington letzten Endes die entscheiden
den Impulse — in den Jahren nach dem Weltkrieg zuerst Großbritannien als einzig ver
bliebenen ernsthaften Konkurrenten auf dem Weltmarkt im Visier, trat nunmehr die für 
die Weltwirtschaft bedrohliche Formen annehmende deutsche Krise verstärkt ins Blick
feld der Vereinigten Staaten. Maßgebende Stellen gelangten zur Ansicht, Frankreich be
treibe aus engstirniger Prestigesucht eine ruinöse Reparationspolitik. Nüchterner Realis
mus gebiete, der deutschen Wirtschaft nicht zuviel abzuverlangen, um überhaupt etwas 
zu erhalten; und am Rückfluß der Kriegskredite hatten die USA allemal unmittelbares 
Interesse. Darüber hinaus löste die deutsche Exportoffensive, ermöglicht durch den 
Markverfall, in Amerika stärkste Beunruhigung aus. In der Einschätzung der USA zu 
den europäischen Vorgängen fanden sich also zahlreiche Berührungspunkte mit deut
schen Vorstellungen; daneben auch im Bemühen um ein von machtpolitischen Verzer
rungen freigehaltenes liberales Weltwirtschaftssystem, dessen erweiterte Marktchancen 
vor allem Amerika zugute kommen mußten. Mit diesen Überlegungen kompatibel, hatte 
Deutschland die Rückkehr über die „Weltwirtschaft in die Weltpolitik* ' (Link)31 gerade
zu zum Leitmotiv seiner Außenpolitik erhoben. 

Unter anderem aufgrund dieser umgekehrten Zweck-Mittel-Relation in der 
,,Wirtschafts-Außenpolitik'* war es Deutschland in den ersten Nachkriegsjahren trotz 

30 In einer Kabinettssitzung vom 25. Juli zitiert Stresemann Botschafter von Hoesch, dessen 
Berichten zufolge Herriot ein radikaler Ideologe sei. Mit seinem Sturz müsse noch im Oktober ge
rechnet werden; d.h. Deutschland müsse bis zu diesem Zeitpunkt alles irgendmögliche erreicht ha
ben (nach J. BARIÉTY, Relations 441). 

31 W. LINK, Beziehungen 64; die folgenden Ausführungen stützen sich insb. auf die Ergebnis
se W. LINKS (Stabilisierungspolitik 211-59, 568, 580 ff); D. ARTAUD, La reconstruction 12, 20; 
R. GOTTWALD, Amerikanische Beziehungen 12 ff (mit starker Berücksichtigung der öffentlichen 
Meinung). 
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mehrfachen Bemühens nicht gelungen, die amerikanischen Interessen gegen die franzö
sische Politik in Bewegung zu setzen.32 Ein aktives Eingreifen schien Amerika erst un
umgänglich, als der französisch-deutsche Konflikt im Ruhrgebiet erneut eskalierte und 
die Vorteile, welche für die amerikanische Exportwirtschaft das Ausscheiden der deut
schen Konkurrenz auf dem Weltmarkt bedeutet hatten, durch die neuen Gefahren für die 
Weltwirtschaft insgesamt mehr als aufgewogen wurden. Mit ebenso großer Besorgnis 
hatte man in Washington die französischen „Lösungsversuche'* in Form der MICUM-
Verträge mit der deutschen Industrie aufgenommen. In dem Bestreben einer Abwehr der 
drohenden Bolschewisierung Deutschlands traf man sich gleichfalls auf einer Ebene mit 
der deutschen Regierung. Im amerikanischen Konzept des „economic peace" war für 
französische Hegemonieansprüche kein Platz. Ein schwaches, sozial destabilisiertes 
Deutschland konnte sich weder zum Absatzmarkt noch zum Expansionsfeld investitions
freudiger amerikanischer Unternehmen im Sinne der neuen Open-Door-Policy eignen. 

Der Versailler Vertrag hatte sich in seiner strikten Form als undurchführbar erwiesen, 
der Völkerbund als ein zu starres normatives Gehäuse für den raschen internationalen 
Wandel.33 Das Unternehmen einer Krisenbewältigung konnte nur in Deutschland selbst 
ansetzen, und nur mit amerikanischer Hilfe gelingen. 

In dieser Perspektive befürwortete Washington grundsätzlich und von Beginn an die 
Vermittlerfunktion amerikanischer Bankiers — wenn auch nur als Privatleute. Diese 
sollten amerikanische Wirtschaftsinteressen auf dem Kontinent in der Reparationsrege
lung zur Geltung bringen; gleichzeitig jedoch dadurch Amerikas Rolle als eine „dritte 
Partei" nicht kompromittieren, sowie vor allem verhindern, in die machtpolitischen 
Auseinandersetzungen Europas hineingezogen zu werden. 

Wie groß diese Gefahr war, wird in Anbetracht der strategischen Konzeption im Pari
ser wie im Berliner Außenministerium deutlich. V.a. in der Wilhelmstraße hielt man mit 
diesbezüglichen Erwartungen nicht zurück. So hoffte man, Frankreich im Zuge einer 
Neuregelung der Reparationen gemeinsam mit Washington über finanzielle Pressionen 
auch politisch in die Zange nehmen zu können. Man ging hierzu auch das Risiko einer 
als unangenehm empfundenen zeitweiligen wirtschaftlichen Abhängigkeit von den USA 
ein. Im „kapitalistischen Aufwind" massiver Anleihen und Investitionen in Deutschland 
sah Stresemann die Möglichkeit, amerikanische Interessen auch an das politische 
Schicksal Deutschlands zu binden; das heißt auf weitere Sicht, im Schatten amerikani
scher Weltpolitik Freiraum für europäische Machtpolitik zu gewinnen.34 

32 Vgl. den Diskussionsbeitrag von Oswald Hauser zum Referat von G. MOLTMANN, Verei
nigte Staaten 195. 

33 Vgl. etwa die Einschätzung des amerikanischen Botschafters in Berlin 1922-1925, Houghton 
in der Dokumentation von Sander A. DIAMOND, Houghton 443 ff. , 

34 Stresemann am 3.7,1924 auf einer Arbeitstagung: „Der Einzelne mag es in der Weltord
nung als nicht sehr wünschenswert ansehen, daß der Kapitalismus diesen Einfluß hat, aber daß wir 
ihn im Kriege gegen uns gehabt haben, haben wir mit dem Verlust dieses Krieges bezahlt." Ameri
ka sei die größte Macht der Zukunft, für diese Zukunft müsse Deutschland Amerika für sich haben 
(zit. nach J. BARIÉTY, Befriedung 39); vgl. auch J. BARIÉTY, Relations 459; K. MEGERLE, Au
ßenpolitik 1925, 47 f. 
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Der erste Schritt in diesem strategischen Konzept gelang Stresemann in weitem Maße 
in der neuen Reparationsregelung. Der von den Experten vorgelegte Plan trug denn auch 
in allen wesentlichen Teilen amerikanische Züge; das heißt im Verständnis des deut
schen Außenministeriums, daß ,,auch diese Frage einmal aus ihrem politischen Charak
ter herausgenommen und in den wirtschaftlichen Charakter hineingenommen'4 worden 
war35 — während amerikanischen Interessen an entscheidenden Stellen Eingriffsmög
lichkeiten vorbehalten blieben. 

Die atmosphärische Veränderung in der europäischen Politik, die im Umdenken füh
render Protagonisten des Ruhrkampfs bereits eingeleitet wurde, nahm mit der Bekannt
gabe des Sachverständigengutachtens Anfang April 1924 deutlichere Formen an.36 Die 
Experten hatten, nach der allgemein positiven Aufnahme des Plans zu schließen, gute 
Arbeit geleistet.37 Ihre Grundaussage lautete, Deutschland müsse zahlen, aber es müsse 
hierzu gleichzeitig auch instand gesetzt werden, etwa indem ihm die volle Verfugung 
über seine wirtschaftlichen Ressourcen zugesichert werde. Es war ja gerade im Sinne 
Stresemannscher Außenpolitik, durch die grundsätzliche Bereitschaft, Reparationen zu 
zahlen, jenen Wirkungsmechanismus in Gang zu bringen, der darin bestand, durch die 
reparationspolitisch verstärkte volkswirtschaftliche Anspannung die deutsche Leistungs
fähigkeit und im weiteren die Einflußmöglichkeit in einem neuen politischen Bezugsrah
men langfristig zu erhöhen.38 

Das Gutachten war rein konsultativ und beinhaltete keine endgültige Bewertung der 
deutschen Zahlungsfähigkeit, Es ließ also auch die Reparationssumme insgesamt unbe
rührt, wie dies von der französischen Regierung zur Bedingung gemacht worden war. 
Ebenso wurde dem dritten französischen Vorbehalt entsprochen — von ihm hatte sich 
Poincaré eine nachhaltige diplomatische Wirkung versprochen —, demzufolge es nicht zu 
einer internationalen, sondern nur zu einer interalliierten Konferenz kommen sollte. Da
mit kam das Gutachten Frankreich formal doch sehr entgegen — während es inhaltlich 
vor allem der Lage in Deutschland Rechnung trug. Da beide Nationen ihre mittelbaren 
politischen Intentionen gewahrt sahen, zögerten ihre Regierungen auch nicht, den Vor
schlag als Basis weiterer Beratungen zu akzeptieren. 

Lediglich der Umstand, daß die Veröffentlichung in die heiße Phase des Wahlkampfs 
in Deutschland und Frankreich fiel, behinderte zunächst die weitere sachliche Erörte
rung. Im Reich gerieten die Wahlen schließlich förmlich zu einem Plebiszit pro oder 

35 Rede Stresemanns im Reichstag am 25.11.1922 (Reden II 41 ); vgl. auch A. THIMME. Poli
tische Biographie 63; zur amerikanischen Position insbesondere die Berichte in PA-RM 5, Bd. 17. 

36 Eine „Anatomie" des Dawes-Gutachtens bei St. A. SCHUKER, French Prédominance 180 
ff; zur Reaktion in den einzelnen Ländern siehe PA-RM 5, Bd. 18. 

37 Die Reaktion etwa in Deutschland siehe zusammengestellt bei K.A. HOLZ, Diskussion 35 
ff. 
• 38 Bereits 1921 unterstreicht Stresemann, wenn das Ausland eine schnelle Erholung Deutsch

lands von den Kriegsfolgen annehme wenn sie das glauben, wohlan, so stehe ich auf dem 
Standpunkt, daß an einer solchen Entwicklung Deutschlands auch der Gegner interessiert werden 
soll'* (Reichstag 5.3.1921; Reden I, 347). 
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contra Dawesplan.39 Die erklärten Gegner konnten zwar einen enormen Stimmenzu
wachs verzeichnen, doch mangelte es ihnen an einem realisierbaren Alternativkonzept. 
In Frankreich gab Poincaré erst drei Tage nach der Wahlniederlage dem Gutachten sein 
Plazet in einem Brief an den britischen Premierminister.40 

Indes sollte nicht er, sondern sein Nachfolger, Frankreich auf der noch von ihm ins 
Auge gefaßten großen interalliierten Konferenz über Reparationen, Kriegsschulden und 
Sicherheitsfragen vertreten; und selbst diese läßt sich nicht nach den Vorstellungen Poin-
carés zustandebringen. Bereits in Chequers mußte Herriot darin einwilligen, in einer 
zweiten Phase den Schuldner selbst, Deutschland, zu den Beratungen beizuziehen — ein 
für französische Konservative schier unerträglicher Gedanke. Was den Inhalt der Ge
spräche anging, so wurde Herriot alsbald deutlich, daß die französische Sicherheit in 
Form von zusätzlichen Garantien sowenig wie die interalliierten Schulden ein Thema bil
den würde — ja im Gegenteil, daß er sich auf massiven Druck der angelsächsischen 
Geldgeber in der Frage der Ruhrräumung gefaßt zu machen hatte.41 

Noch mehr als in Frankreich waren es im Reich ökonomische Antriebe, die den Raum 
für gemeinsame politische Regelungen frei machten. Bereits im Oktober 1923 hatte die 
Regierung Stresemann mit ihrem Antrag auf die Überprüfung der deutschen Leistungs
fähigkeit wesentlich zum Zustandekommen des Expertenkomitees beigetragen.42 Abge
sehen von der prekären Haushaltslage und der noch auf schwachen Beinen stehenden 
Währung wurden die Klagen aus der privaten Wirtschaft über die katastrophale Ausma
ße annehmende Geldknappheit im Reich immer dringlicher.43 Es verwundert daher 
nicht, daß führende Personen aus Industrie und Landwirtschaft entschieden für die An
nahme der Expertenvorschläge eintraten — sah der Plan doch amerikanische Anleihen in 
Höhe von 800 Millionen und überdies die volle wirtschaftliche Wiedereingliederung der 

39 Vgl. die eingehende Berichterstattung de Margeries (AE-Al 299, 242 ff). 
40 Brief vom 14.5.1924 (zum Inhalt siehe E. BONNEFOUS, Histoire IV, 23). 
41 Einzelheiten zu den zähen Verhandlungen um die Interpretation des Gutachtens zwischen 

Herriot und MacDonald siehe bei M. SOULIÉ, Herriot 164 ff; St.A. SCHUKER, French Prédomi
nance 251 ff. 

42 Der Antrag vom 24.10.1923 in UF VI, 59 f; vgl. die Rede Stresemanns in Hagen am 
25.10.1923 (Reden II 100 ff): ,,Wir haben das getan, weil wir erklären müssen: Non possumus, 
wir können nicht mehr, wir können in Zukunft keine Leistungen aus dem Vertrage von Versailles 
mehr erfüllen, wenn man Ruhr und Rhein von uns abschneidet und uns damit der Wirtschaftskata
strophe überliefert, vor der wir stehen." 

43 Vgl. v.a. die Darstellung im Vierteljahresheft für Statistik 1926/1, 146; aus Abb. V geht der 
sprunghafte Anstieg der Konkurszahlen im Jahr 1924 hervor. Dazu auch die dramatischen Ausfüh
rungen des Reichsfinanzministers Luther vor dem Reichstag am 29.1., 23.8.1924 (UF VI, 50 ff, 
102 ff), die Denkschrift der Reichsregierung über die Lage der Wirtschaft vom Januar 1924 (ebd. 
36). 

44 Aufschlußreich sind hier v.a. die einschlägigen Redebeiträge auf dem Industriellenkongreß 
am 27. März in Berlin (vgl. de Margerie 31.3.1924; AE-Al 299, 188 ff). 
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besetzten Gebiete vor.44 Die Reichsregierung stand den Vorschlägen positiv gegenüber, 

wenn sich Reichskanzler Marx auch noch eine eingehende Prüfung vorbehielt.45 

Die Regierung konnte mit dieser Haltung unzweifelhaft auf weitgehende Unterstüt

zung der Wirtschaftskreise zählen — und zwar von Arbeitnehmer- wie Arbeitgeberseite. 

Nicht anders als in Frankreich hatte auch Deutschland für die bevorstehenden internatio

nalen Gespräche eine ganz Palette politischer Forderungen in der Hinterhand. Zu den 

entscheidenden Auseinandersetzung hinsichtlich der Modalitäten des definitiven Zah

lungsplans traf man sich auf der Reparationskonferenz im Juli und August in London. — 

Auf Einzelheiten dieser Tagung kann hier allerdings nicht eingegangen werden.46 

Obschon sich die Wende genaugenommen bereits 1923 anbahnte, vollzieht sich die 

große Umstellung in der deutsch-französischen Politik — auch in der öffentlichen Mei

nung — erst im Sommer 1924 auf und im Umfeld dieser Reparationskonferenz. Dabei 

stellte sich die Ausgangslage nach manchem irritierenden Vorgeplänkel und nebenbei: 

auch unter dem enormen Erfolgszwang, welchem sich die Protagonisten einer alternati

ven Politik aussetzten, keineswegs so vielversprechend dar. Schließlich halfen wohl un

abweisbare Zwänge wirtschaftlicher Vernunft die politischen Gegensätze zu planieren — 

neben dem Einfluß, welcher jenen bereitwillig eingeräumt wurde, die im Besitz mögli

cher Abhilfe für die ökononische Krise waren, nämlich Bankiers und Finanzexperten.47 

Obgleich Deutschland während der ersten Tagungsperiode abwesend war, waren seine 

Interessen nicht nur Gegenstand der Verhandlungen, sondern wurden von der britischen 

Delegation, die in vertraulichem Kontakt mit Berlin stand, materiell mitvertreten.48 Das 

Komitee hatte an sich kein Mandat fur die Erarbeitung politischer Vorschläge erhalten, 

dennoch unterstrichen die Experten die innere Unverträglichkeit militärischer Sanktions

möglichkeiten mit den Zielen des Plans. Das Funktionieren der Regelung habe, so wört

lich, zur „Voraussetzung, daß die bestehenden Maßnahmen, insoweit sie diese (wirt

schaftliche) Tägikeit behindern, rückgängig gemacht oder hinreichend abgeändert wer-

45 Rede in Düsseldorf am 27.4.1924 (Presse- und Informationsdienst 28.4.; AE-AL 317, 18 
ff); vgl. auch die Rede Stresemanns in Breslau (Konsul Terver 28.4.1924; AE-Al 299, 259 f) so
wie vor dem Reichstag am 6. Juni (Tel. de Margerie; AE-Al 300, 206 ff). 

46 Details finden sich v.a. in den einschlägigen Kapiteln bei J. BARIÉTY (Relations 586 ff), der 
die Konferenz als den „tournant décisif" für die Politik der weiteren Jahre wertet (Relations 
XVII); ferner dazu St. A. SCHUKER, French Prédominance 295 ff. Die Sitzungsprotokolle wie Ar
beitsunterlagen der Konferenz finden sich gesammelt in „Weißbuch des Auswärtigen Amts": Die 
Londoner Konferenz Juli bis August 1924 (Berlin 1924); sowie im französischen Pendant dazu: 
Documents Diplomatiques: Conférence de Londres (Paris 1925). 

47 So überschreibt St. A. SCHUKER sein Kapitel zur Londoner Konferenz zutreffend: „The 
Bankers Move to Center Stage" (French Prédominance 289ff). 

48 Am 29. Juli hatte MacDonald die deutsche Regierung vertraulich über ihren Standpunkt 
während der Londoner Konferenz konsultiert. Die deutsche Antwort erfolgte am 30. Juli in Form 
von 8 Punkten, die nicht allzu weit vom Endergebnis der Konferenz entfernt lagen (vgl. J. BARIÉ
TY, Relations 586 ff); Material hierzu bes. in PA-RM 5n, Bd. 1 ; 2. — Dufour schreibt an Schubert 
am 24.7.1924, die Kämpfe würden „vielleicht noch besser, als wir es tun könnten" von Großbri
tannien und den USA ausgefochten (nach P. KRÜGER, Außenpolitik 243). 
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den, sobald Deutschland mit der Ausführung des vorgeschlagenen Plans begonnen 
hat."49 

Territoriale oder die Staatshoheit beeinträchtigende Übergriffe wie die Ruhrbesetzung 
sollten in Zukunft nur mehr bei offensichtlicher und böswilliger Vertragsverletzung 
durch Deutschland und überdies nach einstimmigem Beschluß der Reparationskommis
sion gestattet sein. Die Londoner Konferenz präzisierte darüber hinaus, daß die Reichs
regierung bei Meinungsverschiedenheiten in Reparationsfragen zwischen Deutschland 
und der Repko das Recht erhielte, ein Schiedsgericht anzurufen, welches sich zu diesem 
Anlaß in paritätischer Zusammensetzung konstituieren würde. 

Die deutschen Zahlungen wurden in ihrer Gesamthöhe nicht reduziert, dagegen die 
Annuitäten für die nächsten sechs Jahre der deutschen Wirtschaftslage angepaßt festge
legt. Sie sollten prinzipiell nur aus dem Überschuß deutscher Exportleistungen bestritten 
werden, um die Zahlungsbilanz nicht in Gefahr zu bringen. Anstelle territorialer Siche
rungen waren Garantien allgemeinwirtschaftlicher Art vorgesehen. Die Industrie wurde 
mit einer 5 Milliarden-Hypothek belastet, die Reichsbahn in eine private Gesellschaft 
umgewandelt, deren Gewinne neben anderen Einnahmen des Reichs der Reparationskas
se zufließen sollten. Die Zahlungen insgesamt würden bis zu 1,5 Milliarden jährlich an
steigen und ihre Transferierung ins Ausland von einem Reparationsagenten in Berlin be
werkstelligt, um Schäden für die deutsche Währung hintanzuhalten. 

Gewiß war in naher Zukunft mit enormen Zahlungsbilanzüberschüssen nicht zu rech
nen. Doch wurde der deutsche Kredit im Ausland wieder hergestellt: Mit Inkrafttreten 
des Plans sollte Deutschland eine 800 Millionen Goldmark-Anleihe erhalten, um den 
Zahlungsmechanismus erst einmal in Gang zu bringen. 

Die Konferenz war, nach den Absichten der englischen Gastgeber, ausschließlich zur 
Diskussion ökonomischer Fragen zusammengetreten;50 doch allein die Anwesenheit der 
zahlreichen politischen Prominenz machte die konsequente Durchhaltung dieses Grund
satzes nicht leicht — zumal der deutschen Seite erstmals seit dem Krieg in London mit 
am Tisch zu sitzen gestattet wurde. In der Annahme, Deutschland befände sich nach der 
mißglückten französischen Pfandpolitik in einer relativen Position der Stärke (war doch 
die freiwillige deutsche Kooperation für das Gelingen des Plans unabdingbar) hatte die 
deutsche Delegation einen ganzen Katalog von Forderungen in die britische Hauptstadt 
mitgebracht: die Wiederherstellung der wirtschaftlichen, steuerrechtlichen und verwal
tungsmäßigen Einheit des Reiches, die Rückkehr der Ausgewiesenen und die Freilas
sung der Verhafteten des Ruhrkampfes. Im Hinblick auf die innenpolitische Durchsetz-
barkeit der neuen Zahlungsregelung und damit der vorgesehenen ausländischen Ein
griffsmöglichkeiten in die nationalen Souveränitätsrechte, wurde die militärische Räu
mung aller über den Versailler Vertrag hinaus besetzten Gebiete, vor allem des Ruhrre
viers zum ,,Kardinalpunkt** (Stresemann) der deutschen Verhandlungsstrategie erklärt. 

49 Wcilibuch zur Londoner Konferenz 81 ff. 
50 Vgl. die Eröffnungsansprache von Ministerpräsident MacDonald ebd. 12 f. 
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Die angloamerikanischen Kreditgeber hatten bei der französischen Regierung in dieser 
Richtung bereits vorgefühlt, doch Herriot war fest entschlossen, diesen Punkt aus den 
Verhandlungen herauszuhalten. Dies gebot ihm schon seine radikal-sozialistische Grund
überzeugung vom absoluten Primat der Politik gegenüber allfalligen Erwägungen pri
vatwirtschaftlichen Eigennutzes.51 Indessen hatte Stresemann den nationalen Sentiments 
im eigenen (konservativen) Lager, ohne dessen teilweise Zustimmung die neue Politik 
nicht in Gang gesetzt werden konnte, Rechnung zu tragen. Begleitet vom Druck der Ban
kiers brachte das ultimative deutsche Auftreten in der Ruhrfrage Herriot in schwere Be
drängnis.52 Der SPD-Abgeordnete Breitscheid wurde als Vermittler eingeschaltet und 
Herriot unterbreitete daraufhin einen neuen Vorschlag, der die Räumung von einem vor
herigen Abschluß der Abrüstungskontrolle abhängig machte. Spätestens an diesem Punkt 
wird deutlich, wie weit sich der französische Ministerpräsident bereits auf sicherheitspo
litischem Terrain bewegte, auf welches die Ruhrpolitik nach ihrem wirtschaftlichen 
Scheitern von der konservativen Öffentlichkeit Frankreichs zusehends manövriert wor
den war.53 

Ein Zusammentreffen mit dem amerikanischen Botschafter in London und Staatsse
kretär Hughes raubte Herriot die letzten Illusionen über die amerikanische Haltung in 
dieser Frage.54 Aus dieser ungleichen Position heraus kam es zur entscheidenden Ver
handlung zwischen der deutschen und französischen Delegation. Beide Seiten führten je
weils ihre prekäre innenpolitische Stellung ins Treffen, wobei Herriot in geradezu peinli
cher Weise seine schwache Position offenlegte. Doch in der Tat stand er, wie er es nach
mals formulierte, mit dem ,,Rücken an der Wand*'.55 Nach erneuter Rücksprache mit 
dem Kabinett und Konsultierung Marschall Fochs, der die strategischen Vorteile des 

51 Wiederholt äußerte sich Herriot entrüstet über die „unverschämte" Intervention kapitalisti
scher Privatinteressen in die Angelegenheiten zwischenstaatlicher Politik; vgl. St. A. SCHUKER, 
French Prédominance 294. 

52 Siehe die lebendige Schilderung dieser Vorgänge bei W. STRESEMANN, Mein Vater 311 ff. 
Stresemann droht Herriot gegenüber mit seinem Rücktritt, falls dieser weiterhin auf der französi
schen Besatzung bestehe. In einem Brief an Botschafter v. Hoesch vom 13. Juli sieht Stresemann 
ohne Räumung keine Chance, die agrarischen Stimmen zu gewinnen. Selbst die geschlossene Un
terstützung seiner eigenen Partei, die im Rheinland stark verankert sei, wäre nicht mehr zu erwar
ten (PA-RM 5n, Bd. 1,151). Über Hoesch eröffnet Stresemann bereits vor der Konferenz ein wah
res Trommelfeuer auf Herriots Position (vgl. die präzise taktische Abstimmung in der Korrespon
denz Anfang Juli; PA-RM 5, Bd. 19/H, 272 ff). 

53 Vgl. die Regierungserklärung Herriots vom 17.6.1924 (JOC 2307). 
54 Vgl. die Darstellung bei M. SOULIÉ nach den Aufzeichnungen Herriots (Herriot 169 ff); W. 

WEIDENFELD, Englandpolitik 265 ff. — Die Bankiers machten die Räumung des Ruhrgebiets zur 
unabdingbaren Voraussetzung der für das Abkommen notwendigen Anleihe, da sie die Sicherheit 
ihrer Darlehen durch das Recht Frankreichs zu militärischem Einschreiten bedroht sahen (siehe 
bes. W. LINK, Stabilisierungspolitik 296 ff). 

55 Herriot verteidigt sich am 22.1.1925 (JOC 211 0» er hätte müssen „battre de dos contre un 
mur... que je n*ai pas construit...**; vgl. auch die Einschätzung J. BARIÉTYS, Relations 665 f; 
St.A. SCHUKER, French Prédominance 325 f. 
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Ruhrreviers zusehends skeptisch beurteilte,56 gab Herriot schließlich nach.57 Am Ende 
der Konferenz erhielt Stresemann brieflich die Zusicherung, das Ruhrgebiet werde bin
nen Jahresfrist geräumt.58 

Für die deutsche Delegation hatte sich die demonstrierte Unnachgiebigkeit bezahlt ge
macht.59 Frankreich verzichtete im Rahmen dieses Abkommens darauf, einseitige 
Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. Die Befugnisse der Reparationskommission wurden 
beschnitten. Ungeachtet der deutschen Verstöße gegen Entwaffnungsbestimmungen 
mußte Frankreich implizit anerkennen, daß die Besatzungsfristen im Rheinland zu laufen 
begonnen hatten — ohne namhafte Zugeständnisse auf anderer Ebene zu erhalten. 

Das Londoner Abkommen zog eine klare Trennlinie zwischen réparations- und sicher
heitspolitischen Fragen. Herriot rechtfertigte sein Nachgeben zuerst mit moralischen Ar
gumenten. Er habe Frankreich wieder in die Rechtmäßigkeit und damit in die internatio
nale Gemeinschaft zurückgeführt. Er verstand es sogar, aus seiner Not in London nach
träglich eine Tugend zu machen: „Wollen Sie Frieden? Machen Sie Frieden in den wirt
schaftlichen Beziehungen, machen Sie Frieden in den Währungen, machen Sie Frieden 
durch Handelsverträge, andernfalls wird Ihr Friede nichts als ein Trugbild sein/4 Der 
Dawes-Plan sei noch nicht der endgültige Friede; doch immerhin ein wesentlicher 
Schritt weg vom Geist des Krieges, mithin aber auch der Beginn einer neuen Ära völker
rechtlich fundierter Ordnung und schiedsrichterlicher Streitbeilegung in den Beziehun
gen der Nationen.60 

Der Schlußansprache MacDonalds am 16. August 1924 in London zufolge kann das 
erzielte Abkommen über den Dawes-Plan61 „als der erste Friedensvertrag angesehen 
werden, weil wir es in dem Gefühle unterzeichnen, daß wir den schrecklichen Jahren des 
Krieges und der Kriegsmentalität den Rücken gekehrt haben*4.62 Herriot kann seinerseits 
zwar auf die vollkommene Vereinbarkeit des Abkommens mit dem Versailler Vertrag 
verweisen — dieser wurde in der Tat formal nicht berührt — doch de facto lagen die Din
ge anders. Dieser erschien in wichtigen Dingen überholt: zugunsten Deutschlands in der 
Sanktionsfrage; aber auch für Frankreich gewann er neuen Stellenwert, hatte doch das 

56 Vgl. V. WIELAND, Militärpolitik 118. 
57 ,,... si la France décidait de rester dans la Ruhr sans un terme défini, elle y demeurerait seu

le, absolument seule. Il fallait choisir entre le rétablissement de l'entente interalliée et le maintien 
de l'action isolée..." (Regierungserklärung vom 21. August; JOC 1924, 2958). 

58 Den Notenwechsel zur Ruhrräumung siehe im Anhang des Weißbuchs, Londoner Konferenz 
255 ff. 

59 Stresemann hatte die innenpolitische Situation geschickt ins Spiel bringen können, obschon 
Herriot vom Botschaftsrat Saint Quentin den Rat erhielt, den pessimistischen Erklärungen Strese-
manns und seiner Mitarbeiter nicht zuviel Bedeutung beizumessen; „l'exagération des difficultés 
intérieures pour obtenir une réduction des exigences extérieures est une tactique à laquelle aucun 
Gouvernement allemand depuis l'armistice n'a manqué" (2.7.1924; AE-A1 301, 7 ff). 

60 Die Zitate aus der Regierungserklärung vom 21. August und den Debattenbeiträgen vom 
22., 23.8.1924 (JOC 2954 ff; 3007, 3082 f). 

61 Die endgültige Fassung des Abkommens siehe in Weißbuch, Londoner Konferenz (50.). 
62 Ebd. 73. 
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Reich erstmals freiwillig seine Unterschrift unter ein Abkommen zwischen den ehemali
gen Kriegsgegnern gesetzt. 

Herriot hoffte auf den Beitrag der Völker für das „Ausbrechen des Friedens..., das 
diese Konferenz bedeutet", und Botschafter Kellogg bringt die spezifisch amerikanische 
Note ein, wenn für ihn die Regelung der Reparationen, die „Ordnung der nationalen Fi
nanzen und die Wiederaufrichtung Deutschlands die Grundlage der künftigen Wohlfahrt 
Europas bilden".63 Diese zu garantieren hatten sich die USA entscheidende, institutiona
lisierte Einwirkungsmöglichkeiten in der Reparationskommission, in der deutschen 
Wirtschaftspolitik und den diversen Schiedskommissionen gesichert. 

Herriot wurde von seinen Anhängern bei der Rückkehr nach Paris ein triumphaler 
Empfang bereitet. Die Kammer sprach seiner Regierung mit großer Mehrheit das Ver
trauen aus. Weit ungewisser war indessen für Stresemann, ob die erforderliche qualifi
zierte Mehrheit für die Ratifizierung des Abkommens im Reichstag Zustandekommen 
werde. Nichtsdestoweniger hatte die selbstbewußte Vertretung des Landes durch Reichs
kanzler und Reichsaußenminister auf gleicher Ebene mit den Siegerstaaten im Reich 
sichtlich Eindruck gemacht: Deutschland war wieder präsent auf internationaler Ebene, 
und manches, durch die Deutschland zugemuteten Zahlungen und Souveränitätsverlet
zungen gekränkte nationale Gemüt, wurde beschwichtigt im Verweis auf die zu erwar
tende großzügige internationale Anleihe.64 Obgleich die Anahme im Reichstag zunächst 
kaum erreichbar schien, ermöglicht schließlich doch die Spaltung des nationalistischen 
Lagers die geforderte Zweidrittelmehrheit.65 

Für ihre Zustimmung hatte Stresemann den Deutschnationalen eine Regierungsbeteili
gung in Aussicht gestellt und sich ferner in der „Kriegsschuldfrage" — die aufzuwerfen 
in London eine der deutschnationalen Bedingungen für die Befürwortung gewesen war 
— zu einer Zusage bereitgerunden, welche die deutsche Außenpolitik nicht unerheblich 
belasten sollte: zum offiziellen Widerruf des Schuldbekenntnisses von sehen der Reichs
regierung. 

Der Reichsaußenminister hatte diese Frage in seinen Reden seit 1919 wiederholt ange
schnitten.66 Das Auswärtige Amt leitete seit 1923 eine großangelegte historisch politi
sche Kampagne mit Hilfe deutscher und fremdsprachiger Publikationen in die Wege, 
welche die Vorgänge während der Julikrise 1914 in ein deutschfreundlicheres Licht 

63 Ebd. 74 f. Teilweise voneinander abweichende Bewertungen des Verlaufs der Konferenz 
siehe außerdem bei J. BARIÉTY, Relations; D. ARTAUD, La reconstruction; V. WIELAND, Mili
tärpolitik; J. BECKER, Brüning 13; A. ROSENBERG, Außenpolitik 271; A. HILLGRUBER, Groß
machtpolitik 26; H.L. BRETTON, Revision 12 f; M. GEYER, Aufrüstung 19, 55. 

64 Erklärung der Reichsregierung vom 23.8.1924: „Das Gutachten der Sachverständigen ist 
für das deutsche Volk in seinem innersten Wesen ebenso unerfreulich wie der uns auferlegte Ver-
sailler Vertrag" (UF VI, 98 f)-Und Reichsfinanzminister Luther: ,,... so zwingt uns doch der ge
samte Zustand unserer Wirtschaft zur Annahme der Londoner Abmachungen" (ebd., 102 ff). 

65 Eine 2/3-Mehrheit wurde durch die Änderung des Statuts der Reichsbahn erforderlich, da 
hiermit eine Verfassungsbestimmung berührt wurde. Außer der KPD und den völkischen Gruppen 
stimmten 52 Mitglieder der DNVP gegen die Annahme. 

66 Vgl. z.B. Stresemann, Reden I 333; Reden II 100 ff, 122. 
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rücken sollte. Hierbei hatte man nicht nur die politische Autorität Poincarés als dem da
maligen französischen Ministerpräsidenten im Visier. Mittel- und längerfristig zielte 
man vor allem auf eine Revision des odiösen „Kriegsschuld*'-Artikels 231 des Versail-
ler Vertrags ab, auf dem die alliierten Reparationsforderungen völkerrechtlich gründe
ten.67 

Gewiß war die „amtliche Kundgebung der deutschen Regierung gegen die Deutsche 
Kriegsschuld** im Zuge der Ratifizierungsdebatte 1924 in erster Linie eine Konzession 
an jene DNVP-Abgeordneten, welche das Zustandekommen der Zweidrittelmehrheit 
möglich machten, um ihnen einen Gesichtsverlust zu ersparen.68 Ein solcher Widerruf 
des Versailler Schuldbekenntnisses mußte im Ausland nach den feierlichen Ansprachen 
in London indes nicht nur überraschen, sondern die Ansätze einer internationalen Ent
spannung von neuem in Frage stellen. Allein die Ankündigung einer Notifizierung der 
deutschen Erklärung entfachte leidenschaftliche Erregung in ausländischen Zeitungen. 
Die Botschafter der Alliierten wurden beim Auswärtigen Amt vorstellig, um von dem 
geplanten Schritt dringend abzuraten.69 Trotz weiteren Drängens der Deutschnationalen 
und Stresemanns ursprünglicher Entschlossenheit, den Akt durchzuziehen, ließ das 
Reichskabinett in einer Sitzung unter Präsident Ebert von der Absicht einer Notifizie
rung schließlich ab. Stresemann empfand dies als eine persönliche Niederlage; nach au
ßen, weil hier nutzlos eine für Deutschland schädliche Stimmung erzeugt worden war, 
wie nach innen, der Rechtsopposition gegenüber, welche er sukzessive an die neue Poli
tik heranzuführen gedachte. 

Was auf den ersten Blick lediglich wie ein mißglücktes taktisches Manöver wirkt, hatte 
indessen tiefere Wurzeln im politischen Denken Nachkriegs-Deutschlands. Die Geste 
enthielt noch ein gut Teil jener trotzigen Verweigerungshaltung, welche im Ruhrkampf 
ihren Höhepunkt gefunden hatte. Zu schnell war die internationale Umstellung für den 
einfachen Bürger erfolgt, der von der Überzeugung durchdrungen war, daß Deutschland 
1919 Opfer eines maßlosen Unrechts geworden war. Dieser Justament-Standpunkt ver
hinderte bis dahin nahezu jede distanzierte Beurteilung der deutschen Politik vor 1919. 
Nunmehr, Mitte der zwanziger Jahre, begann sich diese Haltung doch etwas zu modifi
zieren.70 

67 Vgl. POIDEVIN/BAR1ÉTY, Relations 257; in einer Art Rechenschaftsbericht über die propa
gandistischen Aktivitäten des AA gegen die Kriegsschuldlüge im In- und Ausland zählt der Vortra
gende Legationsrat Stieve Reichsjustizminister Hergt (DNVP) am 23.2.1927 eine ganze Liste von 
Unternehmungen auf, die im Ausland, im besonderen in der Geschichtsschreibung bereits ihre Er
folge zeitigten (ADAP B IV 390 ff). 

68 Den Text der amtlichen Kundgebung in UF VI, 122. 
69 Die Darstellung der offiziellen französischen Reaktion von J.L. Bonnet am 20.1.1925 in der 

Kammer (JOC 112); vgl. R. THIMME, DVP 85. 
70 Zentrumsabgeordneter Bell stellt 1926 einem Aufruf zur ,,unermüdlichen Bekämpfung der 

Kriegsschuldlüge" die Forderung nach einer ,,gewissenhafte(n) Erforschung der wahren Kriegs
ursachen* * zur Seite; ,,gerechte Würdigung eigener und fremder Fehler sollen aufrichtiger und un
parteiischer Geschichtsforschung wegbereitend dienen..." (Zentrumsgedanken; Europäische Ge
spräche 1926, 178). 
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Für die linken gleichermaßen wie für die rechten Parteien in Deutschland spielten Eh
renfragen zweifellos eine bedeutsame Rolle. Deutschland konnte nicht Mitglied einer 
neu zu etablierenden Völkergemeinschaft werden, solange es mit dem Makel der Kriegs
schuld behaftet war.71 Von offizieller Stelle — wo man nebenbei durchaus handfeste In
teressen verfolgte — ebenso wie von Seiten der konservativen Bevölkerungsteile wurde 
stets die Klärung des Streitpunkts durch ein unabhängiges Schiedsgericht verlangt, nach
dem alle in Frage kommenden Staaten ihre Aktenbestände der wissenschaftlichen For
schung freigegeben hätten, so wie dies in Deutschland bereits vorbildmäßig geschehen 
war.72 — Andernfalls ginge dem Versailler Vertrag ,,die sittliche Rechtsgrundlage** ab 
(Stresemann).73 

Für die nationale Rechte ist der Kampf gegen die „Kriegsschuldlüge" deshalb immer 
auch ein Stück handfester Revisionspolitik. Die deutsche Schuld stellt für sie ein juristi
sches Konstrukt der Siegermächte dar, das allein die Niederhaltung Deutschlands legiti
mieren sollte.74 Es geht somit auch weniger um eine ausgewogene Urteilsfindung als 
um die neuen machtpolitischen Verhältnisse selbst, die durch den kaum versteckten An
griff auf die schriftlich fixierte Rechtssituation in Bewegung geraten sollen. Schließlich 
gab es bei einer nüchternen Erörterung dieser Frage für Deutschland wenig zu verlieren; 
das Reich war ohnehin zum Alleinschuldigen abgestempelt — von daher wohl auch das 
nicht alltägliche Engagement der Nationalisten für eine an sich rein völkerrechtliche Ma
terie. — Entsprechend energisch wird eine Klärung der Verschuldensfrage durch Dritte 
— natürlich aus reziprok gelagerten Motiven — von der großen Mehrheit der Franzosen: 
von der linken Mitte bis nach rechts außen, abgelehnt.75 

71 In einem Flugblatt von 1929 ,,Zehn Jahre Versailles — Zehn Jahre Kriegsschuldlüge** spre
chen sich namhafte Persönlichkeiten verschiedener Parteien gegen die deutsche Schuld am Krieg 
aus. Neben Ex-Reichskanzler Marx, Hans Delbrück, Stresemann und Hindenburg auch dessen 
Vorgänger Eben: ,,Im August 1914 ist das deutsche Volk nur zur Verteidigung der bedrohten 
Grenzen seines Vaterlandes in den Krieg gezogen** (Fundort: AE-Al 382, 100). 

72 Auf deutscher Seite handelt es sich um die Dokumentenserie „Die große Politik der Europä
ischen Kabinette 1871-1914" in 40 Bänden (Berlin 1922-1927); Herausgeber: Friedrich Thimme, 
der — wie er am 5.3.1927 anläßlich des Abschlusses der Arbeit an Stresemann schrieb — ,,die gro
ße Konzeption des Reichskabinetts, einen Wahrheitsbeweis allergrößten Stils für Deutschlands 
Friedensliebe zu fuhren, verwirklichen durfte*'. Vgl. auch die Antwort Stresemanns vom 
29.3.1927 (ADAP B V 100 f). 

73 Stresemann 5.3.1921 (Reden I 333). 
74 Vgl. die Hamburger Stahlhelmbotschaft vom 3.6.1929: ,,Die Behauptung von der deutschen 

Verantwortung für den Krieg ist eine Lüge, und es gilt die Erklärung eines englischen Staatsman
nes, daß mit der Preisgabe der angeblichen deutschen Verantwortung für den Krieg das Diktat von 
Versailles zerstört ist" (UF VII, 421 0-

75 In einem Gespräch des Vertreters des AA beim Reichskommissar für die besetzten rheini
schen Gebiete Heberlein mit Paul Tirard antwortet letzterer auf die Frage, warum denn Frankreich 
den deutschen Vorschlag stets so entrüstet zurückweise, ,,daß Frankreich einem solchen Verfahren 
niemals zustimmen werde. Die Ehre der französischen Nation lasse es nicht zu, daß über diese Fra
ge (Kriegsschuld), die für Frankreich ein für allemal entschieden sei. Neutrale (Chinesen oder Tür
ken, wie er sagte) zu Gericht säßen — 1914 sei es für Deutschland an der Zeit gewesen, ein 
Schiedsgericht anzurufen, statt den Krieg zu erklären..." Bericht an das AA vom 4.10.1927 
(ADAPB VII, 17 ff). 
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Die Kundmachung der deutschen Regierung hinterläßt in Frankreich den denkbar 
schlechtesten Eindruck. All die alten Klischees über die deutsche Unfähigkeit zu Reue, 
Selbstbesinnung und sittlichem Empfinden leben wieder auf. Die ,,Kriegsschuld" ist für 
Frankreich im Grunde kein Diskussionsthema. Als ein unabhängiger Abgeordneter in 
der Kammer von der „bilateralen Verantwortlichkeit'4 spricht, erntet er einen wahren 
Sturm des Protests und wird selbst von Kammerpräsident Painlevé, dem späteren Mini
sterpräsidenten einer Kartellregierung, zur Ordnung gerufen.76 Herriot verweist — nicht 
anders als dies Poincaré stets zu tun pflegte — auf die Frankreich zugefügten Schäden 
während des Kriegs, so als müßten diese bereits genügen, Frankreichs Unschuld unter 
Beweis zu stellen an einem Krieg, den niemand in Frankreich gewollt hatte, an einem 
„abscheulichen Verbrechen" (Herriot), welches das kaiserliche Deutschland allein zu 
verantworten hatte.77 Wenn Deutschland seine Schuld bestreite, gehe es ihm in Wirk
lichkeit nur darum, seine Verpflichtungen aus dem Versailler Vertrag in Frage zu stel
len.78 

Den doktrinären Linkskreisen Frankreichs war dieser Eiertanz der Rechten in der 
Kriegsschuldfrage von Anbeginn suspekt. Doch anders als bei den Kommunisten, die 
von einer kollektiven Verantwortung der kapitalistischen Staaten für den Kriegsausbruch 
ausgingen,79 dauerte es sehr lange, bis sie zu einer einhelligen Auffassung fanden. Blum 
sprach zunächst von einer geteilten Verantwortung zwischen strukturellen Kräften auf 
der einen und der individuellen Verursachung im Handeln der Staatsmänner auf der an
deren Seite. Aus der Sicht dieser Konstruktion waren das kaiserliche Deutschland, ge
folgt von Österreich-Ungarn, die Hauptschuldigen. Aber auch den anderen Mächten, die 
nicht das Letzte, Menschenmögliche unternommen hatten, den Krieg zu verhindern, kam 
demzufolge ein Teil der Schuld zu; sei sie auch nur moralischer Natur.80 Einem erzwun
genen Geständnis fehlte in seinen Augen allenfalls der innere rechtliche Wert. Auch 
Blum forderte die Öffnung der Archive zwecks einer objektiven Klärung der Frage.81 

Erst 1931 gelangt die sozialistische Partei zu einer Konzeption der deutschen Verant
wortlichkeit, die das Recht Frankreichs auf Reparationen begründet, ohne damit die Fra
ge der Schuld am Krieg aufzuwerfen.82 

Diese entfacht die Leidenschaft in Frankreich denn auch generell weit weniger als 
das ungewisse Schicksal der deutschen Reparationszahlungen — ganz im Gegensatz zu 
Deutschland, wiewohl auch hier die republikanischen Parteien ein systematisches Auf-

76 Der Zwischenfall ereignet sich am 23. August 1924 im Verlauf der Interpellation F. Faures 
(JOC 3104). 

77 Herriot spricht vom „crime abominable'1 am 11.1.1924 in der Kammer unter heftigem Bei
fall aus allen Reihen (JOC 78 f); zu den unzweifelhaft moralischen Implikationen des französischen 
Kriegsschuldbegriffs plausibel P. KRÜGER, Außenpolitik 63 f. 

78 Interpellation L. Dubois 3.4.I924 (ebd. 1756). 
79 Z.B. Doriot 23.8.1924 in der Kammer (ebd. 3099). 
80 Le Populaire 16., 17.1.1922, vgl. R. GOMBIN, SFIO 14. 
81 Vor der Kammer am 6. Juli 1929 (JOC 1929, 2354). 
82 Vgl. Näheres bei R. GOMBIN, SFIO 17 f. 
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rollen dieser Frage im Interesse konkreter Verständigungsfortschritte mit Frankreich für 
wenig zweckdienlich erachten. Die Schuldfrage wird immer mehr von der Reparations
frage losgelöst betrachtet, nämlich unter dem Gesichtspunkt nationaler Ehrenrettung.83 

Fehler auf deutscher Seite werden durchaus zugegeben. Unterdessen erhebt man sich ge
gen die angebliche deutsche ,,Alleinschuld". Sie wird ohne Unterschied der Parteizuge
hörigkeit zurückgewiesen.84 Die SPD betont die Mitverantwortung der kaiserlichen Re
gierung, die es der Entente „allzu leicht'' gemacht habe, dem (unschuldigen) deutschen 
Volk ,,den Willen zum Krieg" zu unterschieben.85 

Diese Unterscheidung, auf die die SPD soviel Wert legt, spiegelt einige der Unbe
quemlichkeiten, welche gerade diese Diskussion der ,,SPD der Kriegskredite von 1914" 
bereitet, sofern sie sich einer objektiven Erforschung nicht verschließen möchte. In die
sem Sinne werden vor allem die schreiende Unfähigkeit und die verbrecherische Igno
ranz des kaiserlichen Regimes hervorgehoben, die an allem schuld gewesen seien, das 
heißt, Deutschland in Krieg und Niederlage geführt hätten.86 

2. Der Einfluß der internationalen Wirtschaftsmächte: Segen oder Fluch ftir 
nationale Politik? 

Die Parteien gegenüber Dawes-Plan und Londoner Konferenz 

Für die deutsch-völkischen Gruppen kommt der Dawes-,,Ausplünderungsplan" mit sei
nen auf mindestens 50 Jahre hinaus festgeschriebenen Lasten und den ausländischen Ein
griffsmöglichkeiten in die Staatshoheit einem weiteren Glied in der Kette nationaler De
mütigungen gleich, die die Reichsregierung im Zusammenspiel mit den ausländischen 
Geldmächten dem deutschen Volk zugedacht hat — und dies gerade zum Zeitpunkt, wo 
ein ,, Willensakt" nationaler Geschlossenheit, welcher die Dawes-Gesetze selbstbewußt 
zurückweist, ein erster Schritt zur deutschen Befreiung sein könnte.87 Gewiß, die Welt
meinung und die alliierten Regierungen würden ,,toben", und das von der Regierung 
mürbe gemachte deutsche Volk hätte ein ,,gesundes Nervensystem" zu beweisen. Den
noch würde man früher oder später mit Deutschland über die Herabsetzung der ,,Tribu
te" reden. Deren Höhe erregte im übrigen den Zorn der Nationalisten weniger als die 

83 Zur DDP in der Kriegsschuldfrage vgl. J.C. HESS, Demokratischer Nationalismus 155 f; 
zum Zentrum siehe „Germania" 27.9.1926 (Tel. de Laboulaye; AE-Al 389, 198 f); die Rede von 
Reichskanzler Marx in Essen am 30.10.1927 (Tel. de Margerie; AE-Al 309, 226 ff). 

84 Vgl. z.B. Ministerpräsident Braun im Preußischen Landtag 28.6.1929 (de Margerie 11.7., 
AE-Al 382, 188); ders. in einer Rede in Königsberg am 23.4.1924 (AE-Al 299, 248 f). 

85 Abg. Saenger (SPD) im Bayerischen Landtag 20.5.1922 (UF VII 34 0-
86 Vgl. das leidenschaftliche Auftreten Scheidemanns im Reichstag am 26.7.1924 gegen das 

deutschnationale Begehren, die Reichsregierung solle auf der Londoner Konferenz das deutsche 
Kriegsschuldbekenntnis widerrufen (Tel. Saint-Quentin 26.7.1924; AE-Al 301, 39 ff)-

87 Zu diesem Abschnitt: die Reaktion der deutschen Presse in der einschlägigen Arbeit von 
K.A. HOLZ, Diskussion 35 ff. 
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Preisgabe von Hoheitsrechten, womit den Weltgeldmächten ihr „versklavender** Ein
fluß auf alle Lebensbereiche des deutschen Volkes eingeräumt werde. 

Der antikapitalistisch akzentuierte Chauvinismus richtet sich grundsätzlich gegen jede 
Art Befreiung Deutschlands von außen — und schon gar durch ein konzertiertes Zusam
menspiel der Weltfinanz. Die Londoner Konferenz, auf der ihr Pokern um politischen 
Einfluß seinen bislang zynischsten Ausdruck gefunden hatte, ersetzte in ihrem Ergebnis 
die sichtbare, unmittelbare Gewaltherrschaft über einen Teil deutschen Bodens durch ei
ne verdeckte und zeitlich unbegrenzte Herrschaft der internationalen Kapitalmächte. 
Deutschland insgesamt war zur „Reparationsprovinz", zur ,,Arbeitskolonie** der soge
nannten „Goldenen Internationale'* (Feder) bestimmt.88 

Nicht viel anders als die Rechtsextremisten, deren Ausdrucksformen sich die Deutsch
nationalen im Verlauf des Jahres 1923 weitgehend angeeignet haben, lehnen die Va
terländischen Verbände und offiziell die Deutschnationale Partei den Dawes-Plan kate
gorisch ab. Es war Helfferich, der das Wort vom „neuen und schlimmeren Versailles** 
prägte. Die DNVP führte bereits den Wahlkampf vorrangig gegen die sogenannte „Re
gierung der Dawes-Regelung**. Die enorme Ausweitung des Stimmenpotentials in den 
Maiwahlen und die darauf folgenden Verhandlungen mit DVP und Zentrum ließen indes 
die Konturen der Ablehnungsstrategie schwächer werden, zumal sowohl Zentrum als 
auch DVP jede Bündnisvereinbarung von einer Haltungsänderung dem Dawes-Plan ge
genüber abhängig machten. Die Gespräche waren bereits sehr weit gediehen, und der 
DNVP-Führer Hergt hatte sich bis auf einige noch zu klärende „Ehrenpunkte** vom 
Standpunkt kategorischer Verwerfung der Regelung entfernt, als er wieder zusehends 
unter den Druck des völkischen Flügels der Partei geriet.89 Da sich die Regierungspar
teien nicht bereit fanden, Stresemann fallen zu lassen, den Außenminister, der in DNVP-
Kreisen völlig inakzeptabel war und weithin als der „böse Geist** Deutschlands (Sieve-
king) galt, zerschlugen sich die Gespräche Ende Mai.90 

Damit verringerten sich die Spannungen innerhalb der DNVP jedoch keineswegs; 
drängte der Wirtschaftsflügel, insbesondere die Industrie und Landwirtschaft, und damit 
die Mehrheit der Reichstagsfraktion doch vehement in die Regierungsverantwortung. 
Um bei den anstehenden innenpolitischen Entscheidungen nicht abseits zu stehen, hätte 
man mitunter erhebliche Abstriche im außenpolitischen Programm in Kauf genommen. 

88 Gottfried Feder, Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes 1919 (UF VII, 358 
ff); eingehender mit dem Dawes-Plan setzten sich Graf E. Reventlow (DVFP) in: Europäische Ge
spräche Juli 1926 (352 ff) und von Graefe (DVFP) in der Reichstagssitzung vom 5.6.1924 ausein
ander (UF VI, 86 ff). 

89 Vgl. etwa das Interview, das Hergt der New York Harald Tribune am 9. Mai zu einer even
tuellen Regierungsbildung durch die DNVP gibt: „He declared, however, that he would seek in 
every way to pursue a policy of international understanding" (Original in AE-Al 300, 140). 

90 H.O. Sieveking, Reichsfuhrer der Bismarckjugend der DNVP am 23.7.1924 in einem Brief 
an Hr. v. Lindeiner-Wildau; darin weiter: „Der Haß — ich brauche diesen Ausdruck mit Willen — 
gegen Stresemann ist in weiteren Kreisen der Partei, aber auch der Vaterländischen Verbände ein
fach unüberwindlich." (Zit. nach R. THIMME, DVP 80). 
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Die divergierenden Strömungen in der Partei fanden schließlich doch noch zu einem 
Kompromiß in Sachen Dawes-Plan zusammen. Der Eintritt in Verhandlungen mit den 
Alliierten wurde gebilligt, allerdings die Annahme des Gutachtens von den Konferenzer
gebnissen abhängig gemacht. Pflicht jedes Bürgers sei es, Deutschlands außenpolitische 
Interessen nicht zu schädigen. Die DNVP hielt sich zugute, darüber hinaus mit ihrem 
(verbal) hartnäckigen Widerstand gegen die Annahme des vorgeschlagenen Plans (we
gen der „politischen und Ehrenfragen*', welche darin unberührt blieben) die deutsche 
Verhandlungsposition zu stärken.91 Zu ihren Bedingungen einer Zustimmung zählen in
folgedessen neben der wirtschaftlichen Befreiung von Rhein und Ruhr und der vollen 
Wiederherstellung der Verwaltungshoheit, die militärische Räumung aller über den Ver-
sailler Vertrag hinaus besetzten Gebiete, die Erleichterung des Besatzungsregimes im 
altbesetzten Gebiet und die Beachtung zumindest jener Fristen, die selbst der Friedens
vertrag der Besetzung gesetzt hatte. Deutschland müsse gegen allfallige weitere Einmi
schungsversuche Frankreichs geschützt werden. Die Gefangenen des Ruhrkampfs seien 
freizulassen und die Ausgewiesenen wieder zurückzuführen. Hinzu kamen die reinen 
„Ehrenfragen**: die Teilnahme Deutschlands an den Gesprächen ausschließlich als 
gleichberechtigter Verhandlungspartner, der förmliche Widerruf des Kriegsschuldbe
kenntnisses, die Abweisung von unerfüllbaren oder „gegen Würde und Unabhängigkeit 
Deutschlands verstoßenden Forderungen'*. Sollte diesen Wünschen in London nicht ent
sprochen werden, sei von der DNVP nichts anderes als ein „unbeugsames Nein** zum 
Reparationsplan zu erwarten.92 

Gerade in den letzten Punkten war das Ergebnis der Londoner Konferenz für die 
Deutschnationalen unbefriedigend, und Hergt kündigte noch vier Tage vor der entschei
denden Abstimmung im Reichstag die Ablehnung des Plans durch die Partei an. In einer 
„positiven Opposition" sollen unter dem Druck der Deutschnationalen neue Verhand
lungen mit den Alliierten herbeigeführt werden, welche den Termin für die Ruhrräu
mung vorverlegten, den feierlichen Widerruf der Kriegsschuld und insbesondere eine 
Herabsetzung der Reparationslast bringen sollten. Die Fraktion setzt sich unterdessen 
mit dieser Ankündigung massivem Druck von allen Seiten aus: Der Reichspräsident 
droht mit einer Auflösung des Reichstags, und Neuwahlen kommen zu diesem Zeitpunkt 
der Partei höchst ungelegen. Die Reichswehrführung setzt sich ebenso für die Annahme 
des Plans ein, um rigorosen alliierten Militärkontrollen vorzubeugen.93 Entscheidend 
wird schließlich das Drängen der Wirtschaftskreise, deren Vertreter von amerikanischer 
Seite unmißverständlich darauf hingewiesen werden, daß die Banken ohne Ratifizierung 

91 Zu dem Verhalten der DNVP im Zuge der Londoner Konferenz wie danach vgl. die Doku
mente in AR Marx I, II 39 ff. 

92 Die sieben Forderungen der DNVP-Reichstagsfraktion für die Londoner Konferenz vom 
22.7.1924 in UF VI, 90 f; vgl. auch die Artikel von Hoetzsch in der Kreuz-Zeitung vom 11.6., 
13.8. und 20.8.1924; zu den harten Verhandlungen des AA mit der Parteileitung während der 
Konferenz: PA-RM 5n, Bd. 2, 93 f, 187 ff. 

93 M. GEYER, Aufrüstung 45. 
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der Dawes-Gesetze „keinen Cent" der geplanten 800 Millionen-Anleihe herausrücken 
würden.94 

In keiner Phase der Parteigeschichte wird der innere Zwiespalt zwischen Ideologie und 
handfester Interessenwahrnehmung so deutlich sichtbar. Gleichwohl spaltet sich die 
Fraktion nicht exakt dieser intern aufgetretenen Bruchlinie entlang. Um nach außen das 
Gesicht zu wahren, teilt Hergt die Fraktion unter genauer Berechnung der parlamentari
schen Verhältnisse so auf, daß eine Annahme der Londoner Abmachung gesichert ist, 
stellt aber bewußt eine Mehrheit von ,,Nein-Sagern** her, die in der Reichstagsdebatte 
zudem den Ton angeben: Da ist vom ,,Dawes-Gutachten in all seiner Scheußlichkeit und 
Furchtbarkeit und Undurchführbarkeit'* die Rede — eine „Regelung44, welche Deutsch
land überdies ohne Diktat freiwillig unterschreibe. Im vollen Bewußtsein der möglichen 
Folgen für die besetzten Gebiete müsse das Abkommen mithin abgelehnt werden, damit 
,,nicht etwa Deutschland in seiner Gesamtheit Reparationskolonie wird" (Hergt). Dies 
bedeute noch nicht den Untergang der Nation. Die Bankiers hätten ein viel zu großes In
teresse an der deutschen Wirtschaft, als daß es nicht zu neuen Verhandlungen käme, be
teuerte Hergt, der offensichtlich das Prinzip Stresemannscher Außenpolitik begriffen 
hatte und sich anbot, durch ständiges Überdehnen des Möglichen in den Forderungen 
des innenpolitischen Rückhalts dazu beizutragen auf dem Verhandlungswege das gerade 
noch Erreichbare zu sichern.95 

Der Auftritt Hergts im Reichstag war eine Geste an die Parteibasis. Hinter den Kulis
sen war die Entscheidung längst gefallen. Stresemann persönlich hatte mit den Füh
rungsleuten der Partei verhandelt und ihnen eine Wiederaufnahme der KoalitionsVer
handlungen nach der Abstimmung zugesagt. Er wollte nicht zuletzt die Gunst der Stunde 
nutzen, die mächtigsten Feinde der Republik ins System hereinzunehmen beziehungs
weise einen Klärungsprozeß im Zuge ihrer Machtbeteiligung in die Wege zu leiten, der 
eine deutliche Grenze zu den unverrückbar systemfeindlichen Kräften ziehen würde, wie 
dies auf der linken Seite bereits geschehen war. Sein taktisches Vorgehen wurde dadurch 
erleichtert, daß ein Großteil seiner eigenen Partei schon seit geraumer Zeit auf eine Zu
sammenarbeit mit den Deutschnationalen hindrängte, um den Einfluß der Sozialdemo
kraten, auf die die Minderheitsregierung Marx stets angewiesen war — auch mit Blick 
auf die heraufkommenden sozialpolitischen Auseinandersetzungen — zurückzudrän
gen.96 

94 Vgl. die Aufzeichnungen an Ministerialdirektor v. Schubert vom 30.5.1924 bei R. THIM-
ME, DVP 72 f. Der Empfang der DNVP-Führer Graf Westarp, Hergt und Hoetzsch bei Botschaf
ter Houghton wird bei HIRSCH (Stresemann 180) dokumentiert. Zu früheren Kontakten zwischen 
Dawes-Mitarbeitern und Führern der „nationalen Opposition", insbesondere Helfferich, siehe W. 
LINK, Penetriertes System 492. 

95 Die Rede Hergts vom 25.8.1924 in UF VI, 110 ff; zu den Vorgängen um die Abstimmung 
siehe die Korrespondenz de Margeries (AE-AI 300, 192 ff); R. THIMME, DVP 81 ff. 

96 Vgl. zum Verhältnis von DVP- und DNVP-Fraktion vor der Dawesabstimmung R. THIM
ME, ebd. 83; M. STÜRMER, Rechte 41 f. 
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Stresemann hatte die Tendenzen seiner Partei hin zu den Deutschnationalen nur durch 
das Anschlagen betont nationaler Töne abzufangen vermocht. Für die Partei standen un
terdessen innenpolitische Fragen im Vordergrund. Außenpolitisch hatte sie von Anfang 
an den Dawes-Bericht grundsätzlich gutgeheißen — mit wenig Begeisterung, doch aus 
nüchterner Interessenabwägung. Analog zu den kleineren Wirtschaftsgruppierungen im 
Reichstag konnte die Partei in diesen Dingen je nach Opportunität entscheiden, ohne das 
Überborden einer eigendynamischen emotionalisierten Basis furchten zu müssen. Aus 
maßgeblich wirtschaftlichen Motiven hatte man sich Stresemann bereits als Reichskanz
ler nicht versagt. Nach der Londoner Konferenz, auf der er Deutschland so wirkungsvoll 
vertreten hatte, mochte man ihm um so weniger in den Rücken fallen, als auch von sei
nem Prestige etwas auf die Partei abfiel. Darüberhinaus stellte er ja nun seine Bemühun
gen konkret auf ein Bündnis mit den Deutschnationalen ab, welche die Reparationsrege
lung nach der Ratifizierung als geltendes Recht respektieren wollten.97 

Daß die Last der Zahlungen auf Dauer zu tragen wäre, daran glaubte im rechten Lager 
ohnehin niemand, beziehungsweise durfte es aus taktischen Rücksichten niemand. Was im 
Augenblick vor allem anderen zählte, war das Geld, im wörtlichen Sinn, welches nun
mehr in die leeren deutschen Kassen zu strömen und die Wirtschaft wieder in Gang zu 
bringen versprach. 

Zustimmung zum Plan — „trotz aller Bedenken'* — bestimmt auch die Haltung im 
Zentrum und in der DDP,9 8 wobei fur die katholische Partei wiederum die Sicherung ei
nes erzielten „eindeutigen Fortschritts gegenüber frühere(n) Verhältnisse(n)" (Kaas) — 
natürlich vorrangig für die besetzten Gebiete — im Vordergrund steht. Die Folgen einer 
Ablehnung wären infolgedessen nicht zu verantworten, besonders da sich Frankreichs 
Haltung nach dem Abgang Poincarés spürbar geändert habe und Deutschland nicht ver
suchen dürfe, die „keimende Saat der Völkerverständigung zu zertreten*'. Der Weg von 
Versailles nach London wäre abzukürzen gewesen, wenn alle Parteien rechtzeitig die 
Konsequenzen aus einem verlorenen Krieg gezogen hätten. So wie schon des öfteren in 
der Vergangenheit, wollen sich die Katholiken auch diesmal bereit finden, Opfer für ei
nen Neubeginn auf sich zu nehmen. Die Absicherung der nationalen Einheit auf lange 
und die Befreiung des Landes auf mittlere Sicht gehen allem vor, denn allein unter dieser 
Bedingung besitzt Deutschland eine Zukunft." 

97 Zur DVP siehe v.a. R. THIMME, DVP 34, 80. Die Rechtsentwicklung der DVP wird von de 
Margerie eingehend dargestellt und kommentiert (z.B. AE-Al 299, 184 f; AI 300, 216 ff; Al 30Ï, 7 
f0- — Zur Wirtschaftspartei siehe Dr. Bredt, Europäische Gespräche April 1926, 191 ff; Hampe 
im Reichstag 27.1.1926 (UF VI, 147 f). 

98 Zur nüchtern positiven Einschätzung der Demokraten — ,,Das Mögliche vom Unmöglichen 
zu scheiden14 — vgl, J.C. HESS, Demokratischer Nationalismus 158 ff; W. SCHNEIDER, DDP 87 
ff; Berliner Tageblatt 18.8.1924. 

99 Rede v. Kaas in der Ratifizierungs-Debatte am 25.8.1924 (UF VI, 118 ff); zu Poincaré: 
,,Unsere Sache ist es dafür zu sorgen, daß nicht politische Fehler von unserer Seite ihm wieder den 
Weg auf den Platz bahnen, von dem aus er als böser Dämon Europas so lange sein verhängnisvol
les Spiel gespielt hat.** 
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Was Stresemann fur die Volkspartei ist, das ist Reichskanzler Marx für das Zentrum. 
Er hat die deutsche Delegation in London angeführt und durch sein taktvolles Auftreten, 
das die ausländischen Medien mit einem für deutsche Politiker ungewohnten Wohlwol
len kommentierten, dem deutschen Ansehen in der Welt große Dienste erwiesen.100 

Die Londoner Konferenzergebnisse bedeuten dem Zentrum Ausgangspunkt jeder zu
künftigen deutschen Außenpolitik, und ihre allseitige Anerkennung wird für sie zum sine 
qua non jeder möglichen KoalitionsVereinbarung. Dies gilt in bezug auf die DNVP eben
so wie ihre bayerische Schwesterpartei, die sich im Vorfeld der Londoner Konferenz eng 
an die Deutschnationalen angelehnt hat, schließlich aber doch die Ergebnisse billigt.101 

Die Demokraten hatten dem Bericht des Dawes-Komitees bereits unmittelbar nach sei
nem Erscheinen ihre Zustimmung erteilt, obgleich man gewisse Bedenken hinsichtlich 
der Einschätzung der deutschen Zahlungsfähigkeit nicht verbarg. Das linksliberale und 
intellektuelle Bürgertum war schon während des Ruhrkampfs weithin zur Überzeugung 
gelangt, daß eine Weiterfuhrung der deutsch-französischen Feindseligkeiten dem konti
nentalen Europa möglicherweise ,,das Leben kosten'* würde. Worum es nun gehe, sei 
eine vernünftige Regelung der deutschen Zahlungen im Zuge einer direkten und offenen 
Aussprache aller interessierten Staaten.102 

Die Sozialdemokratische Partei, die bereits während des Ruhrkonflikts über ihre inter
nationalen Verbindungen intensiv an der Ausarbeitung eines Reparationsplans mitge
wirkt hatte — ein Plan, welcher in seinen groben Umrissen dem Gutachten der Sachver
ständigen bereits sehr nahe kam — begrüßte das Ergebnis des Komitees schon am 10. 
April, gab sich freilich dann sichtlich enttäuscht über die unverändert hohen Zahlungs
verpflichtungen Deutschlands. Nichtsdestoweniger setzt sich die SPD in der Folge dafür 
ein, den Plan als Ganzes, so wie er vorgeschlagen wurde, zu akzeptieren und ruft die 
Wähler dazu auf, sich für oder gegen ihn als dem , ,Kernstück* * deutscher Politik (Lobe) 
zu entscheiden. In ihm erblickt die SPD die einzige Chance, aus dem wirtschaftlichen 
Tal herauszukommen und gleichzeitig Rhein und Ruhr dem Reich zu erhalten.103 Deshalb 
wäre die Ablehnung des Plans eine geradezu ,,katastrophale Dummheit** (Vorwärts).104 

Die neue Regierung in Frankreich wird überschwenglich begrüßt. Unterdessen ist man 
sich darüber im klaren, daß auch von ihr Reparationsforderungen erhoben werden, und 
diese mögen sogar drückend sein. Indes sei doch, so der Grundtenor, „eine neue und 
bessere Atmosphäre** eingetreten. Jetzt habe auch Deutschland seinen guten Willen un-

100 Die Resolution einer Tagung des Führungskomitees der Rheinischen Zentrumspartei vom 
12.9. drückt dem Reichskanzler dafür seine „tiefe Dankbarkeit" aus (Rheinisches Hochkommissa
riat 20.9.1924; AE-AI 301, 117 ff); vgl. auch das vertrauliche Dokument aus der Zentrumspartei 
vom 22.9.1924 (ebd. 142 ff). 

101 Zur BVP Abg. Leicht am 6.6.1924 im Reichstag (Telegramm de Margerie; AE-AI 300, 
203 ff); Graf Lerchenfeld im Reichstag am 26. Juli (Tel. St. Quentin 26.7.; AI 301, 39 ff). 

102 Vossische Zeitung vom 17.3.1923; vgl. auch Armée du Rhin über die Lage in Deutschland 
vom 15.6.1924 (AE-AI 300, 216 ff). 

103 Abg. Lobe im Reichstag am 5.6.1924 (UF VI, 81 ff). 
104 Zit. bei K.A. HOLZ, Diskussion 44. 
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ter Beweis zu stellen, die Haßgesänge und Revanchereden auf nationalistischen Kundge
bungen einzustellen, um so bald wie möglich zu einer rationalen Verständigung mit den 
Reparationsgläubigern zu gelangen.105 Die SPD verhehlt in der Folge nicht ihre Enttäu
schung über den nur zu bekannten Ton, welchen die neue Regierung Herriot in Sachen 
Deutschland-Politik anschlägt und befürchtet, diese könne ihr bekundete Absicht, die 
deutsche Demokratie gegen den Nationalismus zu stärken, damit selbst wieder in Frage 
stellen.106 

Währenddessen ist die SPD auf der Londoner Konferenz selbst mit dabei. Die sozial
demokratischen Politiker engagieren sich insbesondere in der Frage der Räumung des 
Ruhrgebiets, und in der Tat zeigt sich Herriot bei seinem verzweifelten Rückzugsgefecht 
Verhandlungspartnern aus den Reihen der SPD gegenüber (wie etwa Rudolf Breitscheid) 
zuvorkommender als gegen den nicht recht geheueren Exponenten der deutschen Groß
industrie und Ex-Annexionisten Stresemann. Am 4. August wird Breitscheid mit seinen 
französischen Parteigenossen V. Auriol und Grumbach von Herriot empfangen; er ver
mittelt daraufhin zwischen MacDonald und der französischen Delegation und überbringt 
Stresemann die Räumungsbedingungen Herriots.107 

In der Reichstagsdebatte zur Ratifizierung vergleicht Hilferding den Reparationsplan 
mit den früheren sozialistischen Vorschlägen und stellt erneut gravierende Mängel fest. 
Doch dessen ungeachtet würde ,,ein Scheitern nichts besseres an seine Stelle setzen, son
dern im Gegenteil, die Krise aufs schlimmste verschärfen. Unter diesen Umständen ist 
die Durchführung des Plans die einzige, unmittelbar mögliche Lösung'4; zugleich ein 
Anfang zu neuen Fortschritten in Verhandlungen über die verbliebenen Probleme, kurz, 
,,der erste Schritt zum Frieden*'.108 

Damit hatte sich von der anderen Seite des sozialen Spektrums her der zweite Pol Öko
nomischer Vernunft, nämlich die mitbetroffene Arbeitnehmerschaft, in dieser Frage zu 
einer gemeinsamen Politik mit den Wirtschaftstreibenden zusammengefunden. An einer 
so machtvollen Koalition gesellschaftlicher Interessen konnte eine wie auch immer gear
tete parteipolitische Konstellation im Reichstag am Ende nicht vorbeientscheiden. Eine 
Situation außerparlamentarischer Interessenverflechtung, welche am Ende des Ruhr
kampfs der jungen Republik beinahe zum Verhängnis geworden wäre, erwies sich nun
mehr unter anderen Vorzeichen als ein nachhaltig stabilisierendes Element. 

Die SPD legte dennoch Wert auf die Klarstellung, daß ihre Zusammenarbeit mit den 
bürgerlichen Parteien nicht sehr weit über die wirtschaftliche Weichenstellung hinausge
hen werde. Sie kündigt sogleich ihren Kampf um eine ausgewogene Verteilung der sich 

105 Vgl. ebd.; der Artikel von Breitscheid im Vorwärts vor der Regierungserklärung Herriots 
Anfang Juni (Bericht de Margeries 17.6.1924; AE-Al 388, 29 f). 

106 Siehe die Rede von Scheidemann im Reichstag am 25. Juli (Bericht St. Quentin; AE-Al 
306, 180 ff; AI 379, 175 ff). 

107 Vgl. Stresemann, Vermächtnis 1474 ff; F. MENGES, Reaktion 656; Dokumente in PA-RM 
5, Bd. 19/II, 538 ff. 

108 UF VI 116 f; in diesem Sinne auch Breitscheid im Vorwärts 19.8.1924. 
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aus dem Gutachten ergebenden Lasten an. Nicht jenen, welche ,,dem fürchterlichsten al
ler Kriege ein Ende bereiten*', wie sich Lobe des öfteren ausdrückte, dürfe die Hauptlast 
aufgebürdet werden, sondern jenen Gruppen, ,,die ihn herbeigeführt haben", sprich: 
dem vom ,,Drang nach Weltherrschaft'*, Gewinn und Ausdehnung beseelten deutschen 
Kapitalismus.109 Allgemeine Verbrauchssteuern lehnt die SPD ab, statt dessen werde sie 
sich unbeugsam für den Erhalt der sozialen Errungenschaften, wie den Acht-Stunden-
Tag, und die effiziente Besteuerung von Vermögenswerten einsetzen. 

Die französischen Sozialisten machen während der Ruhrkrise eine spürbare Entwick
lung von einer dogmatischen Haltung zur Bereitschaft, an konkreten außenpolitischen 
Lösungen mitzuwirken, durch. Wenn auch innere Widerstände selbst nach dem Sieg des 
Kartells fortbestehen, so bestimmen inzwischen doch wesentlich die Leute des tagespoli
tischen Kompromisses das Bild der Partei. 

Auf die Aktivitäten der SFIO zu Beginn der Ruhraktion im Rahmen der S AI wurde be
reits hingewiesen. Schwankend eine Zeit lang zwischen konstruktiven Alternativkonzep
ten und unerbittlicher Kritik am Vorgehen der Regierung, bewirkt schließlich der immer 
offensichtlichere Mißerfolg Poincarés den Übergang zur bedingungslosen Opposition. 
Auch der Blick auf die bevorstehenden Wahlen mag dazu beitragen. Schon allein die 
Person des Ministerpräsidenten scheint den Sozialisten für jedwede tragfähige Konflikt
beilegung unheilbar kompromittiert. An dieser Meinung ändert auch die Wiederaufnah
me englisch-französischer Gespräche im Herbst 1923 nichts — noch lieber wären Poin
caré gewiß Verhandlungen mit den Ruhrindustriellen. Die Sozialisten nehmen zwar 
nicht ohne Erstaunen die Wendung Poincarés und seine Zustimmung zur Bildung des 
Expertenkomitees zur Kenntnis, sehen darin gleichwohl nur das Eingeständnis der Nie
derlage an der Ruhr. Poincaré hat sich in ihren Augen durch sein unbelehrbares Verwei
gern jeden Gesprächs, durch sein Bestreben, den Widerstand der Deutschen (auch der 
Demokraten) um jeden Preis zu brechen, außenpolitisch in eine Position manövriert, ,,in 
der man nur mehr Fehler machen kann" (Blum).110 

Die Welt der zwanziger Jahre ließ den Transfer solcher Geldmengen, wie sie die Re
parationen umfaßten, ausschließlich auf bilateralem Weg nicht mehr zu. Daher wirft 
Blum Poincaré vor, ein Mann aus einem anderen „Zeitalter", aus dem 19. Jahrhundert 
zu sein, der die Zeichen der Zeit nicht erkannt habe. Jetzt gelte es, eine durchführbare, 
das heißt eine europäische Lösung zu finden. Eine solche könne nur über die Wiederher
stellung der deutschen Wirtschaftskraft und Zahlungsfähigkeit erfolgen. Diese unabding
baren Voraussetzungen seien nicht mit Gewalt, sondern nur durch ein Abkommen, und 
zwar in freiwilligem Übereinkommen mit Deutschland selbst, nebst einer großangeleg
ten internationalen Kreditoperation zu schaffen. Auf dem Finanzmarkt sollten möglichst 
weitgehend diversifizierte private Forderungen die unzulässig politisierten Reparations
schulden ersetzen sowie in weiterer Sicht militärische Besetzungen als Pfand für die Zah-

109 Rede im Reichstag am 5.6.1924 (UF VI, 81 ff). 
110 Blum am 14.2. in der Kammer (JOC 1924, 4142); Le Populaire 13.4.I924. 
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lungen überflüssig machen. Die Einschaltung des Völkerbunds sollte zu einem Ausstieg 
aus dem gefährlichen Gegenüber zwischen Deutschland und Frankreich beitragen. * 'l 

Die vordringlichste Aufgabe, wie immer die Regelung aussehen möge — und die Be
dingung ihres Gelingens — sei eine europäische Befriedung; der Kontinent müsse aufhö
ren, die ,,grande insomnie" (Schlaflosigkeit) der Welt zu sein. Reparationen und Sicher
heit lassen sich deshalb nicht trennen: „Wir werden weder Reparationen noch Frieden, 
oder aber Reparationen durch den Frieden und Frieden durch die Reparationen haben** 
(Blum).m Als die Experten ihre Beratungsergebnisse der Welt eröffnen, herrscht in den 
Reihen der französischen Sozialisten so wenig Begeisterung wie bei den Sozialdemokra
ten. Dennoch treten auch sie entschieden für die Annahme des Plans ein, der bei allen 
Mängeln den großen Vorteil habe, für alle Seiten annehmbar zu sein. Für Blum bedeutet 
das Gutachten die definitive Verurteilung der Politik des Bloc national. 

Doch erst nach dem Treffen der zwei Internationalen (Gewerkschaften und sozialisti
sche Parteien) in Amsterdam Mitte Juli 1924113 kann die SFIO ihre Zustimmung quasi 
offiziell erteilen — wenn auch weiterhin schwerwiegende Vorbehalte angebracht wer
den: Die Schulden wurden nicht herabgesetzt; außerdem stößt man sich an der Reprivati
sierung der deutschen Eisenbahn. Der Plan enthält keinen Satz über die Frage der Räu
mung des Ruhrgebietes und der drei 1921 besetzten Städte, worin indes eine wesentliche 
Voraussetzung fur das Funktionieren der Regelung bestehen würde. Nicht zuletzt wer
den die den deutschen Konsumenten und Arbeitern zugedachten Steuerbelastungen kriti
siert — während auf der anderen Seite die Unternehmer zu verstärkten Exporten ani
miert und dazu auch dank der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in die Lage ver
setzt werden. Deutschland soll produzieren, soll prosperieren und exportieren, doch 
nicht auf Kosten der Arbeiterschaft anderer Länder, vielmehr im Rahmen einer umfas
senden Organisation von Markt und Produktion.114 Mit Blick darauf, aber auch aus 
grundsätzlichen verständigungspolitischen Erwägungen, fordern die Sozialisten eine Be
teiligung Deutschlands an der politischen Verhandlung des Plans. 

Die Reparationskonferenz erzielte zwar keine einschneidenden Verbesserungen im so
zialistischen Sinn, doch herrscht allgemein Genugtuung über die französische Räu
mungszusage und vor allem über das letzten Endes doch deutlich gewandelte internatio
nale Klima. Wenn der Reparationsplan keine Garantie gegen die Rückkehr von Kriegen 
darstelle, so sei dies jedenfalls kein Grund, ,,jenen von gestern zu verlängern*' 
(Lafont).115 Niemand sehnt sich schließlich mehr nach Frieden und Prosperität als die 
Arbeiter, und ein verarmtes beschäftigungsloses Proletariat im Reich bedeutet zwangs
läufig französische Arbeitslosigkeit von morgen.1 i6 Nach Blum wurde der Ruhrpolitik in 

111 Vgl. V. Auriol bereits am 24.5.1923 (JOC 2096 f); Blum (ebd. 4128); R. GOMB1N, SFIO 
60 ff. 

112 JOC 1923,4139. 
113 Die Schlußresolution im Populaire vom 31.7.1924. 
114 Blum am 22.8.1924 (JOC 3015); vgl. R. GOMBIN, SFIO 68; F. MENGES, Reaktion 655 f. 
115 Ernest Lafont (Linkssozialist) am 23.8.1924 (JOC 3105 0-
116 Große Rede Blums am 22.8.1924 (JOC 3009 ff). 
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London zwar nicht das Ende bereitet — zu sehr hatte Herriot, in den Fußstapfen Poinca-
rés stehend, taktieren müsen — doch unmißverständlich das Urteil gesprochen. Nie zu
vor sei die außenpolitische Isolation Frankreichs so augenfällig geworden, noch nie hätte 
die französische Regierung die wiedererwachte Stärke des deutschen Nationalismus 
nach den „Ruhr-Wahlen* * in Deutschland so zu spüren bekommen — und noch ein neues 
Phänomen habe man auf der Konferenz feststellen können: die schamlose, ja skandalöse 
Einmischung der Bankiers in die Politik. Diese Einflußchancen verdankten die Finan
ciers letzten Endes allein der destruktiven Politik Poincarés. 

Entschieden weist Blum die Behauptung Poincarés zurück, der Reparationsplan sei im 
Grunde ein spätes Ergebnis der Ruhrpolitik (in Analogie zu ähnlichen Äußerungen von 
Dawes selbst).117 Im übrigen finde er, Blum, eine Begründung für Frankreich wenig 
schmeichelhaft, derzufolge die Ruhraktion erst jene ausweglose Situation geschaffen 
hätte, die Deutschland wie Frankreich einen internationalen Finanzplan zu akzeptieren 
zwang. In Wirklichkeit stelle diese Reparationsregelung die schlechteste dar, die Frank
reich seit Versailles je vorgeschlagen worden sei; das englische Angebot vom Dezember 
1922 wäre weit vorteilhafter gewesen und hätte die Ruhraktion mit all den unseligen Be
gleitvorgängen gänzlich überflüssig gemacht. 

Auch eine sozialistische Alleinregierung sähe sich indes nach dem Wahlerfolg der 
deutschen Nationalisten außerstande, das Ruhrgebiet binnen 24 Stunden zu räumen — 
nicht nur aus technischen Gründen. Man hält es nicht für verantwortbar, die Wendung 
nach rechts, welche sich bei den Reichstags wählen gezeigt hatte, gleichsam durch Kon
zessionen, welche den Demokraten verweigert worden waren, zu honorieren. Das Ruhr
gebiet soll — wie vorgesehen — nach Maßgabe des Inkrafttretens des Reparationsplans 
geräumt werden. Die Sozialisten begrüßen unterdessen die grundsätzliche Abkehr vom 
Prinzip territorialer Pfänder zugunsten allgemeiner wirtschaftlicher Garantien. 

Ein besonderes Verdienst kommt den Vätern des Plans und vor allem Herriot als dem 
französischen Vertreter in London zu: Sie haben den glücklichen Begriff der internatio
nalen Schiedsgerichtsbarkeit in die konkrete Regelung eingeführt. Diese Formel läßt 
Hoffnungen auf ein in nicht allzu ferner Zukunft neu gestaltetes gewaltfreies Zusammen
leben der Nationen begründet erscheinen. 

Nach der Ratifizierung der Dawes-Regelung tritt die Reparationsfrage in der parteipo
litischen Diskussion der Sozialisten deutlich zurück hinter die Sicherheitsproblematik. 
Diese hatte für den Großteil der Bevölkerung bereits in der Ruhrpolitik eine Rolle ge
spielt, wurde durch die Räumungszusage jedoch jetzt besonders akut.118 

Zwischen Sozialisten und Kommunisten verläuft beiderseits des Rheins eine klare 
Trennungslinie in Sachen Reparationspolitik — wiewohl am linken Rand der jeweiligen 

117 Poincaré am 7. März in der Kammer (JOC 1924, 1184); eine ähnliche Meinung wie der 
Ministerpräsident äußert auch de Margerie nach einer halb-offiziellen Begegnung mit Stresemann 
in einem Berliner Hotel am 12.2.1924; die Ruhroperation habe in gewissem Sinne ihr Ziel er
reicht, indem sie ,,à Berlin cet esprit d'exécution du Traité" geschaffen habe (AE-Al 387, 247 ff). 

118 Bereits die Rede Paul-Boncours zum Dawesplan macht die Sicherheitsgarantien Frank
reichs zu ihrem zentralen Gegenstand (Kammer am 23.8.1924; JOC 3102 ff). 
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Parteien mitunter akzentuierteres Mißbehagen geäußert wird. Sowohl KPD wie SFIC, 
die beide im Mai 1924 beachtliche Stimmengewinne verbuchen konnten, traten zum er
bitterten Kampf gegen die Regierung ihres Landes an. Auch dem Linkskartell in Frank
reich gegenüber wird keine Ausnahme gemacht. Seiner Spielart bürgerlich
kapitalistischer Herrschaftsausübung stellen die französischen Kommunisten den 
„Arbeiter- und Bauernblock44 entgegen.119 

Das Dawesgutachten erbringt in ihren Augen den amtlichen Beweis dafür, daß die po
litischen Institutionen vor den Anmaßungen der angelsächsischen Finanzkreise kapitu
liert haben. Den großen Konzernen, die sich gegenseitig die Weltherrschaft streitig ma
chen — und aus denen die Gutachter rekrutiert wurden — wird die Sanierung des deut
schen Kapitalismus anvertraut; und zweifellos werden sie sich darüber zu verständigen 
wissen, wie sie für sich die jeweils „größten Happen aus dem deutschen Volk herausrei
ßen können'*. Wenn Leute wie Stresemann damit prahlen, daß das letzte Wort inzwi
schen nicht mehr bei den Diplomaten sei, so heißt das doch nichts anderes, als daß man 
es nun ,,mit dem gefräßigsten Viehzeug zu tun hat, das in der Welt überhaupt existiert*' 
(Frölich).120 

Deutschland soll eine Kolonie des Ententekapitalismus werden, wobei der deutschen 
Bourgeoisie eine hervorragende Rolle zugedacht ist.121 Als eine imperialistische Macht 
dritten Ranges, als „Schwanz-Imperialismus** (R. Fischer)122 versucht diese gleichwohl 
zu eigennützigen Zwecken die Rivalitäten der anderen zu schüren. Die deutschen 
Industrie- und Finanzkonzerne machen ihren Frieden mit dem Weltkapital — auf dem 
Rücken der Arbeiter in Deutschland, und im Gefolge der Verschlechterung der Lebens
bedingungen, auch jener im westlichen Ausland. Konkret kritisiert wird an diesem Repa
rationsplan die Reprivatisierung der deutschen Bahnen, die Eingriffsmöglichkeiten der 
englischen und amerikanischen Bankiers in die Gestaltung der deutschen Finanz- und 
Wirtschaftspolitik, welche unfehlbar zu Steuererhöhungen und zur Forcierung der deut
schen Exporte durch Senkung der Lohnstückkosten führen werde. Kurzum: aus dem 
Plan spreche ein ,,Klassengeist* '. Im übrigen könne der kapitalistische „Wirtschaftsfrie
de** nur von beschränkter Dauer sein. Diese „Heilige Allianz des Geldes** (M. 
Cachin)123 schaffe nicht mehr als eine Atempause, in der die deutsche Wirtschaft wieder 
hergestellt und die militärische Vorbereitung für die nächste Runde imperialistischer Ex
pansionskriege ermöglicht werde. Was die Linksregierungen in England und Frankreich 
in diesem Zusammenhang als den Anbruch eines neuen Zeitalters verkaufen, sei „Re-

119 Vgl. M. Cachin am 17.6.1924 (ebd. 2308); RACINE/BODIN, PCF 90 f. 
120 Reichstagssitzung vom 28.2.1924 (UF VI, 67 ff). 
121 Garchery am 19.6.1924 (JOC 2352 f). 
122 Referat von Ruth Fischer auf dem 10. Parteitag im Sommer 1925 (vgl. O.K. FLECHTHEI-

MER, KPD 221 f; N. MADLOCH, Der Kampf 234). 
123 Zur Haltung der französischen Kommunisten vgl. die zwei großen Interpellationen M. Ca-

chins in der Kammer am 17.6. und 22.8.1924 (JOC 2309 f, 2998 ff); sowie die Artikel in der Hu
manité in diesem Zeitraum. Zu den deutschen Kommunisten die Rede R. Fischers am 5.6.1924 im 
Reichstag (Tel. de Margeries, 6.6.; AE-Al 300, 203 ff). 
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formismus ohne Reform und Pazifismus ohne Frieden" (Cachin), der früher oder später 

wieder in den, jedem kapitalistischen System naturgegeben innewohnenden — gewaltsa

men — Kampf um Rohstoffe und Absatzmärkte münden werde. 

Für das Problem der Reparationen und der Beseitigung der Kriegsfolgen gibt es nur ei
ne dauerhafte Lösung: die Enteignung des deutschen und französischen Besitzbürger
tums, welches ja auch der einzige Gewinner des Weltkriegs war; kurz, das Geld dort zu 
holen, wo es zu finden ist, anstatt ständig das mittellose Proletariat zur Kasse zu bitten. 
Und darin liegt vielleicht auch das einzig Tröstliche an der letzten Entwicklung, nämlich 
„daß nicht mehr Deutschland allein der Herd der Revolution ist, sondern daß sie den Zu
sammenbruch des Kapitalismus auf das Weltkapital überhaupt überträgt... " (Frölich).124 

Die französischen Radikalen stehen als die tragende Regierungspartei mit geringfügi
gen Vorbehalten geschlossen zum Londoner Ergebnis. Herriot wird als Begründer einer 
neuen Ära internationaler Politik gefeiert. Er hat die Begriffe von Schiedsgericht, Ge
rechtigkeit und internationaler Verständigung durch Verhandlungen zur offiziellen Poli
tik erhoben — ohne dabei Abstriche an den Rechtsansprüchen Frankreichs auf Repara
tionen und Sicherheit hinzunehmen. Die Partei pflichtet den Sozialisten bei, insofern die
se das Abkommen billigen, ohne indes ihre Kritik an der privatwirtschaftlichen Durch
dringung der internationalen Politik zu übernehmen. Eher im Gegenteil, die Radikalen 
wollen gerade Frieden durch wirtschaftliche Befriedung, durch rationelle Zusammenar
beit der beiden aufeinander verwiesenen Volkswirtschaften Deutschlands und Fran
kreichs erreichen.I25 Ziel ist ein Friede mit dem deutschen Staat und nicht mit einzelnen 
Industriellen, das heißt ein solcher, der programmgemäß den republikanischen Kräften 
in Deutschland zugute kommen soll. Sie müssen in die Lage versetzt werden, das in der 
Krise wiedererwachte imperialistische und kriegerische Deutschland in Schach zu hal
ten.126 Nur eine internationale Organisierung der Reparationszahlungen wird die unzeit
gemäße Prestige- und Machtpolitik wirksam ersetzen. 

Nicht verborgen bleibt freilich die Schwierigkeit, die manche Radikale haben, die 
Ruhrräumung einzig auf das „Versprechen auf Reparationen* ' hin zu akzeptieren; hatte 

124 Frölich am 28.2.1924 im Reichstag (UF VI, 67 ff); vgl. auch die Rede von Elfriede Golke 
am 5.6.1924 im Reichstag (ebd. 85f). 

125 Herriot am 11.1.1924 in der Kammer, ,,Ie rétablissement de la paix monétaire est le prélu
de indispensable du rétablissement de la paix politique" (JOC 74); dies schloß eine tiefgründige 
Aversion gegen die Einmischung privatwirtschaftlicher Interessen nicht aus. In einem Gespräch 
mit Hoesch vor seiner Abreise nach London war Herriot bei der Erwähnung der Banken in ,,außer
ordentliche Erregung" geraten: „Wenn seitens der Banken versucht würde, bestimmte Bedingun
gen an die Anleihe zu knüpfen, so schlage er lieber das ganze Gutachten kaputt, als daß er sich dar
auf einließe. Die Staatsmänner führten die Politik, nicht die Banken" (Hoesch 13.8.1924; PA-RM 
5n, Bd. 2, 116); zur Haltung der Radikalen siehe die Debattenbeiträge am 22., 23. August in der 
Kammer: Margaine (JOC 1924, 2993 ff), Klotz (ebd. 3084 ff), Cazal (ebd. 3102); l/Ere Nouvel
le 3., 14.8.1924. 

126 Margaine am 22.8.1924 (JOC 2996) mit Genugtuung: „Aujourd'hui, les nationalistes alle
mands sont très inquiets de voir, grâce au mouvement de paix, l'esprit républicain se reveiller en 
Allemagne..." 
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doch Herriot selbst in London nur nach äußerstem Widerstand in den bedingungslosen 
Truppenabzug eingewilligt. Frankreich sollte sein Pfand gleichzeitig mit Inkrafttreten ei
nes Plans aus der Hand geben, der allem voran auf die Wiederherstellung deutscher 
Wirtschaftskraft abzielte. Die Besorgnis über die französische Sicherheit einem wieder
erstehenden Deutschland gegenüber äußert sich jedoch nicht in Kritik gegen Herriot, zu
mal dem radikalen Führer in London als Konkursverwalter der Poincaréschen Ruhrpoli
tik, die Deutschland erst in die Rolle des international Hilfebedürftigen gebracht hatte, 
augenfällig kein Verhandlungsspielraum mehr gegeben war. Man beglückwünschte ihn 
vielmehr für die Wiederherstellung der englisch-französischen Entente und eine Rege
lung, die nunmehr von allen Seiten ohne Zwang akzeptiert wurde.127 

Die Welt insgesamt — nicht weiterhin Frankreich allein — wurde an deutschen Repa
rationszahlungen durch die neue Anleihenpolitik interessiert, und dies beinhaltete für 
Frankreich eine wesentlich wertvollere Garantie als die alte Politik der eigenmächtigen 
Pfandnahme. Nicht diplomatische Winkelzüge, sondern Ehrlichkeit und Rechtmäßigkeit 
in der Außenpolitik allein böten die Gewähr, auf internationale Solidarität zählen zu kön
nen, wenn es eines Tages ernsthaft darum gehen sollte, Frankreichs vitale Rechte zu si
chern. Dies gelte in besonderem Maße den angelsächsischen Ländern gegenüber, deren 
Bevölkerungen wie kaum anderswo für die moralischen Aspekte der internationalen Po
litik empfanglich seien. Sicherheit findet Frankreich folglich nicht am Rheinufer, son
dern in dieser internationalen Gemeinschaft, die ihren bereits institutionalisierten Aus
druck im Genfer Völkerbund besitzt. Diesen auszubauen, in enger Kooperation mit Eng
land, wird die vordringlichste Aufgabe Frankreichs in den kommenden Monaten sein, 
zumal mit der Arbeit am Völkerbund Frankreich sein wahres, friedliches Gesicht in der 
Welt zurückerhält, welches es zeitweise zu verlieren drohte.128 

Je weiter man im fluktuierenden französischen Parteienspektrum nach rechts geht, de
sto deutlicher werden ernsthafte Bedenken und Kritik an der Reparationsregelung. Er
staunen, ja Unruhe, löste namentlich die überragende Rolle der Finanzleute in London 
aus, die auf gleichem Fuß mit demokratisch gewählten Regierungschefs verhandelten 
und diese sichtlich unter Druck zu setzen vermochten. Sorge bereitet weiters das allzu 
abrupte Umschlagen des Mißtrauens gegenüber Deutschland in ein scheinbar uneinge
schränktes Vertrauen in die Versprechungen der deutschen Regierung. Einer schwachen 
pazifistischen Regierung Frankreichs steht eine Allianz der deutschen Nationalisten mit 
der internationalen Hochfinanz gegenüber, die selbst die Unabhängigkeit Frankreichs in 
Gefahr bringe. Aufschlußreich sei diesbezüglich die Art gewesen, wie die „Ruhrkrise" 
in London gelöst wurde. Der Dawes-Plan hätte eigentlich der krönende Abschluß der 

127 Vgl. L'Ere Nouvelle 14.8.1924. 
128 Margaine (JOC 1924, 2998). 
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französischen Ruhrpolitik sein müssen und nicht deren Verurteilung — womöglich gar 
nur zur Erfüllung eines demagogischen Wahlversprechens.129 

Die Interessenphalanx gegen Frankreich hatte die jährlichen Zahlungsraten auf ein 
Minimum reduziert; aus welchem anderen Grund, als um damit die angelsächsische In
dustrie vor übermäßigen deutschen Exporten zu schützen? Von der „Internationale oc
culte'* (P. Simon) war keine Rücksichtnahme auf die sittlich gerechtfertigten Forderun
gen Frankreichs zu erwarten, sowenig wie Treue zur blutbesiegelten Kampfbrüder
schaft. Hatten diese Mächte doch die Frage des Ruhrgebiets in London (entgegen dem 
Tagesordnungsplan) ins Spiel gebracht — und zugleich jede Diskussion über die Frank
reich belastenden interalliierten Schulden strikt abgelehnt. 

Während wirtschaftsliberale Kreise auch eine positive Seite im Einfluß der Finanzwelt 
sehen, insofern dieser eine durchaus effiziente Sicherung der deutschen Zahlungen be
deute — könnten die Deutschen doch nunmehr aus purem Eigeninteresse nicht mehr aus 
dem komplizierten Finanzkreislauf aussteigen — bemängelt die orthodoxe Rechte, das 
ganze Abkommen gründe letztendlich nur auf vagen Versprechungen des „Deutschland 
der Papierfetzen-Verträge44. Man habe die sichere Garantie, das unschätzbare Pfand: 
„la Ruhr44, ausgetauscht gegen das Trugbild einer Wiederaussöhnung.130 Auf der einen 
Seite sieht man in der Regelung eine Basis deutsch-französischer industrieller Zusam
menarbeit, insbesondere einen ersten Schritt zu dem seit langem angestrebten Handels
vertrag.131 Dem steht die Sorge um die Sicherheit angesichts der Restauration Deutsch
lands gegenüber. Man sucht und findet keine wirkliche deutsche Gegenleistung für die 
französischen Konzessionen in den Abmachungen. In erster Linie kritisiert wird — ne
ben der Herabsetzung der Jahresraten — die Beschneidung der Befugnisse der Repara
tionskommission, womit Frankreich (in den als Ersatz zu schaffenden Kontroll- und 
Schlichtungsinstitutionen) der ausschlaggebende Einfluß entzogen wurde. Auf die vorge
sehenen Schiedsorgane schien in dieser Richtung kaum Verlaß zu sein.132 

Nirgends war die „Kapitulation44 Frankreichs vor der angelsächsischen Finanzwelt je
doch so deutlich sichtbar geworden, wie in der Frage der Ruhrbesetzung.133 Um diesen 

129 Vgl. zur gemäßigten Rechten L'Echo de Paris 8.8.1924; Paul Simon am 23.8.1925 in der 
Kammer (JOC 3105); Oberkirch am 22.1.1925 (JOC 209); der gemäßigte linksradikale Abgeord
nete Loucheur, der in den Verhandlungen eine erhebliche Rolle gespielt hatte (ebd. 1924, 3096); 
Yves le Trocquer (ebd. 3090 ff); Charles Reibel (ebd. 3056): „Dawes est le fils de la ,Ruhr"\ 

130 H. Roulleaux Dugage am 23.8.1924, „...vous avez échangé le certain pour l'incertain et 
des garanties réelles contre le mirage illusoire de la réconciliation des peuples et de la paix du mon
de!" (JOC 3105); siehe auch Henry Vonoven, Figaro 23.7.1924: Emile Buré im Eclair, 8.8.1924. 

131 Vgl. die Erklärung René Cotys im Namen von Kollegen, die sich der Stimme enthalten 
wollen, 23.8.1924 (JOC 3106); dazu auch das Plädoyer von Yves le Trocquer für das Expertengut
achten am 19.6.1924 (ebd. 2331 ff). 

132 L. Dubois, Kammer am 23.8.1924 (JOC 3047 ff); Louis Marin, „nous confions les intérêts 
des nations... (aux) associés qui n'ont pas besoin de réparations et qui n'ont pas signé le traité, des 
neutres, des banquiers, même des Allemands" (ebd. 3069). 

133 Alfred Mallet im Figaro 9.8,1924 zu Herriots Konsultationen mit Foch und dem Kabinett 
in Paris: „Si M. Herriot retournait à Londres pour abandonner notre gage contre de simples pro
messes, nous n'hésitons pas à dire qu'il nous conduirait ainsi à une humiliation sans précédent." 
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Punkt kristallisiert sich denn auch die ganze rechte Opposition. War das Ruhrgebiet auch 
— zugestandenermaßen — nicht aus Sicherheitserwägungen besetzt worden, bot die Prä
senz im Industrierevier Frankreich doch einen nicht zu unterschätzenden Zuwachs an Si
cherheit. Gewiß hatte die interalliierte Kontrollkommission die Überwachung deutscher 
Rüstung im Verlauf der Ruhrbesetzung nicht durchfuhren können. Doch eines stand fest: 
Solange Frankreichs Truppen an der Ruhr stationiert waren, wurden bei Krupp und 
Thyssen keine Kanonen produziert! Mit dem Rückzug erstattete Frankreich dem Reich 
sein „Arsenal des Revanchekriegs* * (Marin)134 zurück, ohne gleichzeitig vergleichbar 
effiziente Kontrollmöglichkeiten zu bekommen. Herriot gab mit der militärischen Räu
mung eine Karte aus der Hand, welche ihm Poincaré unter größtem Kräfteeinsatz ver
schafft hatte.135 — Gleichwohl bestritten gerade gemäßigte Konservative nicht, daß un
geachtet der militärischen Bedenken die volle wirtschaftliche Einheit Deutschlands wie
derhergestellt werden mußte, um seine Kredit- und Zahlungsfähigkeit zu 
gewährleisten.136 

Nicht die internationalistische Phraseologie wird in den Augen der nationalen Rechten 
in der Lage sein, die Ansprüche Frankreichs zu sichern, sondern nur ein unverrückbares 
Bestehen auf Einhaltung des Versailler Vertrags — nach Möglichkeit in einer Front mit 
den Alliierten. Herriots Bemühen in diese Richtung wird durchaus anerkannt — unver
zeihlich bleibt jedoch die Preisgabe des Rechts Frankreichs, notfalls auch im militäri
schen Alleingang seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Herriot hat Frankreichs 
Stärke seinem „Glauben** an die interalliierte Solidarität geopfert, und wie diese funk
tionierte, konnte man von den Versailler Friedensverhandlungen bis zur Londoner Kon
ferenz eingehend studieren.137 

Für einen blinden Idealismus, in naivem Vertrauen auf den anbrechenden Weltfrie
den, war die französische Linksregierung bereit, Stück für Stück des Sieges 
hinzugeben138 und sich auf den Weg der Konzessionen zu begeben, der für Frankreich 
fatal enden müsse. 

Man hatte Deutschland die ersten Zahlungsraten reduziert. Diese sollten in weiterer 
Folge in dem Maße ansteigen, wie das Land seine ökonomische und somit politische 
Kraft wiedergewann. Auf der nächsten Konferenz würde Frankreich bereits als Bittstel-

134 JOC 1924, 3070. 
135 Vgl. André François-Poncet am 28.1.1925 (JOC 353). Der spätere Botschafter in Berlin 

hatte der Regierung bereits am 22. Januar 1925 vorgeworfen: „Vous avez... commis une erreur 
profonde de psychologie allemande"; „les Allemands ne comprennent que le marchandage*'; 
,,,kuhhandeln'... c'est l'essence même de toute leur vie politique." Großzügigkeit würde stets 
falsch verstanden (ebd. 211). 

136 Ch. Reibel 23.8.1924 (JOC 3058 ff); J- Fabry 22.8.1924 (ebd. 3032); Maginot 26.1.1925 
(JOC 279); Guy de Montjou 22.8.1924 (JOC 3037 ff). 

137 Vgl. die stundenlange Anklage Louis Marins gegen die Regierung Herriot am 23.8.1924 
(ebd. 3068 ff). 

138 Léon Daudet schreibt, die neue französische Kammer sei berauscht von deutsch
französischer Verständigung („ivre de rapprochement franco-allemand qui va être l'aimant de la 
nouvelle guerre"); Action Française 15,5,1924. 
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1er auftreten, zumal Deutschland in London ein Status zuerkannt wurde, der seinem in
ternationalen Verhalten seit zehn Jahren wohl kaum angemessen war. 

Nach Abwägen aller Vor- und Nachteile sah das Resultat für die nationalistische Rech
te bestürzend aus: Frankreich hatte für seine Opfer so gut wie keine Gegenleistung erhal
ten; statt dessen feierte Deutschland sowohl materiell als auch moralisch einen Triumph 
— nachdem es die ganze Welt über Jahre hingehalten hatte.139 

Das Geld, welches der ,,Deus ex machina der modernen Politik'4: das internationale 
Finanzwesen (Le Cour Grandmaison),140 bereitstellte, diente der Wiederherstellung sei
ner Wirtschaft — an die verwüsteten Gebiete, an die Opfer Deutschlands hatte man dabei 
kaum gedacht.141 Und wo blieb im übrigen der Beitrag Englands? 

Bei genauerer Betrachtung hat die Demontage des Versailler Vertrages bereits begon
nen. Deutschland ist auf gleichem Fuß behandelt worden; beziehungsweise hat sich 
Frankreich auf die Stufe des Verlierers herabgelassen und fordert mittlerweile auch 
schon keinesfalls mehr seine Rechte, sondern nur mehr Frieden.142 Diesem ist man be
reit, dessen eigene Basis, i.e. die machtpolitische Sicherung, zu opfern. Kraft eines fan
tastischen („chimérique") Reparationsplans wird das Ruhrgebiet geräumt, das heißt auf 
jedes effiziente Druckmittel verzichtet und damit der zukünftigen deutschen Invasion 
Tür und Tor geöffnet.143 Frankreich will der Welt nicht länger lästig sein mit der mono
ton wiederholten Forderung nach Reparationszahlungen. Das Kapitel des Krieges soll 
endlich abgeschlossen werden — und das des Versailler Vertrags womöglich auch... 

Doch Reparationen und Sicherheit vor einer deutschen Revanche sind auch für die 
französische Rechte — wenngleich in einer anderen Optik als bei der Linken — stets ein 
und dasselbe. Wer darauf verzichte, Deutschland zu diesen Zahlungen zu bringen, wer 
ihm die Mittel belasse, sein ökonomisches Potential von 1914 wiederherzustellen, der 
habe aller unweigerlich erneut heraufkommenden Sicherheitsrisiken von damals gewär
tig zu sein. Der servile Pazifismus der französischen Regierung sei auf dem besten We
ge, Frankreich in eine Situation vergleichbar mit jener von 1914 hineinzuführen. ,,Der 
Friede um jeden Preis ist nur zu oft der Krieg auf kurze Frist" (Taittinger).144 

139 Louis Marin (JOC 1924, 3075). 
140 J. le Cour Grandmaison, 22.8.1924 (ebd. 3026 f): „Nous voyons des peuples auxquels on a 

voulu faire oublier Dieu demander au veau d'or le bien suprême: la paix." Doch: „Tous vos ef
forts pour conquérir l'or du Rhin ne feront que hâter l'heure du crépuscule de vos dieux." 

141 Biré, 23.8.1924 (ebd. 3096 0-
142 L. Marin (ebd. 3076). 
143 René Lara in ,,Le Gaulois" am 14.8.1924; Gaborit 1.4.1924 in der Kammer, ,,la porte se

rait ouverte de nouveau à l'invasion..." (JOC 1711). 
144 Taittinger, 22.8.1924 (ebd. 3035); vgl. auch Jean le Cour Grandmaison, 26.1.1924 (ebd. 

331 0, «iehe die Artikel Bainvilles in der Action Française vom 28. Juli bis 9. August. 
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3. Außenpolitisches Tauwetter zwischen Deutschland und Frankreich Ende 1924 

Ablehnende Reaktionen von solcher Heftigkeit wurden indessen immer seltener und ste
hen meist in umgekehrtem Verhältnis zur numerischen Stärke der jeweiligen Kritiker. 
Wesentlichen Anteil an der Klimaverbesserung hatte in Frankreich der Wahlsieg des 
Kartells, dessen Regierung bestrebt war, wenn nicht so sehr in der Sache, so doch we
nigstens im Ton neue Akzente zu setzen. 

In Deutschland erwies sich bald nach den Maiwahlen, daß die politische Radikalisie
rung (im Gefolge der Wirren des Jahres 1923) den Höhepunkt überschritten hatte. Die 
nationalistische Begeisterung zeigte deutliche Ermüdungserscheinungen, während die 
demokratischen Parteien wieder Aufwind verspürten. Darauf deuten die Ergebnisse der 
regionalen Urnengänge im Sommer und Herbst 1924 hin,145 aber auch nicht zuletzt die 
selbstbewußte Entschlossenheit, mit der die Weimarer Parteien den Forderungen der 
DNVP im Zuge der Koalitionsverhandlungen entgegentraten. Die Deutschnationalen 
hatten im Mai ihr maximales Wählerpotential ausgeschöpft; bei Neuwahlen waren nur 
Einbußen zu erwarten. Die zunehmende wirtschaftliche Beruhigung146 trug ihren Teil 
zur politischen Demobilisierung bei, und genau jene hatten die deutschnationalen Inter
essengruppen ihrerseits durch ihr Abstimmungsverhalten beim Dawes-Gesetz selbst mit 
ermöglicht. 

Ihr Dilemma steigerte sich zu einer handfesten Parteikrise. Dem Konflikt zwischen 
,,Ja-Sagern*' und ,,Nein-Sagern4' fallt der als gemäßigt geltende Parteichef Hergt zum 
Opfer, obgleich er selbst gegen den Plan gestimmt hatte. Als die Koalitionsverhandlun
gen zu keinem Ergebnis führen und der Reichstag aufgelöst wird, muß die DNVP unter 
denkbar ungünstigen Bedingungen in den Wahlkampf ziehen. Man ist versucht, die Par
teikrise selbst bereits als ein Symptom der Stabilisierung in der öffentlichen Meinung zu 
werten. Ein solches stellt unterdessen unzweifelhaft das Ergebnis der Dezemberwahlen 
dar. Zeitgenössische Beobachter interpretieren dieses nahezu einhellig als ein klares Vo
tum für den Dawes-Plan. Nimmt sich der Stimmenanteil der extremen Parteien auch 
nach wie vor beachtlich aus, büßten sie doch mehr als 40 Sitze im Reichstag ein. Diese 
gingen an Parteien, welche für die Annahme des Reparationsplans eingetreten waren.147 

Die Parteien, auf deren Unterstützung die Regierung Marx zählen konnte, erhielten 17 
von 30 Millionen Stimmen. Das Resultat löst in der deutschen und französischen Linken 

145 Vgl. etwa die Landtagswahlen von Anhalt 23. Juni (AE-Al 301,4 0; Wahlen zum Hambur
ger Senat 26.10.1924 (de Margene ebd. 227 ff), Kommunalwahlen in verschiedenen Städten 
Mecklenburg-Schwerins Anfang Dezember 1924 (Tinayre, Hamburg 3.12.; AE-Ai 302, 56). 

146 Zur wirtschaftlichen Stabilisierung im Jahr 1924 siehe die Vierteljahreshefte zur Statistik 
1924 und 1925, 1926; sie läßt sich aus der Entwicklung der Arbeitslosenrate (Abb. IV, S. 24) 
ebenfalls ablesen. 

147 Eine detaillierte und umfangreiche Wahlanalyse findet sich in der Korrespondenz de Mar
geries (AE-AI 302, 68 ff). Die großen Verschiebungen werden auch bei einem Blick auf die gra
phische Darstellung (Abb. IX, S. 57) erkennbar. 
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natürlich Befriedigung aus; die französische Rechte zeigt sich dagegen eher skeptisch.148 

Das Eis scheint nun jedoch gebrochen. Die Welt stellt sich gegenüber den Ereignissen 
vor Jahresfrist jedenfalls deutlich verändert dar. Die Bankiers waren den Generälen ge
folgt und amerikanische Kredite ersetzten französische Bajonette als Mittel, Deutschland 
zum Zahlen zu bringen. Die Beschlüsse der Londoner Konferenz vermittelten vielen 
Zeitgenossen das Gefühl, die Nachkriegszeit verlassen zu haben und in eine Periode des 
Friedens einzutreten. Tatsächlich begann auch der Versailler Vertrag allmählich in den 
Hintergrund des öffentlichen Interesses zu treten. Die vereinzelten Aktivitäten im Hin
blick auf eine deutsch-französische Verständigung, die seit 1919 völlig in einer radikali-
sierten Öffentlichkeit untergingen, werden nicht nur zahlreicher. Der Gedanke einer not
wendigen Wiederaussöhnung der beiden großen Völker des Kontinents wird zunehmend 
salonfähig, gewinnt neue Anhänger in den demokratischen Parteien beider Länder.l49 

Den Verständigungsbestrebungen der Linksparteien wurde bereits mehrfach Augen
merk geschenkt; ebenso den diversen Vorstößen in Richtung einer engeren deutsch
französischen Wirtschaftskooperation, die mehr noch als von deutscher Seite von fran
zösischen Industriellen ausgingen.150 Anzuführen sind in diesem Zusammenhang außer
dem die Aktivitäten vieler Einzelpersönlichkeiten, so französischer Germanisten wie Ed
mond Vermeil, der mit Schüking und von Gerlach von der Friedensgesellschaft korre
spondiert sowie Foerster im Juli 1921 zu einem Vortrag nach Straßburg einlädt; Aktivi
täten prominenter Personen wie Gide oder Giraudoux, die sich eingehend mit dem Phä
nomen deutscher Mentalität und Kultur beschäftigen, aber auch das couragierte Auftre
ten von Franzosen in Deutschland selbst, wie etwa Professor Haguenins in Berlin. 

Diesen im eigenen Land vielfach diskreditierten und mißverstandenen Bestrebungen 
eröffnet sich nunmehr ein breiter Zugang zu den gemäßigten politischen Gruppierungen 
beider Staaten. Insbesondere gewisse Neuansätze in der katholischen Bevölkerung — 
vorerst in Deutschland — stimuliert von einzelnen Persönlichkeiten des Rheinlands, wie 
etwa Adenauers, der bereits auf dem Katholikentag 1922 die französischen Katholiken 

148 Vgl. auch die Sitzung in der Kammer am 22.1.1925, in der Oberkirch das Wahlergebnis als 
einen Faustschlag mitten ins Gesicht der Kartellregierung bezeichnet („un coup de poing au pleine 
figure"). — Unter stürmischem Beifall entgegnet Herriot mit der rhetorischen Frage: und die Mai
wahlen, welcher Regierung galt jener Faustschlag? (JOC 1925, 113 f, 215). 

149 Die gewandelte außenpolitische Atmosphäre kommt sowohl in der Berichterstattung de 
Margeries (z.B. AE-Al 303, 159 f) als auch von Hoeschs (z.B. PA-RM 7, Bd. 4, 168 ff) zum Aus
druck. 

150 Neben dem umstrittenen Projekt von Arnold Rechberg, das in Frankreich von Paul Rey-
naud propagiert wurde, gab es eine Anzahl ernstzunehmender Stimmen, die sich für eine wirt
schaftliche Zusammenarbeit zum Vorteil beider Nationen aussprachen. Zu erwähnen ist hier etwa 
der ausgearbeitete Plan von Seydoux, Frankreich am wirtschaftlichen Wiederaufstieg Deutsch
lands teilhaben zu lassen, oder Jacques Rivière (vgl. L'HUILLIER, Dialogues 17 f); siehe auch den 
Bericht Dr. Grimms von seiner Reise nach Paris zu Jahresbeginn 1924 in Sachen deutscher Kriegs
verurteilter; ,,... Man drängt sich danach, deutsche Verbindungen zu bekommen und deutsche 
Concerne und Firmen werden jederzeit eingeladen, in Paris Niederlassungen zu gründen...** (PA-
St. S P Bd. 2, 221 f)- — Zum folgenden siehe auch Friedensbewegung, passim. 
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zur Suche nach einem gemeinsamen Weg aufgerufen hatte, verdienen hervorgehoben zu 
werden.151 Es war damals wohl der Angriff des Kölner Bürgermeisters auf das ,,allen 
christlichen Grundsätzen Hohn*' sprechende Diktat von Versailles sowie der großdeut
sche Grundton des gesamten Treffens, welcher die katholische Presse Frankreichs zu ei
ner summarischen, ja teilweise heftigen Zurückweisung des Appells veranlaßte.152 

Die Masse der französischen Katholiken stand noch zu sehr unter den atmosphärischen 
Nachwirkungen der Union sacrée des Weltkriegs. Mit völligem Unverständnis begegne
te man den Initiativen eines Marc Sangnier, der, getragen von hohen Grundsätzen christ
licher Nächstenliebe, zur Versöhnung der beiden Völker beitragen wollte.153 In einer 
Zeit, welche jedem Franzosen ein Betreten deutschen Bodens als Sicherheitsrisiko er
scheinen ließ,154 beteiligte er sich im August 1923 an der Organisation eines großen Frie
denskongresses in Freiburg im Breisgau. 

Angeregt durch die Friedensbemühungen der Päpste Benedikt XV. und Pius XL be
gibt sich Sangnier auf die Suche nach dem — friedliebenden — „anderen Deutschland". 
Er plädiert fur eine enge Kooperation des demokratischen Deutschland mit der französi
schen Republik unter den Ägiden des Völkerbundes. Ab 1922 tritt seine Partei, die, Jeune 
République'*, in Kontakt mit deutschen Pazifisten, insbesondere mit der ,,Liga deut
scher Katholiken für den Frieden" von Abt Jocham und Mitgliedern der Zentrumspartei. 
Aber auch außerhalb des katholischen Milieus bestehen Verbindungen zur deutschen 
Menschenrechtsliga, zur Demokratischen Partei und zu zahlreichen deutschen Jugendor
ganisationen, wie dem katholischen ,,Neu-Deutschland" oder besonders dem „Quick
born". 

Sangnier nützt seinen Sitz in der Kammer zu Interpellationen an die Regierung Poinca-
ré, in denen er auf die Stärke der deutschen Friedensbewegung hinweisen will. Sein Be
richt vom Freiburger Treffen mehrerer tausend Deutscher inmitten des Ruhrkampfs, 
welches ihm unverkennbar ein Erwachen deutschen Friedensengagements anzeigt, be
gegnet Wohlwollen auf der linken Seite, jedoch Kopfschütteln und Sarkasmus auf Seiten 
des Bloc national. Laut Poincaré machen zwei oder drei Schwalben noch keinen Som-

151 K. Adenauer am 28.8.1922 in München: ,,An die französischen Katholiken wende ich 
mich noch ganz besonders: Frankreich martert, Frankreich quält uns, auch uns, eure Glaubensbrü
der!... Glaubt uns, Frankreich irrt, es gibt andere Wege für Frankreich, um zu dem zu kommen, 
was ihm gebührt. Kommt zu uns, ihr französischen Katholiken, laßt uns gemeinsam einen Weg su
chen, der unseren beiden Ländern hilft*' (Reden 43). Siehe hierzu auch H. LUTZ, Demokratie 96 
f. 

152 Vgl. La Croix 7.9.1922 (H. LUTZ ebd. 91). 
153 Zur Person Marc Sangniers (1874-1940), dem Begründer des ,,Sillon'4, einer christlich de

mokratischen Bewegung, die sich aufgeschlossen der sozialen Frage wie den Problemen internatio
naler Friedenssicherung annimmt, siehe Cl. FOHLEN, Politische Parteien 30; Manuel des partis 
1928, 163; und v.a. J.C1. DELBREIL, Les Catholiques 16 ff. 

154 Vgl. etwa das Telegramm de Margeries vom 12.3.1924, der von einem Auftreten des fran
zösischen Boxchampions Carpentier in Berlin abrät, da ,,l'opinion allemande est encore trop docile 
aux exitations nationalistes pour que M. Carpentier puisse être garanti contre tout incident*' (AE-
Al 387, 252). 
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mer. Für die Rechte ist Freiburg gezielt als eine Staffage dem Ausland gegenüber insze
niert worden.155 Höhnendes Gelächter begleitet schließlich Sangniers Zitate aus senti
mentalen Schreiben deutscher Pazifisten aus den unteren Volksschichten; Briefe, welche 
den im Rahmen der Aktion „Versöhnungsopfer" nach Frankreich verschickten Wertge
genständen beigegeben waren.156 Der Interpellation versucht ein umfangreiches Schrei
ben der „Deutschen Weltjugendliga" an Poincaré persönlich Nachdruck zu verleihen, 
worin auf eine offizielle Reaktion insistiert wird.157 

Wie isoliert Sangnier in der katholischen Öffentlichkeit Frankreichs dasteht, zeigt die 
Erregung in der Presse. Gerechtigkeit geht für die französischen Katholiken der „Näch
stenliebe" im Entscheidungsfall vor. Sangniers Gutmütigkeit ist — obschon eine mysti
sche Verwirrung — in der gegenwärtigen Lage Frankreichs geradezu eine Gefahr für 
das Land. Wenn Verständigung, dann liegt es wohl an den Deutschen, den ersten Schritt 
zu tun. Die Action Française spricht gar vom Verrat des „Tartuffe Marc boche Sang
nier", der in seiner nachgerade kriminellen Gewissenlosigkeit die Wiedererhebung 
Deutschlands betreibe.158 

Kann Marc Sangniers Bewegung noch als kaum mehr denn eine einsame Pionierlei
stung gewertet werden, verzeichnet der Verständigungsgedanke im deutschen Katholi
zismus Ende 1924 doch deutliche Fortschritte. Es lag nicht nur an der traditionellen Min
derheitenposition des Katholizismus, der letztendlich inneren Distanz zum wilhelmini
schen Deutschland, aus der man alsdann in die Kriegsunion eingetreten war und dabei 
die nationale Sache der religiösen nie völlig überordnete, was eine Rückbesinnung auf 
die sittlich religiösen Grundwerte im Zusammenleben der Völker erleichterte. Entschei
denden Beitrag zur Neuorientierung leistete die neue Integrationsfigur des politischen 
Katholizismus, Reichskanzler Marx, der dem konfessionellen Bewußtsein inmitten na
tionalistischer Anfeindungen durch sein konziliantes Auftreten, seinen Einsatz in Lon-

155 Sitzung vom 26.11.1923 (JOC 3593 ff); Sangnier hatte auf dem Kongreß in Freiburg selbst 
das Wort ergriffen; nach seinen Angaben wohnten der Schlußkundgebung 7.000 Menschen, v.a. 
Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren bei. Sangnier unterstreicht seinen kaum glaublichen Be
richt: „Cela, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu de mes oreilles..." In Frankreich werde durch 
die Presse eine völlig falsche Vorstellung über die Einstellung der Deutschen verbreitet. Auf seine 
Schilderung, der Freiburger Erzbischof habe ein Requiem für alle Toten des Kriegs zelebriert, fallt 
ihm Henry Ferrette ins Wort: „Merci! Nos morts n'ont pas besoin de ces prières-là!" Die Rolle 
der deutschen Bischöfe während des Kriegs sei hinlänglich bekannt. 

156 Nach der Idee dieser Bewegung, welche teilweise mystische Formen annahm, wie aus den 
Briefen hervorgeht, sollte mittels persönlicher Geschenke oder Arbeitsleistung zum Wiederaufbau 
der zerstörten Gebiete Frankreichs beigetragen werden, um damit ein wesentliches Hindernis der 
deutsch-französischen Versöhnung auszuräumen. 

157 Der Brief vom 10.1.1924 in AE-Al 387, 219 ff. Poincaré erbittet nähere Informationen 
über die Organisation von de Margerie. Dieser bezeichnet die Mitglieder als ,,les meilleurs élé
ments du pacifisme allemand", ehrlich, aber nicht sehr zahlreich. — Antwortbrief Poincarés vom 
13.2.1924 ebd. 246. 

158 Action Française: ,,Le seul remède à l'inconscience criminelle du Tartuffe est bien l'huile 
de ricin" (16.8.1923); vgl. auch E.R. TANNENBAUM, Action Française 161 ff. 
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don fur die Befreiung des Ruhrgebiets, eine neue, demokratische und auf Verständigung 
ausgerichtete Identität verlieh.159 

Die gewandelte Stimmung in der öffentlichen Meinung fand ihren Niederschlag auch 
auf anderen Gebieten. Nach jahrelangem systematischem Ausschluß von internationalen 
Kongressen werden deutsche Wissenschaftler, teilweise auf Initiative ihrer französi
schen Kollegen, ab 1924 nach und nach in alle Organisationen wieder aufgenommen.160 

Von Hoesch wird im Februar 1924 endgültig als Botschafter akkreditiert. Herriot läßt der 
deutschen Regierung ein bewegendes Kondolenztelegramm anläßlich des Dortmunder 
Grubenunglücks im Februar 1925 übermitteln, und Reichstagspräsident Lobe kann nach 
seinem Empfang beim französischen Ministerpräsidenten von einem grundlegenden 
Stimmungswandel in Paris berichten.161 

4. Kooperation oder Sicherheit — Sicherheit durch Zusammenarbeit? 

Das Genfer Protokoll und die Nicht-Räumung der Kölner Zone 

Für Optimismus glaubte man in Paris um so mehr Anlaß zu haben, als der neuen Regie

rung nach der vorläufigen Bereinigung des Reparationsproblems — das seit über vier 

Jahren die Atmosphäre zwischen beiden Staaten vergiftet hatte — auch in der Sicher

heitsfrage ein neuer entscheidender Schritt nach vorn gelungen schien. Der Schauplatz 

hatte sich von London nach Genf verlagert, wo Herriot die Initiative im Ausbau eines 

schiedsrichterlichen Systems kollektiver Sicherheit ergriff, ja die Völkerbundarbeit zur 

Ehrensache Frankreichs erklärte.162 Der Zeitpunkt hierfür schien günstiger denn je, 

nachdem sich die Mißverständnisse zwischen den Alliierten weitgehend zerstreut hatten 

und das Linkskartell in der englischen Arbeiterregierung einen Gesinnungsgenossen auf 

dem Weg zu einer neuen Friedensordnung vorfand. Eine solche erschien um so dringli

cher, als mit dem 10. Januar 1925 der Termin der Räumung der ersten Besatzungszone 

im Rheinland näherrückte, das heißt der Abbau des Versailler Sicherungssystems in die 

Wege geleitet werden sollte. 

MacDonald hatte vormals in Chequers mit Verweis auf seinen innenpolitischen Rück

halt jedes Eingehen auf englisch-französische Garantiepaktgespräche verweigert.163 

Dennoch stand der britische Premier einer Lösung der französischen Sicherheitsfrage, 

welche die wirtschaftliche Konsolidierung bislang so sehr beeinträchtigt hatte, im Prin-

159 Vgl. etwa die Erklärung der Reichstagsfraktion der deutschen Zentrumspartei vom 
20.1.1925 (Deutsche Parteiprogramme 489 ff). 

160 Reichhaltiges Material zu diesen Auseinandersetzungen seit 1921 in PA-Botsch. Paris II, 
11 Bd. 1. 

161 Einzelheiten zu diesen Vorgängen in PA-RM 7 Bd. 3, 152 ff; AE-AI 388, 107 ff, 189. 
162 Vgl. Regierungserklärung vom 21.8.1924 (JOC 2958 f). 
163 Vgl. M. SOULIÉ, Herriot 160 f. 
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zip aufgeschlossen gegenüber. Im übrigen hatte ja Herriot, nicht zuletzt um die Mitarbeit 
Londons für seine Pläne zu gewinnen, dem alliierten Drängen auf der Reparationskonfe
renz schließlich nachgegeben. 

Im Oktober 1924 mündeten diese Bemühungen um ein effizienteres kollektives Sicher
heitssystem in das „Genfer Protokoll'4, welches von der Völkerbundversammlung ein
stimmig angenommen wurde. Es sah eine friedliche Beilegung aller internationalen Dif
ferenzen vor dem Ständigen Internationalen Gerichtshof beziehungsweise vor eigens zu 
schaffenden Schiedsorganen vor. In dem Fall, daß ein Urteilsspruch nicht respektiert 
würde, könnte der Völkerbundsrat mit Zwei-Drittel-Mehrheit Sanktionen beschließen 
und selbst militärische Maßnahmen gegen die betreffenden Nationen anordnen. Nach 
Artikel 17 verpflichteten sich die Signatare schließlich, an einer internationalen Abrü
stungskonferenz teilzunehmen, deren Beginn auf den 15. Juli 1925 festgesetzt wurde. 
Und auch erst nach Inkrafttreten des auf dieser Konferenz beschlossenen Vorgangsplans 
sollte das Protokoll wirksam werden.164 

Der Enthusiasmus bei der französischen Linken kannte kaum Grenzen, und Herriots 
Formel von Sicherheit — Schiedsgericht — Abrüstung war in aller Munde. Die Zustim
mung reichte selbst weit in das konservative Lager hinein. Während man vor allem auf 
der Linken die Absage an die traditionelle Politik der partiellen Bündnisse zugunsten ei
nerjuristisch definierten, umfassenden Friedensordnung herausstrich, zeigte man sich in 
gemäßigten Rechtskreisen besonders über die Einbindung Großbritanniens in den Sank
tionsmechanismus befriedigt. Hier schien unter Umständen ein Ersatz für die nicht ratifi
zierten angelsächsischen Garantieverträge von 1919 gefunden. Zu teilweise ernster Be
sorgnis gaben freilich die Abrüstungsbestimmungen Anlaß. 

Die äußerste Rechte argwöhnte in diesem Zusammenhang gar eine Untergrabung der 
französischen Verteidigungsmoral durch dergestalt phantastische Konstruktionen euro
päischer Friedenssicherung. Die eigene militärische Überlegenheit stellte noch allemal 
die einzig verläßliche Garantie Frankreichs gegen äußere Bedrohung dar.165 — Den 
Kommunisten wehte der Wind kräftig ins Gesicht, als sie das Protokoll als tote Buchsta
ben in einer Welt konkurrierender Imperialismen bezeichneten. In ihren Augen wäre 
Schiedsgericht und Sicherheit gut, doch Abrüstung besser.166 Herriot hatt? unterdessen 
mit seiner Formel: Abrüstung erst nach gewährleisteter Sicherheit, die gr '•'•" Mehrheit 
des Landes hinter sich, ja er entfachte in den Reihen seiner eigenen Parte • ^ wahre 

164 Ein Auszug aus dem Genfer Protokoll in UF VI, 312 ff; dazu auch das Material in AE-;>; \T 

712. 
165 Vgl. F. GOGUEL, Politique des partis 250 f; Jean Fabry: Das Protokoll werde solange 

nicht an die Stelle von Versailles treten, als es „des pages blanches dans un livre magnifique*' gebe 
(JOC 1925, 292, 360); Vorbehalte in bezug auf die französische Abrüstung äußert Klotz (JOC 
1924, 2370); vgl. auch S. BERSTEIN, Parti Radical 398. — Jaques Kayser vergleicht das Ergebnis 
mit der Erklärung der Menschenrechte; zu den Sozialisten siehe die Rede Blums am 3.2.1925 (JOC 
531 0; R- GOMB1N, SFIO 109 f. 

166 M. Cachin am 21.1.1925 und 25.2.1926 in der Kammer (JOC 1925, 187 f; ebd. 1926, 
968). 
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Völkerbundseuphorie. Es war ihm gelungen, die alten ideologischen Traditionen des ja
kobinischen Patriotismus und des Traums weltweiter Verbrüderung in diesem Punkt zu 
verknüpfen. 

Die Hochstimmung wird erstmals etwas gedämpft, als Herriot einen persönlichen 
Brief von MacDonald erhält. Dieser beklagt sich über hartnäckigen Widerstand in der 
konservativen Opposition seines Landes. — Die SicherheitsVorstellungen Englands ge
hen traditionell in eine andere Richtung, und man zeigt hier wenig Neigung, das hochge
rüstete Frankreich im Ernstfall militärisch — gegen wen auch immer — zu unterstützen. 
Besonders reserviert in dieser Hinsicht verhalten sich die englischen Dominions. Die 
Idee eines Völkerbunds als Weltparlament, ausgestattet mit einem obligatorischen 
Schiedsgericht und Zwangsgewalt, wie sie den Linksparteien des Kontinents vorschweb
te, war dem englischen Denken eher fremd.167 

Der Sturz der englischen Labour-Regierung im November 1924 besiegelt schließlich 
das Schicksal des Protokolls. Die Hoffnung Frankreichs, nunmehr einen französisch
belgisch-englischen Pakt zustande zu bringen, zerschlägt sich gleichfalls am Widerstand 
Londons. Damit sieht sich Frankreich dem wirtschaftlich bedrohlich aufsteigenden 
Reich gegenüber weiterhin alleingelassen. Gegen Deutschland ist mit Ausnahme der 
osteuropäischen Verbündeten, die freilich selbst mehr auf Frankreichs Hilfe rechnen 
denn Paris wirksam unterstützen, offenbar keine Front mehr auf die Beine zu stellen. — 
Frankreich bleibt folglich keine Wahl, als sich mit seinem Nachbarn selbst in irgendeiner 
Form zu arrangieren. 

Vorstellungen einer alternativen Außenpolitik existieren seit geraumer Zeit in der Re
gierungsmehrheit — doch noch zögert Herriot. Zu tief verwurzelt ist sein Mißtrauen den 
Deutschen gegenüber, als daß er sich so unvermittelt auf eine vorbehaltlose Verständi
gung einlassen wollte. Vor dem Hintergrund wachsender Schwierigkeiten, das innenpo
litische Programm der Linksregierung durchzusetzen, strebt er eine außenpolitische Li
nie an, welche allen Parteien mitzutragen möglich ist. Außerdem will er sich nicht später 
grausamen Gewissensbissen ausgesetzt sehen, durch übereiltes Entgegenkommen den 
Falschen, nämlich den deutschen Nationalisten, in die Hände gearbeitet zu haben. 

Sicherheit ist ihm deshalb oberstes Prinzip. Sofern keine zusätzlichen Garantien zu er
halten sind, müssen doch wenigstens die diesbezüglichen Bestimmungen im Versailler 
Vertrag maximale Anwendung finden. Zwar sehen diese eine Räumung der ersten Zone 
des besetzten Rheinlandes bereits zu Beginn 1925 vor — aber doch nur unter der Voraus
setzung deutscher Vertragserfüllung beziehungsweise unzweideutiger Beweise guten 
Willens von deutscher Seite — besonders in der Abrüstungsfrage. Nun waren die Kon
trollen während des Jahres 1923 gänzlich unwirksam geworden, zudem hat die Auf
standsbewegung im Herbst 1923 gezeigt, wieviel militärisches Material den innenpoliti
schen Gegnern jederzeit zugänglich ist. Die Position am Rhein bleibt daher bis auf weite
res die wesentliche und vielleicht sogar die letzte Gewähr französischer Sicherheit. Her-

167 Aufz. zur Sitzung des Völkerbundrates vom 24.3.1925 (AE-SDN 754, 13 ff); hierzu v.a. 
auch E, FRAENKEL, Völkerbund 4 ff; sowie V. WIELAND, Militärpolitik 119 f. 
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riots prägnante Formel von der ,,Dolchspitze nur 3 cm vom Herzen Frankreichs ent
fernt* \ sollte das Rheinland wieder in das preußische Militärsystem eingegliedert wer
den, findet allenthalben Zustimmung.368 Man möchte Deutschland nicht unrecht tun, 
doch wenn das große Ziel: zu einer allgemeinen Abrüstung aller — auch der demokrati
schen — Staaten zu gelangen, aufrecht erhalten bleiben solle, müsse zuvor die militaristi
sche und alldeutsche Reaktion entwaffnet sein — gerade auch im Interesse der deutschen 
Demokratie und der deutsch-französischen Aussöhnung.169 

Das Kartell hatte die außenpolitisch zweifelhafte Ruhraffäre liquidiert, doch wollte es 
den Rhein vorerst nicht preisgeben. Das Mißtrauen den deutschen Generälen gegenüber, 
besonders aber Seeckt, ging tief in allen französischen Parteien, und als eine Enquete der 
erneut aktiven Kontrollkommission im Dezember 1924 zahlreiche Verstöße gegen die 
Versailler Abrüstungsbestimmungen ans Licht beförderte, beschloß die französische Re
gierung die Räumung der ersten, i.e. Kölner Zone vorerst aufzuschieben.170 In dieser 
Frage konnte das Kabinett auf die einmütige Zustimmung der rechten Hälfte wie der po
litischen Mitte zählen; ja Henri Le Mire fällt Herriot in die Rede: ,,Das ist die Sprache 
Poincarés!** Für die Konservativen, die seit Monaten bereits die militärischen Aktivitä
ten im Reich mit wachsender Sorge verfolgten, war es höchste Zeit, mit der Nachsicht 
ein Ende zu machen. Der 10. Januar 1925 wurde dabei zu einer Art Schicksalsdatum für 
die französische Zukunft generell hochstilisiert.171 

Kein Zweifel, Deutschland hatte weder militärisch noch geistig-moralisch wirklich ab
gerüstet, daher mußte es weiterhin in aller Strenge überwacht werden. Die Gemäßigte
ren hielten sich an die Devise Herriots, die offizielle Feststellung geheimer deutscher 
Rüstung biete den deutschen Demokraten, falls sie sich als solche erweisen wollten, nun
mehr die willkommene Handhabe, um gegen die kriegstreibenden Kräfte im Untergrund 
vorzugehen. 

Unter den Sozialisten löst die Entscheidung indes wenig Begeisterung aus — sprechen 
sie sich doch aus Prinzip gegen jede Form militärischer Besetzung als Mittel der Frie
denssicherung aus. Im übrigen habe die Regierung den negativen Entwicklungen in 
Deutschland übermäßig viel Gewicht beigemessen, eine verbohrte Kleinlichkeit, die 
dem bestgerüsteten Land des Kontinents schlecht anstehe (Blum). Wenngleich Paul-

168 22.1.1925 in der Kammer (JOC 212); wiederholt äußert Herriot seine Furcht vor einem 
Wiederaufleben des deutschen Militarismus, z.B. MacDonald (M. SOULIÉ, Herriot 165) oder von 
Hoesch gegenüber (PA-RM 7, Bd. 4, 33, 77). 

169 28.1.1925 in der Kammer (JOC 367); die Rede schließt mit dem Satz: „Je veux travailler à 
la paix de l'Europe et du monde; mais, comme première sécurité de cette double paix ou plutôt de 
cette paix unique, je veux la sécurité de mon pays!*' — und geht in stürmischen, langanhaltenden 
Applaus der Abgeordneten von links bis rechts über. Die Aushängung dieser Rede Herriots befür
worten 524 Abgeordnete. 

170 Das einschlägige Dokument in UF VI, 324 ff; zu den tatsächlichen Rüstungen in Deutsch
land während der Ruhrkrise M. GEYER, Aufrüstung 38. 

171 Vgl. etwa L. Marin in der Kammer am 23.8.1924 (JOC 307 i ;; Oberkirch, 22.1.1925 (ebd. 
1925, 214 0; J.-L. Bonnet, 20.1.1925 (ebd. 113 ff); Jean Fabry, 26.1.1925 (ebd. 282 ff); J. Bart
hélémy, 29.1.1925 (ebd. 390); allg. die Berichterstattung von Hoeschs (PA-RM 7, Bd. 5 47 ff). 
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Boncour mehr Verständnis für diese Entscheidung der Regierung aufbringt, weigert sich 

doch ein Großteil der Partei, in dieser Frage mit den Radikalen zu gehen. Das Regie

rungsbündnis selbst gerät in Gefahr. Herriot spricht vom möglichen Rücktritt und kann 

die sozialistischen Stimmen erst für sich gewinnen, als er feierlich erklärt, er wolle um 

keinen Preis den Verdacht aufkommen lassen, Frankreich bleibe auch nur einen Augen

blick länger als irgend notwendig mit seinen Truppen am Rhein.172 

Die heftige Reaktion in Deutschland schien der französischen Öffentlichkeit ein bered

tes Zeugnis für die uneingestandene Vertragsverletzung, der Linken hingegen ein Be

weis für die unweigerliche Stimulierung des Nationalismus durch jede Form militäri

scher Besetzung. Im Reich war die Enttäuschung namentlich in SPD-Kreisen und in der 

Rheinischen Zentrumspartei groß.173 Die allgemeine Erregung ließ ein offenes und kriti

sches Befassen mit den Aktivitäten der Reichswehr kaum zu. Die Gegner des Dawes-

Plans begannen sich eneut zu regen, und die Verbitterung richtete sich im rechten Lager 

vor allem gegen die Haltung Englands bei dieser Entscheidung.174 Stresemann legte 

förmlichen Protest bei den Besatzungsmächten ein; die eben erst aufgekommene Ent

spannung verflog spürbar. Marx — nicht zuletzt als Rheinländer geschwächt — gab die 

Verhandlungen mit den zusehends anspruchsvoller auftretenden Deutschnationalen hin

sichtlich einer Regierungsbeteiligung auf175 und überließ seinem Nachfolger Hans Lut

her die Aufgabe, in einer kaum überschaubaren Situation einen neuen Versuch der Koa

litionsbildung zu unternehmen.176 

172 M. SOULIÉ, Herriot 208 f; PAUL-BONCOUR, 23.8.1924 in der Kammer (JOC 3102 f) und 
in seinem Memoiren (Entre deux guerres 100 ff); L. Blum, 3.2.1925 (JOC 530 ff). 

173 Die Erklärung der Reichstagsfraktion der Deutschen Zentrumspartei spricht am 20.1.1925 
von einer ,,das Rechtsgefühl tief verletztende(n) Nichträumung der nördlichen Fünfjahreszone" 
(Deutsche Parteiprogramme 489 ff). 

174 Graf Westarp und Graf Reventlow in der Reichstagsdebatte 19.5.1925 (Telegramm de 
Margerie; AE-AL 379, 267 ff). 

175 Schilderung de Margeries (Telegr. vom 25.1.1925; AE-Al 23, 6). 
176 Vgl. die Presseanalyse bei de Margerie im Zusammenhang mit den Abrüstungskontrollfra

gen und der Nichträumung der Kölner Zone; die Dok. in AR Marx 1, II 307 ff; AR Luther I, II 8, 
50 z.B. — P. KRÜGER spricht von einer Krise der Verständigungspolitik, die über den Rahmen der 
deutsch-französischen Beziehungen hinausreicht (Außenpolitik 260). 
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C. Das französische Sicherheitsproblem und die deutsche Sicherheitspolitik 

1. Der Besiegte geht voran — die Sieger ziehen mit... Deutschland setzt neue 
Akzente in der europaischen Politik. Die Sicherheitsinitiative 1925 

In einem gewissen Gegensatz zu der allerorten verspürbaren Beruhigung und politischen 
Konsolidierung im Reich — die Währung wie die Wirtschaft insgesamt erholten sich zu
nehmend, die Feiern zum Verfassungstag im August 1924 ließen Fortschritte im republi
kanischen Denken erkennen1 — standen die langwierigen Verhandlungen um eine Regie
rungsneubildung. Die Ergebnisse der Dezemberwahl legten an sich eine Große Koalition 
von der DVP bis zur SPD nahe, doch hatte Stresemann die Kompromißfähigkeit seiner 
Partei in den Monaten der Krisenbewältigung gemeinsam mit den Sozialdemokraten 
schon über Gebühr strapaziert. Die Deutschnationalen — nach wie vor die zweitstärkste 
Fraktion im Reichstag — drängten nunmehr, da die außenpolitischen Weichen gestellt 
waren, mit Vehemenz auf eine Regierungsbeteiligung. Vor allem innenpolitische Motive 
standen dabei im Vordergrund — einmal abgesehen von spezifischen Wünschen seitens 
der Landwirtschaft und Grundstoffindustrie bei der Gestaltung der Zollpolitik nach Auf
hebung der außenhandelspolitischen Beschränkungen des Versailler Vertrags. 

Das Wirtschaftsbürgertum wollte darüber hinaus bei der Aufteilung der Reparationsla
sten ein Wort mitzureden haben. Wie der Öffentlichkeit erklärt wurde, gelte es jetzt, da 
der ,, Versklavungs-Pakt4 * von London — auf Betreiben der republikanischen Parteien — 
geltendes Recht geworden sei, alle Mittel einzusetzen, um seine Anwendung ,,erträg
lich4 * zu gestalten, das heißt im Klartext: aus der Regierung heraus zu überwachen.2 Der 
,Wille zur Macht' wurde der (im Gefolge der Dawes-Plan-Ratifizierung) innerlich ge
spaltenen deutschnationalen Partei zu der alles überspielenden, einigenden Formel. Daß 
es zu einer großen Koalition nicht kam, lag freilich auch an der SPD. Die Sozialdemo
kraten verspürten nach Jahren des Notstandspragmatismus bis an die Grenze zur Selbst
verleugnung — und überdies meist zum Vorteil der sozial privilegierten Schichten — 
wenig Lust zu einer neuerlichen Regierungsbeteiligung. Unter den gegebenen Umstän
den läßt sich diese „Demobilisierung der SPD** — entgegen dem vordergründigen An
schein — durchaus als positives Zeichen republikanischer Konsolidierung werten: Ein 
fortwährender Einsatz für die pure Überlebenssicherung der demokratischen Einrichtun
gen schien mittlerweile nicht mehr erforderlich. 

Obgleich der „Republik ohne Republikaner**3 letztere nicht binnen Jahresfrist zuge
wachsen waren, scheinen doch wichtige Machtgruppen aus ihrer Reserve herauszutreten 
und die ideologischen Dogmen zugunsten eines interessenpolitisch vorteilhaften Ver-

1 Vgl. etwa die Konsulatsberichte über die Feierlichkeiten zum Verfassungstag am 11.8.1924 
in Deutschland (AE-AI 301, 52 ff). 

2 Vgl. die Rede Gf. Westarps in Königswinter Mitte November 1924 (Bericht Konsulat Königs
berg 14.11.1924; AE-AI 302, 13 f). 

3 Das oft zitierte Schlagwort etwa bei S. HAFFNER, Anmerkungen 20. 
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gleichs mit dem „System*' — wenigstens auf Zeit — zurückzustellen.4 Die Deutschna

tionalen hatten ihre Einstellung zu den neuen Realitäten soweit entwickelt — und darin 

liegt ein weiteres Indiz der Stabilisierung — daß sie ihren Einfluß (mangels alternativer 

Machtchancen) innerhalb des bekämpften Systems selbst geltend zu machen versuchten. 

Die Verhandlungen um die Koalitionsbildung zogen sich in die Länge. Weitreichende 

deutschnationale Personalansprüche standen ultimativen Vorbedingungen des Zentrums 

für jede Art von Regierungsbeteiligung gegenüber. Neben kultur- und sozialpolitischen 

Programmpunkten beinhalten diese auch die Garantie einer geradlinigen und loyalen 

Fortsetzung der bisherigen deutschen Außenpolitik.5 In dieser Richtung läßt Stresemann 

ebenfalls keinerlei Konzessionsbereitschaft erkennen, wenngleich er den Regierungsein

tritt der DNVP als eine „staatspolitische Notwendigkeit*' propagiert6 und selbst die trei

bende Kraft in dem wochenlagen parteipolitischen Tauziehen ist. 

Das Zentrum selbst wird einer inneren Zerreißprobe ausgesetzt. Der linke Flügel stellt 

— offenbar bewußt — unerfüllbare Bedingungen für eine allfallige Koalition mit den Na

tionalisten. Reichskanzler Marx muß schließlich sein Bemühen ohne Ergebnis aufgeben. 

Dagegen gelingt es seinem Finanzminister Hans Luther, aus dem rechten Umfeld der 

Zentrumspartei kommend, in relativ kurzer Zeit (vorerst) ein Kabinett der Persönlich

keiten mit deutschnationaler Beteiligung zustandezubringen, welches zu unterstützen 

sich die Zentrumspartei am Ende doch bereitfindet.7 Im Ausland begegnet die neue Re

gierung, erstmals unter Einschluß der als erbitterte Gegner der Erfüllungspolitik bekann

ten Deutschnationalen, äußerster Zurückhaltung, ja stößt vielerorten auf offenes Be

fremden.8 Die französische Rechtspresse fahrt schwere Geschütze gegen Herriot und 

seine Anhänger auf, deren blinde Vertrauensseligkeit den Deutschen gegenüber nun ihre 

— seit London absehbare — Quittung erhalte. 

Unterdessen macht die Regierungserklärung des neuen Kabinetts deutlich, wie sehr 

die DNVP bei ihrem Kabinettseintritt besonders in außenpolitischen Fragen Federn las

sen mußte. Vieles war man offenbar bereit mitzutragen, wenn nur die Durchsetzung der 

standespolitischen Interessen gesichert erschien.9 DDP und SPD verfehlen nicht, auf die 

unheilvollen Auswirkungen auf die Politik des Auslands hinzuweisen. Daher kündigen 

sie unerbittliche Opposition gegen das reaktionäre „Bürgerblockkabinett'* an. Im Zen-

4 In diesem Sinne S. HAFFNER, ebd. 55 f. 
5 Vgl. das vertrauliche Dokument aus Zentrumskreisen vom 2.10.1924 (AE-AI 317, 42 ff). 
6 Stresemann auf einer Versammlung in Mühlhausen/Thüringen Ende Oktober 1924 (Tele

gramm de Margerie 27.10.; AE-Al 301, 229 f). 
7 Nach Ansicht des österreichischen Gesandten in Berlin Riedl habe eine Intervention der Kurie 

in Rom (aus Sorge um den wachsenden Einfluß des Sozialismus in Deutschland) die entscheidende 
Wendung des Zentrums zugunsten der ,,Rechtslösung44 (unter Ausschluß der SPD) herbeigeführt 
(Bericht vom 21.1.1925; NPA K 11/1, 19 ff). 

8 Vgl. auch die Äußerungen in der Parlamentsdebatte vom 22.1.1925 in der französischen Ab
geordnetenkammer (JOC 198 ff). 

9 Vgl. zur Haltung der DNVP R. THIMME, DVP 88 ff; den Bericht de Margeries über den Par
teitag Ende September (AE-Al 301, 135 f)-
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trum ihrer Kritik steht die Person Stresemanns. Man wirft ihm vor, eine „wankelmütige 
Politik** ohne Grundsätze zu betreiben.10 Dem in der Tat besorgten Ausland gegenüber 
beteuert Stresemann mit Nachdruck, daß von einer Rechtswendung keine Rede sein kön
ne und fügt in vertraulichen Gesprächen hinzu, er nehme den schlechten Eindruck außer
halb Deutschlands in Kauf, wenn es gelte, eine große, bislang abseits stehende Partei in 
die außenpolitische Verantwortung einzubinden, um damit ihre schädliche Demagogie 
gegen eine ausgleichende Politik zu neutralisieren.11 

Tatsächlich schien in der neuen Regierung eine Art von »historischem Kompromiß* — 
nicht nur gesellschaftspolitischer Natur, sondern auch in Form einer Zusammenfassung 
von katholisch demokratischer Programmatik (vor allem des Westens) und wilhelmi
nisch protestantisch geprägten preußischen Traditionen des Ostens — geglückt, wobei in 
außenpolitischen Fragen der Meinung der Zentrumspartei als selbsternannter Repräsen
tantin der Rheinlandbevölkerung stets besonderes — mäßigendes — Gewicht zukommen 
mußte. Stresemann hatte sich somit für sein weiteres Vorgehen die denkbar breiteste 
Handlungsbasis geschaffen: in einer Regierung, die schon aus purem Sachzwang die Re
parationspolitik fortfuhren mußte auf der einen, und einer Opposition, welche unentwegt 
auf weitergehende Schritte in der aktiven deutschen Verständigungspolitik drängen wür
de, auf der anderen Seite. Die Attacken gegen die angeblich „einzigen Gegner*' einer 
friedlichen Außenpolitik, welche in der Regierung selbst säßen, ließen sich als ein per
manentes Stimulans innerer Kohärenz im Regierungsbündnis einsetzen. Die Regierung 
würde Erfolge vorzuweisen haben, welche sie teilweise zwar nicht wirklich gewollt hat
te, aber nun bereitwillig für sich in Anspruch nehmen könnte. Die Einschätzung jener 
Historiker, die behaupten, die in die deutsche Sicherheitspolitik gekommene Dynamik 
wäre aus einem Mitte-Links-Bündnis heraus (ohne Mitwirkung der Deutschnationalen) 
nicht möglich gewesen, scheint so gesehen einiges für sich zu haben.12 

Der Zeitpunkt für entschlossenes Handeln von deutscher Seite schien Stresemann ge
kommen, als sich die Alliierten weigerten, die selbst im Versailler Vertrag vorgesehenen 

10 Siehe Erkelenz (DDP) in: Vossische Zeitung 28.10.1924; Rede Kochs auf dem DDP-
Parteitag in Berlin am 2. November. Zur SPD siehe K.E. RIESEBERG, Locarnokrise 131 f; Vor
wärts 13.1.1925: Gegenüber diesem Kabinett komme „aus inner- und außenpolitischen Gründen 
nur rücksichtsloser Kampf in Frage." 

11 Bereits am 18. Oktober berichtet de Margerie in einem vertraulichen Telegramm (AE-Al 
301, 173 ff), Stresemann habe eine Vertrauensperson beauftragt „de venir me donner certains 
commentaires visiblement destinés à être communiqués à Votre Excellence (Herriot) en vue d'atté
nuer le mauvais effet qu'il redoute" in der Folge einer Regierungsbeteiligung der DNVP; vgl. 
auch B. AUFFRAY, Margerie 54; bzw. die Beschwichtigung Schuberts im Brief an Dufour (Lon
don) 19.1.1925 (PA-St. S P Bd. 1, 260 ff). — In einem vertraulichen Telegramm rät de Margerie 
Herriot am 26.1.1925 zu einer abwartenden Haltung „abgewogenen Mißtrauens" (méfiance rai-
sonnée) ohne ausfallende Kritik insbesondere gegen die Personen der neuen Regierung. Verfrühte 
Angriffe würden nur der demokratischen Opposition schaden und die öffentliche Meinung insge
samt gegen Frankreich einnehmen (AE-AI 303, 97 ff). 

12 Vgl. auch die nachmals hämischen Kommentare zur Haltung der Deutschnationalen in den 
demokratischen Blättern im Mai 1925 (Telegramme de Margerie; AE-Al 379, 254 ff). 
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Räumungsfristen einzuhalten. Frankreich hatte in eine ökonomische Entspannung (unter 

nicht geringen materiellen Zugeständissen) eingewilligt. Unterdessen drohte ihm nun die 

Sicherheitsproblematik über den Kopf zu wachsen, insofern die einzig verbliebene dies

bezügliche Garantie im Versailler Vertrag: die Rheinlandbesetzung, sukzessive zurück

genommen werden sollte. 

Um die Enttäuschung in Frankreich infolge der NichtUnterzeichnung des Genfer Pro

tokolls zu dämpfen, fand sich die englische Regierung in die Besatzungsverlängerung, 

wenngleich man dies nicht als eine definitive Lösung der dem wirtschaftlichen Verkehr 

äußerst abträglichen Sicherheitsprobleme ansehen wollte. Man hielt vielmehr nach ande

ren Regelungsmöglichkeiten Ausschau. Sie mußten gleichzeitig für Frankreich und die 

Dominions akzeptabel erscheinen, und darüber hinaus — soviel stand fest — Deutsch

land in irgendeiner Weise mitbeteiligen. 

Der englische Botschafter in Berlin wurde daher beim AA in Sachen französischer Sé

curité vorstellig. An der Spree verfolgte man das französisch-englische Zusammenspiel 

bereits mit deutlicher Sorge. Unter Leitung von Staatssekretär v. Schubert und Strese-

mann wurde eine großangelegte außenpolitische Offensive vorbereitet, die Stresemann 

für um so dringlicher hielt, als es galt, den neuerlichen Stimmungsverfall in Frankreich 

und Deutschland (seit den in London eröffneten Perspektiven) abzufangen.13 

Nachdem die Reparationsstreitigkeiten vorläufig ausgeräumt waren, verhinderte die 

erneut akute Sicherheitsfrage den ins Auge gefaßten deutschen ,,Absprung in die Welt

politik*'. Es lag nahe, an dieses Problem in direktem Zusammenwirken mit Frankreich 

heranzugehen — ähnlich wie dies schon in der Reparationsfrage mit Erfolg praktiziert 

wurde: Der wirtschaftlichen Verständigung ,,mußte eine politische Verständigung fol

gen4'.14 Frankreich durfte in seinem Gefühl des Bedrohtseins, welches jede Regierung 

von einer Rheinlandräumung zurückhalten mußte, nicht allein gelassen werden. Gerade 

zum nunmehrigen Zeitpunkt, wo sich Frankreich verzweifelt nach einem Bündnispartner 

gegen Deutschland umsah und England noch zögerte, schien entschlossenes Handeln ge

boten. Einer eventuellen Konstruktion gegen Deutschland sollte eine Regelung mit 

Deutschland zuvorkommen15 — und zwar nicht in Form einer Beteiligung des Reichs 

gleichsam von Frankreichs Gnaden, vielmehr durch ein großzügiges Sicherheitsangebot 

von seiten des (furchteinflößenden) Besiegten seinerseits an die Siegermächte. 

13 Zur Zusammenarbeit von v. Schubert und Lord d'Abernon die Briefe in PA-St. S P Bd. 1-4, 
sowie A. ROSENBERG, Außenpolitik 272; P. KRÜGER, AA 423 f. 

14 K.H. POHL qualifiziert die deutsche Sicherheitsinitiative aus der spezifischen Sicht der 
Wirtschaft als einen „politischen Flankenschutz für Wirtschaftsverhandlungen und Räumungspro
bleme" (Weimars Wirtschaft 7 ff); in diese Richtung Stresemann an Hoesch am 15.1.1925 (PA-
RM 15-1 Bd. 1, 1 ff). 

15 Stresemann in der Rundfunkrede am 3.11.1925: ,,Bei Passivität der deutschen Politik wäre 
England letzten Endes wohl bereit gewesen, die Sicherheitsfrage gemeinsam mit Frankreich gegen 
Deutschland zu lösen" (Stresemann, Reden II 212); vgl. auch die Reichstagsrede vom 22.7.1925 
(ebd. 199) bzw. insbesondere die Darstellung von Hoesch am 13.3.1925 (PA-RM 7, Bd. 5, 436 
ff). 
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Deutschland konnte des Überraschungseffekts sicher sein, als das Auswärtige Amt of
fiziell einen gegenseitigen Grenzsicherungspakt zwischen den Rheinuferstaaten vor
schlug. Ein Vertrag sollte die bestehenden Grenzen gegen jede kriegerische Revision si
chern und durch dritte Mächte garantieren — in Anlehnung an einen bereits im Dezem
ber 1922 von der Regierung Cuno unterbreiteten Plan, der damals allerdings nur auf die 
Dauer einer Generation angelegt war.16 In einem Memorandum vom 20. Januar an die 
englische und vom 9. Februar an die französische Regierung bot Deutschland einen ge
nerellen Kriegsverzicht unter Garantie dritter Staaten — man dachte naturgemäß an Eng
land — sowie den Abschluß von Schiedsverträgen an. Zur deutschen Westgrenze heißt 
es in dem Dokument wörtlich: „Für Deutschland wäre außerdem auch ein Pakt annehm
bar, der ausdrücklich den gegenwärtigen Besitzstand am Rhein garantiert.*'17 

Ungeachtet des fraglos rationalen Kalküls einer Strategie, die jedweden vermeidbaren 
Widerstand deutscher Wiedererstarkung aus dem Weg räumen wollte, war dieser Schritt 
mit erheblichen politischen — und nicht zuletzt persönlichen — Risiken behaftet. Die 
Grenzen von 1919 im Westen, und somit den Verlust von Elsaß-Lothringen, der in Ver
sailles „diktiert" wurde, nunmehr freiwillig anzuerkennen, hieß unmittelbar nationale 
Empfindungen im Reich zu verletzen, ungeschriebene Prinzipien der all-deutschen Gei
steshaltung zu mißachten. Indessen bewegten sich Stresemanns Vorstellungen zu dieser 
Frage in anderen Kategorien. Deutschlands vordringlichste Aufgabe war auf absehbare 
Zeit nicht, eine Änderung des territorialen Status quo am Rhein zu erreichen, sondern 
zuerst einmal in der Zurückweisung der französischen Ambitionen in die vom Versailler 
Vertrag festgelegten Schranken. Das Schwergewicht des deutschen Bemühens um 
Grenzrevisionen lag im Osten, und auf die dortige Situation wurde im Paktentwurf denn 

16 Vgl. den Vorschlag der deutschen Regierung vom 13.12.1922; Rede von Reichskanzler Cu
no vor der Hamburger Kaufmannschaft am 31.12.1922 (Auszug in F. BERBER, Locarno 45) und 
die Antwort Poincarés vom 2.1.1923 in UF VI, 310 f; Stresemann war im Herbst 1923 in einer Re
de auf dieses Angebot zurückgekommen (Stresemann, Vermächtnis I, 100); vgl. auch den Entwurf 
eines „Rheinpaktes" vom 31.8.1923 in AR Stresemann I, II 169. Für die französische Seite siehe 
die vom französischen Außenministerium herausgegebene Dokumentensammlung zur Sicherheits
frage in den Jahren 1919-1923, Documents Diplomatiques: Documents relatifs aux négociations 
concernants les garanties de sécurité contre une agression de l'Allemagne (10 janvier 1919 — 7 dé
cembre 1923). — Zu verweisen ist ferner auf die umfangreiche Abhandlung des Gesandten Riedl in 
seinem Bericht vom 2.4.1925 (NPA K 11/1, 55 f): „Man griff dabei, wie mir Reichsminister Dr. 
Stresemann mitteilte, auf eine Anregung zurück, die ich im Dezember 1922 gegenüber dem dama
ligen Reichsaußenminister Dr. von Rosenberg gemacht und damals mit verschiedenen deutschen 
Politikern, unter ihnen Dr. Stresemann selbst, sowie mit dem englischen Botschafter Lord d'Aber-
non erörtert hatte. 

17 In P. OSTWALD, Quellen 20 f; UF VI, 334; Pacte de Sécurité 3 (Documents 
Diplomatiques); vgl. auch das Telegr. de Margeries vom 24.1.1925 (AE-Al 388, 93 ff); die deut
schen Vorbereitungen dokumentiert in AR Luther I, II (Dok. Nr. 50, 55, 62 u.a.). 
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auch in keiner Weise Bezug genommen.18 Durch eine offensive Erfüllungspolitik inner
halb eines (je weniger geräuschvoll angegriffenen, desto schneller abgebauten) diskrimi
nierenden Systems à la Versailles, sollte die Weltmeinung von den friedlichen Absichten 
und der Glaubwürdigkeit „existentieller" Revisionsbedürfnisse Deutschlands auch in 
anderen Bereichen überzeugt werden.19 

Je früher die deutsche Friedensinitiative erfolgte, desto aussichtsreicher schien die 
Spekulation auf den Sympathieeffekt im Ausland unter Einrechung der psychologischen 
Überwindung, welche ein solcher Schritt ein tief gedemütigtes Volk kosten mußte — in
des aber auch desto suspekter mußte die plötzliche Konversion der deutschen Ruhrkämp
fer in erklärte Vorreiter des europäischen Friedens wirken. Die Beweggründe Strese-
manns, Deutschland wieder aktiv in die internationale Diskussion einzuschalten, waren 
am Quai'Orsay keineswegs verborgen geblieben, und Herriot zögerte die Antwortnote 
denn auch sichtlich lange hinaus. Zuviele Ungereimtheiten sprachen für ihn aus dem 
Vorgehen Stresemanns, der sich noch soeben in Wahlreden mit nationalistischen Phra
sen nicht zurückgehalten hatte. Überdies war er die führende Figur in einer Regierung, 
die zweifellos noch weiter rechts stand als jene Cunos im Jahr 1923. 

Auf keinen Fall sollte es Stresemann gelingen, einen Keil in die westliche Entente zu 
treiben. Eine rege Diplomatie zwischen Paris und London kam in Gang zwecks Abstim
mung einer nach Möglichkeit gemeinsamen Reaktion, wobei das Foreign Office stark auf 
eine positive Antwort Frankreichs drängte. Zweifellos war der deutsche Vorschlag ganz 
nach englischem Geschmack: Nach der Sicherung der deutschen Zugehörigkeit zum 
liberal-kapitalistischen Weltwirtschaftssystem konnte ein deutscher Versuch, auch poli
tisch in eine gesamteuropäische Konstellation einzutreten, nur willkommen sein; schien 
doch die Gefahr einer Annäherung an den anderen Außenseiter von Versailles, Sowjet-
Rußland, noch nicht endgültig gebannt. Meinungsverschiedenheiten zwischen England 
und Frankreich gab es vor allem über die Stellung der deutschen Ostgrenzen in etwaigen 

18 Hierzu Gesandter Riedl weiter: „Die Hauptschwierigkeit bildete damals (Ende 1922) wie 
heute die Beschränkung des Paktes auf die Westgrenze des Reiches. Sie soll wenigstens der Form 
nach dadurch erleichtert werden, daß nicht das Deutsche Reich einseitig Verpflichtungen hinsicht
lich eines bestimmten Teiles seiner Grenzen übernimmt, wobei der Gegensatz zwischen Ost- und 
Westgrenze sofort ins Auge springen würde, sondern daß durch einen Kollektivvertrag aller betei
ligten Staaten der gegenwärtige Zustand im Rheingebiet wechselseitig garantiert wird, wobei es 
vollkommen offen bliebe, ob ähnliche Kollektivverträge hinsichtlich anderer Gebiete zwischen an
deren Staatengruppen zustande kommen oder nicht.*4 (NPA K U/1, 55 f)- — Zu den deutschen 
Motiven in der Sicherheitsinitiative siehe auch J. JACOBSEN, Locarno Diplomacy 3 ff; M.J. ENSS-
LE, Diplomacy 942 ff. 

19 Hoesch am 30.6.1925: „Es ist... eine keineswegs aussichtslose, wohl aber eine sehr un
dankbare Politik, die die Deutsche Regierung eingeleitet hat; eine Politik, die keinen Enthusiasmus 
wecken kann, die aber in unserer gegenwärtigen Lage geeignet scheint, uns unserem ersten Haupt
ziel, nämlich dem der successiven Befreiung und Sicherung des deutschen Bodens entgegenzufuh
ren/4 (PA-RM 7 Bd. 6, 359 ff). — Schubert an Dufour am 19.1.1925: „Wie Sie aus dem heutigen 
Geheimerlaß ersehen werden, haben wir uns kurz entschlossen, nunmehr ins kalte Wasser zu 
springen. Hoffentlich kommt etwas dabei heraus!" (PA-St. S P Bd. 1, 260 ff). 
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Verhandlungen. Frankreich wollte deren Einschluß zum sine qua non eines Vertrags mit 
dem Reich machen, da von dort — von Osten — die eigentliche Kriegsgefahr in Europa 
ausgehe.20 Paris argwöhnte nicht zu Unrecht, der deutsche Vertragsvorschlag ziele letzt
lich darauf ab, aus der unterschiedlichen Kategorisierung seiner Grenzen revisionspoliti
sches Kapital zu schlagen, nämlich den östlichen Grenzverlauf anzufechten und gleich
zeitig den westlichen festzuschreiben, um damit Frankreich seine militärischen Bei
standspflichten den östlichen Verbündeten gegenüber zu erschweren. England hingegen 
wollte sich auf keinerlei Abenteuer in Osteuropa einlassen. 

Als das britische Kabinett am 5. März das Genfer Protokoll definitiv verwarf, sah 
Herriot — der diese Entscheidung nachgerade als eine diplomatische Katastrophe 
empfand21 — keine Wahl mehr, als sich mit dem deutschen Vorschlag nun doch ernsthaft 
auseinanderzusetzen.22 

Doch die Lösung der Sicherheitsfrage auf einem anderen Weg, als dem von — prinzi
piell nie hinreichenden — Gewaltmaßnahmen, die Erfüllung seiner „Lebensaufgabe*4, 
muß Herriot seinem Nachfolger überlassen, als sein Kabinett über den aufgetürmten in
nenpolitischen Schwierigkeiten zu Fall kommt. 

Erst Mitte des Jahres treten die Verhandlungen zwischen den vier Hauptinteressenten: 
Berlin, Paris, Brüssel23 und London, in ein konkretes Stadium. Am 16. Juni erfolgt end
lich die offizielle französische Antwort auf den deutschen Vorschlag — grundsätzlich po
sitiv, obgleich mit wichtigen Vorbehalten bezüglich der deutschen Ostgrenzen und eines 
eventuellen Völkerbundeintritts Deutschlands versehen. Nach weiterem langwierigen di
plomatischen Hin und Her zwischen Paris und Berlin einigt man sich auf eine Verhand
lungsbasis für das im Herbst angesetzte Außenministertreffen.24 

Nicht nur diplomatische Komplikationen beeinträchtigen den Fortgang der deutsch
französischen Sicherheitspolitik. Im Frühjahr 1925 hatten sowohl in Deutschland als 
auch in Frankreich Ereignisse vornehmlich innenpolitischer Natur die Aufmerksamkeit 
der öffentlichen Meinung auf sich gezogen. Am 16. Februar starb der sozialdemokrati
sche Reichspräsident Ebert.25 — Und die Vorgänge um die Bestellung eines Nachfolgers 
brachten die parteipolitische Diskussion einigermaßen in Bewegung. Obgleich den Par
teien der Weimarer Koalition im ersten Präsidentschaftswahlgang ein weiterer Fort
schritt verglichen mit der Reichstagswahl vom Dezember gelang, verfehlten sie auch 

20 Vgl. die Aufz. Stresemanns über ein Gespräch mit de Margerie vom 16.3.1925 (UF VI, 346 
0. 

21 M. SOULIÉ, Herriot 210; AE-SDN 754, 13 ff. 
22 Zur britisch-französischen Diplomatie seit dem deutschen Vertragsangebot siehe die Berich

te in PA-RM 15-1 Bd. 2A\ St. S P Bd. 1-4; sowie: Pacte de sécurité, Neuf pièces relatives à la pro
position faite au 9 février 1925 (Paris). 

23 Zur Haltung Belgiens gegenüber den deutschen Vorschlägen siehe v.a. M.J. ENSSLE, Terri
torial revisionism 94 ff. 

24 Eine detaillierte Darstellung des diplomatischen Schriftwechsels bei G. SUAREZ, Briand 78 
ff; siehe auch die Dokumente in UF VI, 364 ff; PA-RM 15-1 Bd. 4. 

25 Zur Persönlichkeit und Amtsführung Friedrich Eberts v.a. H. MÖLLER, Weimar 11 ff; H. 
MOMMSEN, Arbeiterbewegung 296 ff. 
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diesmal die absolute Mehrheit knapp; vor allem konnte keiner ihrer Kandidaten allein die 
nötige Stimmenmehrheit auf sich vereinen. Es kam deshalb zu einem zweiten Wahlgang, 
in welchem sich die gegnerischen Lager auf jeweils einen gemeinsamen Kandidaten eini
gen mußten, um die nunmehr ausreichende relative Mehrheit der Stimmen zu sichern. 
Zentrum, DDP wie SPD nominierten Ex-Reichskanzler Marx — die angesehenste Per
sönlichkeit des Weimarer Deutschlands nach seinem vielbeachteten Erfolg in London — 
als ihren Kandidaten. Eine an innenpolitischem Prestige ebenbürtige Persönlichkeit auf
zubieten, schien dem nationalen Lager zunächst kaum möglich — bis man auf den Ge
danken verfiel, den bereits gealterten Führer der kaiserlichen Armee und legendären 
Sieger von Tannenberg, Generalfeldmarschall Hindenburg, zu einer Kandidatur zu be
wegen. Zu diesem Zweck wurde ein eigenes Komitee gegründet. Der Generalissimus 
zögerte anfänglich (aus Altersgründen), konnte sich schließlich jedoch dem Appell, Ver
antwortung für die Nation zu übernehmen, nicht versagen. 

Vor allem der DNVP lag sehr an einer solchen Bewerbung. Ein Sieg der nationalen 
Sache, die die Person Hindenburgs zu verkörpern schien, würde ihr Genugtuung nach 
den vielfaltigen innen- und außenpolitischen Konzessionen im Kabinett verschaffen kön
nen. Schon im Februar hatte die Partei ihr Profilierungsbedürfnis in der Ablehnung des 
deutsch-spanischen Handelsvertrags erkennen lassen; nun schien die Gelegenheit einer 
effektvollen Retourkutsche an Stresemann gekommen. Dieser hatte bereits zuvor den de
mokratischen Reichswehrminister Geßler wegen — berechtigter — außenpolitischer Be
denken für eine Kandidatur abgelehnt; um so ungelegener mußte ihm die Bewerbung 
Hindenburgs just in einem Augenblick kommen, in dem es galt, die Welt von der Fried
fertigkeit Deutschlands in jeder Hinsicht zu überzeugen. In seiner Partei dachte man frei
lich anders. Sie hatte nun doch endlich ihre gemeinsame Aktionsplattform mit den 
Deutschnationalen, und auch Stresemann mußte der Stimmung eines sich wiederfinden
den national-liberalen Selbstverständnisses Rechnung tragen, wollte er sich der Unter
stützung der Partei in substantiellen Fragen weiterhin sicher sein.26 

In der Wilhelmstraße wurde zwar Marx favorisiert, doch stellte sich Stresemann vor
sorglich auf die Seite Hindenburgs, um für den Fall von dessen Erfolg seine Stellung und 
die Kontinuität der Außenpolitik nicht zu gefährden. Wurden Hindenburg auch kaum Fä
higkeiten auf außenpolitischem Gebiet zugebilligt, so stand er doch — und noch mehr 
seine Anhängerschaft — in nicht geringerem Maße als Marx für ein außenpolitisches 
Programm; wie im übrigen auch der Kandidat der KPD, Thal mann, der die nationalpoli
tische Heimatlosigkeit der Kommunisten durch eine aussichtslose — ja de facto dem 
rechten Lager zugute kommende — Kandidatur dokumentierte. 

Aus der Sicht des Auslands verband sich mit dem Namen Marx eine Politik der Erfül
lung von Vertragsverpflichtungen, der Versuch eines friedlichen Ausgleichs von Gegen
sätzen nach innen wie nach außen: In seiner Person schien die gutwillige, obgleich wenig 

26 Zu den Ereignissen, die der Wahl vorausgehen, insbesondere der Aktivität im AA siehe die 
eingehende Korrespondenz de Margeries (AE-Al 304, 132 ff, 230 ff; AI 305, 11 ff); UF VI 265 ff. 
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erfahrene deutsche Demokratie verkörpert.27 Der Name Hindenburg hingegen weckte 
die Vorstellung des feindlichen Heerführers, des Exponenten eines eingefleischten 
preussischen Militarismus und seines Drangs nach Ausdehnung und Vorherrschaft. Die 
Unterstützungserklärungen, welche der Generalissimus aus rechtsextremen Kreisen er
hielt, waren dazu angetan, dieses Bild noch zu untermauern.28 

Als Hindenburg dann wirklich die Wahl am 26. April knapp für sich entscheiden 
konnte, hielten sich Kopfschütteln und Händeringen der linken Parteien in Deutschland 
und Frankreich die Waage mit der Bestürzung beziehungsweise den rechthaberischen 
Anklagen in französischen Rechtskreisen.29 Für sie war der Triumph Hindenburgs der 
erwartete Offenbarungseid der Deutschen, ein Beweis ihrer Unfähigkeit zu friedlichem 
Zusammenleben, des Nicht-Wahrhaben-Wollens der Niederlage und selbstverständlich 
eine implizite Bankrotterklärung der neuen französischen Außenpolitik.30 

Die französische Diplomatie selbst schien um eine offizielle Reaktion verlegen. Mußte 
der vorgeschlagene Sicherheitspakt unter diesen Umständen nicht erst recht suspekt er
scheinen — oder waren nicht vielmehr nun wenigstens alle Mißverständnisse beseitigt, 
wie andere behaupteten? Hindenburg war doch letzten Endes der Kandidat der amtieren
den Reichsregierung gewesen!31 Der Quai d'Orsay verfolgte das Sicherheitsprojekt 
einstweilen nicht weiter und setzte statt dessen wieder verstärkt auf die englische Karte. 

Die Vertreter der alliierten Mächte in Berlin sprachen sich anläßlich der Amtseinfüh
rung des neuen Staatsoberhaupts auf eine Einschränkung der Höflichkeiten auf die äu
ßersten protokollarischen Notwendigkeiten ab. Ein Glückwunschtelegramm an einen 
General zu richten, der nach wie vor auf der alliierten Kriegsschuldigenliste figurierte, 
hielt man im französischen Außenministerium der öffentlichen Meinung gegenüber für 
schlechterdings unmöglich.32 Gleichwohl hatte man Hindenburg im Ausland allgemein 
unter- beziehungsweise überschätzt. 

27 Vgl. hierzu auch den Wahlaufruf des „Volksblocks" der Parteien der Weimarer Koalition 
(UF VI, 275 0-

28 Vgl. etwa das Organ der „Nationalen Frontsoldaten" April 1925: „Hindenburg führt uns 
wieder an!" (ebd. 299). 

29 Siehe etwa den berühmten Kommentar Th. Wolffs im Berliner Tageblatt vom 27.4.1925: 
„... wir empfinden Scham über die politische Unreife so vieler Millionen... Was soll man, lautet 
das allgemeine Urteil, mit einem Volk anfangen, das aus seinem Unglück nichts lernt..." — Zur 
Reaktion in Frankreich: PA-RM 7 Bd. 5, 477 ff; Bd. 6, 145 ff. 

30 Le Figaro 28.4.1924: ,,L'orgueil allemand" — ,.C'est un aveu". — Vgl. „La Croix" 
29.4.1925; „Le Temps" vom 28.4.1925: „Le défi allemand". „Cette fois, la façade républicaine 
derrière laquelle n'a cessé de s'agiter la vieille Allemagne impériale et militariste se légarde de 
haut en bas et elle ne réussira plus à faire illusion." 

31 Vgl. S. SUAREZ, Briand 82 f; A. Mallet im Figaro 10.4.1925: „Voilà une candidature bien 
faite pour dissiper les équivoques." 

32 Das Telegr. Berthelots an Rom, Brüssel, Berlin und London vom 9.3.1925 sowie die jewei
ligen Antworten in AE-Al 306, 59 ff. — Zur Reaktion der amtlichen Stellen wie der öffentlichen 
Meinung in Europa und in den USA die diplomatische Berichterstattung in AE-Al 305, 3 ff, 97 f; 
PA-RM 15-1 Bd. 3 — Hoesch 1.5.1925: „Ich war und bin in der Tat der Ansicht, daß die Aufstel
lung Hindenburgs unserer Außenpolitik geschadet hat..." (PA-RM 7 Bd. 6, 156 0 —; R- GOTT-
WALD, Amerikanische Beziehungen 34 ff. 



Deutschland setzt neue Akzente 257 

Jedenfalls entwickelte der Generalfeldmarschall in seiner Amtszeit kaum große Eigen
initiative, geschweige denn alternative Konzepte in außenpolitischen Fragen. Er hielt 
sich in religiös fundiertem, staatsmännischem Pflichtbewußtsein treu an die Verfassung 
— wie er es geschworen hatte — und gab sich durchaus nicht zum Werkzeug ideologi
scher Extremisten hin. Die faktisch Mächtigen hinter ihm: Agrarier, Militärs und das 
wirtschaftliche Großbürgertum, hatte Stresemann ohnehin bereits zu einem erheblichen 
Teil für die Dawes-Politik gewonnen. Ein Hindenburg, als die Gallionsfigur des „alten 
Deutschland** und der alldeutsch romantisch-aggressiven Träume, für den der Eid auf 
die Weimarer Verfassung nicht nur eine Floskel bedeutete, schien imstande, das 
Wunschdenken der rückwärtsorientierten Massen mit einer entgegenstehenden Realität 
zu versöhnen. Die betonte Distanz, die Hindenburg seinen ehemaligen Propagandisten 
gegenüber in weiterer Folge an den Tag legte, verschaffte ihm Autorität selbst im repu
blikanischen Lager;33 und dank seiner unzweifelhaften Loyalität zur Stresemannschen 
Außenpolitik sollte der Außenminister im neuen Reichspräsidenten mehr gewonnen ha
ben als die Wahl zunächst in der internationalen Öffentlichkeit an Schaden angerichtet 
hatte. Die Deutschnationalen zeigten sich denn auch bald sichtlich kompromißbereiter in 
außenpolitischen Fragen. Als eine erste Rückwirkung ihres gestärkten Selbstbewußtseins 
gaben sie schließlich der Aufnahme von Verhandlungen mit Paris über den Sicherheits
pakt grundsätzlich grünes Licht.34 

Ohne einen direkten Zusammenhang zwischen den für Frankreich wenig erfreulichen 
Entwicklungen in Deutschland und der französischen Innenpolitik herstellen zu wollen, 
trug der Sieg Hindenburgs doch seinen (letzten) Teil zum Zusammenbruch der „Bewe
gung des 11. Mai**, des Linkskartells, bei. Die eigentlichen Ursachen lagen gewiß auf 
ökonomischer Ebene: In der desolaten wirtschaftlichen Lage rächte sich die politische 
Opposition gegen die unternehmerfeindliche Haltung der Kartellregierung. Entscheiden
de Bedeutung kam dabei dem unüberwindbaren Widerstand der Wirtschaftsmächte ge
gen jeglichen Eingriff in die Vermögensstruktur zu. Der Regierung war mithin eine ko
härente Wirtschaftspolitik nicht mehr möglich, ja sie büßte mit ihrem unsteten Kurs 
zuletzt jegliches Vertrauen in Wirtschaftskreisen ein. Die Panik in der Finanzwelt, die 
Flucht des Kapitals ins Ausland konnten auch mit anerkannten Fachleuten aus dem kon
servativen Lager nicht eingedämmt werden. Der Regierung blieb unter diesen Umstän
den nichts anderes übrig, als auf eine immer umfangreichere Kreditaufnahme auszuwei
chen. 

33 Vorwärts 19.5.1925: „Die Wahl Hindenburgs — eine Niederlage der Republik; der Amts
antritt Hindenburgs — ein Sieg der Republik"; — im Gegensatz dazu etwa das Bild Hindenburgs 
als „die personifizierte Kriegserklärung an die demokratische Republik" bei H. MÖLLER, Wei
mar 72. 

34 Vgl. die Wiedergabe der Ergebnisse eines Treffens von bürgerlichen Parteiführern (am 30. 
April in Berlin) durch den Sicherheitsdienst der französischen Rheinarmee (AE-Al 388, 151 ff). 
Einstimmig hatten die Vertreter von DNVP, DVP, Wirtschaftspartei und Hessischem Bauernbund 
eine Resolution gebilligt, in der eine Weiterfiihrung befürwortet wird (Telegr. de Margerie 28., 
30.4.1925; AE-Al 305, 87 f, 195). 
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Die Rechtsparteien verschärften ihre Kampagne und erhielten zusätzlichen Auftrieb 

durch den heftigen Widerstand in katholischen Gebieten gegen die laizistische Politik der 

Regierung. In dem großangelegten Kreuzzug gegen das Linkskartell wollten sich auch 

royalistische Verbände nicht abseits halten. Auf der anderen Seite griff in sozialistischen 

und gewerkschaftlichen Kreisen die Enttäuschung über die nur halbherzige Reformpoli

tik, insbesondere die ungebührliche Schonung der vermögenden Kreise - während sich 

gleichzeitig für die Arbeitnehmer die Schere zwischen ständig steigenden Preisen und 

stagnierenden Löhnen öffnete - um sich.35 Die Kommunisten starteten eine landesweite 

Kampagne gegen die Regierung und verstärkten außerdem ihre antikolonial istische Agi

tation in den überseeischen Gebieten. Dies rief nun seinerseits wieder die nationalen 

Kreise auf den Plan, da die Regierung derartigen Umtrieben offenkundig nicht Herr 

werden konnte.36 

In diese Phase aufgestauter innenpolitischer Unzufriedenheit fiel outre-Rhin eine Ent

wicklung, die den einzigen noch verbliebenen Aktivposten der Regierungsbilanz in Frage 

stellte: die Außenpolitik. Die zu konstatierende Rechtswendung in der deutschen Politik 

nach Lockerung des französischen Drucks galt der Opposition als eklatanter Beweis für 

den Fehlschlag eines außenpolitischen Experiments - freilich mit irreparablen Schäden 

für die französische Position in Europa. Der ,Eclair4 sprach gar von einer ,,Regierung 

des nationalen Verrats4',37 und Charles Maurras zögerte denn auch nicht, nach dem 

Staatsgerichtshof für Herriot zu rufen.38 Noch vor der Präsidentenwahl am 10. April 

stürzte das Kabinett Herriot schließlich - nachdem der Senat den Plan einer Zwangsanlei

he zurückgewiesen hatte - über ein Mißtrauensvotum. 

Noch war das Linkskartell selbst nicht völlig am Ende. Der neue Ministerpräsident 

Painlevé stammte aus seinen Reihen; die Berufung Aristide Briands an den Quai d'Or

say sollte Gewähr für die Fortsetzung von Herriots — sachlich betrachtet, durchaus erfolg

reicher — außenpolitischer Weichenstellung bieten. In seiner Politik, die Briand als Au

ßenminister, ungeachtet der zahlreichen innenpolitischen Umstellungen, ohne Unterbre

chung sieben Jahre lang verantworten sollte, schien das ideologische Credo der französi

schen Linken wie auch das nationale Selbstbewußtsein Frankreichs bis weit ins bürgerli

che Lager hinein einen Referenzpunkt gefunden zu haben. Briands Politik bedeutete, ob-

zwar sie zu keiner Zeit unumstritten war, selbst für Konservative eine Versuchung, näm

lich seine Erfolge und das internationale Ansehen der Person des Außenministers der na

tionalen Ehre Frankreichs insgesamt gutzuschreiben. Unterdessen wurde in den Kreisen 

seiner Anhänger aus Briands Art und Weise, Außenpolitik zu betreiben, geradezu ein 

Mythos kreiert. 

35 Eine detaillierte Darstellung der sozialistischen Lösungsvorschläge zur Überwindung der 
schweren Währungskrise siehe bei G. ZIEBURA, Blum 258 ff. 

36 Zu diesen Vorgängen E. BONNEFOUS, Histoire IV, 72 ff; M. SOULIÉ, Herriot 189-239; 
bes. auch die Berichte von Hoesch in PA-RM 7 Bd. 6, 17 ff. 

37 L'Eclair 8.1.1925. 
38 Action Française 11.4.1925. 



Deutschland setzt neue Akzente 259 

Exkurs 3: Aristide Briand und die Politik des Rapprochement 

Mit Briand betrat die zweite jener beiden Persönlichkeiten die diplomatische Bühne, 
weiche die europäische Politik der folgenden Jahre maßgeblich mitbestimmen sollten. 
Die Namen des deutschen und des französischen Außenministers sollten geradezu zum Syno
nym für die Zeit der „Verständigungspolitik" werden.39 Auch Briand war keineswegs 
ein „unbeschriebenes Blatt" für die französische Öffentlichkeit. Wiederholt hatte er die 
Funktion des Ministerpräsidenten inne und nach dem Krieg ein Kabinett des Bloc natio
nal geleitet. Erst seit seinem unrühmlichen Abgang nach Desavouierung von höchster 
Stelle aufgrund seines Eingehens auf britische Garantievorschläge 1922 stand sein Name 
für ein eigenes außenpolitisches Konzept in der öffentlichen Meinung. 

Dabei war es Briand, der schon 1922 eine Ruhrbesetzung ins Auge faßte. Den Plänen 
einer Aufteilung des Reichs stand er ebenfalls nicht von vornherein ablehnend gegen
über. 40Doch der Verantwortlichkeit für eine Politik der nationalistischen Parlaments
mehrheit entbunden, kamen Briand zunehmend Zweifel an der Zweckmäßigkeit des 
Vorgehens seines Amtsnachfolgers. Trotzdem trat Briand aus den Reihen der Opposition 
in keiner Weise hervor. Seine Evolution verlief in etwa parallel zu jener der Radikalen 
seit Beginn der Ruhrkrise. Wie diese äußerte er sich besorgt über die wachsende Isola
tion Frankreichs. Er unterstützte alsdann folgerichtig die neue Politik Herriots und zwar 
als Ganzes - mit Ausnahme des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen zum Heiligen 
Stuhl. So votierte er für die Londoner Abmachungen 1924 in der Kammer ,,mit beiden 
Händen".41 Durch das Genfer Protokoll hätte Frankreich sein wahres Gesicht in der 
Welt wiedergewonnen. Gerade die hohe moralische Autorität Frankreichs in der Welt 
gebiete ihm, zwischen Deutschen und Deutschen zu unterscheiden und die Demokraten 
guten Willens zu ermutigen. Sollte Frankreich auf mittlere Sicht nicht in eine gefahrliche 
Situation geraten, dürfe es seine Konfrontationspolitik einem sich wirtschaftlich mehr 
und mehr regenerierenden Reich gegenüber nicht unbegrenzt fortsetzen.42 

Briands Rückkehr in die aktive Politik löste zwiespältige Reaktionen aus. Für die deut
schen Rechtskreise blieb er der Chef der Kriegskabinette und der Vater der Besatzungs
politik von 1921. Die französische Rechte stieß sich unterdessen am Briand ,,de la se
conde manière", an seinem angeblichen Mangel an Standvermögen. In diesen Kreisen 
trug man ihm auch die Abkehr von seiner einstigen Regierungsmehrheit nach. Die Reak
tion der Wilhelmstraße auf den Einzug Briands am Quai d'Orsay zusammen mit seinem 

39 In Analogie zur „Ära Stresemann" in deutschen Geschichtsbüchern spricht J. NÉRÉ — min
destens ebenso berechtigt — von einer „Briand Era" für Frankreich (Foreign Policy 69). 

40 Noch 1923 stimmt er Poincaré zu, als dieser die Unbescholtenheit der Protagonisten der 
rheinischen Separatistenbewegung unterstreicht (JOC 1923, 3841). 

41 ,,... je les voterai des deux mains, le voici" (am 22.8.1924; ebd. 3030). ,,11 est un fait, c'est 
qu'à aucun moment, je n'aurais consenti à pratiquer une politique d'isolement que je juge absolu
ment néfaste à nos intérêts" (ebd. 2317 f). — Zur Haltung Briands in den Jahren seit seinem Rück
tritt vom Amt des Ministerpräsidenten 1922 siehe F. SIEBERT, Briand 306. 

42 22.1.1925 in der Kammer (JOC 222 f). 
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Generalsekretär Philippe Berthelot fiel dagegen betont wohlwollend aus. Man ließ Er

wartungen durchblicken, der neue Außenminister werde die vom Reich initiierte Sicher

heitspolitik nun in zügiger Weise fortfuhren.43 

Für die breite Masse in Frankreich kam Briand wohl als der Mann der Stunde - ein 

Mann, der selbst glaubt, seine große Zeit bereits hinter sich zu haben44 -, als eine Figur, 

die die Extreme gleichsam in sich vereinigt. Er war zum einen der von glühendem Pa

triotismus beseelte Mann des Friedens. Mit seiner Bonhomie und intellektuellen Virtuo

sität zugleich vermochte Briand zum anderen in idealer Weise die Werte französischer 

Kultur nach außen zu repräsentieren.45 

In Wirklichkeit war er alles andere als ein naiver Schwärmer, wie ihm von der rechten 

Seite stets vorgeworfen wurde, obgleich seine Reden, bis zur höchsten Stufe der rhetori

schen Kunst gesteigert, vor einem im wahrsten Sinne des Wortes hinreißend hingerisse

nen Publikum zuweilen einen gewissen Mangel an Realitätssinn vermuten ließen. Hinter 

der rhetorischen Fassade stand eine wohldurchdachte außenpolitische Grundkonzeption, 

in der viele Elemente der ,,linken Schule*' in Sachen Deutschland-Politik entlehnt wa

ren, so vor allem die Überzeugung, daß Frankreich allein schon kräftemäßig durch die 

gewaltsame Niederhaltung Deutschlands nicht in der Lage sein werde, den europäischen 

Frieden auf Dauer zu sichern. 

Die für viele, in machtpolitischen Denkkategorien geübte Franzosen unorthodox an

mutende Alternative mochte große Risiken beinhalten — der Rechten erschien sie nach

gerade als ein Spiel mit der Existenz des Landes — : Die einzige Chance — wenn über

haupt — den deutschen Revanchismus innerhalb der bestehenden Ordnung zu neutrali

sieren, lag in der Wiedereinbindung eines prosperierenden und in seinen nationalen Eh

renrechten wiederhergestellten Deutschlands in die europäische Staatengemeinschaft. In 

diesem Sinne waren Konzessionen an den Unterlegenen des Weltkriegs zweifellos un

vermeidbar. 

Briand trat sein Amt mit nicht weniger Mißtrauen der deutschen Seite gegenüber an als 

sein Vorgänger Herriot. Zugeständnisse konnten auch für ihn nie so weit gehen, den 

Vertrag von Versailles in Frage zu stellen oder die französischen Bündnisinteressen im 

Osten zugunsten einer Annäherung an Deutschland zu vernachlässigen. In dieser Hin

sicht war sein Denken noch zu sehr von der „klassischen" Diplomatie geprägt. Seine — 

mehr intuitive — Einsicht in die notwendige Unzulänglichkeit ausschließlich traditionel-

43 Stesemanns Antwort auf die Mitteilung der Neubesetzung: ,,Le Gouvernement allemand a 
pris connaissance avec une satisfaction particulière de la déclaration de M. le Ministre des Affaires 
Etrangères de France..." (de Margerie 25.4.1925; AE-A1 388, 144 f). — Hoesch am 22.6.1925: 
„In jeder Unterredung, die ich mit Briand oder Berthelot habe, verstärkt sich mein Eindruck, daß 
beide von bestem Willen erfüllt sind und ehrlich wünschen, mit uns zu Ergebnissen zu kommen" 
(PA-RM 7, Bd. 6 332 ff). 

44 Am 22.1.1925 äußert sich Briand gegenüber Spekulationen über mögliche Ambitionen im 
neuen Kabinett: „Messieurs, au point où je suis arrivé de ma carrière, je dois avouer que la plus 
grande part de mon avenir est déjà derrière moi..." (JOC 219). 

45 Vgl. die Biographien von G. SUAREZ, Briand, und F. SIEBERT, Briand. 
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1er Methoden ließ ihn zum Kritiker einer undifferenziert offensiven Machtpolitik wer
den: Diese wolle einen neuen Krieg verhindern, ohne indessen auch nur eine Beendigung 
des alten zu erreichen. Seinen entscheidenden Rückhalt fand Briand in der linken Hälfte 
des französischen Parteienspektrums — die Sozialisten lieferten seinem allem voran 
pragmatisch bestimmten Vorgehen die jeweilige Ideologie nach —, vor allem aber in der 
kriegsmüden und sich nach Ruhe sehnenden französischen Bevölkerung selbst. Dieses 
Stimmungspotential hoffte er auch in Deutschland mobilisieren zu können — und zwar 
nicht zuletzt mittels ausladender Gesten der Wiederversöhnung zwischen zwei großen 
und gleichberechtigten Nationen. 

Er war keineswegs so unbedacht, die machtpolitischen Ambitionen Stresemanns zu 
verkennen — doch wie kein anderer vertraute er auf die Macht und Eigendynamik ideel
ler Strömungen in der Bevölkerung: Hatte sich der deutsche Außenminister einmal auf 
eine friedliche Revisionspolitik festgelegt — und soviel Realismus mußte er einem Politi
ker vom Format Stresemanns zubilligen —, dann lag es an Frankreich, einer solchen 
Strategie Erfolge zu verschaffen; Erfolge, die den Verantwortlichen auf deutscher Seite 
zugeschrieben würden, aber auch wie ein Markenzeichen an ihnen haften bleiben soll
ten, ja sie in gewisser Weise auf den neuen Kurs verpflichteten, sofern sie nicht die bis
herige Politik als eine Fehlleistung vor der Öffentlichkeit hinstellen wollten. Würde 
Deutschland dereinst beim Auslaufen der Versailler Sicherheitsgarantien in die europäi
sche Völkerfamilie vollkommen gleichberechtigt reintegriert sein, müßte die Legitima-
tionsschwelle zu einseitiger Gewaltanwendung bereits entscheidend angehoben sein. — 
Falls nicht, könnte Frankreich nach all seinen Bemühungen nunmehr der internationalen 
Solidarität dem Aggressor gegenüber gewiß sein, und diese Solidarität hatte bereits ein
mal den Krieg entschieden.— Auch dies dürfte den Deutschen in Erinnerung geblieben 
sein. Die handfesten Interessen Frankreichs führten Briands oratorische Streifzüge in die 
Welt der Ideen und Ideale stets auf den Boden der internationalen Realität zurück. Frank
reichs Belange zu denen Europas zu machen, jedoch anders als die Rechte, nämlich 
nicht in Frontstellung einem geächteten Reich gegenüber, sondern dergestalt, daß auch 
Deutschland darin seine unmittelbaren Bedürfnisse gewahrt sehen konnte, darin bestand 
die Quintessenz seiner Politik. Der Friede mußte Allgemeingut aller Völker werden. 
Dessen Vorteile mußten jedem einzelnen Staat den Krieg gleichsam nach einer einfachen 
Kosten-Nutzen-Rechnung als eine Gefahrdung seines materiellen wie immateriellen natio
nalen Besitzstands erscheinen lassen. 

Gedanken solchen Zuschnitts bestimmten Briands Vorstellungen wesentlich bei sei
nem Eintritt in die bereits angelaufene deutsch-französische Ausgleichsdiplomatie. Das 
Reich bot nun gar selbst einen Sicherheitspakt an — das bedeutete für Briand gewiß einer
seits, äußerste Vorsicht walten zu lassen, um nicht in eine verdeckte Falle zu treten. 
Andererseits sollte es mit dem macht- und militärpolitischen Potential Frankreichs im 
Rücken und einem englischen Partner an der Seite dennoch möglich sein, allfall ige deut
sche Hinterabsichten wirkungsvoll zu konterkarieren, das heißt, Frankreichs machtpoli
tische Position zu wahren, während man dem Reich auf verschiedenen Ebenen entgegen
kam. Der deutsche Vorschlag wurde damit gleichsam zu einer ersten Feuerprobe des 
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Briandschen Konzepts. Briand selbst sah sich der Schwierigkeit gegenüber, der neuen 
Politik um nahezu jeden Preis ein vorzeigbares Ergebnis verschaffen zu müssen. Eine 
öffentliche Desavouierung des (gewagten) Stresemannschen Vorstoßes, der nach seinem 
(friedlichen) Augenschein und nicht nach seinen Motiven behandelt würde, mußte für 
den in Gang kommenden Entspannungsprozeß fatale Konsequenzen haben. 

Bei allem begründeten Mißtrauen blieb doch kein anderer Weg, als auf die deutsche 
Initiative einzugehen — etwas eifersüchtig auf den von Deutschland erzielten Sympathie
effekt in der Welt, hätte man weit lieber selbst einen Akt demonstrativer Großzügigkeit 
gesetzt — und konkrete Verhandlungen über den vorgeschlagenen Sicherheitspakt aufzu
nehmen. 

2, Der „neue Friedensvertrag". Die Konferenz von Locarno und ihre Ergebnisse 

Beide Seiten standen damit unter enormem Erfolgsdruck. Die Tragfähigkeit der ,,neuen 
Methode" sollte unter Beweis gestellt werden. Obgleich es sich im Grunde noch immer 
um die alte (nationale) Politik handelte, hatte sie doch ein neues Gesicht. Ein anderer di
plomatischer Umgangston, ein entspanntes Klima allein ließen viele Menschen auf sub
stantielle Fortschritte hoffen. Die Vorgeschichte der geplanten Konferenz machte unter
dessen deutlich, wie hart die Forderungen und Vorbedingungen in der Sache selbst nach 
wie vor aufeinanderprallten.46 Schließlich einigte man sich doch auf eine Formel für die 
Tagesordnung. 

Ihrzufolge sollten alle Bereiche zur Sprache kommen, die mit dem Gelingen des 
Rheinpaktes in irgendeiner Weise näher zusammenhingen, das heißt vor allem der deut
sche Völkerbundeintritt und in diesem Zusammenhang die Auslegung des Artikels 16 
über die Sanktionsverpflichtungen, die Modalitäten eines Truppenabzugs aus der Kölner 
Zone, wie die Änderung des Besatzungsregimes in den restlichen Gebieten. Alle weite
ren Punkte, die der deutsche Vorschlag enthielt: die Verkürzung der Rheinlandbesetzung 
als Ganzes, die Frage des Saargebietes, der deutschen Kolonien und der Kriegsschuld, 
kurz die eigentlichen Revisionspunkte sollten späteren Erörterungen vorbehalten blei
ben. Deutschland konnte als Initiator des ganzen Unternehmens keinen Alles-oder-
Nichts-Standpunkt einnehmen und willigte folglich nolens volens in diesen Konferenz
plan ein. 

So kam es Anfang Oktober 1925 zu jenem denkwürdigen Treffen europäischer Regie
rungschefs und Außenminister in der kleinen Schweizer Ortschaft Locarno. Dieser Na
me sollte forthin für ein Programm internationaler Friedenssicherung, für eine wahre au
ßenpolitische Ideologie stehen, vor allem aber immense Hoffnungen in den europäischen 
Völkern auf internationale Entspannung und Befriedung wecken. Nahezu Unglaubliches 
hatte sich hier in der Tat ereignet: Nur sechs Jahre nach einem mit brachialen Mitteln 

46 Siehe hierzu neben den offiziellen Dokumenten in ,,Pacte de Sécurité4' (Paris 1925) die Ma
terialien in AE-SDN 754, 24 ff; AR Luther I, II; PA-RM 15-1, Bd. 4-6. 
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etablierten Zwangsfrieden saßen die ehemaligen Feinde wieder am selben Tisch zusam
men und verhandelten über Festigung und Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehun
gen. Das besiegte Deutschland bot Frankreich die Garantierung auferlegter Grenzen an, 
und Frankreich war bereit, Deutschland als einen gleichrangigen Partner in der interna
tionalen Politik anzuerkennen. 

Gewiß, beide Nationen waren physisch und psychisch erschöpft. Die ertraglosen 
Nachkriegsauseinandersetzungen, die sich auftürmenden inneren Probleme beider Län
der verhalfen am Ende einer nüchternen Sicht weise zum Durchbruch, verschafften „na
tionaler Realpolitik"(Maxelon)47 Raum gegen die teilweise künstlich am Leben erhalte
ne Kriegsgesinnung in den Bevölkerungen Europas. Gleichwohl kam den maßgebenden 
außenpolitischen Stellen erheblicher Anteil an dieser Entwicklung zu. Die Konferenz in 
Locarno wurde von drei Personen bestimmt: von Briand, Stresemann (in Begleitung von 
Reichskanzler Luther) und dem englischen Außenminister Chamberlain, der nach dem 
Scheitern des Genfer Protokolls einem nicht geringen Erwartungsdruck von Seiten seiner 
Partner ausgesetzt war. 

Es fehlt hier der Raum, um den Verlauf der Verhandlungen im einzelnen nachzeich
nen zu können.48 Mehrmals schien das Treffen am Rand des Scheiterns. Doch wo selbst 
persönliche Gespräche in vertrauensvoller Atmosphäre nicht mehr weiterführten, half 
meist die britische Einschaltung über manche Klippe hinweg, etwa in der Frage einer 
Einbeziehung der deutschen Ostgrenzen. Hier erhielt Stresemann in seinem ,,non possu-
mus" Unterstützung von Chamberlain49, desgleichen in der Kontroverse um die Anwen
dung des Völkerbundartikels 16, welcher jedes Mitglied zur Teilnahme an umfang
reichen Sanktionsmaßnahmen gegen einen allfälligen Aggressor verpflichtete. In den 
Augen deutscher Stellen beinhaltete diese Bestimmung die Gefahr, eines Tages in krie
gerische Verwicklungen mit der Sowjetunion — auf die der bewußte Artikel in der Pra
xis vornehmlich abzustellen schien — hineingezogen zu werden; man stieß sich vor al
lem an der in diesem Zusammenhang verlangten Gewährung des Durchzugsrechts für 
fremde — sprich: französische — Truppen durch deutsches Hoheitsgebiet (um etwa Po
len zur Hilfe zu kommen). 

Die deutsche Delegation erreichte in äußerst komplizierten Verhandlungen, daß die 
Teilnahme an internationalen Sanktionen gegen einen vom Völkerbund bestimmten An
greifer de facto deutschem Ermessen anheim gestellt wurde. Das Reich wurde zur Mit
wirkung nur in jenem Maße verpflichtet, ,,das mit seiner militärischen Lage verträglich 

47 M.O. MAXELON, Frankreich 190. 
48 Es sei daher auf die einschlägige Literatur verwiesen: G. SUAREZ, Briand 103 ff; F. SIE

BERT, Briand 316 ff; besonders auch das Locarno-Tagebuch Stresemanns in seinem Nachlaß (Ver
mächtnis II 205 ff) neben den bereits angeführten Standardwerken. 

49 Vgl. das Erinnerungsprotokoll v. ZUYLENS über die entscheidende Intervention des briti
schen Außenministers (Mains libres 206 f); zur englischen Position die Korrespondenz von Stha-
mer in PA-RM 15-1, Bd. 3-6, sowie St. A. SCHUKER, Frankreich 103. 
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ist und das seiner geographischen Lage Rechnung trägt".50 In der grundsätzlichen Aner
kennung der Verpflichtung zur Teilnahme an Sanktionsmaßnahmen war gleichzeitig eine 
Festlegung deutscherseits auf den gegenwärtigen Rüstungsstand — ein wichtiges Argu
ment im deutschen Vorbehalt — vermieden worden.51 Die de facto Ausnehmung von der 
Bestimmung umging das Risiko, die Beziehungen zur Sowjetunion noch weiter zu bela
sten als dies im Zuge der Verhandlungen mit den Westmächten bereits geschehen war. 
Deutschland sollte in die westliche Interessensphäre zwar eingebunden werden, aber 
nicht in ihr aufgehen. Enge Beziehungen zum Westen legten allein schon die Verhältnis
se im Rheinland nahe. Die Bedingungen durften aber nie so weit gehen, eine der Zukunft 
vorbehaltene vielseitigere Politik zu beeinträchtigen, konkret etwa ,,die Möglichkeit der 
Wiedergewinnung deutschen Landes im Osten*' (Stresemann) in Frage zu stellen.52 

Als ein positiver Abschluß der Konferenz bereits unmittelbar bevorzustehen schien, 
tauchte ein weiterer kontroversieller Punkt auf, welcher im Programm ursprünglich gar 
nicht vorgesehen war. Stresemann versteifte sich nunmehr auf die Forderung nach defi
nitiven Zusagen in der Frage der Rheinlandräumung. Mit Rücksicht auf die gewachse
nen Spannungen im Kabinett versuchte der Außenminister, die bereits gemachten Kon
zessionen auf dieser Ebene zusätzlich abgelten zu lassen. Keine der anderen Delegatio
nen war indessen bereit, sich auf einen solchen Handel einzulassen. — Briand hatte in 
dieser Haltung die öffentliche Meinung seines Landes geschlossen hinter sich. Er schlug 
seinerseits vor, die Frage nach der Unterzeichnung des Vertrages und nach erfolgtem 
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund erneut anzugehen. Sei die neue Politik der Ver
ständigung erst einmal in die Wege geleitet, würde sich manches von selbst ergeben. 

Es kam somit am 16. Oktober zum offiziellen Abschluß der Verhandlungen. Der ver
einbarte Vertragstext sollte am 1. Dezember in London, jenem Ort, wo bereits die Wei
chen für eine wirtschaftliche Befriedung Europas gestellt worden waren, und wohl auch 
als ein Ausdruck der Bedeutung Großbritanniens im Rahmen des deutsch-französischen 
Abkommens, unterzeichnet werden. Von der breiten Öffentlichkeit, der einheimischen 
Bevölkerung wie der zahlreich versammelten internationalen Presse wurde das Abkom
men mit großer Begeisterung aufgenommen. 

Die einzelnen Abschnitte bildeten der sogenannte Rheinpakt, das heißt der erklärte 
Verzicht Deutschlands, Frankreichs und Belgiens auf eine gewaltsame Veränderung der 
bestehenden Grenzen am Rhein, wobei England und Italien die Garantie übernahmen; es 
folgten die Schiedsverträge Deutschlands mit Frankreich, Belgien, Polen und der Tsche
choslowakei und schließlich der französisch-polnische sowie der französisch-

50 Anlage F des Schlußprotokolls (F. BERBER, Locarno 62 f); zu den schwierigen Verhandlun
gen um diesen Artikel siehe Näheres auch bei J. SPENZ, Völkerbund 96 ff. 

51 Chamberlain soll (nach W. RÜGE) angedeutet haben: „Diejenigen, die Deutschland ent
waffnet haben, würden die ersten sein, die Deutschland wieder bewaffnen*' (Deutschland 287); 
entsprechende Überlegungen auch bei Schubert und Gaus (vgl. P. KRÜGER, Außenpolitik 390; J. 
SPENZ, Völkerbund 106 ff). 

52 Brief an Keudell vom 27.11.1925 (Vermächtnis II, 246). — Vgl. zu diesem Aspekt auch K.-
D. ERDMANN, Ost-Westorientierung 133 ff; P. KRÜGER, Außenpolitik 279 ff. 
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tschechoslowakische Beistandspakt für den Fall eines deutschen Angriffs. Mit diesen 
Verträgen versuchte Frankreich das Ausbleiben einer deutschen Garantie auch für die 
Ostgrenzen zu kompensieren.53 

3. Das Ende der deutschen Bedrohung: Für Frankreich ein „Stück Papier" oder 
Realität? Der Erfolg Briands und die Meinung im Lande 

Briand konnte, absolut betrachtet, die bestehenden engen Bande zu Polen nicht nur er
halten, sondern noch verstärken und in ein internationales Vertragssystem, dem nun 
auch der potentielle Aggressor angehörte, einbauen. Sämtliche Teile des Abkommens 
standen formell im Einklang mit dem Vertrag von Versailles. Gewandelt hatte sich in 
den Augen Briands nur die Methode seiner Anwendung — nunmehr im Verzicht auf 
Sanktionsdrohung und Gewalt, statt dessen im Rahmen der „zweiten" Versailler Frie
denskonzeption: des Völkerbundes. Diese Wendung erfolgte erneut im Seitenblick auf 
die angelsächsischen Mächte, deren konstruktive Mitarbeit allein, nach Ansicht Briands, 
den Friedensvertrag im französischen Sinne durchführbar machte. 

In der Tat schien es dem Außenminister gelungen, die Substanz der französischen 
Machtstellung auf dem Kontinent unvermindert zu erhalten und dies bei gleichzeitigem 
Ausbau der interalliierten Zusammenarbeit. England hatte sich Frankreich gegenüber — 
begrenzt, doch immerhin einmal bindend — verpflichtet. Vom Standpunkt der französi
schen Sicherheit schloß Locarno somit tatsächlich eine Lücke im System von 1919. 
Deutschland verzichtete auf eine gewaltsame Revision seiner Grenze, und England ver
bürgte sich hierfür. Den französischen Truppen im Rheinland sollte nach ihrem Abzug 
laut Vertrag eine permanente Demilitarisierung des Gebietes folgen, im Falle deren 
Verletzung Frankreich seinerseits von seinen Vertragspflichten entbunden würde. Nach 
Darstellung Briands war damit der Alpdruck von Frankreich genommen, eines Tages ei
nem erstarkten, mitunter noch durch Bündnisse abgesicherten Reich isoliert gegenüber
zustehen.54 

Den eigentlichen Gewinn Frankreichs stellte für den Mann auf der Straße indes der 
feierliche Verzicht Deutschlands auf eine Wiedereroberung Elsaß-Lothringens dar. Da
mit wurde die wichtigste der ,,Früchte des Sieges" von 1918 im Einvernehmen mit dem 
Besiegten völkerrechtlich bestätigt. Endlich würde doch das häßliche Wort vom 
„Diktat" der Vergangenheit angehören. Die Versailler Ordnung war nicht nur integral 
erhalten, sondern in wesentlichen Bestandteilen abgesegnet worden, ohne daß Frank
reich hierfür einen zu hohen Preis hätte bezahlen müssen. 

53 Text des Schlußprotokolls bei F. BERBER, Locarno 49 ff. 
54 Briand am 1.3.1926 in der Kammer: ,,le fait est que la France était isolée. — Mais, ce qui 

est beaucoup plus grave... c'est que l'Allemagne est une nation puissante, exerçant économique
ment, une attraction extrêmement forte..." (JOC 1089). 
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Locarno wurde damit gleichsam zum eindrucksvollen Einstand Briands nach langer 
Abwesenheit in der französischen Diplomatie. Bei seiner Rückkehr aus Locarno bereiten 
ihm seine Anhänger in Paris einen triumphalen Empfang. Allenthalben macht sich die 
eintretende Entkrampfung bemerkbar: Ein großes Aufatmen geht beinahe fühlbar durchs 
Land — ,,die Atmosphäre unseres Kontinents ist wie gereinigt*' (Painlevé)55 — ; eine 
friedlichere und materiell bessere Zukunft versprechen sich viele Menschen von der neu
en Entwicklung. Die Legende von Briand als dem „Pilger für den Frieden** wird gebo
ren. „Um Frieden zu haben und um ihn zu bewahren, muß man ihn zuerst einmal wol
len", ruft er den unbelehrbaren Zweiflern zu.56 

Der sozialistische Berichterstatter in der Kammer, Paul-Boncour, qualifiziert Briands 
Konzept nach einer eingehenden Würdigung seiner Leistung mit dem Schlagwort: Frie
den durch Mut (,,paix par le courage")- Der Außenminister habe die vordringlichste 
Notwendigkeit der Zeit erfaßt: die staatenübergreifende Organisation gemeinsamer In
teressen (unter Einschluß Deutschlands) im Rahmen des Völkerbundes, bei gleichzeiti
ger Erhaltung der freundschaftlichen Beziehungen zu den westlichen Demokratien. Mit 
Genugtuung wird der bevorstehende Eintritt Deutschlands in die Weltorganisation auf 
gleicher Ebene aufgenommen. Des weiteren sind für alle verbleibenden Konfliktpunkte 
Verhandlungen ins Auge gefaßt, die Fristen zur Rheinlandbesetzung haben offiziell zu 
laufen begonnen, wird auf linker Seite positiv vermerkt. Damit sei der Stachel beseitigt, 
der das Klima zwischen den Völkern bislang so vergiftet und die demokratische Ent
wicklung in Deutschland gehemmt habe.57 

Einer Befriedung der leidgeprüften Bevölkerung stehe nun nichts mehr im Wege — 
mit Ausnahme der angehäuften Kriegswaffen in der Welt. Was hinderte indes Frank
reich nach Abschluß des Paktes noch, den eingegangenen Verpflichtungen zu substantiel
ler Abrüstung nachzukommen? Die Völker sind der permanenten Kriegsmobilisierung 
müde geworden, und die Bauern empfinden die lange Militärdienstzeit, die Einberufung 
ihrer Söhne für den Dienst (auch am Rhein) als drückende Last. Diesbezügliche Erleich
terungen wurden im Wahlkampf versprochen; und schloß Herriots Formel: sécurité — 
arbitrage — désarmement, Abrüstung nicht ausdrücklich mit ein? 

Nach jahrelanger Vernachlässigung bemächtigt sich die französische Linke förmlich 
der Außenpolitik des Landes, zumal die Sozial- und Wirtschaftspolitik des Kartells nicht 
im entferntesten ähnliche Erfolge aufzuweisen hat. Gemeinsam mit der englischen und 
der deutschen Demokratie sollte es nach Meinung der Anhänger Briands gelingen, die 
Zwangsordnung von Versailles in ein friedliches Zusammenleben der Völker zu trans
formieren; auf der Basis einer neuen Rechtsordnung mit Mechanismen des gewaltfreien 
Interessenausgleichs. Der Weltkrieg hat deutlich gemacht, wie schwer es geworden ist, 
Kriegsursachen zu lokalisieren und das militärische Geschehen einzugrenzen. Wer folg-

55 Regierungserklärung am 3.11.1925 (JOC 3529). 
56 Parlamentsdebatte am 26.2.1926 (JOC 1017 ff); bes. auch die Bewertung im Rundschreiben 

an alle diplomatischen Vertretungen vom 4.11.1925 in AE-SDN 754, 212 ff. 
57 Vgl. Paul-Boncour 25.2.1926 in der Kammer (JOC 961 ff)-
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lieh in Zukunft Kriege weltweit verhüten möchte, muß eine Friedensordnung ebenfalls im 

globalen Rahmen schaffen. Locarno konnte in dieser Optik gewiß noch nicht das Ziel 

sein, war das Übereinkommen doch mit dem Makel eines partiellen Sicherheitspaktes 

behaftet. Allerdings enthält dieser — darauf wird in linken Kreisen ausdrücklich Wert 

gelegt — zum Unterschied zu früheren Abkommen auch keine militärischen Geheim

klauseln,58 Wesentlich ist, daß der Vertrag mit der Völkerbundsatzung im Einklang steht 

und in Entsprechung zu dieser noch ausbaufähig scheint. 

Nach anfanglichem Zögern verständigte sich auch die SAI — nachdem sie sich schwe

ren Herzens vom Projekt des Genfer Protokolls getrennt hatte — auf eine Unterstützung 

des deutsch-französischen Sicherheitsprojekts. Die nationalen Sektionen wurden aufge

rufen, ihre jeweilige Regierung streng zu überwachen im Hinblick auf die allfallige Ver

träglichkeit ihres Vorgehens mit den sozialistischen Prinzipien. An sich hatte man mit 

dem Rheinvertrag ja einen Plan verwirklicht, dessen Urheberschaft die Internationale für 

sich reklamierte.59 — Wenn Locarno auch keinen Vertrag nach sozialistischem Zuschnitt 

darstellt: ,,wir haben von jetzt ab, um uns leiten zu lassen, das schwache Licht von Lo

carno; den ersten Stern, der den Weg weisen wird... und dieser fuhrt zur Weltrepublik. 

Das sind die Vereinigten Staaten der Erde14, verkündet Jules Uhry in der Kammer.60 

Die die sozialistische Zustimmung stets begleitenden Reserven fehlen bei der gemä

ßigten Linken, aus der Briand selbst kommt, völlig. Sie billigt Briands behutsames, ziel

bewußtes Verständigungsstreben vorbehaltlos und begrüßt überdies die zu erwartenden 

positiven wirtschaftlichen Begleiteffekte der neuen Politik. Genau diese scheinen denn 

auch in der Lage, bis weit ins rechte Lager hinein die anfänglichen Bedenken zu zer

streuen. Vertreter der Wirtschaft, wie zum Beispiel der Großindustrielle Loucheur, ent

wickeln sich allmählich zu überzeugten Verfechtern deutsch-französischer Zusammen

arbeit und lassen Briand folgerichtig jede denkbare Unterstützung zukommen.61 

Außerhalb der Wirtschaftsverbände und der pazifistischen Kreise erntet Briand frei

lich nirgendwo rückhaltlosen Beifall — aber auch wenig grundsätzliche Kritik. Dank sei

nes überragenden taktischen und rednerischen Geschickes gelang es ihm, die Verträge 

nicht nur abzuschließen, sondern auch so darzustellen, daß die linken wie die konservati

ven Kräfte eigene Vorstellungen darin wiedererkennen konnten. Vom rechten Stand

punkt aus wurde immerhin die Allianz mit Polen und der Tschechoslowakei neuerlich 

abgesegnet und damit das Fundament der kontinentalen Machtstellung Frankreichs gefe-

58 Der Meinung Blums zufolge wäre bei Garantieabkommen ohne geheime Militärklausel 1914 
möglicherweise Europa ein Krieg erspart geblieben (JOC 1923, 3686). — Ein Plädoyer Blums für 
den Locarnovertrag unter denselben Reserven auch auf dem außerordentlichen Parteitag der SFIO 
15.-18.8.1925 (Populaire 31.8.1925); allg. hierzu R. GOMBIN, SFIO 133, 143 f. 

59 Versammlung des Büros der SAI am 4. Juli in London (anwesend unter anderen O. Wels, 
Renaudel, Henderson); Resolution im Populaire 17.7.1925. 

60 2.3.1926 (JOC 1126 ff). 
61 Vgl. Loucheur, der außenpolitische Experte und Minister unter Clemenceau in seinen Reden 

vor der Kammer (z.B. JOC 1924, 3096 ff). 
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stigt. Locarno konnte mithin wie eine Fortsetzung der Beistands- und Vertragsdiplomatie 
von 1920, 1921 und 1924 erscheinen. 

Und allfalligen Hinweisen auf besorgniserregende Mängel im Vertragswerk von bei
den Seiten der öffentlichen Meinung hält Briand entgegen, daß Locarno erst den Anfang 
bezeichne. Den Baum im Namen Frankreichs einmal gepflanzt zu haben, einen Baum, 
dessen Früchte Europa erst den ,, wahren' * Frieden bringen werden — und in diesen Be
griff konnte jede Partei ihre Visionen einbringen — wird allerseits Briand als Verdienst 
zugerechnet. Der Außenminister kann sich anläßlich seiner großen Rede in der Ratifizie
rungsdebatte der Kammer unter Stürmen der Begeisterung bis weit ins rechte Lager hin
ein feiern lassen. 

Wie inhaltlich verschieden die Motive der zustimmenden Gruppen waren, ließ gleich
wohl die parlamentarische Auseinandersetzung Ende Februar, Anfang März 1926 er
kennen. Auch die konservativen Gruppen konnten sich der Stimmung, die der neue 
Wind ins Land trug, nicht völlig entziehen und die Verträge etwa pauschal zurückwei
sen. Doch der Tenor ihrer Unterstützung war generell doch merklich prosaischer gehal
ten. Der Umstand, daß die Initiative zum Vertragswerk von deutscher Seite ausging, be
ziehungsweise von England dermaßen engagiert unterstützt wurde, mußte in ihren Au
gen nachdenklich stimmen.62 

Der kardinale Mangel des Garantieabkommens lag im Fehlen einer analogen Siche
rung für die deutschen Ostgrenzen. Eine solche wäre Frankreich seinen Verbündeten 
schuldig gewesen. Ein allfällig neuer Krieg in Europa würde seinen Anfang mit Be
stimmtheit im Osten nehmen. Man hatte nicht vergessen, daß der Niederlage von „Se
dan Königgrätz vorausgegangen war4* (Paul-Boncour)63. Überdies verzichtete Frank
reich nunmehr definitiv darauf, Deutschland notfalls auf eigene Faust zur Erfüllung sei
ner Vertragspflichten anzuhalten, während sich England vom gleichrangigen Verbünde
ten zum Schiedsrichter im Konfliktfall zwischen Deutschland und Frankreich aufschwin
gen konnte. 

Die gemäßigte Rechte zollte Briand immerhin Anerkennung für sein Bemühen, aus ei
ner schwierigen außenpolitischen Lage das Möglichste für Frankreich gemacht zu ha
ben, und schließlich sollte der Vertrag ja nur der Beginn sein. Die Hoffnung auf ein Ost-
Locarno durfte man nicht vorschnell abtun. — Wie auch immer, es galt wachsam zu 
bleiben, die Vorgänge jenseits des Rheins mit größter Aufmerksamkeit zu verfolgen und 
keine Gelegenheit auszulassen, die materielle Basis der eigenen Sicherheit, das heißt die 
militärische Schlagkraft, zu stärken. Damit konnte der Locarnovertrag insgesamt durch
aus als ein Fortschritt (gegenüber Versailles) gewertet werden.64 

Frankreich würde sich weiterhin an den Buchstaben des Vertrags halten. Von den 
„Rückwirkungen*4 des Abkommens, von denen Briand in Locarno der deutschen Dele-

62 Vgl. Le Temps vom 11.4.1925; Le Matin vom 8.6.1925. 
63 JOC 1926, 964. 
64 M. Plaisant am 26.2.1926 in der Kammer (JOC 1008 ff); J. Barthélémy (ebd. 1014 ff); Co

lonel Picot (ebd. 1093 ff). 
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gation gegenüber gesprochen hatte, wollte man wenig wissen. Einer diesbezüglich zu 
weit führenden Auslegung des Abkommens von seiten deutscher Politiker mußte entge
gengetreten werden. Was besonders beunruhigte: die Deutschen wollten die moralische 
Berechtigung der Rheinlandbesetzung nunmehr international in Frage gestellt sehen — 
während sie gleichzeitig keinerlei Anstalten machten, ernsthaft und glaubwürdig den 
Entwaffnungsverpflichtungen nachzukommen. Solange Deutschland weder militärisch 
noch moralisch abgerüstet hatte, konnte von Konzessionen einer solchen Tragweite wie 
des Rückzugs aus dem Rheinland keine Rede sein. 

Je weiter rechts die Kreise stehen, desto schwerwiegender sind die Vorbehalte gegen 
die Politik Briands; hatte dieser doch mit seiner jüngsten Entscheidung, die Kölner Zone 
räumen zu lassen, eine gefährliche Diskussion über die Verkürzung der Besatzungsfri
sten in Gang gebracht. Die unheilvolle Wirkung des Geists der Verträge auf die Verteidi
gungsmoral der Bevölkerung mußte zudem Sorge bereiten. Und zur deutschen Demo
kratie hieß es etwas zwiespältig: „Wir wollen die Elemente guten Willens nicht entmuti
gen, doch haben wir keinerlei Vertrauen!** (Maginot).65 Der Vertrag drohte in Deutsch
land weit mehr bedenkliche Ambitionen zu wecken, als zu loyaler Friedensarbeit zu er
muntern. 

Aus solchen Rücksichten konnte sich die französische Rechte nicht zu einer Zustim
mung zur Vertragsratifizierung in der Kammer durchringen; sie enthielt sich der Stim
me. Dagegen fand sie sich bereit, Briand auf dem nun einmal eingeschlagenen Weg zu 
folgen, in der selbst übernommenen „undankbaren Aufgabe**, stets zu Vorsicht und 
Wachsamkeit zu ermahnen.66 Erst die effiziente deutsche Abrüstung in allen Bereichen 
würde das Werk von Locarno zu einem Gewinn für den europäischen Frieden machen. 
Nicht an Frankreich liege es, Deutschland durch weitere Konzessionen entgegenzukom
men, sondern an Deutschland, Beweise seines guten Willens zu liefern. „Gehen wir den 
Weg von Locarno, da wir ihn nun einmal betreten haben. Doch Deutschland gehe 
voran!** (Jean Fabry)67 

Die Nationalisten vermochten unterdessen dem Vertragswerk keinerlei positive 
Aspekte abzugewinnen: Frankreich hatte in Wahrheit vor Deutschland und England ka
pituliert und ein weiteres Stück seines Sieges von 1918 preisgegeben. In grenzenloser 
Naivität und Vertrauensseligkeit war Frankreich auf die Friedensschalmeien der Reichs
regierung hereingefallen. Man hatte ein weiteres „Stück Papier** produziert, das 
Deutschland einen Waffenstillstand im Westen sicherte, um gleichzeitig seinen Ambitio
nen im Osten freie Hand zu geben. Frankreich war nicht mehr in der Lage, kraft seiner 
militärischen und moralischen Position die europäische Staatenordnung zu garantieren. 
Eine solche Politik der demonstrativen Schwäche mußte den lauernden Gegner zu neuen 

65 Ebd. 1136 f. 
66 Jean Fabry (ebd. 972 ff, 1140); ähnlich stellt sich auch die Haltung der verständigungsberei

ten Katholiken dar; vgl. etwa Paul Simon (ebd. 1139) bzw. allg. J.Cl. DELBREIL, Les Catholiques 
112. 

67 25.2.1926 (JOC 978). 
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Vorstößen nachgerade herausfordern. Die Auslassungen der Reichsregierung und be

sonders des ,,modernen Bismarck'* in der Person Stresemanns vor der Öffentlichkeit lie

ferten hierzu reichlich Anschauungsmaterial.68 

Die größte Gefahr drohte in den Augen der extremen Rechten indessen von den wu
chernden Illusionen im Gefolge des aufkommenden ,,Friedensrummels", aus welchen 
es dereinst ein grausames Erwachen geben könnte: Um Frieden zu haben, reicht es nicht, 
wie Briand, den Krieg zu verabscheuen — hatte Frankreich ihn doch 1914 auch nicht ge
wollt — Frieden kann nur durch entschlossenes Handeln gesichert werden (Marin).69 

Hierzu sei weder der Völkerbund das geeignete Instrument70, noch weckten die zwie
lichtigen Schachzüge einer neuerwachten englischen Balancediplomatie viel Vertrauen. 
Man hatte im Grunde nur vage Versprechungen für den Fall eines deutschen Angriffs 
von London erhalten. Völlig unerträglich erschien indes der Gedanke einer wechselseiti
gen Garantie Englands, die die theoretische Möglichkeit einschließe, England im Kon-
fliktfall auf deutscher Seite (gegen seine alten Verbündeten) zu sehen.71 

Briand war es gelungen, Frankreich eine weitere Stufe auf dem Weg des Verzichts aus 
seiner Stellung von 1918 hinabzuführen; auf dem Weg des „fortschreitenden Zusam
menbruchs des Sieges4', welcher 1924 in London betreten wurde (Madelin).72 

Die natürlich vorgegebene Ordnung von 1919 wurde sukzessive umgestoßen; man 
verhandelte mit einem besiegten und reuelosen Unruhestifter auf gleicher Ebene. Bei 
dergestalt ungleichen geistigen und moralischen Prädispositionen konnte eine Wieder
aussöhnung nicht beiden Seiten gleichermaßen zugute kommen. Kurzum, Frankreich 
hatte als Sieger endgültig abgedankt. Darüber hinaus drohte es seiner Rolle als Opfer des 
Weltkriegs verlustig zu gehen und der beleidigenden Verdächtigung ausgesetzt zu wer
den, in ähnlicher Weise wie Deutschland am Ausbruch des Krieges beteiligt gewesen zu 
sein, wie auch gegenwärtig Gefahren für den europäischen Frieden heraufbeschwören 
zu wollen — saßen doch Kriegstreiber und Opfer nunmehr am selben Tisch. 

Das Deutschland von 1925 war nicht mehr das Deutschland der Niederlage von 1918. 
Es sollte in Genf in den Kreis der ehrenhaften Nationen eingeführt werden, ja möglicher
weise sogar das Privileg eines Ratsitzes erhalten. Niemals je konnte Deutschland erhof
fen, in ähnlicher Weise ,,den Frieden zu gewinnen" (Marin). Die fiktive Gleichheit zwi-

68 Pfleger am 2. März (ebd. 1142). 
69 Louis Marin (ebd. 1145); L'Echo de Paris nimmt den Locarnovertrag mit „consternation" 

auf (20.10.1925); bemerkenswert erscheint dagegen die grundsätzlich positive Beurteilung im Fi
garo — bei allen Reserven (vgl. 16.10., 5.11.1925). 

70 Nach General de Saint-Just könnte sich der Völkerbund außerstande sehen, der angegriffe
nen Nation zu Hilfe zu eilen, wenn sich die Boches einmal in Paris und die Kammer in Bordeaux 
befänden (JOC 1926, 963). 

71 L. Marin, j'ai froid dans le dos à l'idée que, par une erreur quelconque, par une de ces 
dépêches d'Ems... le monde pourrait croire que la France est l'agresseur" (JOC 1926, 1045). 

72 Louis Madelin 2. März 1926 (ebd. 1140); hierzu siehe v.a. die lange, rhetorisch brillante 
Rede Louis Marins vor der Kammer, der keinen möglichen Kritikpunkt ausläßt, um gegen die 
Briandsche „Kapitulationspolitik" vorzugehen (ebd. 1047-1062). 



Der Erfolg Briands 271 

sehen Aggressor und Leidtragendem war nur sechs Jahre nach dem blutigen Geschehen 

vor aller Welt etabliert. Mehr noch, Frankreich hatte seine Finger in ein schreckliches 

Getriebe gebracht, in dem eine deutsche Forderung die nächste bedingen mußte — und 

ein französisches Zugeständnis das nächste. Der allgemeine Undank in Deutschland als 

Reaktion auf die Räumung der Kölner Zone bot erneut Gelegenheit, die Eigenheiten des 

deutschen Charakters zu studieren. Die ,,neue Ära'4 begann — wenn auch nur für 

Deutschland! Echter Friede konnte nicht auf der Basis von Unrecht und Vergessen er

richtet werden.73 Die Schiedsverträge entbehrten bei der offenkundigen Böswilligkeit ei

ner Seite jeder praktischen Bedeutung.74 Wie die Politiker der Linken zu sagen, man 

müsse Deutschland gewaltlose Modifikationen im Versailler System zugestehen, um es 

davon abzuhalten, sich in einen neuerlichen Krieg zu stürzen, kam der Ankündigung ei

ner nationalen Katastrophe gleich.75 

Unterdessen waren warnende Stimmen von solcher Heftigkeit nicht sehr zahlreich. 

Nach seiner die Emotionen der Abgeordneten aufwühlenden Rede vor der Kammer er

hielt Briand die Zustimmung von 413 Abgeordneten bei lediglich 71 Gegenstimmen.76 

Neben der äußersten Rechten lehnten auch die Kommunisten die Politik Briands pau

schal ab und sagten dem „Kriegspakt von Locarno" erbitterten Kampfan. Sie sahen in 

diesem Abkommen eine Neuformierung der Front imperialistischer Staaten unter dem 

Schirm der angelsächsischen Finanzmächte, welche darauf aus seien, die „Dawisation" 

und Ausbeutung der arbeitenden Massen in den verschiedenen europäischen Ländern 

voranzutreiben. Frankreich hätte seine unabhängige Politik aufgegeben und paßte sich 

nunmehr den expansiven Wirtschaftsinteressen der Vereinigten Staaten, Englands und 

Deutschlands an. Darüber hinaus bedeutete Locarno für die Kommunisten bestenfalls ei

ne temporäre Entspannung unter den europäischen Mächten: zur Reorganisation ihres 

Rüstungspotentials wie ihrer Wirtschaftskraft gegen die Machtinteressen dritter Staaten. 

Gerade Briand, der in Marokko und Syrien blutigste Kolonialkriege führen lasse, sollte 

das große Wort vom Frieden der Völker nicht zu oft in den Mund nehmen! 

Mit der als „convention d'hypocrisie4 * klassifizierten Übereinkunft von Locarno77 

sollten die Massen in ihren berechtigten Friedensaspirationen irregeführt werden. Dem 

73 Ch. Bertrand; „J'ai toujours pensé que la contrition devait précéder le pardon..." (ebd. 
1142); siehe auch den Artikel Bainvilles in der Action Française 13.10.1925; das Werk von Ch. 
Maurras, veröffentlicht 1928, mit dem bezeichnenden Titel „Le mauvais traité. De la victoire à 
Locarno, chronique d'une décadence" (dazu auch E. NOLTE, Action Française 150). 

74 Vgl. E. Soulier 30.11.1926 (JOC 3904). 
75 Vgl. etwa die Warnung vom J. Bainville in der Action Française (wiedergegeben bei E. WE

BER, Action Française 122). 
76 Rede vom 16.2.1926 (JOC 1017 ff); siehe dazu auch die Wiedergabe im Telegramm 

Hoeschs an das AA vom selben Tag (ADAP B I, 1, 304), demzufolge Briand „emporstieg... bis 
zur höchsten Stufe seiner Redekunst und entfesselte... wahre Stürme der Begeisterung bei weitaus 
überwiegender Mehrheit des Hauses." 

77 A. Berthon 2.3.1926 (JOC 1133); vgl. auch die Reden von M. Cachin am 25.2. (ebd. 967 ff) 
und Clamamus (ebd. 1141). — Stalin am 18.12.: „Wenn der Dawes-PIan den Keim einer Revolu
tion in Deutschland in sich trägt, so trägt Locarno den Keim eines neuen Krieges in sich" (UF VI, 
433). 
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„Friedensverbalismus** von Vertragspartnern wie Mussolini und Hindenburg stehe die 
brachiale Gewalt fortbestehender antagonistischer Kapitalinteressen entgegen. Und mit 
dem „Aufruf an die Einheitsfront der arbeitenden Massen aller Länder** eben gegen die
sen Pakt schließt folgerichtig die Erklärung der kommunistischen Internationale, welche 
in sämtlichen Parlamenten der Vertragsstaaten verlesen wird.78 

Im Rahmen der von der Internationale ausgegebenen Losung starteten die deutschen 
Kommunisten gleichfalls eine Serie von Kundgebungen gegen den „imperialistischen 
Pakt** von Locarno. In ihrem Einsatz für die politische Souveränität Deutschlands pro
duzierte sich die KPD als die einzige ernste und grundsätzliche Opposition gegen die 
Versuche der englischen Imperialisten, die deutsche Bourgeoisie (zusammen mit der 
SPD) in die antisowjetische Offensive einzuspannen. Dem „Bürgerblock*' im Innern 
entspreche die Einreihung in den Block der englischen,, Weltreaktion* * nach außen (Thäl-
mann).79 

Durch die Aussparung der Ostgrenzen aus der englischen Garantie offenbare sich die 
aggressive Tendenz des Pakts gegen Osten. Darin verberge sich die Gefahr neuer bluti
ger Abenteuer, in denen das deutsche Volk dem englischen Imperialismus als „Kano
nenfutter** bereitwillig überlassen werde,80 Letzten Endes sei Locarno jedoch „zum 
Glück** nicht viel mehr als ein „Blatt Papier**, das nur solange gültig bleibe, „wie in 
Deutschland die Bourgeoisie herrscht**, und welches die proletarische Revolution ein
mal ebenso zerreißen werde wie den Versailler Vertrag.81 

4. Der Erfolg Stresemanns. Deutschland als Faktor in der europäischen Politik 

Anders als Briand kehrte Stresemann in eine betont kühle Atmosphäre in der Hauptstadt 
zurück. Dabei konnte sich seine Bilanz gewiß sehen lassen. Deutschland hatte einen viel
beachteten Auftritt auf diplomatischer Bühne gehabt, wobei Stresemann nach seiner ei
genen Beurteilung hundertprozentig alles das durchsetzen konnte, was sich die Regierung 
für die Konferenz vorgenommen hatte. Der Verzicht auf Elsaß-Lothringen — der außer
dem im Verständnis der deutschen Seite keine Aufgabe des „moralischen** Anspruchs 
auf das alte Reichsland bedeuten sollte, sondern lediglich den Verzicht auf eine gewaltsa
me Wiedergewinnung — erschien durch die erzielten Vorteile auf anderen Gebieten 

78 Z.B. Clamamusam2.3.1926(JOC 1141 f) und E. Thal mann, 24.11.1925 im Reichstag (D. 
Junker, Parlamentsdebatten 166 0-

79 Am 24.11.1925 vor dem Reichstag (UF VI, 424 ff). 
80 Aufruf der KPD anläßlich der Wahl des Reichspräsidenten (ebd. 273 ff); Rede Thälmanns 

am 18.4.1925 in Hagen (N. MADLOCH, Kampf 240). 
81 E. Thälmann im Reichstag (UF VI, 424 ff); vgl. auch Abg. Bartels vor dem Preußischen 

Landtag am 30.10.1925 (ebd. 396). 
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mehr als aufgewogen.82 Man hatte etwas preisgegeben, was für Deutschland de facto oh
nehin verloren war. Auf eine freiwillige Rückkehr der Bewohner Elsaß-Lothringens 
konnte in Deutschland niemand mehr ernsthaft hoffen. Im Westen wurde damit einem 
militärisch übermächtigen Nachbarn gegenüber auf gewaltsame Revision verzichtet, um 
die Revisionserfordernisse auf anderen Gebieten gleichzeitig in um so grellerem Licht 
erscheinen zu lassen. 

Stresemann empfand als seinen großen Erfolg die Tatsache, sowohl die Ausdehnung 
der Garantieverträge auf die deutsche Ostgrenze als auch eine vollständige Anwendung 
des Völkerbundartikels 16 abgewendet zu haben. Seiner eigenen Interpretation zufolge 
waren durch die deutschen Vorbehalte und die Zwischenschaltung des Völkerbunds dem 
französisch-polnischen Bündnis ,,die Zähne ausgebrochen44 worden, zumal dieses nur 
mehr dann wirksam werden könne, wenn Deutschland zweifelsfrei zum Angreifer er
klärt werde. Locarno bedeute daher für Polen ,,eine vollkommene Niederlage*4.83 Die 
Schiedsverträge strebten eine friedliche Austragung von Konflikten an, stellten aber in 
keiner Weise auf die gegenwärtigen Grenzen ab. Die komplizierte Verfahrensordnung 
der Schiedsgerichte, die im übrigen nur mit technischen, das heißt nicht mit politischen 
Fragen befaßt werden durften, schien ihm Gewähr dafür zu bieten, daß eine aktive deut
sche Revisionspolitik praktisch nicht behindert würde, zumal bei jeder Nichteinigung 
Deutschland erneut freie Hand erhielte, und selbst die Ergebnisse der Vergleichsverfah
ren in politischen Streitsachen, nach Stresemann, in keiner Weise verbindlich wären. 

Zunächst mußte indes jeder deutsche Außenminister die Situation im Rheinland im 
Auge haben, wo die Probleme mit der französischen Besatzung buchstäblich ins Haus 
standen. Mit dem Sicherheitspakt war nicht nur der deutsche Besitzstand am Rhein ga
rantiert — keineswegs eine Selbstverständlichkeit —, sondern nach der Meinung Strese
manns der fortdauernden französischen Truppenpräsenz jede Berechtigung faktisch, 
aber auch rechtlich entzogen worden. Der Locarnovertrag, in dem das Ausland eine An
erkennung der Versailler Friedens sehen konnte, sollte ja gerade dessen Revision voran
bringen, insofern diese nicht auf direktem Weg zu bewerkstelligen war. Denn: ,,Was 
stand denn einer Stärkung Deutschlands gegenüber? Es stand gegenüber die ewige Be
sorgnis: Wenn dieses 60-Millionen-Volk zu einem 70-Millionen-Volk wird, sind wir in 
Frankreich bedroht, das können wir nicht wegen der Gefährdung unserer politischen Le
bensinteressen. In dem Augenblick, wo der Gedanke eines ewigen Friedens an der West
grenze besteht, kann man dieses Argument nicht mehr geltend machen** (Stresemann 
14. Dezember 1925).84 

82 Dem wegen solcher Interpretationen im Reich besorgten französischen Ministerpräsidenten 
gegenüber präzisiert Hoesch, daß ,,Deutschland, wenn im Locarnopakt formeller Verzicht auch 
nicht ausgesprochen sei (!), trotzdem keine Absichten habe, Rückkehr Elsaß-Lothringens zum 
Reich in irgendeiner Form zu betreiben" (Tel. an Schubert 18.8.1927; PA-RM 7, Bd. 11, 227 ff). 

83 Stresemann, Vermächtnis II, 346; zur Interpretation des Außenministers v.a. die program
matische Rede vor der Arbeitsgemeinschaft deutscher Landsmannschaften in Groß-Berlin vom 
14.12.1925 (ADAP B I, 1, 740); des weiteren die Protokolle der Ministerbesprechungen im No
vember 1925 in AR Luther I, II, 839 ff. 

84 ADAPBI, 1, 740 f. 
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Die Fassade des Versailler Vertrags sollte intakt bleiben, um dahinter, ohne Aufsehen 
zu erregen, reale Machtverlagerungen betreiben zu können, das Versailler System in den 
Augen der Zeitgenossen zusehends als unhaltbar erscheinen zu lassen.85 Die Revision 
von Versailles im Rahmen von Versailles schien nunmehr real möglich, zumal französi
sche Sanktionen wegen Nichteinhaltung des Friedensvertrags durch das Reich in Zu
kunft praktisch ausgeschlossen waren. 

Deutschland hatte formell im Westen, de facto auch im Osten auf die Anwendung von 
Gewalt verzichtet. Das mochte psychologisch für eine besiegte Militärmacht keine Klei
nigkeit bedeuten. Unterdessen wurde der schmerzliche Verzicht geleistet aus einer reali
stischen Einschätzung des deutschen Militärpotentials und insbesondere der wirtschafts-
und finanzpolitischen Abhängigkeit vom Ausland heraus. Die deutsche Wirtschaft geriet 
gerade Ende des Jahres 1925 in eine schwere Rezession und amerikanische Kredite wur
den dringlicher denn je benötigt. Die Unternehmerkreise standen deshalb in ihrer großen 
Mehrheit hinter Stresemanns Politik während der Sicherheitspaktverhandlungen, aber 
auch als es galt, die Verträge im Reichstag durchzusetzen.86 Dabei spielte das Drängen 
der amerikanischen Geldgeber in eben diese Richtung eine nicht unerhebliche Rolle. 

Von seiten der Kreditgeber wurde Stresemann schon in einem frühen Stadium des Pro
jekts unmißverständlich klargemacht, daß amerikanische Anleihen nur in dem Maße be
reitgestellt werden könnten, wie das Publikum in den USA davon überzeugt werde, daß 
die Zeit der destruktiven Politik in Europa vorbei sei. Benjamin Strong, der Präsident 
der Fédéral Reserve Bank von New York warnte offen vor den Gefahren eines Zusam
menbruchs der amerikanischen Wiederaufbauhilfe fur Deutschland, falls das Abkom
men durch deutsche Schuld nicht zustande kommen sollte.87 Solche kaum verhohlenen 
Drohungen fanden in der Wilhelmstraße denn auch gebührende Beachtung. 

Zum Druck der Finanzkreise gesellte sich, seit den ersten Anfangen des Sicherheits
projekts, eine ähnlich ausgerichtetes englisches Engagement auf dem Kontinent. Im Ge
bälk des britischen Weltreichs begann es bereits mächtig zu knistern. Um seine Mittel 
für den überseeischen Einsatz frei zu haben, brauchte Großbritannien eine stabile politi
sche Situation in Zentraleuropa, die sowohl eine geordnete wirtschaftliche Entwicklung 
sicherstellte als auch die sozial-revolutionäre Dynamik, die von Rußland ausging, neu-

85 Aufzeichnung Stresemanns über ein Gespräch mit dem französischen Botschafter in Berlin 
vom 1.11.1926: „Formell möge der Herr de Margerie recht haben, wenn er behauptet, daß die 
Verträge von Locarno nicht an die Stelle des Vertrages von Versailles getreten seien, daß der Ver
trag weiter bestehe. Praktisch aber lägen die Dinge anders" (Vermächtnis III, 45 ff). 

86 Dazu K.H. POHL, Weimars Wirtschaft 59 ff; vgl. auch das Schreiben von 38 namhaften 
Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens an den Reichspräsidenten vom 11.11.1925, übersetzt im 
Bericht de Laboulayes (AE-AI 307, 95 ff). 

87 Vgl. Tagebucheintragung Stresemanns am 19.7.1925 (Vermächtnis II, 154); das Gespräch 
Sthamers mit Houghton (Tel. 9.6.1925; PA-RM 7, Bd. 6, 227 0; Bericht Maltzans aus Washington 
(13.6.1925; ebd. 240); sowie dessen Korrespondenz in PA-RM 15-1, Bd. 5, 225 ff. — Näher auf 
diesen Aspekt gehen W. LINK (Grundzüge 102 f; Penetriertes System 493) und K.H. POHL (Wei
mars Wirtschaft 125 ff) ein. 
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tralisierte. Aus diesem Grund war London nur bereit, Garantien für die Grenzen am 
Rhein zu übernehmen — hatte jedoch eine ähnliche Verpflichtung für die deutschen Ost
grenzen kategorisch abgelehnt.88 Versailles war für England längst kein Dogma mehr. 
Dies galt besonders für jene Bestimmungen, in denen der Vertrag Spannungen auf dem 
Kontinent verursachte beziehungsweise perpetuierte.89 

5. Der „Geist von Locarno": Wesen und Funktion 

Sofern man den Aussagen der Verhandlungsteilnehmer glauben darf, kannte Locarno 
nur Gewinner. Wenn auch keine Seite alle Wünsche durchgesetzt hatte, glaubten sich 
doch alle Verhandlungspartner nachher in einer vorteilhafteren Position.— Diese Posi
tion betrachtete man wiederum allenthalben als eine Ausgangsposition — freilich in ganz 
unterschiedliche Richtungen. In sämtlichen Vertragsstaaten war ein starkes Bedürfnis 
nach Befriedung vorhanden: bei den Siegern des Weltkriegs, um die Resultate des Sieges 
zu zementieren; bei den Besiegten, um ungehindert am Wiederaufstieg arbeiten zu kön
nen. Und in die Beschwörung des anbrechenden europäischen Friedens stimmten alle 
Anwesenden der Locarnokonferenz nach deren Abschluß unisono mit ein: Der berühmte 
,,Geist von Locarno** war geboren. 

Für die eine Seite sollte er den Buchstaben des Vertrags feierlich absegnen, ja unan
tastbar machen: für die andere all jenes in Disposition halten, was aus dem umfangrei
chen Forderungskatalog nicht in die Vertragstexte eingegangen war. Immerhin war die 
Atmosphäre tatsächlich eine andere. Eine unübersehbare Konfliktlage schien nunmehr 
entflechtet. In einem historischen Augenblick hatte man eine eingegrenzte, aber doch 
tragfahige Plattform zwischen den ungleichen Mächten gefunden. Alle ausgegrenzten 
Fragen wurden unterdessen der Interpretation des „Geists** der Verträge anheimgestellt 
beziehungsweise zum Inhalt der noch ausstehenden „Rückwirkungen** gemacht. 

Auf diese Rückwirkungen wurden der Bevölkerung in den einzelnen Ländern durch 
die Verhandlungsführer um so mehr Hoffaungen gemacht, als das schriftliche Ergebnis 
unbefriedigend geblieben war. Und an der Erfüllung dieser geweckten Erwartungen 
würden die Verantwortlichen dann einmal — wie ihnen bewußt sein mußte — gemessen 
werden. Bezeichnet man in diesem Sinne das Ergebnis von Locarno als den Höhepunkt 
der Verständigungspolitik, so wird damit implizit auf deren letztlichen Mißerfolg hinge
wiesen. Für Stresemann hatte Locarno nicht der „Gipfel**, der krönende Abschluß, son-

88 Vgl. G. NIEDHART, Gleichgewicht 114 f. — Dazu auch Außenminister Chamberlain vor 
dem englischen Unterhaus am 24.3.1926 und seine Note vom 28.5.1925 (P. van ZUYLEN, Mains 
libres 197, 201) sowie die Briefe Dufours an Schubert in PA-St. S. P, Bd. 5, 6. 

89 Dazu die britische Denkschrift zur europäischen Lage vom 9.2.1925 (übersetzt in UF VI, 
235 ff). 
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dem das Fundament einer neuen Entwicklung zu sein. Vorrangiges Ziel dieser Entwick
lung war die Herstellung der Freiheit im Rheinland.90 

In den Augen Briands mußte der Locarnovertrag seinen wahren Sicherheitswert für 
Frankreich erst durch eine entsprechende Politik des Reichs erweisen. Das heißt, 
Deutschland und Frankreich operierten mit gänzlich verschiedenen Sicherheitsbegriffen: 
Für die französische Öffentlichkeit umfaßte „sécurité'4 den wirksamen Schutz gegen ei
ne deutsche Aggression und zwar vermittels einer effizienten Garantierung der Macht
konstellation von 1919. Für Deutschland hingegen bedeutete französische „Sicherheit'4 

zunächst ein Sicherheitsg<?/M/z/, aufgrund dessen Frankreich bereit sein sollte, auch sub
stantielle Abstriche an seiner europäischen Machtstellung hinzunehmen — ohne sich in 
der Rückgewinnung aufgegebener Positionen legitimerweise auf eine Bedrohung von au
ßen berufen zu können. 

Der erste Sicherheitsbegriff beinhaltet konkret, nach dem allgemeinen Vertragsver
ständnis, die deutsche Entwaffnung, eine loyale Vertragserfüllung und war somit diame
tral entgegengestellt zu den Motiven, welche Deutschland zu seiner „Sicherheitspolitik44 

veranlaßt hatten. Auf einem bewußt vage gehaltenen Konsens — konkreter war er nicht 
zu haben — hatte man eine juristische Konstruktion errichtet, welche materiell keine Sei
te etwas kostete, hingegen allen Teilnehmerstaaten weitreichende Perspektiven hinsicht
lich der Folgegewinne eröffnete. Der Geist von Locarno hob nebenbei in schmeichelhaf
ter Weise das Prestige der beteiligten diplomatischen Vertreter. Unter dem Markenzei
chen von „Locarno44 wurden Wechsel auf die Zukunft ausgestellt, die jedoch allesamt 
einmal eingelöst werden mußten — selbst für den Fall, daß sich die Vision als ein Trug
bild herausstellte. 

In der eigentümlichen Sphäre des Grundkonsenses von Locarno entwickelt sich eine 
spezifische Art von Diplomatie. In ihr wird hohe Politik gemacht, doch ebenso massen
wirksame Propaganda, in deren Windschatten man voranzukommen hofft. In diesen 
Grauzonen lagern sich aber auch neue Konfliktkonstellationen an, schließlich in einem 
solchen Ausmaß, daß sie den vielzitierten „Geist** der Verständigung, auf den es angeb
lich weit mehr ankommt als auf die Paragraphen,91 ersticken. Vorerst, in einer Phase 
wirtschaftlicher und politischer Konsolidierung in Europa, konnte „Locarno** gleich
wohl als Inbegriff einer neuen Politik beschworen, ja zelebriert werden, ohne je inhalt
lich von der einen oder anderen Seite bestimmt — und auf seine Tragfähigkeit hin ge
prüft — worden zu sein.92 

90 Aufschlußreich zu den „Rückwirkungen" Stresemanns Tel. an Hoesch vom 18.7.1925 (PA-
RM 7, Bd. 7, 37 f0 bzw. die Rundfunkrede vom 3.11.1925 (Reden II, 211 ff). 

91 Vgl. die Rede Stresemanns vor der Auslandspresse am 28.6.1926 (Vermächtnis II, 449 ff). 
92 Stresemann-Mitarbeiter von Rheinbaben urteilt, da der Geist von Locarno (in seiner deut

schen Interpretation) nicht „materialisiert*' werden konnte (durch ausreichende französische Ko-
zessionen), habe die „Locarno-Konferenz von 1925 das Gleiten in die Katastrophe eingeleitet*' 
(Kaiser 231). 
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6. Verständigung mit Frankreich — Ideal oder eine Kosten-Nutzen-Rechnung? 
Die deutschen Parteien zum Locarno-Vertrag 

Spätestens als Stresemann in den Berliner Alltag zurückkehrte, wurde ihm bewußt, daß 
in Locarno erst die Hälfte seines Sicherheitskonzepts umgesetzt worden war. In einem 
zweiten — nicht weniger schwierigen — Schritt mußte diese Politik der Bevölkerung 
verständlich gemacht werden - und zwar in einer betont restriktiven Interpretation, ohne 
persönliche Eitelkeit, um die Partner zu schonen und vor allem, um nicht die friedferti
gen Motive der deutschen Politik in Zweifel ziehen zu lassen. 

Die Konzessionen an die westlichen Mächte hatten in nationalen Kreisen spürbare Er
regung ausgelöst. Die Spannungen innerhalb des Kabinetts endeten mit dem Rücktritt 
der deutschnationalen Minister. Ein mehrheitliches Votum im Reichstag für die Verträge 
war keinesfalls gesichert, zumal die SPD die innerlich zerrissene DNVP mittels takti
scher Stimmenthaltung zu einer eindeutigen Stellungnahme für oder gegen die neue Poli
tik zwingen wollte. Indes versuchte Stresemann, einiges von der Atmosphäre in Locarno 
in die deutsche Öffentlichkeit hineinzutragen. In seinen zahlreichen öffentlichen Reden 
malte er den Zuhörern die deutsche Zukunft in den erhebendsten Farben aus, dank des 
nunmehr gelungenen Einstieges in eine neue internationale Politik. Was der allerorten 
beschworene Geist von Locarno für den deutschen Wiederaufstieg wert war, sollte sich 
in der Rheinlandfrage bald erweisen. 

Mit der rhetorischen Stimmungsmache vor großen Versammlungen — ja selbst das 
neue Medium, der Rundfunk, wurde hierzu eingesetzt — ging eine hektische diplomati
sche Aktivität hinter den Kulissen einher, die gleichsam einer bereits bewußt vorerzeug
ten Erwartungshaltung die materielle Grundlage nachliefern sollte. Stresemann und von 
Schubert drangen in diesem Sinne auf den französischen Botschafter in Berlin ein. Von 
Hoesch persönlich wurde am Quai d'Orsay im Namen des Auswärtigen Amts vorstellig. 
Alle diese Aktivitäten hatten ein Ziel: Der französischen Regierung sollte klargemacht 
werden, daß es allein von ihrer Haltung abhänge, auf welchen Boden der Samen der Ver
ständigung in der deutschen Öffentlichkeit falle. Je nachdem, ob sie durch entsprechen
des Entgegenkommen ein günstiges Klima für weitere Gespräche schaffe, oder aber den 
deutschen Verhandlungspartnern zum Schaden der gemeinsamen Sache vor ihrer Öffent
lichkeit diesen Erfolg verweigere, hätte der Friedensgedanke eine Chance. Eine klare 
Geste, etwa in Form eines definitiven Termins für die Räumung der Kölner Zone, ferner 
eine positive Erklärung Briands über die grundsätzliche Möglichkeit einer vorgezogenen 
Befreiung der Restgebiete würden in Deutschland neue Türen öffnen. 

Auf französischer Seite wurde demgegenüber auf die nach wie vor offenen Fragen der 
deutschen Entwaffnung verwiesen. Man zeigte sich befremdet über die 
„ungeschickten" Äußerungen des deutschen Außenministers nach Locarno, welche in 
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Verbindung mit diesem neuerlichen Vorschlag einen fragwürdigen ,,état d'esprit4* der 
deutschen Verhandlungspartner offenbarten.93 

Trotz all der schwerwiegenden Bedenken sah sich Briand in die Defensive gedrängt. 
Frankreich konnte zwar auf den Buchstaben der Verträge pochen: Über die Rheinland
besetzung schienen darin keinerlei Aussagen auf. — Für ein ähnliches Verhalten hatte 
Poincaré allerdings vor nicht allzu langer Zeit die Quittung erhalten. Vor allem sicherte 
eine starre Haltung Frankreich nicht davor, eines Tages (von seinen Freunden) dafür 
verantwortlich gemacht zu werden, eine historische Chance der Wiederaussöhnung aus 
übertriebener Zaghaftigkeit vertan zu haben. 

Der Vertrag hatte Frankreich unzweifelhafte Vorteile gebracht. Diese wurden nicht 
zuletzt dadurch erreicht, daß der deutschen Delegation für die Zukunft größere Gewinne 
in Aussicht gestellt worden waren. Frankreich entkam also nicht dem Dilemma, daß den 
erzeugten Erwartungen nun doch irgendwo Rechnung getragen werden mußte, wollte 
man nicht den Erfolg der Ablenkungsstrategie wieder von Grund auf in Frage stellen. 
Schließlich konnte man Stresemann schwerlich mit leeren Versprechungen im Regen 
stehen lassen, nachdem er sich für den Sicherheitspakt so exponiert hatte; jedenfalls 
nicht, ohne Schäden für die neue gemeinsame Politik insgesamt in Kauf zu nehmen. Dies 
galt besonders, solange die Verträge noch gar nicht ratifiziert waren. Wohl aus ähnli
chen Überlegungen kündigte Briand schließlich offiziell an, die Räumung der Kölner 
Zone beschleunigen zu wollen und die Belastung der Rheinlandbesetzung generell auf 
ein Minimum herabzusetzen, sobald das Abkommen einmal unterzeichnet sei.94 Und mit 
den einseitig gewährten Erleichterungen als Ausdruck französischer Versöhnungsbereit
schaft war es Briand in der Tat gelungen, den in der Folge epochemachenden ,,Geist von 
Locarno" am Leben zu erhalten. 

Die angekündigten Zugeständnisse kamen der Reichsregierung denn auch sichtlich zu
statten. Durch die ständigen Kehrtwendungen und Winkelzüge der DNVP verbittert, 
wandte sich Stresemann mehr und mehr den Sozialdemokraten zu. Dessenungeachtet 
bemühte sich Reichskanzler Luther weiterhin mit letztem Einsatz, die Deutschnationalen 
bei der Stange zu halten, um eine ausreichende Mehrheit im Reichstag für die Locarno-
Verträge zu sichern. Die Annahme mußte noch im November erfolgen, um den verein-

93 So Leger gegenüber Hoesch (nach dessen Aufz. vom 5.11.1925; AE-Al 388, 211 0; vgl. 
auch die Telegramme de Margeries vom 31.10. über Gespräche mit Stresemann hinsichtlich eines 
konkreten Termins der Rheinlandräumung (AE-Al 307, 58 ff) sowie vertraulich de Laboulaye am 
3.11.1925 (ebd. 80 ff). 

94 Siehe hierzu das Tel. Briands an Berlin und weitere Instruktionen vom 3.11.1925 (AE-Al 
388, 207 ff). Sichtlich bemüht, Mißverständnisse auszuräumen und die französische Position klar
zustellen, deutet der Außenminister seine delikate Situation an: „Nous sommes... disposés à nous 
entendre avec M. Stresemann sur la date et la forme où les nouvelles mesures seront annoncées en 
bloc à l'opinion allemande pour aider dans sa tâche le Gouvernement allemand..." — ,,Mais nous 
nous en tiendrons là et, si libéraux que nous soyons disposés à nous montrer dans la question du 
Désarmement nous n'accepterons ni de renoncer à régler les points essentiels en suspens... ni de 
laisser poser... par l'Allemagne la question d'une évacuation anticipée des deuxième et troisième 
zones d'occupation, dont il n'a jamais été question dans nos conversations de Locarno...". 
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harten Terminplan einhalten zu können. Die feierliche Unterzeichnung der Verträge war 

für den 1. Dezember vorgesehen. 

Die Chancen Luthers, insbesondere jedoch Stresemanns, den breiten überparteilichen 

Konsens in Sachen Außenpolitik bis weit in das gemäßigte konservative Lager hinein zu 

sichern, standen nicht von vornherein schlecht. Die spürbare soziale und politische Beru

higung im Land seit dem Inkrafttreten des Dawes-Plans und das von Deutschland neu er

worbene Ansehen in der Welt waren dazu angetan, unerbittliche Oppositionshaltungen 

aufzuweichen und Bewegung in die Parteienlandschaft zu bringen. 

Eine solche Beobachtung gilt allerdings nach wie vor nur für die politische Mitte und 

diverse gesellschaftliche Interessenverbände. Die Extreme auf beiden Seiten blieben von 

der Umgestaltung des Klimas so gut wie gänzlich unberührt. So verharrten die völki

schen Randgruppen, mitbedingt durch den fortschreitenden Wählerschwund bei Regio

nalwahlen, in ihren Positionen eines doktrinären Nationalismus. Schon im März hatte 

der Alldeutsche Verband mit einer scharfen Protestnote auf die deutsche Sicherheitsini

tiative reagiert und für Stresemann das Höchstgericht gefordert. Der Außenminister 

wurde der Preisgabe „deutschen Volksbodens'* im Westen wie der Servilität dem angel

sächsischen Imperialismus und dem internationalen Judentum gegenüber bezichtigt.95 

In Fortsetzung des 1924 in London begonnenen ,,Düpierspiels gegen Deutschland4* 

(von England inszeniert und mit dem Segen der Wall Street bedacht) habe Deutschland 

in den Sicherheitsvertragen ausschließlich verzichtet, ohne auch nur eine handfeste Ge

genleistung zu erhalten — am wenigsten Sicherheit für sich. In Locarno sei nicht nur ver

säumt worden, einen wirkungsvollen Vorstoß gegen den Versailler Vertrag zu unterneh

men, Deutschland hätte das Diktat — und darin bestand wohl der Gipfel der Schmach — 

nun freiwillig anerkannt.96 

Und wozu denn die neuerliche Demütigung, all die materiellen Opfer auf Kosten zu

künftiger Generationen? Dies alles hätte man auch ohne diesen neuerlichen „Pakt der 

Versklavung'* haben können.97 

Was Deutschland abgeht, so die Völkischen, ist ein Mindestmaß an 

Standvermögen,um sich nicht von den Geldmächten des Westens einschüchtern und 

schließlich kaufen zu lassen — unter Mißachtung der Lebensinteressen des Volkes. Eine 

Regierung, die von einer Preisgabe zur andern (im Westen wie im Osten) schreite, kön-

95 Vgl, die Protestnote des Alldeutschen Verbandes vom 22.3.1925, abgedruckt in UF VI, 
350; sowie Gf. Reventlow im Reichstag am 21.5.1925 (AE-Al 279, 322); die Petitionen diverser 
Verbände an den Reichskanzler in PA-RM 15-1, Bd. 3, 33, 56 f, 268 ff; Bd. 4, 1 f; — Völkischer 
Beobachter 23.5.1925. 

96 Ebd. 9.10.1926; Gf Reventlow am 23.7.1925 im Reichstag (Protokoll 100. Sitzg., 3445 ff) 
und in Europäische Gespräche Juli 1926 (355); von Graefe 27.11.1925 im Reichstag (Protkoll 127. 
Sitzg. 4644 ff). 

97 Der Völkische Beobachter vom 19.10.1925 wünscht den „Logenbrüdern von Locarno", 
Luther und Stresemann, ein langes Leben, damit sie das Urteil der Geschichte dereinst noch mitbe
kommen; siehe auch Straßer in der Locarnodebatte des Reichstags (D. JUNKER, Parlamentsdebat
ten 176 ff). 
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ne wohl nicht länger im Namen des Volkes sprechen. Ein Mordkomplott gegen Strese-
mann wird aufgedeckt, und in kaum überbietbaren verbalen Ausfällen gehen die Extre
misten gegen den „abtrünnigen*' Reichspräsidenten vor, welcher die Politik Strese-
manns deckt. Keine Beleidigung ist zu gemein, als daß sie nicht geschrieben oder öffent
lich ausgesprochen werden könnte.98 Die verständliche Reaktion Hindenburgs darauf ist 
eine deutliche Distanzierung von seiner ehemaligen Verehrerschaft, und diese Entwick
lung kann dem republikanischen Lager letztlich nur zugute kommen. Nach der Demis
sion Luthers Anfang Dezember gehen gar Gerüchte um, Hindenburg selbst dränge nun
mehr auf die Bildung einer Großen Koalition unter Einschluß der Sozialdemokraten." 

Wenn hier eine zunehmend klare Trennlinie zwischen verantwortlicher, verfassungs
loyaler nationaler Politik auf der einen und unbeugsamen reaktionären Positionen auf der 
anderen Seite gezogen wurde, sieht sich die DNVP gleichwohl außerstande, sich vorbe
haltlos auf die eine oder die andere Seite zu stellen. Die Bruchlinie verläuft vielmehr mit
ten durch ihre Reihen — auch noch nach ihrem Eintritt in die Regierungsverantwortung 
zu Beginn des Jahres. Man ging damals in deutschnationalen Kreisen davon aus, neben 
der innenpolitischen Interessendurchsetzung auch den unheilvollen Einfluß Stresemanns 
auf die Außenpolitik eindämmen zu können. 10° 

Stresemanns Sicherheitsinitiative Ende Januar führte zwar zu erheblichen Spannungen 
innerhalb des Kabinetts, diese konnten jedoch umgehend beigelegt werden. Die DNVP 
beschränkte sich darauf, entsprechend großzügig bemessene Gegenleistungen für das 
deutsche Angebot zu verlangen. Die Natur des Koalitionsgefüges, die mannigfaltigen 
taktischen und interessenpolitischen Rücksichtserfordernisse trugen ihren Teil zu der 
pragmatischen Bescheidung bei. Solchen Zwängen waren weder die Landesorganisatio
nen noch der nationalistische Presseapparat unterworfen. So hielt der rechte Flügel mit 
seiner grundsätzlichen Ablehnung der in die Wege geleiteten Verzicht-Politik zu keiner 
Zeit hinter dem Berg. Es bildete sich dabei eine Art „verkehrtes** Mehrheitsverhältnis 
heraus. Die Haltung der Reichstagsfraktion gab die Situation im Land nur mehr sehr be
dingt wieder. Im Parlament zeichnete sich sogar eine deutliche Mehrheit im Sinne einer 
Unterstützung der Stresemannschen Politik ab — eine Haltung, die freilich nicht auf er
hebliche Auflagen für den Außenminister verzichtete. Das Motiv des Machterhalts spiel
te dabei eine ebenso große Rolle wie die unzweideutigen Signale aus amerikanischen 
Bankkreisen im Sinne einer positiven Haltung zur eingeleiteten Sicherheitspolitik. 

98 In der Dezembernummer der in Leipzig herausgegebenen Zeitschrift „Einheit der völki
schen Verbände" schreibt ein gewisser Dr. Pudor u.a.: „In der stickigen, sumpfigen Luft einer 
Republik à la Hindenburg können nur Lüge, Schmutz und Unglück gedeihen. Die Dinge könnten 
nicht schlechter bestellt sein, wenn wir zur Zeit einen Juden zum Präsidenten hätten*' (r.v.A., Be
richt de Laboulaye 19.12.1925; AE-AI 307, 178 0; vgl. auch Ludendorff im Völkischen Kurier im 
November 1925 (P. OSTWALD, Quellen 28). 

99 De Laboulaye bestätigt diese Informationen ,,aus bester Quelle" in einem Telegramm vom 
7.12.1925 (AE-A1307, 158 f). 

100 Vgl. die Reden Graf Westarps und die des Abg. Behrens vom 20. bzw. 22.1.1925 im 
Reichstag (UF VI, 331 ff). Letzterer spricht von einem historischen Datum, dem Anbrechen einer 
Periode wirklich nationaler Außenpolitik. Hierzu auch R.P. GRATHWOL, DNVP 58 ff. 
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Die aufbegehrende Basis konnte man einstweilen mit der Ablehnung des spanischen 
Handelsvertrags besänftigen, im weiteren besonders durch den Erfolg bei der Reichsprä
sidentenwahl. Mit Hilfe des neuen Staatsoberhaupts glaubte man, entscheidendes Ter
rain zurückgewinnen zu können. Indes blieben die Dinge beim alten. Der Einfluß der 
Deutschnationalen auf die Regierungspolitik stand weiterhin — verglichen mit dem der 
Volkspartei — im umgekehrten Verhältnis zu ihrem numerischen Gewicht im Parla
ment. 

Auf den Druck der aufgebrachten Parteibasis hin formierte sich (unter Führung von 
Baron v. Freytagh-Loringhoven) eine Art innerfraktioneller Fronde gegen eine Sicher
heitspolitik, die von den deutschnationalen Ministern mitgetragen wurde. Diese Wider
standsgruppe erfaßte unterdessen nie mehr als ein Viertel der Abgeordneten. Die Antwort 
Deutschlands auf die französische Note am 20. Juli stützte sich noch auf die breiteste Zu
stimmung (einschließlich der Deutschnationalen), welche in der Sicherheitspolitik je er
zielt wurde. Die Loyalität der DNVP wurde allerdings nur um den Preis erweiterter 
Vorbedingungen für jede Art von Verhandlungen erkauft. 

Die Unzufriedenheit in den Landesorganisationen hatte sich in dem Maße verstärkt, 
wie der Fehlschlag der Parteitaktik (außenpolitische Zugeständnisse im Austausch für in
nenpolitische Einflußnahme) absehbar wurde. Mitte September verabschiedete die säch
sische Organisation eine Resolution mit den 6 Hauptforderungen der Deutschnationalen 
für die Verhandlungen in Locarno: vorherige Räumung der Kölner Zone; vorgezogene 
Räumung des Rheinlandes und sofortige Änderung der Besatzungsform; individuelle 
Handhabung des Völkerbundartikels 16; Sicherung der Revisionsmöglichkeiten im 
Osten; feierlicher Widerruf des deutschen Kriegsschuldgeständnisses und schließlich In
gangsetzung der weltweiten Abrüstung.101 

Die deutschnationalen Minister distanzieren sich zwar von dem in seiner Gesamtheit 
unerfüllbaren Programm, und Hergt bestreitet entschieden, der Urheber der Schrift zu 
sein. Dennoch bleibt dieser Vorstoß nicht ohne Konsequenzen für die Regierung. Die 
Divergenzen im Kabinett spitzen sich zu. Die Delegation in Locarno steht vorsorglich in 
ständiger Verbindung mit Berlin, wo wiederum alles versucht wird, die deutschnationa
len Minister in der Regierung zu halten.102 In einem schwer durchschaubaren Nebenein
ander von vorgetragener Intransigenz (sichtlich, um den Forderungen der Delegation in 
Locarno Nachdruck zu verleihen) und flexibler Rücksichtnahme auf das Regierungs
bündnis will die Partei den Verhandlungen noch eine Wende geben. Auf ihr Drängen 
hin, versucht Stresemann mit letzter Energie doch noch die Räumungsfrage aufs Tapet 
zu bringen — bekanntlich ohne Erfolg. 

Auf diesen Punkt schießt sich denn auch spontan der oppositionelle Flügel der Partei 
ein. Vor dem Auswärtigen Ausschuß tritt Graf Westarp am 22.10.1925 im Namen der 
Fraktion einer abgewogenen und von allen Ministern gebilligten Erklärung Stresemanns 
entgegen und lehnt die Verträge rundweg ab. Er vermißt in seiner Begründung konkrete 

101 Veröffentlicht im „Tag" am 18.9.1925. 
102 Vgl. die Dokumente Nr. 190, 204, 295 in AR Luther I, II. 
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Gegenleistungen der anderen Mächte, ,,die den Deutschland angesonnenen Opfern ent

sprächen' \ Ein Vertrag, „der den deutschen Lebensnotwendigkeiten nicht gerecht wird 

und insbesondere einen Verzicht auf deutsches Land und Volk nicht ausschließt*4, könne 

die Fraktion unmöglich gutheißen.103 Am folgenden Tag schließt sich das Zentralkomi

tee der Partei mit überwältigender Mehrheit der ablehnenden Haltung an. 

Noch zögern die drei Minister mit ihrem Rücktritt, und sowohl Stresemann als auch 

Luther dringen mit letzter Energie auf die Parteiführer im Sinne einer Änderung der 

starren Haltung ein; geht es doch um das Überleben der Koalition.104 Die Zentrale der 

DNVP kann indes den übermächtigen Landesverbänden nicht länger standhalten. So 

bleibt den Ministern keine Wahl: Sie reichen ihre Demission ein — zur großen Erleichte

rung der Rechtspresse, die nun ungehemmt gegen die Stresemannsche Politik des „Aus

verkaufs nationaler Interessen" vorgehen kann. Im Reichstag stimmt nun auch die Frak

tion geschlossen gegen die Verträge von Locarno. 

Doch die interne Krise der Partei ist durch diesen Absprung von der Regierungsver

antwortung keineswegs bereinigt. Im Gegenteil, sie besteht — nunmehr mit umgekehr

ten Vorzeichen — fort. Hat die Partei in der pauschalen Ablehnung des Abkommens ein

mal eine einheitliche offizielle Linie gefunden, melden sich sofort neue Gegenkräfte zu 

Wort. Sie kommen naturgemäß aus dem Wirtschaftsflügel, der der Regierungsmacht so 

sehr nachtrauert, daß er für deren Wiedererlangung selbst den verschmähten 

Sicherheitspakt in Kauf genommen hätte. Die ökonomische Situation liegt im Argen und 

ausländische Kredite bleiben unverzichtbar. Eine lange Liste namhafter Persönlichkeiten 

aus Adel und Wirtschaft verwahren sich in einer Protestnote an den Reichspräsidenten 

gegen die Haltung der DNVP-Führung.105 

Noch auf dem Parteitag Mitte November hatten die Gegner der Vertage eindeutig den 

Ton angegeben, und auch die Resolutionen trugen die Handschrift der ideologischen Ex

tremisten. Gleichzeitig wurde aber — wohl nicht nur aus persönlicher Loyalität — den 

Ex-Regierungsmitgliedern das Vertrauen ausgesprochen.i06 Die Zeitungen polemisier

ten freilich weiter gegen das ,,neue Versailles**, und ungeachtet der angekündigten Be

satzungserleichterungen wurde der ,,Geist von Locarno** als eine ,,Geisteskrankheit** 

verhöhnt.'07 Doch der Zulauf zu lärmenden Kundgebungen ließ zusehends nach. Die 

Masse der Anhänger fühlte sich nicht zuletzt durch die Haltung des Reichspräsidenten, 

103 Siehe den Bericht de Margeries (Tel. 23.10.1925; AE-Al 307, 31 ff); die Erklärung der 
deutschnationalen Reichstagsfraktion in UF VI, 389; sowie bes. auch R.P. GRATHWOL, DNVP 
121 ff neben den Dokumenten Nr. 50, 55, 62 in AR Luther I, II zu den Klagen der DNVP. 

104 Vgl. die Tagebuchaufzeichnung Stresemanns vom 27.10.1925 (Vermächtnis II, 205 ff) und 
das Tel. de Margeries über sein Gespräch mit von Schubert vom 24.10.1925 (AE-Al 307, 36 ff). 

105 Wiedergegeben in einem Tel. de Laboulayes vom 11.11.1925 (ebd. 94 ff). — Zum Ver
hältnis von DNVP und Wirtschaftskreisen in der Locarnofrage siehe auch K.H. POHL, Weimars 
Wirtschaft 135 f. 

106 Die Berichterstattung über den Kongreß bei de Laboulaye, AE-Al 307, 122 f. 
107 Vgl. etwa den Bericht des Generalkonsuls in Hamburg A. Tinayre vom 10.12.1925 (ebd. 

162 0. 
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der seine ganze Autorität zugunsten der Stresemannschen Außenpolitik in die Waag
schale warf, verunsichert. Die Vaterländischen Verbände hielten sich in der Kampagne 
denn auch auffallend zurück.108 Die Reichswehrfuhrung — mit Ausnahme von Seeckts 
— vermochte sich darüber hinaus den vom Abkommen erwarteten positiven Effekten 
nicht verschließen.109 

Letzten Endes drängt die deutschnationale Partei selbst wieder in die Regierung. Neu
wahlen möchte sie angesichts der ungünstigen Stimmung im Lande um jeden Preis ver
meiden, und eine endlose Regierungskrise ist ihren Interessen wenigstens so abträglich 
wie eine Politik mit programmatischen Konzessionen. Die prinzipiellen Vorbehalte ge
gen den Sicherheitspakt bleiben zwar aufrecht, doch akzeptiert die DNVP den nun ein
mal zum Bestandteil der europäischen Rechtsordnung gewordenen Vertrag als eine ge
gebene Tatsache. Auf seiner Grundlage gilt es den weiter gesteckten Zielen im Westen 
und im Osten, aber auch in der Abrüstungspolitik näher zu kommen. — Sollten in dieser 
Richtung vorweisbare Erfolge ausbleiben, hat man sich dann allerdings ernsthaft zu fra
gen, ob die Zeit einer Verständigung schon gekommen ist.110 

Anders, vor allem emotionsloser, stellt sich die Haltung der DVP dar. Sie hatte sich 
von Beginn an hinter die Sicherheitsinitiative ihres Vorsitzenden gestellt. Man erwartete 
sich von einer politischen Befriedung des deutsch-französischen Verhältnisses sowohl 
ökonomische Vorteile als auch Erleichterungen für die besetzten Gebiete, in denen die 
Partei ihre Hauptbastionen besaß. 

Unmittelbar vor der Konferenz von Locarno entwarf die Parteileitung einen Verhand
lungsfahrplan, der — in etwas abgeschwächtem Tonfall — die Forderungen der Deutsch
nationalen wiedergab.111 Mittlerweile von taktischen Rücksichten einem abtrünnigen 
Koalitionspartner gegenüber befreit, erteilt die Partei indes Stresemann ihre einhellige 
Zustimmung. Auf einer Versammlung am 27. Oktober wird die Übereinstimmung der 
Ergebnisse mit den Grundlinien der deutschen Antwortnote vom 20. Juli festgestellt. Die 
Abkommen enthielten keinerlei Verzicht auf die Wiedererlangung unrechtmäßig abge
tretener Gebiete mit friedlichen Mitteln. 

108 Kurz und bündig heißt es im „Stahlhelm": „Wenn der Feldmarschall Locarno seine Zu
stimmung erteilt, ist die Frage für uns erledigt. Wenn der erste Soldat Deutschlands spricht, haben 
wir zu schweigen" (r.v.A.; ebd. 138 f)-

109 Zur Haltung der Reichswehr siehe die detaillierte Darstellung bei M. GEYER, Aufrüstung 
67 ff; z.B. die Meinung Stülpnagels: Außenpolitisch ,,... können wir..., so wie die Verhältnisse 
nun einmal liegen,... nur auf dem Wege von Locarno weiterkommen" (ebd. 69 f)- — Die allge
mein positive Haltung der Reichswehr zu den Locarnoabmachungen wird auch bei G. POST (Civil-
Military Fabric 70 ff) eingehend dargestellt. — Zur abweichenden Auffassung Seeckts die Denk
schrift des Generals zur außenpolitischen Lage vom 4.4.1926 (UF VI, 445). 

110 Vgl. die gemäßigte Rede Gf. Westarps am 27.11.1925 in der Locarno-Debatte des Reichs
tags (Protokoll 127. Sitzg., 4653 0; den Artikel von Prof. O. Hoetzsch in Europäische Gespräche 
Juli 1926, 339 ff. 

111 Veröffentlicht in der National liberalen Correspondes (Bericht de Margerie vom 
23.9.1925; AE-Al 315, 56). 
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Doch ist Locarno auch für die DVP vorerst kaum mehr als ein Beginn. Soll der Ver
trag einen dauerhaften Frieden in Europa begründen helfen, müssen Auswirkungen jenes 
Geistes spürbar werden, in dem der Vertrag unterzeichnet wurde. Das heißt, er würde 
ein wertloses Stück Papier bleiben ohne Räumung der Kölner Zone — getrennt von der 
Frage der Entwaffnung — und ohne Erleichterungen in den fortbestehenden Besatzungs
gebieten. nl Befriedigt über die Entwicklung im Rheinland, regt die Partei allerdings so
gleich weiterführende Schritte an: Deutschland solle auf internationaler Ebene die Un
vereinbarkeit der Besetzung deutscher Gebiete mit einem Sicherheitspakt und den ,, An
spruch* * auf allgemeine Abrüstung deutlich machen sowie verstärkt für die Belange der 
deutschen Minderheiten außerhalb der (mit Locarno keineswegs als definitiv anerkann
ten) deutschen Grenzen eintreten.113 

Das katholische Zentrum ebenso wie die Demokratische Partei hatten den deutschen 
Vorstoß in der Sicherheitsfrage von Anfang an nachdrücklich begrüßt. Hierin sahen sie 
in erster Linie eine Rückkehr zu den von ihnen stets verfochtenen Grundsätzen. Beide 
Parteien ließen sich gleichermaßen zuerst von den Bedürfnissen der Bevölkerung im We
sten des Reichs leiten. Die permanente Belastung von Besatzung und Interventionsdro
hung mußte reduziert werden. So gesehen, hätte man sich eine Initiative von deutscher 
Seite durchaus schon früher gewünscht.114 

Gewiß fallt die de facto-Aufgabe der Hoffnung auf eine Rückkehr Elsaß-Lothringens 
dem Zentrum nicht leicht. Man gibt sich indes keinerlei Illusionen über die Neigungen 
der dortigen Bevölkerung hin. Am schlechtesten stehe es jenen an, eine Wiedereinglie
derung des Reichslandes zu verlangen, die an führender Stelle daran mitgewirkt hätten, 
daß Deutschland Elsaß-Lothringen moralisch schon mehr als zur Hälfte verloren hatte, 
noch ehe das Gebiet politisch abgetrennt wurde (Kaas). '15 Was in dem neuen Abkommen 
weit mehr zählt, ist die endgültige Sicherung der Rheingebiete durch die Unantastbarkeit 
der deutschen Westgrenze. 

Zentrum und DDP treten für einen Beitritt Deutschlands zum Völkerbund ein. Das 
Reich solle jede nur denkbare Gelegenheit nutzen, seinen Willen zur Zusammenarbeit 
unter Beweis zu stellen. Für einen so erhabenen Ausdruck moralischer Größe und den 
konstruktiven Beitrag zu einer friedlichen Atmosphäre in Europa dürfte man von Seiten 

112 Die einstimmig verabschiedete Entschließung vom 27.10. findet sich bei de Margerie (AE-
AI 307, 56 ff). 

113 Rede des Fraktionsvorsitzenden Scholz im Reichstag am 24.11.1925 (UF VI, 422 ff); Auf
satz von Rheinbaben in Europäische Gespräche Mai 1926, 227 f. 

114 Vgl. das Rundschreiben des DDP-Vorstands vom 29.1.1925 (Bericht Tirard; AE-AI 303, 
182 ff). — Gf. Bernstorff schreibt, daß der „Befreiung des Rheins*' zuliebe „fast jedes Opfer" ge
bracht werden müsse (zit. nach J.C. HESS, Demokratischer Nationalismus 160); Germania 
25.1.1925 zum französischen Sicherheitsproblem. 

115 Kaas im Reichstag Anfang März 1924 in einer Replik auf Anschuldigungen Ludendorffs 
gegen das Zentrum (Bericht de Margeries vom 8.3.1924; AE-AI 317, 15 ff); zur DDP siehe Haas 
im Reichstag am 23.7.1925 (Protokoll 100. Sitzg., 3428 ff), J.C. HESS, Demokratischer Nationa
lismus 161, 163 f. 
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der Alliierten dann wohl auch eine ähnliche Großmütigkeit erwarten.116 Neben dem 

Wunsch nach einer Reduzierung der Besatzung rückt die ganze Palette mittel- und lang

fristiger Ziele erneut ins Blickfeld; von der Minderheitenpolitik über die Revision der 

Ostgrenzen bis zum Anschluß Österreichs und — stärker bei der DDP — zur Rückerstat

tung der Kolonialgebiete.117 

Zentrum wie DDP zögern nicht, dem Vertragswerk ihre Zustimmung zu erteilen. Im 

Zentrum nimmt die Verstimmung gegen die Deutschnationalen in der Folge des Austritts 

aus der Regierung Formen an, die eine Lösung der Regierungskrise nahezu aussichtslos 

erscheinen lassen.118 Für die Demokratische Partei stellt Locarno den wertvollsten Bei

trag Deutschlands zur eigenen nationalen Befreiung dar, da das Reich nur einem Frank

reich gegenüber, das sich in seinen Grenzen nicht bedroht fühlt, sein Aufbauwerk unge

stört fortsetzen und an der Beseitigung all jener Tatbestände, die dem ,,Geist von Locar

no** materiell entgegenstehen, arbeiten könne. Der — bei Abwägung aller Vor- und 

Nachteile — große Schritt vorwärts werde seine wahre Bedeutung daher erst in den sich 

einstellenden Folgeschritten erweisen müssen.119 

Die Sozialdemokraten hatten bereits im Verlauf der Ruhrkrise in Zusammenarbeit mit 

den europäischen Schwesterparteien an einer Konkretisierung des Projekts eines Garan

tievertrags gearbeitet, wie er von der Reichsregierung 1922 angeregt worden war. 

Deutschland sollte über den damals vorgeschlagenen Zeitraum von einem Menschenalter 

hinaus in feierlicher Form auf kriegerische Handlungen gegen andere Mächte verzich

ten.120 Mit Befriedigung hatte man den allgemeinen Stimmungsumschwung nach dem 

Londoner Treffen 1924 registriert und sagte der nationalistischen Bürgerblock-

Regierung entschlossen den Kampf an, da diese die erreichten Fortschritte allein schon 

durch ihre Existenz in Frage stelle. 

Mit sichtlicher Verlegenheit muß die SPD jedoch zur Kenntnis nehmen, daß Strese-

mann gerade aus dieser Konstellation heraus eine Initiative wagen kann, die inhaltlich al

les übertrifft, was von der Weimarer Koalition in Sachen Erfüllungs- und Verständi

gungspolitik bislang zuwege gebracht wurde. Die Taktik globaler Opposition er

weist sich mithin als zu grobschlächtig. Sie wird zunehmend von der einer „selektiven 

Opposition** abgelöst, welche durch gezielte Stimmenthaltungen die DNVP unablässig 

zu einem Bekenntnis zur Regierungspolitik zwingen soll. Diese Methode verfehlt ihr 

116 Vgl. dazu die betont nüchtern gehaltene Einschätzung der Tauglichkeit der neuen Verstän
digungspolitik durch Gf. Bernstorff (dokumentiert ebd. 166). 

117 Siehe etwa die entsprechenden Beiträge zur außenpolitischen Debatte im Reichstag vom 
20.5.1925 (Tel. de Margerie; AE-Al 379, 267 ff). 

118 Vgl. hierzu auch die Entschließung der Parteiversammlung des Zentrums in Kassel Mitte 
November (Tel. de Laboulaye 19.11.1925; AE-Al 307, 121). 

119 Der Vorsitzende der DDP Koch-Weser gibt im Namen seiner Partei in der Locarno-
Debatte am 24. November (UF VI, 430 ff) seine Zustimmung zu den Verträgen — ,,im Ausblick 
auf eine bessere Zukunft**. — Vgl. auch die Rede Fehrenbachs in der Locarnodebatte (ebd. 421 f); 
Reichsminister a.D. Dr. Bell verwahrt sich gegen die Spötteleien über den „Geist von Locarno44 

(Europäische Gespräche 1926, 175 ff). 
120 Vgl. die Rede H. Müller-Frankens vor dem Reichstag am 16.4.1923 (UF V, 107 ff). 
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Ziel bei der Abstimmung über den deutsch-spanischen Handelsvertrag; in der Folge 
lenkt auch die SPD ein. Sie möchte den Sturz der Regierung verhindern, allein um den 
Fortgang der Sicherheitspolitik nicht zu gefährden. Letztere zu bekämpfen, würde be
deuten, das eigene Programm zu desavouieren. Zuweilen werden Stimmen laut, die die 
Möglichkeit weiterreichender Angebote Deutschlands, etwa in der Frage der Ostgren
zen, in Erwägung ziehen im Hinblick auf eine Beschleunigung des Truppenabzugs im 
Westen beziehungsweise zwecks Erleichterung des Anschlusses von Österreich.121 

Das Projekt des Sicherheitspakts ist der Partei so wichtig, daß sie von innenpolitischen 
Konfliktpunkten mit der Regierung einstweilen absieht und in Koordination mit dem 
Auswärtigen Amt bei den anderen sozialistischen Parteien in Europa für eine einheitliche 
Unterstützung des Plans wirbt.122 Besonders bei der englischen Labour Party galt es 
hierbei beträchtliche Widerstände gegen diesen nur regionalen Garantie vertrag zu über
winden. In Kreisen der Internationale wurde lange Zeit das Genfer Protokoll favorisiert, 
und erst nach langwierigen Verhandlungen gelingt es den deutschen Vertretern, eine po
sitive Stellungnahme zum Plan des Sicherheitsabkommens am Rhein zu erreichen.123 

Ungeachtet der Vorbehalte gegen eine parlamentarische Unterstützung der Regierung 
steht die Zustimmung zu den Verträgen nie zur Diskussion. Im Gegenteil, die SPD sieht 
etwa im geplanten Eintritt Deutschlands in den Völkerbund eine eigene, seit langem er
hobene Forderung verwirklicht. Der Vorwärts wertet das Abkommen gar als „vielleicht 
eines der größten weltgeschichtlichen Ereignisse*' und als eine „mögliche 
Zeitenwende*4. 

Die Zugeständnisse Deutschlands werden gewiß nicht gering eingeschätzt. Indes, der 
Preisgabe Elsaß-Lothringens steht in einer echten Befriedung Europas und damit in der 
Garantie eines deutschen Rheinlandes ein ungleich höherer Gewinn gegenüber. Durch 
seine Friedenspolitik im Westen und die Beweise seines guten Willens hat Deutschland 
unzweifelhaft einen Rechtsanspruch darauf erworben, die Räumung der besetzten Ge
biete zu fordern. 

Die Schiedsverträge im Osten erscheinen darüber hinaus als eines jener Elemente der 
neuen internationalen Politik, welche eine Dynamisierung der zwischenstaaüichen Be
ziehungen, eine Veränderung auf friedlichem Wege gestatten sollen. Locarno habe ge
zeigt, daß Deutschland auch ohne Armee aktive Politik betreiben könne, und darin wer
de auch die „Realpolitik von morgen** bestehen (Breitscheid).124 — Generell wurde von 
der SPD die innere Ambivalenz der deutschen Friedenspolitik, in der Spannung zwi
schen Verständigungsbereitschaft und Revisionsstreben, kaum wirklich realisiert, ja 

121 Siehe die Entschließung der Tagung der SPD Nieder-, Mittel- und Oberrheins in Köln (Be
richt Tirard 6.3.1925; AE-Al 319, 260 ff; ebenso 18.2.1925; AI 303, 189 f). 

122 Die SPD wurde vom deutschen Vorhaben durch St. S. von Schubert noch vor den deutsch
nationalen Ministern informiert; vgl. K.E. RIESEBERG, Locarnokrise 135 f. 

123 Noch am 20. Juli wurde auf der Konferenz der Sozialistischen Parteien in Brüssel dem Pro
tokoll eindeutig Vorrang eingeräumt (Le Populaire 11.8.1925). 

124 Rede im Reichstag vom 19.5.1925 (UF VI, 354 ff); ders. in einem Artikel in Europäische 
Gespräche 1926, 169 ff. 
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man glaubte vielfach einem verengten revisionistischen Denken in Rechtskreisen die Zu
stimmung zur Verständigung noch durch verbale Zugeständnisse erleichtern zu müssen. 

Gleichwohl fehlte es in der Partei auch nicht an kritischen Stimmen dem Vertragswerk 
gegenüber. Diese warnen vor allem vor einer zu einseitigen Westpolitik und argwöhnen, 
Deutschland könnte sich hierdurch langfristig in einen Konflikt mit Sowjet-Rußland hin
einmanövrieren lassen. Doch auch aus den Kreisen der Jungsozialisten wird Kritik — 
vor allem an der politischen Vorgangsweise der Partei — laut. Diese drohte damit, sich 
der Stimme im Reichstag zu enthalten, oder gar gegen die Verträge zu stimmen, um die 
DNVP taktisch in die Enge zu treiben. Nach dem Rücktritt der deutschnationalen Mini
ster wollten die Parteiführer der Regierung überdies innenpolitische Zugeständnisse so
wie ein Entgegenkommen in Zollfragen für die Zustimmung zum Vertrag abhandeln.125 

Die implizite Drohung mit Neuwahlen war indes ein zweischneidiges Schwert, konnte 
die SPD solche doch nur als Locarno-Partei erfolgreich bestreiten. Mit Rücksicht auf die 
eigene Basis, ferner bestärkt durch einen Beschluß der Arbeiter-Internationale vom 3. 
November, entscheidet sich die Partei, den Verträgen im Reichstag schließlich doch ihre 
Zustimmung zu geben. In einer Rede am 24. November legt Otto Wels nochmals den 
Standpunkt der SPD dar:126 Deutschland sei einen großen Schritt vorangekommen in der 
Aufgabe, ,,den Rest der Stacheldrähte wegzuräumen'*, sowie auf dem Weg zur gleich
berechtigten Mitarbeit am Aufbau des europäischen Friedens, der aus dem Geist von Lo
carno entstehen sollte. Noch stünden seiner Realisierung große außenpolitische Barrie
ren entgegen. 

Doch auch ein Geist von Locarno im Inneren sei vonnöten. Ohne deutsche Republik 
werde es keinen Frieden geben. Nur aus dem „Geist von Weimar** heraus werde der 
„Geist von Locarno** Früchte zu tragen imstande sein. „Wir nehmen den Gesetzesent
wurf an als die Erfüllung unserer eigenen Forderung. Wir nehmen ihn an, als den Beginn 
eines Weges, an dessen Ende ein unter den siegreichen Fahnen des Sozialismus einiges 
Europa stehen wird. * *127 

Am 30. November wird der Locarno-Vertrag mit 291 gegen 174 Stimmen vom 
Reichstag angenommen. 

125 Vgl. de Margerie 27.10.1925 (AE-Al 307, 48 ff). 
126 Die Rede ungekürzt in D. JUNKER, Parlamentsdebatten 140 ff. 
127 Vgl. die Wiedergabe in Ungeliebte Republik, 170 ff; VF VI, 414; siehe auch den Brief von 

Rudolf Breitscheid an Adolf Köster, Botschafter in Riga, der das taktische Vorgehen Deutschlands 
kritisierte, vom 13.11.1925 (wiedergegeben in: K.E. RIESEBERG, Locarnokrise 155 ff). 
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D. Der Weg zum Frieden? — Deutschlands Rehabilitierung im Kreis der 
europäischen Mächte. Das Jahr 1926 

1. Von Locarno nach Genf: Vom Sicherheitspakt zum „Völkerbund" 

Die Öffentlichkeit in Deutschland und Frankreich wandte ihre Aufmerksamkeit nach den 
bewegten Tagen von Locarno wieder verstärkt den drängenden innenpolitischen Fragen 
zu. Besonders der wirtschaftliche Konjunkturabschwung Ende 1925/ Anfang 1926 gab 
Anlaß zu Besorgnis. Das Ausmaß an Firmenzusammenbrüchen und die steigenden Ar
beitslosenzahlen ließen wieder Entwicklungen wie im Jahr 1923 befürchten. — Unter
dessen gingen auf diplomatischer Ebene die in Locarno begonnenen Gespräche und das 
Ringen um eine vorteilhafte Verwertung der erzielten Ergebnisse weiter. Noch nicht als 
eigentliche „Rückwirkung** der Abmachungen aus Locarno galt der deutsche Eintritt in 
den Völkerbund, der nunmehr vorbereitet werden mußte. 

Bereits vor der Locarno-Konferenz Ende 1924 hatte die Reichsregierung die Möglich
keiten und Bedingungen für einen eventuellen Beitritt sondiert,l und nun nach Abschluß 
des Paktes — der in seinen einschlägigen Bestimmungen den wesentlichen deutschen 
Vorbehalten Rechnung getragen hatte — stand dem Reich das Recht auf die Völkerbund
mitgliedschaft förmlich zu.2 Ein „Recht** im Sinne eines Privilegs stellte dieser Akt je
doch weit eher in französischen Augen dar. Die deutsche Diplomatie verstand den Ein
tritt gemäß ihrer Taktik sogar als eine beachtliche deutsche Konzession hinzustellen, die 
auf alliierter Seite ihren Preis kosten und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen zu 
haben sein würde. Freilich lag eine solche Strategie nicht im freien Ermessen Strese-
manns. Sie wurde ihm vielmehr von der innenpolitischen Situation her nahezu auferlegt. 

Keinem deutschen Politiker konnte es ein Leichtes sein, der nationalen Öffentlichkeit 
den Sinn dieses Beitrittes zu einer als ,,Klub der Siegermächte von 1918** verrufenen 
Organisation verständlich zu machen. Beinhaltete der Eintritt in diese Institution, deren 
Satzung integraler Bestandteil des Vertrags von Versailles war, überdies nicht eine neu
erliche Anerkennung des Friedensvertrages? Was völkerrechtlich als eine Selbstver
ständlichkeit anmutet: der Ausbau von zwischenstaatlichen Beziehungen im Einklang 
mit den geltenden Rechtsnormen, konnte aufgrund der spezifischen Natur des 
Versailler Friedens — der an sich bindendes Recht war, wiewohl er in deutschen 
Augen auf einem moralisch zweifelhaften Fundament ruhte — vom Reich als ein 
außerordentliches Zugeständnis hingestellt werden. Sollte nicht tatsächlich durch den 
Völkerbundeintritt Deutschlands gerade die ausstehende deutsche Willensbekundung im 
faktischen Vollzug nachgereicht und der Rechtsmangel des „Diktats** geheilt werden? 

1 Vgl. AR Marx I, II, Dok. 301-304, 309; PA-RM 7, Bd. 4, 227 f, sowie J. SPENZ, Völker
bund 23, 29 ff. 

2 Die Antworten der westlichen Staaten auf das deutsche Vorfühlen im September 1924 siehe 
ebd. 51 ff; England und Frankreich machten schließlich den deutschen Beitritt zur Bedingung eines 
Sicherheitspaktes (ebd. 61 ff); dazu auch die Dokumente in UF VI, 474 ff, 480 ff. 
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In den Augen der Alliierten, insbesondere Frankreichs, mußte ein solcher Schritt von 
unbestreitbarem Wert sein. Briand hatte in der Frage der deutschen Sanktionsverpflich
tungen (Artikel 16) denn auch bereits nachgegeben und zeigte sich bereit, dem Reich 
auch noch in bestimmten ,,Ehrenpunkten" entgegenzukommen. Solche Bereitschaft 
wurde durch die ultimativ gestellten Bedingungen Deutschlands, nämlich nur als Mit
glied des Völkerbundrates, das heißt, als gleichrangige Großmacht einzutreten, zusätz
lich befördert. 

Die Wilhelmstraße hatte ein feines Gespür für sensible Stellen in der französischen Po
litik, welche eine dosierte Druckausübung erlaubten — und sei es nur durch die Erhö
hung des Mißerfolgsrisikos für einen unverkennbar unter Erfolgszwang stehenden Au
ßenminister. Briand verblieben auf dem eingeschlagenen Weg keine großen Wahlmög
lichkeiten. Er mußte das Werk vollenden: die Integration Deutschlands in eine friedliche 
Nachkriegsordnung, sofern er seine zahlreichen neu gewonnenen Anhänger nicht enttäu
schen und darüberhinaus die Stellung der deutschen Verhandlungspartner in deren na
tionaler Öffentlichkeit nicht gefährden wollte. Beides hätte bedeutet, die Befriedungsver
suche mitunter von Grund auf in Frage zu stellen.3 

Der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund wurde mithin zum ersten Test für die 
Tragfähigkeit des „Geists von Locarno1*. Durchaus in diesem Sinne schraubte die deut
sche Seite ihre Vorbedingungen für eine Aufnahme in die ungeliebte Organisation hin
auf. Die Forderung nach Zuteilung eines ständigen Ratssitzes erschien für Frankreich 
um so delikater, als damit die politische Konstellation innerhalb des höchsten Gremiums 
grundlegend verändert wurde.4 Heftige Diskussionen entbrannten alsbald über das Man
dat und die politische Bedeutung des Völkerbundrates, während große Teile der franzö
sischen Öffentlichkeit mit Befremden das forsche Auftreten der Deutschen in Genf weni
ge Wochen nach Locarno beobachteten. 

Ungeachtet Briands Einsatzes und des Drucks von allen Seiten im Sinne einer raschen 
Bereinigung des Streits um die Beitrittsmodalitäten, scheiterte die Aufnahme des Reichs 
im Frühjahr 1926 an der nach wie vor ungelösten Frage des Ratssitzes, da weder Brasi
lien, Spanien noch Polen bereit waren, auf eine vergleichbare Position zu verzichten.5 

Der Umstand, daß sich Stresemann in Genf ,,ante portas** befand, löste prompt scharfe 
Reaktionen in der deutschen Öffentlichkeit aus. Alle jene Bedenken, welche bereits ge
gen die Locarno-Politik, das heißt gegen die Entscheidung zu einer vorrangig westorien-

3 In diesem Sinne drängte auch MacDonald in seinem Brief an Herriot (4.9.1924) auf den deut
schen Eintritt (vgl. M. SOULIÉ, Herriot 188 0-

4 Zu den langwierigen Verhandlungen in Genf wie zum Problem einer Abstimmung von Si
cherheitspakt und Völkerbundsatzung bereits 1925 siehe J. SPENZ, Völkerbund 78 ff. 

5 Der deutsche Antrag auf Aufnahme in den Völkerbund vom 9.2.1926 in UF VI, 494; zu den 
Auseinandersetzungen in Genf PA-RM 7, Bd. 8; sowie im Detail bei J. SPENZ, Völkerbund. 
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tierten Politik vorgebracht wurden, kamen erneut in die Diskussion.6 Nur mit Mühe ge
lang es dem Außenminister, eine Mehrheit im Auswärtigen Ausschuß und im Parlament 
von der Richtigkeit des deutschen Vorgehens zu überzeugen: Eine Politik sei nicht schon 
deshalb falsch, weil sie auf Hindernisse stoße. Das Kabinett sicherte dem Minister unter
dessen seine geschlossene Unterstützung zu. 

Auch Stresemann war — schon von seiner politischen Herkunft her — alles andere denn 
ein begeisterter Anhänger der Genfer Institution. Er betrieb die Beitrittspolitik im Grun
de aus reinen Zweckmäßigkeitserwägungen. Sie war Bestandteil einer übergeordneten 
langfristig angelegten Revisionsstrategie. Durch ,,geschickte Anträge*' in Fragen des 
Minderheitenschutzes, des Selbstbestimmungsrechts der Völker, in Sachen ,,deutscher 
Kriegsschuld", aber auch der alliierten Abrüstung glaubte er die Westmächte vor der 
Weltöffentlichkeit zumindest in Verlegenheit bringen zu können.7 Deutschland konnte 
sich effektvoll als Verfechter des Wilsonschen Gedankens in Szene setzen und dabei 
gleichzeitig die Weltmeinung auf die ungelösten deutschen Grenzfragen hinweisen sowie 
in weiterer Folge vielleicht die Stimmung im deutschen Sinne verändern, das heißt im 
Hinblick auf eine friedliche Revision bestehender Verträge.— Diese Möglichkeit sah 
Artikel 19 des Völkerbunds prinzipiell vor. 

Das europäische Mächtegleichgewicht, welches gegenwärtig künstlich zu Lasten 
Deutschlands funktionierte, würde durch den deutschen Beitritt in eine übergeordnete 
Organisation de jure gleichgestellter Nationen gewissermaßen überformt und auf längere 
Sicht unter Umständen auch materiell modifiziert. Deutschland könnte als gleichrangige 
Großmacht die Völkerbundpolitik mitbestimmen oder doch zumindest ungünstige Ent
wicklungen durch sein Veto blockieren und in ständiger propagandistischer Arbeit ver
suchen, aus der Spannung zwischen objektiven Machtverhältnissen und juristischen 
Gleichheitspostulaten Kapital zu schlagen. Dabei schätzte man den permanenten Er
folgsdruck, der auf der Genfer Organisation lastete, richtig ein. Sie hatte den Beweis ih
rer Nützlichkeit im Sinne der Friedenssicherung gegenüber allzu vielen Zweiflern auf 
der einen und dem großen Erwartungspotential gerade im Lager der europäischen Links
parteien auf der anderen Seite erst zu erbringen. 

6 De Margerie argwöhnt bereits im Mai 1925, in der Wilhelmstraße werde v.a. von Seiten des 
Botschafters in Moskau, Brockdorff-Rantzau (womöglich sogar „im Namen der Sowjets") gegen 
die neue Politik „intrigiert" (AE-AI 379, 257). — Dazu das Tel. Rantzau 25.11.1924: „In dem 
Augenblick unseres Eintritts wäre aber, wie ich erneut mit allem Nachdruck betonen muß, die 
Möglichkeit einer erfolgreichen Ostpolitik für uns ausgeschlossen..." (PA-RM 7, Bd. 4, 447 ff). 
— Zur innenpolitischen Reaktion auf das Scheitern in Genf die Reichstagsdebatte am 22.3.1926 
mit einer Stellungnahme Stresemanns (Protokoll 183. Sitzg., 6442 fr); eine Rechtfertigung auch in 
seinem berühmten Brief an den Kronprinzen 7.9.1925 (UF VI, 487 ff). 

7 Siehe dazu die Möglichkeit, die der Art. 11 der Völkerbundsatzung bietet (in: F. BERBER, 
Locarno 32 ff); vgl. den Briefwechsel Stresemanns mit Gf. Stolberg-Wernigerode zu den Vor- und 
Nachteilen des Völkerbundbeitritts (wiedergegeben bei W. RÜGE, Leitbild 88); die Aufz. des AA 
„Deutschland im Völkerbund" (ADAP B I, 168 ff) sowie die Ansicht des deutschen Ges. in Bern, 
Adolf Müller, in PA-RM 7, Bd. 6, 200 ff; K.H. POHL, Frondeur 68 ff. 
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Stresemann gab sich keinen Illusionen über die Möglichkeiten hin, nennenswerte Er
gebnisse bereits in naher Zukunft zu erzielen. Der Völkerbundeintritt sollte in erster Li
nie jenen (deutschen) Teil zur neuen europäischen Atmosphäre beitragen, der unerläß
lich schien, um das vom Kriegsausgang bestimmte starre Frontensystem in Bewegung zu 
bringen. Gerade etwa in der Frage der deutschen Minderheiten könnte das Reich das Be
wußtsein gesamtdeutscher Zusammengehörigkeit und damit den Anspruch auf die ent
sprechenden Gebiete im öffentlichen Denken wachhalten.8 Auch in der Frage des deut
schen Kolonialmachtstatus waren mitunter Fortschritte zu erzielen. 

Zu allererst war der Völkerbundbeitritt jedoch als ein Stück handfester Rheinlandpoli
tik gedacht. Ein neuerlicher Beweis der deutschen Verständigungsbereitschaft nach dem 
Sicherheitspakt sollte der französischen Besatzung den Rest an moralischer Legitimation 
vor den Augen der Welt entziehen, das heißt Frankreich einem immer weniger diskreten 
internationalen Druck in Richtung einer flexibleren Haltung aussetzen. Stresemann war 
sich unterdessen bewußt, welche Risiken eine direkte Druckausübung für die deutsche 
Sache beinhaltete. Ganz behutsam mußte man sich an jene Schwelle herantasten, nach 
deren Überschreiten die französische Konzessionsbereitschaft in ihr Gegenteil umschlug 
und den wieder virulent werdenden Bedrohungsängsten in der Bevölkerung Rechnung zu 
tragen hatte. 

Im Rahmen der Sicherheitspolitik konnte der Völkerbund noch einen weiteren nützli
chen Aspekt beisteuern: Es war daran gedacht, die Kontrolle der deutschen Entwaffnung 
von der interalliierten Kommission auf ein Völkerbundorgan zu übertragen, somit an ei
ne Instanz, in der Deutschland ein entscheidendes Mitspracherecht besitzen würde. 
Kaum verhohlen spekulierte man — auch gerade in Reichswehrkreisen — darauf, die 
Kontrolle ins Leere laufen lassen zu können, wenn nicht am Ende gänzlich los zu wer
den.9 Der Vorteil unbelästigter deutscher Rüstungstätigkeit lag auf der Hand; ihm stand 
indes auch ein psychologischer Aspekt zur Seite: Den Mutmaßungen um angeblich ge
heime Rüstungen im Reich könnte insofern der Boden entzogen werden, als zukünftig 
stichhaltiges Beweismaterial fehlen würde.— Endlich würde das Sicherheitsprogramm 
aus dem schädlichen Zwielicht heraustreten, während man den (unwiderlegbaren) Hin
weis auf die deutsche Entwaffnung wirkungsvoll der Hochrüstungspolitik der Alliierten 
würde entgegenhalten können. Ein Völkerbundbeitritt mußte somit auch die deutsche 
Verhandlungsposition spürbar verbessern.10 

Die Zweckmäßigkeit der deutschen Völkerbundpolitik stand auf diplomatischer Ebene 
daher außer Diskussion. Indessen war der Sinn einer solchen Strategie durchaus nicht al
len Bevölkerungsteilen unmittelbar einsichtig. Der Völkerbund besaß eine schlechte 

8 Zur Minderheitenfrage siehe v.a. H.L. BRETTON, Revision 136 f; A. THIMME, Politische 
Biographie 98; bes. akzentuiert bei W. RÜGE, Deutschland 285; C. FINK, Minderheitenpolitik 375 
f. 

9 Siehe M. GEYER, Aufrüstung 63. 
10 Vgl. P. KRÜGER, Außenpolitik 275, 296 ff; ders., Kellogg Pakt 232 ff zur gewandelten 

Konzeption eines Wiederaufstiegs im Rahmen einer friedlichen Reorganisation der europäischen 
Machtkonstel Iation. 



292 Deutschlands Rehabilitierung in Europa 

Presse seit seiner Entstehung — nichts hatte seinem Ansehen in Deutschland mehr ge
schadet, als die technische Verknüpfung mit dem Versailler Friedensvertrag. Diesen 
Konnex hatte Wilson aus Gründen innenpolitischer Durchsetzbarkeit für vorteilhaft er
achtet; im Reich wurde ihm unterdessen geradezu symbolischer Stellenwert zugespro
chen. 

2. Nationale Politik im Völkerbund? 

Die deutschen Parteien zum Beitritt 

Nicht nur von der nationalen Rechten in Deutschland wird der Völkerbund als ein ideo
logisch verbrämtes Feigenblatt für den diktierten Frieden, als ein Verein der Sieger
mächte, und damit als ein Instrument der Besiegelung des Unrechts von Versailles be
trachtet. Die weitverbreiteten Aversionen sehen sich bestätigt durch die konkreten Ak
tionen des Völkerbunds etwa in der Anschlußfrage oder bei der Abstimmung in Ober
schlesien.n Wenn das offizielle deutsche Ansuchen um einen Eintritt in diese Organisa
tion auch ausschließlich aus Opportunitätsgründen erfolgte, zeigen sich doch Nuancen in 
der Beurteilung dieses Schritts von seiten der einzelnen politischen Parteien: Die Haltun
gen variieren von lebhafter Befürwortung bis zu erbitterter Bekämpfung etwa auf der äu
ßersten Rechten. 

Nicht genug, daß die Genfer Organisation die „unnatürlichen" machtpolitischen Ver
hältnisse in Europa widerspiegelt; nach Meinung der deutschen Nationalisten ist sie von 
ihrer Idee her darauf angelegt, die Niederhaltung des Reichs auf Dauer sicherzustellen: 
Der Völkerbund gilt als eine Ausgeburt des Geistes von Versailles und als Instrument der 
obskuren Mächte des Weltkapitals, welche einzig darauf aus sind, Europa in ihre Kolo
nie zu verwandeln. Lassen sich die Anfange der Genfer Einrichtung nicht geradewegs 
auf den berüchtigten Verrat Wilsons an seinen 14 Punkten zurückfuhren (Reventlow)? 
Wurde die Organisation nicht auf Betreiben der allgegenwärtigen „Weltfreimaurerei" 
so ausgestaltet, daß Deutschland in seinem verstümmelten Zustand — der jedem Selbst
bestimmungsrecht der Völker Hohn spricht — in einem „solchen allgemeinen Brei" 
paneuropäischer Hirngespinste aufgehen wird?12 

Auch die Deutschnationalen betrachten die Völkerbundpolitik der Westmächte als eine 
neue, wenngleich subtilere — mit Prestigeanreizen für Deutschland verbundene — 
Methode, das Versailler System auf einfachere — vor allem billigere — Art und Weise 
als durch die Mobilisierung gewaltiger militärischer Kapazitäten zu zementieren. Aller-

11 Vgl. W. CONZE, Sonderstellung 171; E. FRAENKEL, Völkerbund 1 ff; P. KRÜGER, Kel
logg Pakt 234. 

12 Zu den Völkischen vgl. den programmatischen Aufsatz von Gf. Reventlow (DVFP) in Euro
päische Gespräche 1926, 356; ders. in der Reichstagsdebatte vom 23.3.1926 (UF VI, 494); Abg. 
Henning am 28.1.1926 (Protokoll 150. Sitzg., 5193 ff). 
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dings geht die allgemeine Evolution der Haltung im Reich auch an der DNVP nicht spur
los vorbei. Schon bald nach ihrem Regierungseintritt beeilt sich die Partei, gleichfalls ih
re grundsätzlich positive Einstellung zur Idee eines ,, wahren* ' Bundes gleichberechtigter 
Völker zu unterstreichen.13 Doch schon allein die Entstehungsgeschichte der Genfer Or
ganisation ist wenig dazu angetan, irgendwelche positiven Gefühle der in der „Schand
stunde von Versailles4 ' (Lindeiner-Wildau) geborenen Institution gegenüber aufkommen 
zu lassen. 

Obschon mancher praktische Aspekt fur einen Beitritt Deutschlands zu sprechen 
scheint, die Idee, die Grundausrichtung der Organisation selbst laufen den „Lebensinter
essen des deutschen Volkes" allemal zuwider. Die bisherigen „Taten" des Völkerbunds 
haben deutlich genug demonstriert, wie leicht er als ein Instrument zum Vorteil der 
Mächtigen gegen die momentan Schwachen eingesetzt werden kann. Deutschland würde 
sich mit einem Eintritt vorschnell binden, ohne daraus irgendeinen erkennenswerten 
Nutzen in Richtung seines nationalen „Hochzieles" ziehen zu können. 

Unbeschadet der vielfältigen prinzipiellen wie irrationalen Widerstände modifizieren 
bedachte Politiker — wohl mit angeregt durch das wirtschaftliche Interesse an einer Kon
solidierung Europas — ihre Haltung im Sinne einer mehr pragmatischen Sicht der Din
ge. Man zeigt zwar keinerlei Engagement in den Verhandlungen um den deutschenJBei-
tritt, welcher selbstverständlich als eine Konzession so einträglich wie nur möglich ver
wertet werden muß. Doch verkennt man nicht die Deutschland im Falle eines Beitritts 
eröffneten Möglichkeiten — insbesondere auch in „negativer" Funktion: Durch die 
deutsche Mitgliedschaft käme ein ständiger Unruhefaktor in die Organisation, der durch 
seine Interventionen den Apparat in Bewegung hielte und die „deutsche Frage" nicht 
versanden ließe. Auch den Umstand, von England in seinen Eintrittsbemühungen nach
drücklich unterstützt zu werden, nimmt man aus der Optik eventuell bündnispolitischer 
Möglichkeiten mit Interesse zur Kenntnis.14 

Neben den allgemein-politischen Perspektiven vergessen die mit Vorbehalt positiv ein
gestellten Vertreter des nationalen Lagers selbstverständlich nicht, auf die Notwendig
keit einer gleichzeitigen Förderung anderer Bestrebungen des Reichs, etwa in der Rhein
landfrage, in bezug auf die Militärkontrolle oder hinsichtlich der Kolonialmandate hin
zuweisen. Die Beitrittsbefurworter erhalten spürbaren Auftrieb durch die Haltung des 
Reichspräsidenten, der Stresemanns Politik auch nach dem Mißerfolg vom März 1926 
weiterhin unterstützt.15 

13 Vgl. Abg. von Lindeiner-Wildau am 28.1.1926 im Reichstag (ebd. 5204 ff); bzw. den be
deutenden Artikel von Prof. Hoetzsch in Europäische Gespräche Juli 1926, 347 ff. 

14 Vgl. O. Hoetzsch ebd. 
15 Vgl. hierzu die Aufz. v. Schuberts über seinen Vortrag beim Reichspräsidenten vom 

3.8.1926: „Der Herr Reichspräsident erwiderte, auch er habe ja die radikalen Gegner des Völker
bundes dadurch zu bändigen versucht, indem er gesagt habe, daß Deutschland nicht immer wie ein 
armes Kind im kalten Korridor stehen könne und nicht in die warme Stube hineinkommen dürfe" 
(ADAP B1/2, 1 ff); allg. zur Evolution der Haltung in deutschnationalen Führungskreisen Gf. We-
starp im Reichstag am 22.3.1926 (Protokoll 183. Sitzg., 6453 ff); Hoetzsch im „Tag" am 
25.3.1926; sowie R.P. GRATHWOL, DNVP 180 ff. 
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Diesem Umstand mochte in der Haltung der DVP-Anhängerschaft ebenfalls gewisse 
Bedeutung zukommen. So wenig wie ihr Chef zeigte die Stresemann-Partei ursprünglich 
große Begeisterung für einen deutschen Völkerbundeintritt. Dennoch trägt sie die Poli
tik des Außenministers stets (mehr oder weniger bereitwillig) mit. Daß der deutsche Bei
tritt kein Selbstzweck sein kann, versteht sich von selbst. Der Weg zur Großmacht kann 
für Deutschland indes immer nur ein Um-Weg sein. Von einer deutschen Mitwirkung 
verspricht man sich, abgesehen von der weiteren politischen Entspannung, von deren in
haltlichen Ausgestaltung Deutschland hinfort nicht mehr auszuschließen sein wird, 
wirtschafte- und handelspolitische Vorteile. In einer weniger willkürlich reglementierten 
Staatenordnung könnte Deutschland den seinem ökonomischen Gewicht zukommenden 
Platz leichter zurückgewinnen. Die immerhin vorhandene oppositionelle Strömung in
nerhalb der DVP — im Umkreis des Abgeordneten Kardorff — befürchtet hingegen eine 
bedenklich einseitige Westorientierung der deutschen Außenpolitik, die in der Folge die 
vitalen Interessen des Reichs gänzlich in der übergeordneten Machtsphäre der Entente
mächte aufgehen lasse.16 

Auch das Zentrum hat im Zuge seiner Profilierung als tragende Säule der Stresemann-
schen Außenpolitik deutlich Schwierigkeiten, sich von den alten Ressentiments gegen die 
von amerikanischer Seite initiierte Genfer Einrichtung freizumachen: Diese hatte man 
lange Zeit lediglich als ein profanes Konkurrenzunternehmen zu den päpsüichen Vorstö
ßen im Sinne einer christlichen Völkerorganisation betrachtet. Es tauchte sogar einmal 
der Vorschlag auf, die beiden Konzepte in der Weise zu kombinieren, daß der Papst mit 
der Leitung des „amerikanischen' * Völkerbunds betraut würde (Schreiber)17 — als eine 
Art Wiederbelebung der Idee einer Christianitas universalis. Schließlich überträgt sich 
der neue, betont realistische Zug nach Locarno auch auf die Beurteilung des Völker
bunds und eines eventuellen deutschen Eintritts: Man erblickt darin einen nützlichen 
Schritt in Richtung Revisionspolitik. 

Die Genfer Versammlung erscheint geradezu dafür prädestiniert, Deutschland als 
Plattform für die Bekundung seines Friedenswillens zu dienen, aber gleichzeitig auch da
für, glaubhaft das unaufgebbare Bestreben nach „Befreiung" in einer auf Gleichheit und 
Würde beruhenden Staatenordnung zu unterstreichen.18 

Der noch zögernde rechte Flügel artikuliert sich vor allem in der Haltung der BVP, 
welche noch immer den utopischen christlichen Völkerbund-Gedanken dem aktuell exi-

16 Vgl. den ausführlichen Bericht de Margeries vom 22.3.1926 (AE-Al 308, 19); die Rede von 
Scholz in Königsberg Ende September 1924 (AE-Al 301, 128 f); ders. im Reichstag am 20.1.1925 
und 24.11.1925 (UF VI, 485 f; 422 ff); Rheinbaben in seinem Aufsatz in Europäische Gespräche 
1926, 232 ff. — Eine Stimme aus dem Lager der außenpolitisch weniger profilierten Mittelpartei
en: Dr. Bredt für die Wirtschaftspartei in Europäische Gespräche April 1926, 191 ff. 

17 Bischof von Bautzen, anläßlich einer Kundgebung des katholischen Klerus gegen die Ruhr
besetzung Ende Juli 1923 (nach französischen Presseberichten 30. /. 1923). 

18 Vgl. J. Wirth im Zentralkomitee der Partei am 20.6.1926 (Bericht de Margerie AE-Al 317, 
86 ff); Kaas am 22.3.1926 im Reichstag (Protokoll 183. Sitzg., 6440 ff). 
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stierenden Verein als „Vollstrecker des Willens der Siegermächte" gegenüberstellt. 
Doch wie ihre Schwesterpartei auf ihren Ruf als pflichtbewußte und notfalls auch zu un
populären Schritten im Interesse des Gemeinwohls bereite Partei bedacht, verweigern 
auch diese Teile des katholischen Lagers Stresemann am Ende ihre Unterstützung nicht. 
Dessen ungeachtet mahnt die reservierte Haltung etwa der bayerischen Staatsregierung 
das Reichskabinett ständig zu einer abgewogenen, an rein deutschen Interessen orientier
ten Völkerbundpolitik.19 

Gegen tief sitzende Reserven bezüglich der unzulänglichen Realisierung einer großen 
Idee im Genfer Völkerbund beginnt sich bei den Demokraten in ähnlicher Weise eine 
positivere Einschätzung durchzusetzen. Den Gedanken eines deutschen Eintritts weist 
man bald nicht mehr grundsätzlich zurück; ja die Zahl jener wächst, die einen solchen im 
Sinne einer wirksameren Gestaltung der deutschen Revisionspolitik mit Nachdruck be
fürworten.20 Nur auf friedlichem Wege wird es Deutschland möglich sein, so die allge
meine Überzeugung, den angestrebten Zielen näherzukommen. Und den eigenen Frie
denswillen darzutun, sei gerade die von den westlichen Siegerstaaten geschaffene Institu
tion das gegebene Forum. In seiner Eigenschaft als ein in die Völkergemeinschaft mit al
len Ehrenrechten wieder aufgenommener Staat, werde dem Reich eine erfolgverspre
chende Politik zu betreiben möglich sein; eine Politik, die Fortschritte insbesondere in 
dem den Demokraten so am Herzen liegenden Verhältnis zu den deutschen Minderheiten 
oder auch in der Kolonialfrage gestatten sollte.21 

Zum Teil findet sich bei den Demokraten jedoch auch eine über die rein instrumentale 
Sicht der Völkerbundpolitik hinausreichende Einschätzung, die die Chancen einer all
mählichen Weiterentwicklung der Organisation im demokratischen Sinne (als eine Insti
tution internationaler Rechtssicherung) durchaus optimistisch beurteilt.22 

Damit wurde auch bereits ein kennzeichnendes Merkmal der sozialdemokratischen 
Völkerbundpolitik angedeutet. Schon in ihrem Görlitzer Programm 1921 entwerfen die 
Sozialdemokraten das Konzept eines universalen Völkerbundes, in welchem nicht die 
Regierungen, sondern ,,die Parlamente aller Länder durch Delegierte nach der Stärke 
der Parteien vertreten sind**. Weiter wird der „Ausbau des Völkerbundes zu einer wahr
haften Arbeits-, Rechts- und Kulturgemeinschaft** gefordert, der die friedliche Beile-

19 Der bayerische Ministerpräsident Held spricht im Bayerischen Landtag am 5.2.1926 vom 
Völkerbund als einem „Instrument der Vergewaltigung des deutschen Rechtes und der Gerechtig
keit überhaupt..." (UF VI, 493). Auf den Gegensatz zwischen München und Berlin nimmt Graf 
Lerchenfeld fur die Fraktion der BVP im Reichstag Bezug und versucht im dargestellten Sinn eine 
vermittelnde Position zu formulieren (Europäische Gespräche April 1926, 183 ff)-

20 Vgl. hierzu J.C. HESS, Demokratischer Nationalismus 252 ff. 
21 Die skeptisch-zögernde Haltung bringt der DDP-Abg. Gothein am 17.4.1923 im Reichstag 

zum Ausdruck (UF IV, 472 f); vgl. weiters G. Bernhard in der Vossischen Zeitung 16.5.1925; den 
Beitrag von Koch-Weser in der Reichstagsdebatte vom 24.11.1925 (UF VI, 430 ff); Heuss am 
27.9.1925 im Reichstag (Protokoll 149. Sitzg., 5177 ff). 

22 Vgl. etwa den Beitrag von Dernburg (MdR) in Europäische Gespräche 1926, 234 ff, dessen 
Ansicht zufolge der Beitritt Deutschlands ,,ein wichtiger Angelpunkt demokratischer Außenpoli
tik" ist. 
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gung aller im internationalen Verkehr anfallenden Streitigkeiten übertragen werden 
soll.23 Für die SPD hat der Völkerbund fraglos eine „Zukunft" (H. Müller) — in diesem 
Punkt geht die Partei konform mit den Prinzipien linker Außenpolitik, wie sie von der 
Internationale festgelegt wurden — ungeachtet der gegenwärtigen, ins Auge fallenden 
Mängel der Einrichtung. Der Völkerbund trägt in sich den ,,Keim für eine bessere Völ
kerorganisation", die zu realisieren ein deutscher Beitritt unabdingbar ist.24 

Womöglich gerade weil Deutschland anfänglich abseits stand, fällte der Völkerbund in 
den ersten Jahren seines Bestehens Entscheidungen, mit denen auch die Sozialdemokra
ten ,,sehr wenig einverstanden waren" (Breitscheid). — Jedenfalls stehe nicht zu erwar
ten, diese Organisation könnte deutschfreundlicher werden, wenn sich das Reich außer
halb halte. Daher, so wird argumentiert, habe Deutschland keine Wahl, ,,als die, so 
schnell als denkbar in diese Gemeinschaft einzutreten". Die SPD geht in ihren rechtfer
tigenden Erklärungen noch weiter und verhehlt nicht ihre über weite Strecken funktiona
le Betrachtung des deutschen Eintritts, nämlich im Sinne der einzig möglichen, i.e. 
friedlichen Revisionspolitik: ,,wer den Völkerbund nicht will, soll wenigstens offen sa
gen, daß er den Krieg will", so der Abgeordnete Breitscheid lapidar.25 

Die Unterstützung der deutschen Beitrittsdiplomatie steht somit für die SPD nie ernst
haft in Frage. Die deutsche Mitgliedschaft soll ja gerade einerseits auf pragmatischer 
Ebene den deutschen Interessen weiterhelfen, andererseits im ideologischen Verständnis 
die noch unvollkommene Verwirklichung einer Grundidee linker Außenpolitik entschei
dend voranbringen. Wie die Sozialdemokraten stets betonen, bedeute der deutsche Ein
tritt keine einseitige Wendung nach dem Westen, sondern im Gegenteil die eigenüiche 
Öffnung der Genfer Organisation nach Zentral- und Osteuropa hin.26 

Gerade davon sind die Kommunisten jedoch zuletzt überzeugt. In ihrer Kritik am Völ
kerbund im allgemeinen und am deutschen Eintritt im besonderen stehen sie an Schärfe 
den Vaterländischen Verbänden um nichts nach. Die Genfer Einrichtung stellt in ihren 
Augen kein Instrument der Friedens-, sondern im Gegenteil ein solches handfester 
,,Kriegspolitik" dar. Sie gilt als ein Werkzeug der kapitalistischen Siegermächte zur 
Durchsetzung ihrer imperialistischen Interessen in der Welt, sowie der Sammlung der 
westeuropäischen Staaten — unter britischer Führung — gegen Sowjet-Rußland. Sich da 
herauszuhalten, werde der deutschen Politik nach einem Beitritt nicht mehr möglich 

23 Wiedergegeben in UF VII, 267 ff. 
24 H. Müller-Franken bereits am 16.4. und 9.8.1923 im Reichstag (UF V, 107 ff; VI, 473). 
25 Im Reichstag am 19.5.1925 (UF VI, 354 ff), ebenfalls am 23.3.1926 (ebd. 495 f); ders. in 

Europäische Gespräche 1926, 169 ff. — Den Wert an sich einer internationalen Friedenssicherung 
bei den Sozialdemokraten hebt hingegen der Abg. Landsberg am 20.5.1925 im Reichstag hervor: 
„Aber wenn der Völkerbund auch nur imstande ist, eine einzige kriegerische Auseinandersetzung 
zu verhindern..., so wird diese Tatsache genügen, um ihm einen glänzenden Platz in der Geschich
te einzuräumen44 (UF VI, 486). Ebenso warnt H. Müller-Franken vor einer „Querulantenpolitik", 
derzufolge Deutschland als „Hecht im Karpfenteich" in Genf auftreten soll (Reichstag 27.1.1926; 
Protokoll 149, Sitzg., 5153 ff). 

26 Vgl. Otto Wels am 25.11.1925 im Reichstag (Ungeliebte Republik 170 ff). 
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sein. Die deutsche Bourgeoisie verkaufe den letzten Rest deutscher Souveränität allein 
zu dem Zweck, mehr wirtschaftliche Bewegungsfreiheit (im angelsächsischen Fahrwas
ser) zu gewinnen. 

Auch die KPD hätte keine Einwände gegen einen „wirklichen Völkerbund**, der in 
der Lage wäre, die Völker vor der Geißel des Kriegs effektiv zu schützen — doch das 
Gegenteil bezweckt ja die Genfer Weltorganisation: Sie verstrickt, der kommunistischen 
Propaganda zufolge, die deutschen Massen, zusammen mit der Bevölkerung der anderen 
westlichen Staaten, in den nächsten, bereits absehbaren imperialistischen Feldzug, der 
nur gegen die Sowjetrepubliken gerichtet sein kann. Im übrigen zeige sich der Völker
bund vollkommen handlungsunfähig, wenn es um die entscheidende Frage der Friedens
politik gehe: die internationale Abrüstung. Die Befriedung der Völkerbeziehungen wer
de letzten Endes nicht vor jenem Zeitpunkt erfolgen können, in dem die ausgebeuteten 
Arbeiter und Bauern aller Länder den kapitalistischen Mächten das in deren Händen frie
densbedrohende Instrument des Völkerbundes entrissen haben werden und sich selbst in 
einem „Bund unabhängiger Sowjetrepubliken zusammengeschlossen haben** 
(Stoecker).27 

3. Ein Korrektiv im Osten? 

Die Neuordnung der Beziehungen zu Sowjet-Rußland 

Im großen und ganzen durchaus den Vorstellungen der kommunistischen Parteien ent
sprechend — wenngleich nur in geringem Maße auf ihre einschlägige Agitation zurück
zuführen — war Mitte der zwanziger Jahre die Rußlandpolitik der westeuropäischen 
Staaten in Bewegung gekommen. Deutschland hatte zuvor 1922 den Vertrag von Rapallo 
mit Rußland dazu benutzt, sich den als übermächtig empfundenen alliierten Vereinnah-
mungsbestrebungen gegenüber etwas Luft zu verschaffen. Dabei zielte die deutsche Au
ßenpolitik weniger auf eine politische Allianz mit dem revolutionären Staat hin; enge Be
ziehungen zu Rußland, dem das Versailler System der Zwangsbefriedung ebenfalls zu
gedacht war, boten sich vielmehr als ein kaum verdeckter Wink an die Westmächte an, 
den Bogen am Ende nicht zu überspannen, das heißt, vor allem Deutschland nicht mut
willig ins bolschewistische Lager abzudrängen. 

Naturgemäß aus anderen Motiven, waren freundschaftliche Beziehungen zum Reich 
unter den damaligen Umständen unzweifelhaft auch im strategischen Interesse Moskaus 
gelegen: im Hinblick auf die geopolitische Situation ebenso wie in der Perspektive einer 
fortschreitenden revolutionären Bewegung in den hoch- beziehungsweise spätkapitalisti
schen Westen Europas hinein. Solche Aussichten erschienen infolge der angebahnten 

27 W. Stoecker (MdR) in Europäische Gespräche 1926, 360 ff; ders. im Reichstag am 
23.11.1926 (Protokoll 8146 ff). 
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Verständigung des Reichs mit den Westmächten mehr und mehr gefährdet. Aus dieser 
Optik erklärt sich ein guter Teil der massiven Opposition der kommunistischen Parteien 
in Deutschland und Frankreich gegen den Locarno-Pakt sowie gegen den deutschen 
Völkerbundeintritt. 

Von den deutschen Bemühungen um eine positivere Ausgestaltung des Verhältnisses 
zum Sowjet-Staat nicht allzu sehr verschieden, wollte die französische Regierung ihrer
seits dieses Terrain nicht länger den Deutschen monopolartig überlassen. Die Linkspar
teien hatten — ideologisch weniger verkrampft als der Bloc national unter Poincaré — 
stets für eine Anerkennung des neuen Rußland durch Frankreich plädiert. Unterdessen 
kamen — namentiich bei den Radikalen — zu den allgemein pazifistischen Überlegungen 
in Richtung einer Befriedung der europäischen Staatenordnung auch handfeste machtpo
litische und ökonomische Motive ins Spiel. 

Das Verhältnis zur Sowjetunion rückte nicht zufällig gemeinsam mit der „deutschen 
Frage*' in das nähere Blickfeld der Regierung Herriot. Gewiß, es galt das — im übrigen 
nicht allzu hoch veranschlagte — faktische Machtpotential Rußlands in irgendeiner Form 
in die neu zu schaffende Ordnung Europas einzubeziehen; dies allein schon aus Rück
sicht auf die mit Frankreich verbündeten Staaten im Osten. Gleichwohl stellte sich die 
Frage des diplomatischen Umgangs mit dem so schwer einzuschätzenden Regime in 
Moskau in mehrfacher Hinsicht neu im Zusammenhang mit der Lösung des alles überra
genden „deutschen Problems'*. Unter diesem Blickwinkel diente eine Entlastung der 
östlichen Bündnispartner vorrangig dem Zweck, ihre Funktion als wirksames Bollwerk 
gegen allfallige deutsche Revisionsbestrebungen sicherzustellen. 

Es geht der französischen Regierung mithin nicht so sehr darum, den Deutschen einen 
Bündnispartner im Osten abspenstig zu machen. An eine politische oder gar militärische 
Allianz denken die offiziellen Kreise in Paris sowenig wie die maßgeblichen Stellen in 
Berlin — was immer man der jeweils anderen Seite unterstellt beziehungsweise real be
furchtet. Vielmehr laufen die Bestrebungen darauf hinaus, die Sowjetunion als potentiel
len Bündnispartner für die jeweils andere Seite zu neutralisieren. Für Frankreich heißt 
dies konkret, den Deutschen soll ihr irritierendes Spiel mit der östlichen Option hinfort 
verleidet werden, und zwar zum einen durch eigene Optionsdrohungen, zum andern 
durch den Aufbau eigener, schwer kalkulierbarer Verbindungen zu Rußland. 

Neben den außenpolitischen Überlegungen im französischen Linkskabinett wird ver
sucht, der Öffentlichkeit die neuen Beziehungen zum Sowjetstaat insbesondere durch die 
Ankündigung wirtschaftlicher Vorteile im Zuge eines intensivierten Handelsaustauschs 
schmackhaft zu machen. In Rußland scheint sich ja gerade jener Riesenmarkt anzubie
ten, den die französische Industrie mit ihren chronischen Absatzproblemen im Westen 
vergeblich sucht. — Taktische innenpolitische Erwägungen, eine von ideologischen Be
rührungsängsten geplagte Rechte in Verlegenheit zu bringen, mögen hierbei insgeheim 
mit im Spiel sein. 

Frankreich darf, der sehr pragmatischen Überlegung Herriots zufolge, Deutschland 
den russischen Markt nicht einfach überlassen. In einer unsinnigen doktrinären Konfron
tationspolitik verbaut sich Frankreich die gewaltigen Möglichkeiten einer wirtschaftli-



Ein Korrektiv im Osten? 299 

chen Expansion und drängt einen ohnehin schon beängstigend mächtigen Industriekon
kurrenten genau auf jenes Terrain handelspolitisch scheinbar unbegrenzter Perspektiven. 

Solchen Argumenten mögen sich die führenden Wirtschaftskreise — ohne Unterschied 
ihrer parteipolitischen Couleur — kaum ernsthaft verschließen. Die Regierung Herriot 
kann infolgedessen praktisch ohne Risiko — ungeachtet des aufschäumenden Protests 
von seiten der intransigenten Rechten, aber auch aus dem katholischen Milieu (hatte die
selbe Regierung doch kurz zuvor die diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl 
abgebrochen) — im Herbst 1924 die Sowjetunion de jure anerkennen und dabei eine 
Vereinbarung mit Moskau über den Austausch von Botschaftern schließen.28 

Die Reaktion der politischen Parteien in Deutschland auf die Völkerbundpolitik der 
Regierung hatte besonders auf der rechten Seite die Besorgnis deutlich gemacht, das 
Reich könnte sich auf Kosten der Beziehungen zu Rußland einseitig an den Westen bin
den. Obgleich die interessenpolitische Argumentation der deutschen Rechten in gewisser 
Weise ähnlich verläuft wie jene der französischen Industrievertreter, dominieren doch in 
ihrem, am Bismarckschen Vorbild orientierten Denken, strategisch „System' '-relevante 
Erwägungen. Unter nahezu gänzlichem Hinwegsehen über das aktuelle politische Regi
me in Moskau, dessen Lebensfähigkeit man im übrigen sehr unterschiedlich beurteilte, 
hatte Deutschland in ihren Augen ein aus seiner historischen und geographischen Situa
tion heraus begründetes vitales Interesse an guten Beziehungen zum osteuropäischen 
Großstaat. 

Auch in diesem Sinne hatte man den Rapallovertrag lebhaft begrüßt. Die wachsenden 
Sorgen der deutschen Konservativen im Verlauf der Stresemannschen Ausgleichspolitik 
fanden ihr Pendant auf russischer Seite und schlugen sich schon früh in der regen diplo
matischen Tätigkeit der Vertreter Moskaus in Berlin nieder, die daraufhin abzielte, so
wohl den Locarno-Pakt als auch den deutschen Völkerbundeintritt zu verhindern. In rea
listischer Einschätzung der internationalen Stellung Deutschlands, die es Stresemann 
nicht erlaubte, ,auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen*, hatte der Außenminister 
den Bestrebungen einer Wiederbelebung der „Rapallolinie" im Verlauf der Sicherheits
verhandlungen konsequent die kalte Schulter gezeigt.29 

Eben diese Haltung schien die Leiter der russischen Außenpolitik wiederum in ihren 
Befürchtungen zu bestärken, Deutschland werde systematisch in eine antisowjetische Al
lianz unter britischer Federführung eingespannt.30 Der russische Druck auf Berlin nahm 

28 Wortlaut in PA-RM 7, Bd. 4, 261 ff; Berichterstattung Hoeschs ebd. 275 ff; zu den wirt
schaftlichen Kontakten seit 1923 siehe die Berichte Rantzaus ebd. Bd. 2, 50 ff, 258 ff; Bd. 3. — 
Zur Haltung der Parteien siehe Manuel des partis 1928, 186. 

29 Vgl. Aufz. Stresemanns über den Besuch des Stellvertretenden Volkskommissar Litwinow 
13.6.1925 (PA-RM 15-1, Bd. 4, 270 ff); die Erläuterungen Stresemanns an die Adresse 
Brockdorff-Rantzaus am 19.3. und 1.4.1925 (ebd. Bd. 2, 280 ff; Bd. 3, 58 fr), der regelmäßig die 
wachsende Sorge der sowjetischen Stellen über den verfehlten Kurs der deutschen Außenpolitik 
unterstreicht (z.B. Tel. 25.11., 1.12.1924 und 13.3., 21.3.1925; ebd. RM 7, Bd. 4, 447 ff, 491 ff; 
Bd. 5,431 ff, 455 f). 

30 Vgl. Tel. Rantzau 29.6.1925 (ebd., Bd. 6, 352 ff); dazu auch J. SPENZ, Völkerbund 40 ff, 
67 ff; K. MEGERLE, Außenpolitik 1925, 53 f. 



300 Deutschlands Rehabilitierung in Europa 

ständig zu, und kaum verhohlen drohte Moskau schließlich mit der Herstellung normaler 
Beziehungen zu Frankreich und Polen, noch weit beunruhigender: mit der Bekanntgabe 
der Einzelheiten über die Zusammenarbeit von Reichswehr und Roter Armee.31 Das 
Auswärtige Amt unterstrich daraufhin in einem Runderlaß an die deutschen Missionen 
im Ausland das Interesse des Reichs an einer Fortdauer der russisch-polnischen Span
nungen: Ohne russischen Druck auf Polen würde die deutsche Grenzpolitik im Osten je
der Erfolgsaussicht beraubt.32 

Bereits Ende September 1925 kam es dann immerhin zum Abschluß eines Handelsver
trages mit der Sowjetunion. Dieser Termin scheint nicht ohne Bedacht gewählt. Er sollte 
wohl die deutsche Locarnopolitik bei der russischen Führung, aber auch im Westen, in 
das gewünschte Licht — im Sinne deutscher Eigenständigkeit — rücken. Sobald dieser 
allerdings unter Dach und Fach war, zeigte sich das Auswärtige Amt — nunmehr aus der 
Position des Umworbenen heraus — dem russischen Ansinnen gegenüber gesprächsbe
reiter.33 

In ähnlich schwierigen Verhandlungen wie jenen von Locarno, in denen Stresemann 
die rigorose Anwendung des Völkerbundartikels 16 mit Rücksicht auf die Sowjetunion 
verhindern konnte, gelang der deutschen Seite, die russischen Erwartungen auf ein reali
stisches Maß zurückzuschrauben. Der Verhandlungsspielraum war auf beiden Seiten 
nicht allzu groß. Stresemann konnte sich nicht auf eine Abmachung einlassen, die mit 
den Locarno vertragen oder mit der Völkerbundsatzung in irgendeiner Weise kollidierte, 
wollte er nicht sämtliche seiner diplomatischen Erfolge im Westen aufs Spiel setzen. 
Rußland hingegen besaß weder die erforderlichen politisch-militärischen noch die öko
nomischen Mittel, ultimative Forderungen an das Reich zu richten. 

Der Zeitpunkt im Frühjahr 1926, als der deutsche Eintritt in den Völkerbund an der 
Unnachgiebigkeit der Alliierten in bezug auf die von Deutschland ausbedungenen Privi
legien gescheitert war, schien günstig, die deutsche Selbständigkeit nach innen wie nach 
außen erneut zu dokumentieren. Am 24. April 1926 kam es — für die breite Öffentlich
keit völlig überraschend — zum Abschluß eines deutsch-russischen Vertrags, auch 
„Berliner Vertrag*4 genannt, in dem sich Deutschland für den Fall eines Krieges Ruß
lands mit dritten Mächten, in welchem Rußland nicht der Angreifer sein würde, zur 
Neutralität verpflichtete.34 Der Vertrag stand somit einerseits nicht im Widerspruch zu 
Deutschlands zukünftigen Völkerbundverpflichtungen und enthob Rußland andererseits 
des Alptraums, das Reich eines Tages in eine Kriegskoalition der Westmächte einge-

31 Zum Besuch Tschitscherins in Paris Ende 1925 Materialien in PA-RM 7, Bd. 7, 396 ff; zur 
Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Roter Armee besonders G. POST, Fabric 110 ff. 

32 Tel. vom 25.12.1925 (PA-RM 7, Bd. 7, 403 ff); vgl. auch M. WALSDORFF, Westorientie
rung 63 ff, 108 ff; H. GATZKE, Rapallo 11; K.D. ERDMANN, Ost-Westorientierung 139 ff; H. 
BRAHM, Sowjetunion 129 ff. 

33 Vgl. J. SPENZ, Völkerbund 112 ff. 
34 Der Vertragstext in F. BERBER, Locarno 65 ff (mit den beigefügten Notenwechseln). 
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spannt zu sehen.33 Die Außenpolitik Moskaus gab der Absicherung im Westen nach den 
gescheiterten Revolutionierungsversuchen nunmehr eindeutig den Vorrang im Bemühen 
um eine innere Konsolidierung, aber auch im Hinblick auf die Auseinandersetzungen im 
asiatischen Raum. 

Deutschland sah einerseits die Gefahr eines polnisch-russischen Arrangements ge
bannt; Polen war somit nach Locarno zwischen zwei gleichermaßen auf Revision sinnen
den Mächten völlig eingezwängt. Außerdem würde die deutsche Wirtschaft ihren Vor
sprung auf dem russischen Markt weiter ausbauen können beziehungsweise die westli
chen Finanzmächte nunmehr zu einer freigiebigeren Gewährung von Krediten veranlas
sen, falls diesen daran gelegen war, das Reich nicht zu sehr in eine handelspolitische Ab
hängigkeit der Sowjetunion gegenüber geraten zu lassen. 

Für Stresemann enthielt der Abschluß des Berliner Vertrags folglich auch ein gutes 
Stück Westpolitik: Als eine „pression discrète*' (Bariéty)36, als ein ,,Atout in unserem 
Spiel'4 (Stresemann)37 oder vielleicht auch nur als ,,Bluff" (Brockdorff-Rantzau), als 
ein Wink an die Westmächte, in ihrer Druckausübung auf das Reich in Zukunft vorsich
tig zu sein, und dieses mit Konzessionen (etwa in der Besatzungsfrage) nicht allzusehr 
hinzuhalten, war dieser Schritt allemal geeignet.38 

Keinesfalls kann das Abkommen von seiner Intention her jedoch als Neuauflage des 
Bismarckschen Rück Versicherungsvertrags mit Rußland ge wertet werden. Deutschlands 
Anspruch auf eine unabhängige Stellung zwischen den Großmächten sollte unentwegt 
herausgestellt werden — dies gerade, weil diese in Wirklichkeit nur bedingt gegeben 
war. Wer von Balancediplomatie sprach — und heute noch spricht — verriet nur sein au
ßenpolitischen Schemata verhaftetes Wunschdenken. Stresemann war sich der neuen Si
tuation des Reichs sehr wohl bewußt; einer Situation, in der klassische Methoden mit 
Notwendigkeit versagen mußten: „Die Tendenz der Politik Deutschlands hat sich grund
legend ... geändert, an die Stelle der Bündnispolitik trat die Politik der Neutralität und 
der Schiedsgerichte, geblieben aber ist das elementare Bedürfnis nach freundschaftlichen 

35 Dazu auch M. WALSDORFF, Westorientierung 76; großes Verdienst am Zustandekommen 
des Vertrags kommt dem deutschen Botschafter in Moskau, Brockdorff-Rantzau, zu, der nach Ge
nehmigung der Locarnovertrage nur durch die Einräumung einer Sonderstellung von Seiten Hin-
denburgs an einem Rücktritt gehindert werden konnte (P. KRÜGER, Außenpolitik 315). — Weitere 
Dokumente in ADAP B H/1. 

36 J. BARIÉTY, Relations 219; eine nuancierte Bewertung bei W. RÜGE, Leitbild 83 ff. 
37 Stresemann am 19.3.1929 an Lobe: , Jen schätze unser Verhältnis zu Sowjet-Rußland nicht 

zu hoch ein. Aber es ist immerhin ein Atout in unserem Spiel..." (zit. bei H. GATZKE, Rapallo 
27). 

38 Brockdorff-Rantzau im Brief an den Reichspräsidenten vom 8.7.1926: „Unser Verhältnis 
zu Sowjetrußland wird stets bis zu einem gewissen Grade auf Bluff beruhen, das heißt, es wird 
nützlich sein, nach außen, unseren sogenannten ehemaligen Feinden gegenüber, den Eindruck ei
ner größeren Intimität mit Rußland zu erwecken, als sie tatsächlich vorhanden ist." (Ungeliebte 
Republik 194 ff). 
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Beziehungen zu Rußland... Locarno und der Berliner Vertrag sind nicht Gegensätze, 
sondern gehören zusammen. " 3 9 

Keine Balancepolitik in einem System von Bündnissen nach Bismarckschem Muster 
konnte unter den gewandelten Umständen die Essenz der deutschen Strategie sein.40 Der 
Begriff einer „Ost-West-Option'* entspricht nicht den machtpolitischen Realitäten der 
zwanziger Jahre, und Stresemann pariert die Vorhaltungen, eine unausgewogene Politik 
zu verfolgen, stets mit dem — sicherlich zutreffenden — Hinweis, ausschließlich , ,deut-
sche Politik** zu betreiben.41 Diese hatte nichtsdestoweniger synchron, nach allen Seiten 
flexibel, die deutschen Anliegen voranzubringen und durfte sich nicht durch kurzfristig 
zu erreichende Möglichkeiten auf der einen Seite, wichtige längerfristige Möglichkeiten 
auf einer anderen Ebene verbauen. Von daher rührte mitunter der Eindruck einer 
,,Schaukelpolitik*'.42 Seine einstige Machtstellung konnte das Reich mit einiger Aussicht 
auf Erfolg nur durch ein weitgehendes Einlassen auf die Politik der Westmächte zurück
erhalten.43 

Gleichwohl kommt dem Berliner Vertrag mehr als nur taktische Bedeutung zu. Er 
sollte vor allem — im Osten wie im Westen — keine Zweifel an den deutschen Unabhän
gigkeitsbestrebungen aufkommen lassen. Eine Unabhängigkeit konnte es materiell in ei
nem asymmetrischen Kräftegleichgewicht nicht geben, doch prinzipiell antizipierend 
wurde sie zur Doktrin deutscher Außenpolitik erhoben: die eigenständige deutsche Groß
machtpolitik in einem — allerdings (zeitgemäß) mehr als zweidimensionalen, nämlich 

39 In seiner Rundfunkrede am 1.5.1926 (Reden II, 250 ff); ähnlich bereits in seiner Reichstags
rede vom 25.11.1922 (ebd. 42), — Zur Frage der Ost-Westorientierung der deutschen Politik siehe 
insbesondere die schlüssige Argumentation bei M.O. MAXELON, der von einer klaren Westpolitik 
spricht, die jedoch „die russische Karte vorsichtig und doch deutlich genug spielt" (Frankreich 
91); entsprechend auch bei P. KRÜGER, jedoch mit zu starkem Akzent auf den „liberal-
demokratischen Kulturvorstellungen, die man gemeinhin als westlich bezeichnet" in der Weimarer 
Außenpolitik (Außenpolitik 297; vgl. auch S. 9, 318); K. MEGERLE, Außenpolitik 1925, 79 ff. 

40 Vgl. etwa eine Interpretation in dieser Richtung bei H. HEIßER, Republik 180 f; G. CA-
STELLAN, L'Allemagne 334; H. SCHULZE meint zum Vertrag, ein „Kunststück ist der Balance
akt zwischen Ost und West allemal..." (Weimar 280). — K. HILDEBRAND, spricht von der Ge
fahr für Deutschland, „die Sowjetunion als Gegengewicht zu verlieren". Ein solches konnte letz
tere schon allein wegen ihres machtpolitischen Potentials zum Zeitpunkt nicht darstellen. — Auch 
H. GATZKES Urteil läßt sich anhand der Quellen nicht bestätigen: „Stresemanns Politik 
versuchte... stets eine Mittelstellung zwischen den Alliierten und Rußland einzunehmen" (Rapollo 
29). 

41 Vgl. J. SPENZ, Völkerbund 121; P. KRÜGER spricht von der schwierigen deutschen Aufga
be, „Ostpolitik, Westpolitik und Außenwirtschaftspolitik in Einklang zu bringen" (Außenpolitik 
216). 

42 Im Brief an den Kronprinzen hatte Stresemann lakonisch festgestellt: , .Optieren kann man ja 
übrigens nur, wenn man eine militärische Macht hinter sich hat." (Zit. nach A. THIMME, Politi
sche Biographie 100). 

43 Ebenso A. THIMME, Politische Biographie 100, 107 f; dazu auch K.D. ERDMANN, Ost-
Westorientierung 151; W. WEIDENFELD, Englandpolitik 115; M. WALSDORFF, Westorientie
rung 23. 
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multipolaren — Mächtesystem. Der Berliner Vertrag bezeichnet somit weniger das Ein
schlagen eines deutschen Mittelwegs in Zentraleuropa; vielmehr markiert er langfristig 
das Programm und die Marschrichtung deutscher Wiederherstellung — über den Weg ei
ner intensivierten Revisionspolitik. 

Und in einem ähnlichen Sinn wird dieses ,,Zeichen'* bei den Vertragspartnern von 
Locarno auch interpretiert. Möglicherweise rührt die Versuchung im Reich, den Vor
gängen so unproportional viel Gewicht beizumessen, gerade aus der — die meisten Er
wartungen übertreffenden — schweren Verstimmung, die der Berliner Vertragsabschluß 
in der westlichen, namentlich der französischen Öffentlichkeit auslöst. Hier sehen sich 
nicht nur die Kritiker des Locarno-Abkommens in ihrem Mißtrauen der deutschen Poli
tik gegenüber bestätigt; die psychologische Malaise reicht bis weit in die Kreise der Re
gierungskoalition hinein. 

Selbst auf höchster außenpolitischer Ebene zeigt man sich sichtlich verlegen.44 Briand 
wird angesichts der offenkundig wenig Vertrauen erweckenden deutschen Friedenspoli
tik von allen Seiten mit Anfragen und Anschuldigungen gegen seine Vorgangsweise 
drangsaliert. Allein aufgrund des gewählten Zeitpunkts: gerade als die russischen Ver
treter gegen Locarno und den Völkerbund so ungehemmt zu Felde ziehen, und noch be
vor die Bindungen an beide Rechtsinstitute für Deutschland definitiv geworden sind, 
wird das Arrangement als ein höchst unfreundlicher Akt gewertet. Die sichtbare Er
schütterung der Stellung Briands läßt es Botschafter v. Hoesch immerhin angezeigt er
scheinen, zu Zurückhaltung auf deutscher Seite in den folgenden Wochen zu raten.45 

Nicht nur aus den Reihen französischer Parlamentarier, sondern maßgeblich auch von 
den Vertretern der östlichen Verbündeten wird Briand bedrängt. Der Außenminister un
terstreicht im Gefolge immer mehr die Notwendigkeit französischer Sicherheitsvorkeh
rungen, stellt aber gleichzeitig klar, daß der Befriedungsprozeß, welcher in Locarno ein-

44 Um einer Überrumpelung des Westens durch das fait accompli des Vertragsabschlusses vor
zubeugen, hatte die Wilhelmstraße das französische, englische und belgische Außenministerium 
Anfang April von der bevorstehenden Unterzeichnung in Kenntnis gesetzt. — Chamberlain zeigte 
sich eher verständnisvoll, während am Quai d'Orsay zunächst ein starkes Unbehagen vorherrschte 
(siehe Berichte in PA-RM 7, Bd. 8, 129 ff; sowie J. SPENZ, Völkerbund 117 ff). 

45 Tel. 17.4.1926 (ADAP B 1/1, 468 f); am 1.5.1926 nach einem Gespräch mit Berthelot: „In 
die Situation ist jetzt insofern ein ungünstiges neues Moment hineingekommen, als Briand, der bis
her in seiner Außenpolitik auf Gefolgschaft, ja auf Bewunderung großer Mehrheit Parlaments und 
Volks zählen konnte, seit dem Abschluß deutsch-russischen Vertrages mit verschiedentlich laut 
werdenden Zweifeln und Kritik rechnen zu müssen glaubt, so daß er es offenbar für zweckmäßig 
hält, gegenwärtig seinen Kurs zwischen Scylla und Charibdis mit größter Vorsicht und Wachsam
keit zu steuern" (ebd. 491 f)-
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geleitet wurde, durch den deutsch-russischen Vertrag in keiner Weise in Frage gestellt 
sei.46 

Der Einschätzung Briands, die Sowjetunion könne nicht auf Dauer aus der europäi
schen Staatenordnung ausgegrenzt werden, würde die französische Linke ebenso bei
pflichten wie die deutsche Sozialdemokratie — bei all ihrer außenpolitischen Fixierung 
auf das Geschehen im (demokratischen) Westen. Der Sowjetregierung selbst sollte nach 
ihrer Meinung der Weg in den Völkerbund geebnet werden, um die endgültige Befrie
dung Europas herbeizuführen, oder wie es Otto Wels ausdrückt, um endlich ,,den Rest 
der Stacheldrähte wegzuräumen*'.47 

Deutschlands Ziel kann allerdings in den Augen der SPD kein politisches Bündnis mit 
Sowjet-Rußland, geschweige denn eine militärische Allianz sein. Jede Annäherung der 
letzteren Art zwischen beiden Staaten wäre ,,ein Verbrechen am europäischen Frieden 
und nichts anderes'*.48 Der Handelsvertrag wie das Berliner Neutralitätsübereinkommen 
werden dagegen als Ausdruck des deutschen Willens, mit Rußland in Frieden und 
Freundschaft zu leben, bei wirtschaftlichen Vorteilen für beide Seiten, positiv 
ge wertet.49 

Je weiter rechts im parteipolitischen Spektrum die Kommentatoren stehen, desto vor
behaltloser erfolgt die Zustimmung zum Berliner Vertrag — ungefähr im reziproken 
Verhältnis zur Distanz dem Locarno-Vertrag gegenüber.50 Mehr noch, dieser scheint 
den Konservativen nun eines seiner wesentlichsten Makel verloren zu haben: die gefahr
lich einseitige Ausrichtung nach Westen. Unterdessen nahezu allgemein ist die Befriedi
gung über den selbstbewußten Schritt Deutschlands.51 Die Rechte sieht nunmehr gar die 

46 Zu der Debatte im Senat vom 3. bis 4.6.1925 siehe E. BONNEFOUS, Histoire IV, 136 ff. — 
Vgl. zu den Vorgängen auf diplomatischer Ebene in Paris auch Tel. Rieth vom 9.5.1926 (ADAP B 
1/1, 509 ff). — Zur Beunruhigung in Warschau über die neue deutsche Politik der Bericht Rau
schers vom 13.2.1925, in dem er sogar eine Einbeziehung der deutsch-polnischen Grenzen in den 
Sicherheitspakt in Erwägung stellt (PA-RM 15-1, Bd. 1, 254 ff); ders. an Schubert am 8.4.1925 
(PA-ST. S. P, Bd. 4, 159 ff). — Briand vor einem Gespräch mit Außenminister Skrzynski in Paris, 
„Polen leide unter einer nicht immer in angenehmer Form sich äußernden Psychose*4 (Hoesch 
6.8.1925; PA-RM 7, Bd. 7, 159 ff). 

47 Rede in der Locarno-Debatte des Reichstags am 24.11.1925 (Ungeliebte Republik 170 f). 
48 Ebd. 171. 
49 Vgl. auch Breitscheid in seinem Brief an Adolf Köster vom 13.1.1925 (dokumentiert bei 

K.E. RIESEBERG, Locarnokrise 155 ff), ders. im Aufsatz in Europäische Gespräche April 1926, 
169 ff. 

50 Vgl. die Dokumentation der deutschen Pressestimmen zum Berliner Vertrag bei K.A. 
HOLZ, Diskussion 158 ff. In der DDP ist die Reaktion im Hinblick auf mögliche schädliche Aus
wirkungen auf die Verständigungspolitik noch durchaus zwiespältig (vgl. J.C. HESS, Demokrati
scher Nationalismus 142 ff), während das Zentrum mit seiner Zustimmung nicht zögert. 

51 Stresemann am 8.5.1926 in seiner Rundfunkrede: „Man muß sich daran gewöhnen, daß 
Deutschland die Gestaltung des deutschen Geschickes selbst in die Hand nimmt../' (Reden IT, 
258); Hoesch am 11.4.1926 an Schubert: „Aus dieser Einstellung heraus... habe (ich) deshalb bei 
meiner Unterredung mit Berthelot und Briand unsere Politik mit größter Ruhe und in vollem 
Selbstbewußtsein, ja sogar mit einem gewissen inneren Behagen vertreten...** (PA-RM 7, Bd. 8, 
155 ff). 
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Möglichkeit, dem überhandnehmenden westlichen Einfluß auf das Reich entgegenzu
steuern und Deutschland in die ihm geographisch und historisch zukommende Rolle als 
Mittler zwischen Ost und West zurückzuführen.52 

Daß es dabei nicht allein um außenpolitisches Prestige beziehungsweise kulturelle 
Aspekte geht, braucht kaum eigens erwähnt zu werden. Die Deutschnationalen verheh
len ihre spezifischen Erwartungen an die neubelebten Beziehungen nach Osten nicht: ein 
spürbarer Gewinn an deutscher Bewegungsfreiheit, nachdem England vergebens ver
sucht habe, das Reich in seinen Kampf gegen Sowjet-Rußland einzuspannen. „Nach 
Osten weist uns — und das ist ja alte ... konservativ-preußische Politik ... — nach Osten 
weist uns politisches Interesse, nach Osten weist uns bei der gegenwärtigen Lage des 
Weltmarkts auch das wirtschaftliche Interesse** (Graf Westarp).53 Beide Aspekte gehen 
selbstredend einher mit den Bestrebungen um eine territoriale Revision im Osten, die zu 
bewerkstelligen ohne konstruktive Beziehungen zu Rußland in den Augen des nationalen 
Lagers kaum je aussichtsreich erscheinen könne. 

Für diesen Fall revisionistischer Veränderungen hat man, namentlich in Rechtskrei
sen, denn auch schon Vorkehrungen getroffen. In dem neuen Vertrag mit Moskau kön
nen sich derartige Aktivitäten nur ermutigt sehen. Bisweilen steigern sich die Erwartun
gen an das erneuerte „Freundschaftsverhältnis** im Blick auf eine mögliche „Sprengung 
des Versailler Systems und die Befreiung der deutschen Politik nach Osten* * unter füh
renden Militärs ins Maßlose. Für den Fall, daß sich derlei Hoffnungen als verfrüht her
ausstellen sollten, gilt es die Dinge wenigstens im Fluß zu halten; besonders hinsichtlich 
der polnischen Grenze würde der neue Vertrag allemal von Nutzen sein. — Daß die Zeit 
für Deutschland arbeiten werde, hielt man in konservativen Kreisen für gesichert.54 — 
Das Dilemma bestand hier vielmehr darin, die Ungeduld der Massen zu zügeln, nach
dem man in der — an sich begrüßten — wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beruhi
gung Europas aus politischen Gründen alles unternahm, um hochgespannte Erwartungen 
am Leben zu erhalten. 

Es gab in diesem Sinne auch keinen Deutschen, der den neuen Grenzverlauf im Osten, 
wie er im Versailler Vertrag festgelegt worden war, als rechtmäßig empfunden hätte. Je
denfalls findet sich keine politische Partei, die nicht die Änderung der polnischen Grenze 
zu einem Bestandteil ihres außenpolitischen Programms gemacht hätte. Von der äußer
sten Linken über die Weimarer Parteien bis hin zu den völkischen Gruppen galten die ak
tuellen Grenzen unisono als „unhaltbar". Keinem deutschen Politiker wäre es möglich 
gewesen, in eine dem Rheinpakt vergleichbare Regelung für den Osten einzuwilligen. 

52 Prof. Hoetzsch (DNVP): Deutschland „ist und bleibt das Land der Mitte' * (Europäische Ge
spräche 1926, 339 ff); vgl. auch dessen Broschüre „Deutsche Außenpolitik und nationale Opposi
tion**, sowie den Artikel von Hoetzsch in der Europäischen Revue am 1.12.1926 (hier nach einer 
Analyse von M.E. Vermeil; AE-A1 380, 145 ff). 

53 Im Reichstag am 24.11.1925 (UF VI, 418 ff). 
54 Gf. Reventlow (DVFP) in Europäische Gespräche 1926, 355 ff; eine sarkastische Reaktion 

Schuberts auf diesbezügliche Planspiele in Aufz. Forster vom 22.12.1927 (ADAP B VII, Nr. 226, 
Anm. 3). 
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Niemals würde Deutschland die Grenzen Polens freiwillig anerkennen. Von Rheinba-
ben, ein enger Mitarbeiter Stresemanns, artikuliert für viele: „Ein Pfahl sitzt hier im 
deutschen Fleische und eine offene Wunde am Körper Europas."55 

Ungeachtet solcher Einmütigkeit in der Ablehnung des Status quo im Osten dürfen 
dennoch die Unterschiede in der Haltung der einzelnen Parteien nicht übersehen werden. 
Zum einen gingen die Meinungen über das anzustrebende Ausmaß der Grenzrevisionen 
erheblich auseinander. Gemeinhin wird die Wiedervereinigung Ostpreußens mit dem 
Reichsterritorium, das heißt die Beseitigung des als ein „Ärgernis" empfundenen „pol
nischen Korridors'* zur Ostsee, sowie die Rückerstattung Oberschlesiens, das infolge ei
ner in deutschen Augen mehr als zweifelhaften Volksabstimmung 1921 Polen zugeteilt 
worden war, gefordert. Auf diese beiden Punkte reduziert sich gewissermaßen das Mini
malprogramm aller Parteien und Verbände. Mithin bereits umstritten ist die Frage des 
zukünftigen Status des „Freistadt" Danzig in ihrem Verhältnis zum Reich, ferner die 
Erhebung eines Anspruchs auf die gemischtsprachigen Gebiete in Posen.56 

Durchaus ernstzunehmende Gruppen entwickeln noch darüber hinausreichende Pläne. 
Die gebräuchliche Formel lautet: „Polen auf seine ethnographischen Grenzen zurück
drängen".57 Besonders in Heereskreisen sind führende Leute damit beschäftigt, mehr 
oder weniger bizarr anmutende Pläne auszuarbeiten, die an den Konzepten der alten 
„Stufentheorie" (Stufen zur deutschen Vormacht) anknüpfen, wobei über die neuen Ge
gebenheiten im Gefolge der Kriegsniederlage großzügig hinweggesehen wird.58 

Mehr noch als in der Frage, wie weit die territorialen Revisionen letztendlich gehen 
sollen, geben die Parteien unterschiedliche Antworten auf die Frage nach den hierfür 
tauglichen Methoden. Im völkischen Lager würde man im Eventualfall auch nicht vor ei
ner gewaltsamen Auseinandersetzung mit dem in seinem militärischen Potential nicht 
allzu hoch veranschlagten Polen zurückschrecken — wurde doch in der physischen Ge
walt weithin der entscheidende Antrieb von historischen Veränderungen gesehen. 

Die Denkhaltung eines kalkulierten Konfliktrisikos verliert im Zuge der europäischen 
Konsolidierung Mitte der zwanziger Jahre allerdings sichtlich an Boden — insbesondere 
im bürgerlichen Lager. Man bewegt sich in der Wahl der Mittel immer mehr auf eine 
Regelung im Verhandlungswege zu — auch mit Rücksicht auf die in Gang gekommenen 
Sondierungsgespräche über die Möglichkeiten eines Handelsvertrags mit Polen — betont 
aber zugleich mit um so größerem Nachdruck die grundsätzliche Notwendigkeit von 
Grenzrevisionen — nicht zuletzt im Interesse einer Festigung des europäischen Friedens. 

Auftrieb erhalten solche Stimmen durch die nicht von vornherein kategorisch ableh
nende, wenn nicht gar verständnisvolle Haltung der angelsächsischen Staaten. Schließ-

55 Europäische Gespräche Mai 1926, 228. 
56 Zur Haltung etwa der DDP in der Frage einer Revision der Ostgrenzen siehe J.C. HESS, De

mokratischer Nationalismus 196 ff. 
57 Vgl. etwa das Zitat bei Brockdorff-Rantzau 7.4.1925 (UF VI, 627); zu diesem Abschnitt sie

he den Standardaufsatz von H. GATZKE, Rapallo 15 ff. 
58 Zur Reichswehr siehe v.a. G. POST, Civil-Military Fabric 147 ff; M. GEYER, Aufrüstung 

72 f und die Beiträge von A. HILLGRUBER in: Großmachtpolitik. 



Ein Korrektiv im Osten? 307 

lieh hatten ja die Verhandlungen in Locarno gezeigt, daß Deutschland in dieser Frage zu
mindest mit einem passiven beziehungsweise moralischen Rückhalt Englands rechnen 
konnte; weigerte sich London doch strikt, irgendwelche Garantien für den territotialen 
Status quo im Osten zu übernehmen. 

In der Wilhelmstraße war man über die diesbezüglichen englischen Motive durchaus 
informiert. Den Briten kam es zunächst darauf an, ein weiteres Vordringen des Bolsche
wismus in Europa zu unterbinden, wozu in ihren Augen nur ein konsolidiertes Reich im
stande sein würde. Darüber hinaus konnte eine mitteleuropäische Macht auch für fühlba
re Entlastung in den asiatischen Konfliktbereichen zwischen England und der Sowjet
union sorgen. Daß stabile Verhältnisse in Zentraleuropa ohne ein gewisses Entgegen
kommen in territorialen Fragen dem Reich gegenüber nicht zu erreichen sein würden, 
wollte man nicht grundsätzlich in Abrede stellen.59 

Die durchgreifende Klimaveränderung in Europa, die Entspannung und allgemeine 
Aufbruchstimmung in Richtung einer endgültigen Bereinigung der aus dem Weltkrieg 
überkommenen zwischenstaatlichen Konfliktherde schien nunmehr den Verfechtern ei
ner friedlichen Revisionspolitik eine realistischere Sicht der Dinge zuzubilligen als den 
ehemals dominanten, machtpolitisch denkenden „Realisten**. Nachdem Deutschland 
seinen Friedenswillen vor aller Welt unter Beweis gestellt hatte, durfte es — so die weit
verbreitete Ansicht — mit einem entsprechenden Entgegenkommen der anderen Mächte 
rechnen. Von einem konstruktiven Beitrag Englands glaubte man allenfalls ausgehen zu 
können. Auch die übrigen Staaten, allen voran Frankreich und seine im Osten von der 
Grenzfrage direkt betroffenen Verbündeten, konnten über die deutschen Wünsche nicht 
im Unklaren sein. Sollte denn nicht auch letzteren einleuchten, daß eine Regelung im 
Guten einem nervenaufreibenden Kleinkrieg, welcher Europa nie wirklich zur Ruhe 
kommen lassen würde und zudem einer gedeihlichen wirtschaftlichen Entwicklung ab
träglich sein mußte, kurz, daß eine Verhandlungslösung dem unnachgiebigen Beharren 
auf dem Besitz von Gebietsteilen mit zweifelhaften Rechtstiteln vorzuziehen wäre?60 

Selbst Stresemann schien nach Locarno die Möglichkeit einer groß angelegten Konfe
renz über die Frage der Ostgrenze nicht für aussichtslos gehalten zu haben. Er stellte die
se Angelegenheit im Verlauf der Sicherheitsverhandlungen bewußt zurück — gemäß ei-

59 Vgl. die Analyse des österreichischen Gesandten Riedl vom 2.4.1925 (NPA K 11/1, 55 ff). 
— Zur Haltung Englands auch G. NIEDHART, Gleichgewicht 122, sowie weiters Tel. Dufour 
15.8.1925 aus London (PA-RM 7, Bd. 7, 176 f, 183 f), seine Briefe an Schubert (PA-St. S. P, Bd. 
2); Sthamer über ein Gespräch mit US-Botschafter Houghton am 9.6.1925 (PA-RM 7, Bd. 6, 227 
ff). 

60 R. GRATHWOL betont die Tatsache, daß das deutsche Revisionsstreben in der europäischen 
Diplomatie weithin anerkannt war (Stresemann 52). — In einer Aufzeichnung des stellvertretenden 
Direktors am Quai d'Orsay vom 23.11.1926 heißt es u.a., die Frage des polnischen Korridors sei 
gegenwärtig nicht aktuell, werde jedoch eines Tages zur Diskussion stehen; deutsch-polnische 
Wirtschaftsabkommen seien unerläßlich und stellten eine Garantie für Polens Existenz dar, zumal 
die Bevölkerung Polens schneller zunehme als die deutsche. — ,,Pour la Pologne, en effet, gagner 
du temps est tout" (AE-A1 400, 78). 
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ner klaren Prioritätensetzung. Doch gleichzeitig klammerte er die Frage kompromißlos 
aus der Verständigung mit dem Westen aus und brachte sie damit zugleich in dem ihr 
nach der deutschen Ansicht zukommenden Stellenwert in die Diskussion bereits ein: war 
das eigentliche Politikum in Locarno doch nicht der Rheinpakt, sondern eben die Aus
nehmung der deutschen Ostgrenzen aus der Garantieregelung gewesen. Das heißt, hier 
war für Stresemann bereits eine wichtige politische Vorentscheidung im Hinblick auf die 
Revision gefallen. Die polnische Westgrenze war nicht nur als Grenze „zweiter Klasse44 

behandelt worden, sondern eigens für bereits absehbare Zwischenfälle wurde ein Streit
beilegungsmechanismus eingerichtet, der auf eine juristische Bereinigung hinzielte. 

Obgleich Stresemann, wie er vor nationalem Publikum wiederholt unterstrich, selbst 
bewaffnete Konflikte durch diese Verfahrensregelung nicht grundsätzlich ausgeschlos
sen sehen wollte, kam für ihn eine gewaltsame „Bereinigung*4 realistischerweise nie 
wirklich in Betracht. Eine solche ließen — bei einer weniger einseitigen Auslegung — 
die Schiedsverträge in Wirklichkeit den auch kaum zu, es sei denn Deutschland wollte 
von vornherein als Aggressor dastehen.61 Stresemann war die Grenzstreitfrage zur Zeit 
nicht nur keine Gefährdung der Verständigung mit Frankreich wert. Mehr noch, einzig 
über eine solche Annäherung im Westen konnte in seinen Augen auch eines Tages ein für 
Deutschland erträgliches Übereinkommen mit Polen möglich werden.62 

Was dem ersten Anschein nach einer gewissen Plausiblität nicht entbehrte, stieß sich 
jedoch an den objektiven Gegebenheiten. Gerade die Entspannung mit dem Westen unter 
Ausklammerung des Ostens hatte nämlich die polnischen Stellen in höchstem Maße sen
sibilisiert. Die Nervosität in Warschau äußerte sich wiederholt, etwa in der unproportio
nalen Reaktion auf relativ harmlose deutsch-polnische Zwischenfälle. In reziproker Ent
sprechung zu den gesteigerten deutschen Erwartungshaltungen zeigte sich die polnische 
Regierung alarmiert über die unermüdlichen diplomatischen Aktivitäten der Wilhelm
straße über Polen hinweg mit Rußland. Dem Drängen der Verbündeten mußte auch Paris 
hinfort in gewisser Weise Rechnung tragen. 

Ein Zustandekommen der großen Neuordnung mit Gebietskonzessionen im Osten, 
nachdem Deutschland im Westen territoriale Zugeständnisse gemacht hatte, wurde im
mer unwahrscheinlicher; die deutsche Vorgangs weise schien geradezu den gegenteiligen 
Effekt zu haben und — wie oben dargestellt — dem Ziel selbst im Wege zu stehen. 
Gleichwohl dachte in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre kein verantwortlicher deut
scher Politiker mehr im Ernst an eine Gefahrdung der erreichten Normalisierung im We
sten. In Zusammenarbeit mit wirtschaftlichen Stellen entwickelte das Auswärtige Amt 
vielmehr eine neue Strategie: Eingebettet in die ökonomische und politische Konsolidie
rung Europas könnte, so wurde überlegt, die dem Reich allmählich wieder zuwachsende 
wirtschaftliche Führungsrolle dazu eingesetzt werden, den finanziell und wirtschaftlich 

61 G. SUAREZ, Briand 131 ff; z.B. Stresemann vor der Arbeitsgemeinschaft deutscher Lands
mannschaften in Groß-Berlin am 14.12.1925 (ADAP B 1/1, 742 0; zu diesem Abschnitt auch K. 
MEGERLE, Außenpolitik 1925, 72 f. 

62 Vgl. auch H.L. BRETTON, Revision 124. 



Ein Korrektiv im Osten? 309 

auf schwachen Beinen stehenden polnischen Nachbarn massiv unter Druck zu setzen. In 
einer mit allen verfügbaren Instrumenten wirtschaftlicher Beeinflussung orchestrierten 
„Spekulation à la baisse14 (Walsdorff)63 sollte die interne Bedrängnis Polens auf die Spit
ze getrieben werden — bis schließlich dem Land keine Wahl mehr bliebe. „Solange sich 
das Land noch irgendwie bei Kräften befindet, wird keine polnische Regierung in der 
Lage sein, sich auf eine friedliche Verständigung mit uns über die Grenzfragen einzulas
sen44 (Stresemann).64 

In einem internationalen Sanierungsunternehmen, an dem sich Deutschland an führen
der Stelle (neben den angelsächsischen Geldgebern) beteiligen wollte, sollten die Grenz
fragen, in irgendeiner (mehr oder weniger erpresserischen) Form ins Spiel gebracht 
werden.65 

In einer Kombination von altem systemdynamischen Denken des 19. Jahrhunderts mit 
der Benutzung der supranationalen ökonomischen Einflußstrukturen glaubte Strese
mann, Polen in die Enge treiben zu können — sofern Deutschland mit Frankreich, Groß
britannien und der Sowjetunion zu einer abgestimmten Vorgangs weise fand. 

Auf dem Gebiet der Handelsbeziehungen kam es 1925 zu einem regelrechten Zoll
krieg zwischen Deutschland und Polen. 1927 brach das Reich die in Gang gekommenen 
Handelsvertragsverhandlungen nach Zwischenfallen in Oberschlesien ab, um sie Ende 
des Jahres jedoch wieder aufzunehmen. Damit scheint dann allerdings eine gewisse 
Wende im deutsch-polnischen Verhältnis eingeleitet, zumal die neue Regierung Pilsuds-
ki — dessen Staatsstreich mit der äußeren Isolierung Polens im Zusammenhang gesehen 
werden kann — beachtliche Erfolge im Bemühen um eine wirtschaftliche Stabilisierung 
des Landes erzielte. Noch weitere Komponenten des deutschen Konzepts fielen — da
durch teilweise mitbedingt — aus: die britischen Finanzkreise interessierten sich wieder 
zusehends für einen wirtschaftlichen Aufstieg Polens, und die Sowjetunion zeigte wenig 
Neigung, zum einseitigen Vorteil Deutschlands unbefristet latenten Druck auf den west
lichen Nachbarn auszuüben.66 

Mit der fortschreitenden Konsolidierung Polens verlor auch Deutschland sein Interes
se an einem perpetuierten Spannungszustand zwischen Rußland und Polen. In sichtlicher 
Verlegenheit versuchte nun auch das Reich, seine Beziehungen zu Warschau neu zu ord-

63 M. WALSDORFF, Westorientierung 172. 
64 Zit. nach K.-D. ERDMANN, Ost-Westorientierung 149 f. 
65 Siehe etwa den Erlaß des Reichsministeriums an Botschafter Sthamer in London vom 

19.4.1926 („ganz geheim"), abgedruckt in Stresemann, Schriften 346 ff; Stresemann vor der Ar
beitsgemeinschaft deutscher Landsmannschaften am 14.12.1925 (ADAP B1/1, 743); die program
matische Darstellung der deutschen Ostpolitik im Brief Schuberts an Dufour vom 23.3.1925 (PA-
St. S., Bd. 2, 36 ff). — Vgl. auch M.O. MAXELON, Frankreich 215, 254 f; A. HILLGRUBER, 
Großmachtpolitik 27; J. BECKER, Revisionisme 16. 

66 M. WALSDORFF, Westorientierung 199; bez. der Schwierigkeiten territorialer Revision im 
Zeitalter des Nationalismus und der Massendemokratie, die von Schubert als erstem realistisch ein
geschätzt worden sein dürften, siehe P. KRÜGER, Außenpolitik 92, 303, 307 ff. — Zu den ameri
kanischen Bankkreisen: Tel. Dirksen aus Washington 24.5.1926 (PA-RM 7, Bd. 8, 281 f)-
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nen — während die Lösung der Grenzfrage, die auf friedlichem Wege offenbar nicht zu 
erreichen war, einstweilen ohne Termin vertagt wurde. Damit mußte die deutsch
französische Verständigung auf politischer Ebene gleichfalls ein Provisorium bleiben — 
maß doch das Reich deren Qualität letztlich an den faktischen Ergebnissen im Osten; wie 
die französische Öffentlichkeit umgekehrt die dauerhafte Befriedung Europas nur durch 
eine Beendigung des Grenzstreits im Osten gewährleistet sehen wollte. Von Paris er
muntert, unternahm Polen mehrere Vorstöße im Völkerbund, die auf einen umfassenden 
Nichtangriffspakt hinzielten. Derartige Unterfangen wurden mit steter Regelmäßigkeit 
von allen revisionistischen Mächten abgeblockt beziehungsweise in den Beratungen bis 
zur völligen Bedeutungslosigkeit verwässert. — Ja Stresemann selbst erteilte der polni
schen Delegation in einem spektakulären Auftritt auf der Sitzung des Völkerbundrats in 
Lugano eine unmißverständliche Abfuhr — der berühmte ,,Faustschlag auf den 
Tisch4*— und griff Polen seinerseits wegen dessen Minderheitenpolitik an.67 

Auf der anderen Seite versuchte das Reich seine wirtschaftlichen Beziehungen nach 
Osten zu normalisieren — und die Handelsvertragsgespräche kamen tatsächlich in einem 
deutlich entkrampften Klima zügig voran. Daneben wurde jedoch — zumindest ver
bal — unentwegt auf die nach wie vor offene Grenzfrage hingewiesen, um deren Inan
griffnahme freilich sogleich wieder ausdrücklich aufzuschieben.68 Als ein Mittel, die
ses Thema im öffentlichen Bewußtsein wachzuhalten, wurde eine intensivierte Minder
heitenpolitik angesehen. Die unbefriedigenden Zustände in Polen lieferten hierfür stets 
die gesuchten Anläße. Andererseits versetzte sich das Reich, vor allem Preußen, durch 
eine seinerseits durchaus vorbildliche Regelung des Minderheitenschulwesens in die La
ge, bei Polen ständig eine Bringschuld anmahnen zu können.69 

Insgesamt waren all diese im Grund nicht sehr überzeugend wirkenden Versuche, Po
len politisch oder moralisch unter Zugzwang zu setzen, kaum dazu angetan, materielle 
Fortschritte in der Grenzfrage zu bringen. Sie sollten wohl in erster Linie die Ratlosig
keit in Sachen Ostpolitik verbergen, die im Auswärtigen Amt mehr und mehr einzog.70 

Man stellte die Frage zurück für die Zeit nach der Bereinigung des Feldes im Westen, 
das heißt der Rheinlandbefreiung, sah sich allerdings nach deren Bewerkstelligung 
aufgrund der gewandelten weltwirtschaftlichen und -politischen Situation vor Tatsachen 
gestellt, die den Bemühungen um internationale Verständigung in derart hochpolitischen 
Fragen keinerlei Spielraum mehr ließen, zumal Polen für die französische Politik inzwi-

67 Der ,,Faustschlag von Lugano' ', die Antwort Stresemanns an den polnischen Außenminister 
Zaleski am 16.12.1928 in Vermächtnis III, 413; vgl. auch C. FINK, Minderheitenpolitik 284 f. 

68 Eine ausführliche Analyse hierzu vom österr. Ges. in Berlin, Frank, am 7.1.1928 (NPA K 
11/2, 5 f); nach Rückfrage im AA: „Ich habe auch die Empfindung, daß es den leitenden Männern 
des Auswärtigen Amtes mit der Aussöhnungspolitik gegenüber Polen ernst ist." 

69 Hierüber gibt im einzelnen eine umfangreiche Aufzeichnung des AA Aufschluß: „Deutsch
land im Völkerbund" (ADAP B I, 68 ff). 

70 Vgl. Frank nach Gesprächen im A A am 22.5.1928: „Man hat an maßgebender Stelle derzeit 
überhaupt keine konkreten Vorstellungen, wie die Revision der deutschen Ostgrenze einmal erfol
gen soll und kann..." (NPA K 11/2, 38 f). 
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sehen als der letzte Wall gegen eine ins Rutschen geratene Machtbalance in Europa aus
ersehen war. 

4. Die moralische Wiederherstellung Deutschlands. 

Der Eintritt in den Völkerbund und das Gespräch von Thoiry im September 1926 

Für kurze Zeit wurde die öffentliche Diskussion im Sommer 1926 beiderseits des 
Rheins wiederum von innenpolitischen Themen bestimmt. Im Reich war das Kabinett 
Luther am 12. Mai über eine neue Flaggenverordnung, die im Reichstag keine Mehrheit 
fand, gestürzt. Nur wenige Tage darauf akzeptierte Zentrumsfuhrer Marx den Auftrag, 
die bürgerliche Regierung vorerst unverändert (ohne parlamentarische Mehrheit) weiter
zuführen. Blieb diese personelle Veränderung an der Spitze des Reichs ohne nachhalti
gen Einfluß auf den außenpolitischen Kurs Deutschlands, so war der Regierungswechsel 
in Paris geeignet, östlich des Rheins Besorgnis über die Fortführung der Entspannungs
politik aufkommen zu lassen. 

Die unablässigen Kabinettsumbildungen seit dem Sturz der Regierung Herriot hatten 
ihre Ursache vor allem in der inneren, genauer, der finanzpolitischen Krise Frankreichs, 
die zu bewältigen das Linkskartell aus verschiedenen Gründen außerstande war.71 

Schließlich wurde Briand selbst, das Aushängeschild des Linkskartells, aufgrund seiner 
so erfolgreichen Außenpolitik im Dezember 1925 mit dem höchsten Regierungsamt be
traut. Er widmete sich auch weiter vorrangig den äußeren Angelegenheiten, während im 
Finanzministerium sich die Ressortchefs die Türe in die Hand gaben. Der Franc setzte 
seine Talfahrt fort. Die Kapitalflucht ins Ausland konnte nicht gestoppt werden. Die No
tenpresse trat in Aktion, und damit war die Inflation da. Steuererhöhungen erschienen 
politisch nicht durchsetzbar. Amerika bedeutete, daß es vor einer Ratifizierung der 
Schuldenabkommen nicht bereit sein würde, Finanzmittel flüssig zu machen. 

Die sozialistischen Partner drängten unterdessen vehement auf eine rigorose Steuerpo
litik — und stimulierten damit ihrerseits wieder den Kapitalabfluß auf ausländische 
Bankkonten. Als der von Briand nach langjähriger Verbannung (wegen angeblich ger-
manophiler Neigungen) zurückberufene neue starke Mann Joseph Caillaux72 in der be
reits dritten Kartellregierung Briands am 17. Juli 1926 spezielle Vollmachten beantragte, 
fand die lange Agonie des Linksbündnisses ihr (turbulentes) Ende. — Ironischerweise 
spielte dabei die ehemals legendäre Figur des Aufbruchs vom 11. Mai 1924, Herriot, ei
ne nicht unbeträchtliche Rolle. 

71 Dazu die Berichterstattung Hoeschs in PA-RM 7, Bd. 8; St. A. SCHUKER, Prédominance 
133 ff. 

72 Zur Person Caillaux' siehe J. BARIÉTY, Caillaux. POIDEVIN/BARIÉTY, Relations 269. 
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Seinem doktrinären Republikanismus, der wenig geeignet war, Vertrauen in Wirt
schaftskreisen zu erwecken, war in nicht geringem Maße die wachsende Unfähigkeit der 
Linkskabinette, der ökonomischen Krise Herr zu werden, zuzuschreiben. Und nunmehr 
entfachte der radikale Führer ein wahres Kesseltreiben gegen die von der Regierung 
Briand — Caillaux begehrten Ermächtigungsgesetze, welche im Grunde darauf abziel
ten, die längst geplanten fiskalischen Maßnahmen endlich durchzusetzen und das Schul
denabkommen mit den Vereinigten Staaten per Dekret zu ratifizieren; Maßnahmen so
mit, die zu ergreifen der Regierung Herriot vormals die Autorität gefehlt hatte. Es ge
lang letzterem einen Teil der Radikalen gegen die Regierung zu mobilisieren und damit 
die drohende „Gefahr für die Demokratie** abzuwenden. Sein Versuch, daraufhin selbst 
eine neue Regierung zu bilden, schlug unmittelbar fehl. Diese erhielt bei der Vertrauens
frage in der Kammer erst gar keine Mehrheit. 

In der völlig verfahrenen Situation schien für einen Mann erneut die Stunde gekom
men, den viele bereits den historischen Figuren Frankreichs zuzählten, dessen Füh
rungsqualitäten jedoch allein die Bewältigung der ökonomischen Krise zugetraut wurde: 
Raymond Poincaré. Er wurde vom Staatspräsidenten mit der Regierungsbildung beauf
tragt. Diese Wahl löste die unterschiedlichsten Reaktionen aus, von einem akzentuierten 
Mißbehagen in linken Kreisen über allgemeine Verblüffung bis zu sichtlicher Genugtu
ung im „nationalen** Lager. Seine Politik hatte 1924 eine schwere Absage durch den 
Wähler erhalten; nun gelang ihm seine persönliche Revanche: Und es war nicht das erste 
Mal, daß Poincaré in einem Augenblick schwerer politischer Belastungen das Steuer in 
die Hand nahm. Letztere Tatsache allein genügte, um den Kurs des Franc wieder steigen 
zu lassen. 

Bald sollte sich herausstellen, daß der neue, alte Mann nicht mehr der ,,Poincaré — la 
guerre**, ,,Poincaré — la Ruhr'* war, wie ihn die Kommunisten bei seinem Wiederer
scheinen auf der Tribüne der Kammer begrüßten.73 Bereits die Diskussion über das 
Dawes-Gutachten hatte gezeigt, daß dieser Mann durchaus zu Lernprozessen fähig war 
— ein Mann, der von seiner Herkunft her im Grunde gar kein „Rechter** war, seine po
litische Karriere vielmehr als Linksrepublikaner begonnen hatte. 

Poincaré behielt sich diesmal das Portefeuille der Finanzen selbst vor und deutete da
mit bereits den Schwerpunkt seiner zukünftigen Politik an. Das Kabinett insgesamt stand 
unter dem Signum der „Rettung des Landes**: eine Regierung der „Union nationale**, 
welche über eine solide Mehrheit im Parlament, von den Konservativen bis zu den Radi
kalen verfügte. Allein die Zusammensetzung dieses Kabinetts — ein Kabinett der „glän
zenden Namen** — machte Eindruck. Sämtliche Ministerpräsidenten der vergangenen 
Jahre wurden in ihm vereint. Da saß ein Painlevé neben dem unerbittlichen Reparations
politiker Barthou; Herriot selbst hatte dem großangelegten Rettungswerk seine Mitarbeit 
nicht versagen wollen und übernahm das Unterrichtsressort — an der Seite des brillanten 
Redners und Vorkämpfers der kompromißlosen Opposition gegen die vorangegangene 

73 Vgl. die tumultartige Szene in der Kammer am 27. Juli anläßlich der Regierungserklärung 
Poincarés (JOC 1926, 3036). 
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Linksregierung Louis Marin. Und von besonderer Bedeutung hinsichtlich des außenpoli
tischen Programms der neuen Regierung war, daß Poincaré Briand für eine Weiterfüh
rung der äußeren Politik gewinnen konnte, womit unzweifelhaft ein Zeichen der Konti
nuität gesetzt werden sollte. 

Diese Zusammensetzung allein bedeutete für Poincaré bei seinem Comeback einen un
leugbaren Triumph. Ihm war damit augenscheinlich die Synthese zwischen bürgerlich
konservativer Wirtschaftspolitik und der den Linken so wichtigen Verständigungspolitik 
nach außen — wenigstens auf personeller Ebene — geglückt. Der Ministerpräsident war 
sich sehr wohl darüber im klaren, daß eine Rückkehr zur Politik von 1923 weder von der 
internationalen Situation her möglich noch im Lande selbst erwünscht war. Er hatte die 
nach wie vor linke Kammermehrheit mit der Belassung Briands im Amt außenpolitisch 
versichert — ein Schachzug, der den Sozialisten ihre Opposition erschweren sollte. 
Gleichzeitig wurde den Bedenken der Konservativen insoweit Rechnung getragen, als 
Poincaré ankündigte, Briands Verständigungspolitik nunmehr aus der Nähe zu überwa
chen. Eskapaden würden im Gesamtrahmen eines Kabinetts, das unter anderem den er
bittertsten Kritiker der Locarno-Verträge, Marin, als Minister für Öffentliche arbeiten 
einschloß, in Zukunft kaum mehr möglich sein. Mit dieser berechneten Absicherung in 
alle Richtungen konnte Poincaré nach erfolgtem Vertrauensvotum (von nicht weniger als 
418 gegen 31 Stimmen, bei 104 Enthaltungen) das Werk der wirtschaftlichen Sanierung 
in Angriff nehmen.74 

Mit seinem breiten parlamentarischen Rückhalt — fortwährend durch das Stellen der 
Vertrauensfrage zusammengezwungen — setzte er die von der Rechten bis dahin so hef
tig bekämpften fiskalischen Maßnahmen durch, ebenso wie rigorose Anordnungen zur 
Bewältigung der Agrarkrise, neben wichtigen administrativen Reformen.75 Die neuen 
wirtschaftspolitischen Ansätze zeigten bald erste Erfolge, und damit gewann auch die 
französische Außenpolitik wieder an Spielraum. Genau in diese Richtung zielten zu
nächst die zweifelnden Fragen der ausländischen Beobachter: ob es Briand möglich sein 
werde, die Locarno-Linie uneingeschränkt fortzuführen.76 

Um diese grundlegend umzustellen, wäre indessen in der Kammer kaum noch eine 
Mehrheit zu finden gewesen. Zu sehr hatte sich das Bedürfnis nach fortgesetzter interna
tionaler Entspannung der Bevölkerung bemächtigt, als daß nicht eine breite — auch au
ßerparlamentarische — Mehrheit einer Rückkehr zur Politik der Konfrontation entge
gengestanden hätte. Die Frage lautete viel eher, wie weit die vollkommen auf eine Lö
sung der sich auftürmenden Finanzprobleme abgestellte Koalition in ihrer heterogenen 
Zusammensetzung in der Lage sein würde, überhaupt noch auf äußerem Gebiet initiativ 
zu werden. 

74 Ges. Grünberger 27.7.1926: „Um es mit einem Schlagwort auszudrücken: das Problem, 
dessen Lösung Poincaré obliegt, ist ,nach außen links, nach innen rechts"4 (NPA K 53/3, 65). 

75 Vgl. zu diesem Abschnitt E. BONNEFOUS, Histoire IV, 164 ff, 247; Grünberger am 
6.8.1926: „Dieses Ministerium ist eigentlich allmächtig" (NPA K 53/3, 77 ff). 

76 Siehe das ausführliche Telegramm von Hoesch vom 23.7.1926 (ADAP B 1/1, 656 ff). 
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Die Regierungserklärung gab sich sichtlich auf Ausgleich bedacht: Vertrauen in die 
Regierung zurückzugewinnen, hieß die oberste Devise. Briand selbst machte unterdes
sen nicht den Eindruck gebrochener Aktivität: Zielbewußt trieb er eine Lösung der an
stehenden Fragen voran — nunmehr von der innenpolitischen Verantwortung entlastet, 
vor allem aber von einer erbitterten konservativen Opposition befreit.77 

Auch ausländische Stellen, die den Regierungswechsel anfänglich mit Sorge verfolg
ten, begannen ihr Urteil zu revidieren. Der einstige „böse Dämon Europas*4 (Kaas), 
nämlich Poincaré, wurde zum bereitwillig akzeptierten Verhandlungspartner.78 In den 
rechten Kreisen Deutschlands wurde unverhohlen der Befriedigung über seine Anstren
gungen, die wirtschaftliche Krise in den Griff zu bekommen, Ausdruck verliehen; aus
serdem erwartete man eine nunmehr leichter berechenbare französische Außenpolitik: in 
zukünftigen Verhandlungen würde man sich nicht mehr, wie unter Herriot, der linken 
Hälfte Frankreichs gegenübersehen, sondern in Briand den Willen der überwältigenden 
Mehrheit des politischen Frankreich verkörpert sehen dürfen. 

Den währenddessen fortgesetzten diplomatischen Bemühungen um eine Bereinigung 
des Zwischenfalls in Genf (nach dem mißglückten deutschen Völkerbundeintritt) tat die 
Regierungsneubildung in Paris keinen Abbruch — im Gegenteil: Ungeachtet der — auch 
charakterlich bedingten — unterschiedlichen Akzente zwischen Poincaré und Briand 
sollte die Krönung des Verständigungswerks mit Deutschlands feierlicher Aufnahme in 
den Kreis der europäischen Großmächte zur ersten großen Aktion des ,,neuen*' Poincaré 
auf dem Gebiet der Außenpolitik werden.79 

Noch war es allerdings nicht so weit. Zuvor mußten die Hindernisse in der Frage des 
Ratssitzes ausgeräumt werden, an welcher die Aufnahme im März gescheitert war. Die 
,,große'4 Verständigungspolitik drohte sich in einem Netz diplomatischer, technischer 
und protokollarischer Fragen zu verfangen. Im Verlauf dieses Pokerspiels um die Ver
teilung der Ratsitze — ein für die Verfechter des Völkerbunds wenig anmutiges Schau
spiel — erklärte Brasilien an 12. Juni 1926 seinen Austritt aus der Genfer Organisation. 
Obgleich dieser Entschluß als ein schwerer Rückschlag für den Völkerbund empfunden 
wurde, stand den führenden europäischen Mächten doch in der Frage eines Gelingens 
der deutsch-französischen Aussöhnung letztlich zuviel auf dem Spiel, als daß nicht ande
re Aspekte hätten zurücktreten müssen. 

Schließlich konnten sich die diplomatischen Vertreter im Herbst 1926 über eine Kom
promißformel einigen, welche den deutschen Eintrittsbedingungen weitgehend Rech
nung trug. Am 8. September wurde Deutschland mit 48 Stimmen und ohne Gegenstim-

77 Siehe das Gespräch Briands mit Hoesch am 3.8.1926 (Tel. an Schubert; ADAP B 1/2, 2 f): 
„Sicherheit mit der Briand diese Angaben vorbrachte, schien mir in der Tat zu zeigen, daß er sich 
auf Gebiet Außenpolitik uneingeschränkt selbständig fühlt". 

78 Reichstagsrede Kaas' am 23.8.1924 (UF VI, 118); zur Haltungsänderung in Deutschland 
siehe etwa die Deutsche Allgemeine Zeitung 20.8.1927, Germania Anfang Juli 1927. 

79 Briand soll es als einen ,,köstlichen Treppenwitz'* der Weltgeschichte bezeichnet haben, daß 
der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund gerade in einem Augenblick zustande kam, wo dieser 
Mann Ministerpräsident von Frankreich war; Aufz. Stresemanns (zit, nach Schriften 364). 
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me — Spanien nahm an der Abstimmung nicht teil und folgte noch am selben Tag dem 
Schritt Brasiliens — von der Völkerbundversammlung als neues Mitglied aufgenommen. 
Gleichzeitig beschloß die Versammlung, Deutschland den Status einer ständigen Ratsna
tion zu verleihen. Die Zahl der nicht-ständigen Ratsmitglieder wurde von sechs auf neun 
erhöht.80 

Nach Einlangen des offiziellen Einladungstelegramms in Berlin konnte die deutsche 
Delegation am 10. September 1926 Einzug in die Genfer Organisation halten. Die Auf
nahmeformalitäten gestalteten sich zu einer großen Zelebration und Dokumentation des 
deutsch-französischen Verständigungswillens. Stresemann hielt eine vielbeachtete, bis 
ins Detail ausgefeilte Rede, in der er die grundsätzliche deutsche Bereitschaft zu kon
struktiver Mitarbeit am Aufbau des europäischen Friedens unterstrich, gleichzeitig aber 
auch nicht verfehlte, auf die noch offenen Punkte einer echten Befriedigung hinzuwei
sen.81 

Noch weit größeren Widerhall, namentlich in der internationalen Presse, fand die Ant
wort Briands (im Namen des Völkerbunds), in welcher der französische Außenminister 
sich von seinem unvergleichlichen rhetorischen Elan förmlich davontragen ließ. Nach 
einer eindringlichen Beschwörung der dunklen Schatten der Vergangenheit stimmte er 
zu einem Hohelied der internationalen Versöhnung an und entfesselte dabei Stürme der 
Begeisterung unter den anwesenden Staatenvertretern.- ,,Stresemanns Rede war ein Er
eignis für die Zuhörer; Briands Erwiderung war für sie ein Fest" (G. Bernhard).82 Letz
tere feierte den deutschen Eintritt wie die Rückkehr eines ausgesetzten Kindes in die 
große Völkerfamilie. Für eine Stunde der Hochstimmung gelang es Briand, all die drän
genden und schier unlösbaren Fragen der deutsch-französischen Koexistenz vergessen 
zu machen. Er entwarf ein bezauberndes Gemälde harmonischen Zusammenlebens der 
Völker: Ausgehend vom säkularen Werk der deutsch-französischen Wiederaussöhnung, 
welche auf Ministerebene (,,Stresemann und ich") zielstrebig vorangetrieben würde, 
gelte es eine internationale Friedensordnung aufzubauen, deren Merkmale vor allem ge
genseitiges Vertrauen wie Achtung vor den Lebensinteressen der anderen Nationen dar
stellten. Keinen Platz werde es da mehr geben für nationale Eigenliebe und Selbstsucht, 
für starrsinniges Prestigedenken, welches bereits Vorbote von soviel Unglück in der 
Menschheitsgeschichte gewesen sei. Die kriegerische Gesinnung habe nunmehr dem 
Geist des Friedens zu weichen, und Frankreich werde es an diesem nicht fehlen lassen.83 

80 Hierzu Einzelheiten in der speziellen Untersuchung von J. SPENZ, Völkerbund 169 ff. 
81 Die Rede findet sich mehrfach wiedergegeben, etwa bei Stresemann, Reden II, 304. 
82 Zit. bei K.A. HOLZ, Diskussion 153; die Rede selbst in Auszügen bei G. SUAREZ, Briand 

193 ff; eine lebendige Schilderung dieses Ereignisses auch bei W. STRESEMANN, Vater 428 ff. 
83 G. SUAREZ fragt sich, ob Briand hier, in dieser Stunde, in der der rationale Gedanke außer

halb des Sitzungssaals blieb, nicht seinen ersten schweren psychologischen Fehler begangen habe, 
indem er hoffte, durch eine dermaßen simple Verurteilung des Kriegs, den Beitrag eines Volkes zu 
mobilisieren, das schon von seinem Temperament her der Gewalt, den Uniformen, dem Säbel und 
den Paraden huldigte (Briand 197 f). 
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Der psychologische Effekt dieses Appells in der Öffentlichkeit war unübersehbar. Der 
Wortlaut ging durch alle Zeitungen. Er steigerte noch die großen Erwartungen an die 
neue Politik. In Deutschland sprach man im Zusammenhang mit den Ereignissen in Genf 
von einer „Wende mit weltgeschichtlicher Bedeutung**, einer Wende, die eine über 
zwölf Jahre währende Isolation, die Zeit des Kriegs und der Schikanen beende und den 
Blick frei gebe auf eine Ära der Ruhe und politischen Befriedung: „dürfen wir es wirk
lich hoffen?**, fragte die katholische ,,Germania** und verlieh damit wohl einer weit 
verbreiteten Stimmung im demokratischen Deutschland Ausdruck.84 

Gewiß, den schönen Worten mußten Taten folgen. Doch allein die Tatsache, daß 
Briand eine solche Rede als Minister in einer „nationalen** Regierung überhaupt hatte 
halten können, registrierte man im Reich mit Genugtuung.85 

Die Rede stieß denn auch kaum auf ernsthaften Widerspruch: In linken französischen 
Kreisen wurde sie geradezu enthusiastisch aufgenommen. Kritik kam lediglich von na
tionalistischer Seite sowie aus den Reihen der Kriegerverbände, die sich namentlich an 
jener Passage der Rede stießen, in welcher Briand deutschen und französischen Soldaten 
gleichermaßen Anerkennung für ihren patriotischen Einsatz im Krieg gezollt hatte, und 
Deutsche wie Franzosen daraufhin aufforderte, denselben Einsatz auf neuen Betäti
gungsfeldern unter Beweis zu stellen.86 

Hinfort schien es, als könnte man dem machtpolitischen Ringen um eigene Vorteile in 
der Bereinigung der Kriegsfolgen zwischen den Staaten eine Wendung geben und ein 
abermaliges Hineingleiten in die bewaffnete Auseinandersetzung wirksam verhindern. 
Schließlich wurden dem Reich nun gleiche Mitwirkungschancen an der Gestaltung der 
europäischen Politik eingeräumt. Entsprechende Hoffnungen in den europäischen Län
dern bedeuteten nicht nur eine Herausforderung, sondern auch ein gewaltiges Risikopo
tential für die politischen Entscheidungsträger. 

Noch sonnten sie sich in den Höhen des diplomatischen Erfolges - Briand gleicherma
ßen wie Stresemann, der Deutschland nur wenige Jahre nach dem Krieg wieder in den 
Rang einer geachteten und ebenbürtigen Großmacht zurückgeführt hatte. Die Unter
scheidung zwischen Siegern und Besiegten sollte endlich aus dem diplomatischen Voka
bular verschwinden. Auch das persönliche Ansehen des deutschen Außenministers er
reichte in und außerhalb Deutschlands einen neuen Höhepunkt. 

In dem ihm eigenen Bestreben, aus vorteilhaften atmosphärischen Veränderungen un
mittelbar politisches Kapital zu schlagen, ging Stresemann in der Interpretation der Gen
fer Vorgänge bis an die Grenze des Zulässigen. In einer Ansprache vor der in Genf ver
sammelten deutschen Kolonie, nur wenige Tage nach dem großartigen Empfang in der 

84 K.A. HOLZ, Diskussion 151; siehe zu den Reaktionen im Reich seinen Abschnitt 149 ff. 
85 Staatssekretär Pünder im Bericht über die Genfer Ereignisse vor der Ministerbesprechung in 

der Reichskanzlei am 20.9.1926 (ADAP B 1/2, 210 ff). 
86 Gegen diesen Passus wendet sich neben der nationalistischen Presse auch der Abg. Désjar-

din am 30.11.1926: Briands Äußerungen in Genf hätten das ,,sentiment de ceux qui s'étaient bat
tus" verletzt, welche in Wahrheit einem blutrünstigen und grausamen Feind gegenüber gestanden 
hätten (JOC 3915). 
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Völkerbundversammlung, wollte Stresemann das Wohlwollen, welches Deutschland bei 
dieser Gelegenheit aus dem Kreis der Regierungsdelegationen entgegenschlug, als Aus
druck eines zumindest moralischen Freispruchs Deutschlands von seiner Verantwortung 
für den Krieg empfunden haben. Aus der mithin vollständigen Rehabilitierung des 
Reichs sollte also gleich die Unmöglichkeit von Besatzungstruppen auf deutschem Ge
biet, ein Anspruch Deutschlands auf angemessene Beteiligung an der Kolonialwirtschaft 
und auf Beseitigung der militärischen Diskriminierung abgeleitet werden.87 

Es kann angenommen werden, daß Stresemann in dieser Rede nicht nur Konzessionen 
an die Erwartungen seiner Zuhörerschaft machte, sondern gezielt eine Art von Ver
suchsballon steigen ließ, um die von Briand ausgelöste Verständigungseuphorie gleich
sam einem ersten Gütetest zu unterziehen. Jedenfalls sorgte das Ereignis für nicht gerin
ge Aufregung in den westlichen Staaten. Die Presse wie die diplomatischen Kreise beka
men Wind von den Äußerungen Stresemanns, worauf sich deren Inhalt wie ein Lauffeu
er verbreitete. Die französische Öffentlichkeit reagierte befremdet. Selbst Briand zeigte 
sich von der Nachricht peinlich berührt. Doch gerade die Art, wie dieser Zwischenfall 
von beiden Seiten aus der Welt geschafft wurde, erwies die neue Qualität des deutsch
französischen Verhältnisses. Den vertrauensvollen Konsultationen zwischen Paris und 
Berlin war es zu verdanken, daß sich — unvorstellbar noch wenige Jahre zuvor — die 
Wogen über diesem Ereignis bald wieder glätteten.88 

Die Irritation am Quai d'Orsay erklärte sich wohl zum großen Teil aus der Tatsache, 
daß dem ,,Bierabend" Stresemanns sehr konstruktive Gespräche in ungewöhnlich gelö
ster Atmosphäre zwischen der deutschen und französischen Delegation in Genf voraus
gegangen waren. Über diese Gespräche war die französische Öffentlichkeit freilich nur 
mangelhaft informiert worden. Ganz anders in Deutschland: gerade diese weckten hier 
noch größere Erwartungen hinsichtlich der Möglichkeit einer raschen Einigung in den 
verbliebenen deutsch-französischen Konfliktpunkten. In diesem Sinne wurde den Unter
redungen zwischen deutschen und französischen Parlamentariern im Umkreis der Völ
kerbundsitzungen einige Bedeutung beigemessen. Das eigentliche Ereignis war jedoch 
jene lange Zeit in undeutliches Zwielicht gehüllte, weil heimlich arrangierte Zusammen
kunft von Briand und Stresemann am 17. September in einer Gastwirtschaft des kleinen 
Dorfs im französischen Jura, Thoiry. 

Beide Politiker wollten offenbar die Gunst der Stunde nutzen, um in einem — im übri
gen des längeren sorgfältig vorbereiteten — Tête-à-tête89 fernab des journalistischen 

87 Die sogenannte ,,Gambrinus-Rede' * vom 21.9.1926 findet sich abgedruckt in ADAP B I, 2; 
Anhang II, 665 ff. — Vgl. auch G. SUAREZ, Briand 227 f; H.O. SIEBURG, Thoiry 325. 

88 Umfangreiches Material zu dieser Affäre in AE-Al 398, 81 ff; zur Reaktion der französi
schen Presse die Analyse in PA-Pol. Abt II, Frkr. Pol. 2 C, Bd. 2, 108124 ff. — Die Antwort auf 
Stresemanns unerwarteten Vorstoß kam auch postwendend von Seiten des französischen Minister
präsidenten, der in seinen Reden in St. Germain-en-Laye, wie im Generalrat des Maas-
Departements die ,,responsabilité intégrale" Deutschlands für den Krieg neuerlich bekräftigte (G. 
SUAREZ, Briand 228). 

89 H.O. SIEGBURG, Thoiry 320; JACOBSEN/WALKER, Thoiry Conference 160 ff. 
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Rummels den Gesamtkomplex der zwischen Deutschland und Frankreich anstehenden 
Fragen zu erörtern. Jetzt, in dem so grundlegend gewandelten Klima, konnte vielleicht 
der entscheidende Schritt getan werden. Die Gelegenheit für eine neuerliche Begegnung 
der außenpolitisch Verantwortlichen, wie sie seit Locarno gewissermaßen Usus gewor
den waren, bot sich allzu sehr an.90 

Man darf davon ausgehen, daß Briands Völkerbund-Rede nicht ausschließlich takti
schem Kalkül entsprungen war. Er hatte wohl aufrichtig an die Möglichkeit geglaubt, die 
unselige, über Generationen tradierte deutsch-französische Feindschaft zu beenden und 
ein neues Kapitel konstruktiver Zusammenarbeit am Rhein aufzuschlagen. Hierzu moch
te die objektive Situation — auch unterhalb der Oberfläche einer veränderten Atmosphä
re — in beiden Ländern im Herbst 1926 tatsächlich günstig, wenn nicht einmalig erschei
nen; insofern nämlich, als Frankreich — nach allgemeiner Überzeugung — seine gewal
tigen Finanzprobleme ohne auswärtige Unterstützung schwerlich unter Kontrolle brin
gen konnte, während Deutschland dank des internationalen Anleihestroms und seiner 
sichtlich in Schwung gekommenen Wirtschaft über reichliches Kapital verfugte. 

Briands spektakulärer Vorschlag lief nun darauf hinaus — soweit sich die vierstündige 
Unterredung heute rekonstruieren läßt,91 — deutsche Reparationsvorleistungen an 
Frankreich: die Mobilisierung von Industrie- und Eisenbahnobligationen im Rahmen des 
Dawes-Plans, im Austausch gegen eine vorzeitige Beendigung der Rheinlandbesetzung 
zu erhalten. Das System des Friedensvertrags, welches Frankreich eine temporäre Vor
machtstellung auf dem Kontinent einräumte, verlor unvermeidlich an Effizienz. Frank
reich wurde von einer schweren monetären und ökonomischen Krise geschüttelt, wäh
rend die deutsche Wirtschaft einen neuen Aufschwung nahm und bereits im Begriffe 
war, ihre ehemaligen Positionen auf dem Weltmarkt zurückzuerobern. Den Dingen frei
en Lauf zu lassen, bedeutete somit eine fortschreitende Verschlechterung der Stellung 
Frankreichs dem Reich gegenüber, wobei die französischen Truppen am Rhein darüber 
hinaus einen ständigen Stachel für die nationalistische revanchistische Agitation im 
Reich darstellen mußten. 

Weshalb daher nicht diesen Streitpunkt, noch bevor der in Versailles vereinbarte Ter
minkalender dazu unausweislich zwang, das heißt auch: solange ein Besatzungsabzug 
noch einen Tauschwert besaß, angehen und im Guten bereinigen? Man würde damit der 
deutsch-französischen Verständigung ihr wesentlichstes Hindernis aus dem Weg räumen 
und im gleichen Zug die französischen Finanzen in Ordnung bringen, deren Krise auf al
le Bereiche der Politik, namentlich auch auf die äußeren Beziehungen, nachteilig auszu
strahlen begann. In weiterer Perspektive mag es Briand auch darum gegangen sein, sich 
mit Hilfe deutscher Gelder aus dem Zugriff der angelsächsischen Finanzmächte etwas zu 

90 JACOBSON/WALKER sprechen von einer „vague for personal diplomacy" (ebd. 174). 
91 Das Protokoll des französischen Dolmetschers bei G. SUAREZ, Briand 306 ff; die Aufz. 

Stresemanns in ADAP B 1/2, 188 f, 202 ff; zur Quellensituation v.a. H.O. SIEBURG, Thoiry 317, 
321 f. 
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befreien, bestanden diese doch vor jeder Verhandlung über Kreditgewährungen hart

näckig auf einer Ratifizierung des in Frankreich so unpopulären Schuldenabkommens.92 

Stresemann schien die Idee seines Gesprächspartners — abgesehen von grundsätzli
chen Bedenken in bezug auf die finanzielle Belastung — verlockende Aussichten zu er
öffnen, fügte sich dieser Plan doch fast nahtlos in seine Gesamtkonzeption ein, welche 
Deutschland u.a. mittels Einsatz seiner ökonomischen Ressourcen die Stellung eines 
machtpolitischen Faktors zurückgeben wollte. Als ein erstes Hindernis auf diesem Weg 
mußte zunächst die französische Besatzung beseitigt werden.93 

Eine antiamerikanische Note durfte sich das Reich freilich keinesfalls erlauben — dies 
bereits eine der Nuancen in den Bestrebungen der beiden Außenminister in Thoiry —, 
war Deutschland doch auf US-Kapital zur Wiederherstellung seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit existentiell angewiesen. Mit dem amerikanischen Geldzufluß hätte 
Stresemann die Basis seiner außenpolitischen Strategie selbst in Frage gestellt. 

Interessiert griff der deutsche Außenminister hingegen den Grundgedanken Briands 
auf. Er beinhaltete für Deutschland die Möglichkeit, die französische Besatzung gewis
sermaßen ,, hinauszukaufen'*. Mit Blick auf die zu erwartenden Widerstände im eigenen 
Land gegen eine großzügige Bemessung der Reparationszahlungen brachte Stresemann 
sogleich eine Reihe weiterer, über das Briandsche Angebot hinausreichende Forderun
gen ins Gespräch. Einer solchen Taktik gegenüber geriet der französische Außenmini
ster rasch in die Defensive: Die Liste der deutschen Wünsche begann mit dem vorzeiti
gen Rückkauf der Saargruben durch die Reichsregierung. Sie enthielt ferner eine even
tuelle Rückgabe Eupen-Malmedy's, ebenfalls gegen deutsche Finanzhilfe (an Belgien). 
Diesbezügliche Gespräche zwischen Berlin und Brüssel waren bereits weit gediehen, 
und allein französisch-britische Widerstände ließen die Transaktion bislang nicht zustan
de kommen.94 Briand ließ sich auf eine Diskussion in diesem Punkt erst gar nicht ein — 
und dies aus gutem Grund. Was Stresemann mit den umfangreichen diplomatischen Ak
tivitäten bezweckte, war wohl nichts Geringeres als eine erste Demonstration der Lei
stungsfähigkeit seines Konzepts des — auch territorialen — Revisionismus auf friedli
chem Wege. Es ging ihm, einmal abgesehen von dem (bescheidenen) Gebietsgewinn, im 

92 Zu den Vorverhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich sowie zur Nachlese des 
Treffens von Thoiry v.a. die Dokumente in AE-AL 389, 390, 398, 399,400; ADAP B I/l; B1/2; B 
IV. — M. POULAIN, der erstmals die Akten des Quai d'Orsay herangezogen hat, zu Briands Moti
ven in: Vorgeschichte 102, 119 ff; der Finanzexperte des Außenministeriums, Seydoux, gegen
über Rieth am 9.10.1926: „Der Kontinent müsse sich dagegen wehren, in die Abhängigkeit über
mächtiger Kapitalkräfte der Welt zu geraten" (PA-Pol. Abt. II, Pol. 2 Frkr. C, Bd. 3, 157 ff). — 
Siehe zu diesem Thema bes. W. LINK, Beziehungen 72 f; ders., Grundzüge 99 f; 
JACOBSEN/WALKER, Thoiry Conference 157 ff. 

93 Hierzu siehe M.O. MAXELON, Frankreich 232 ff; J. BARIÉTY, Befriedung 43; M.J. ENSS-
LE, Territorial Revisionism 165 ff. 

94 Vgl. die zahlreichen Dokumente zu dieser Frage in ADAP B 1/2; AE-Al 389; zu Eupen-
Malmédy im speziellen M.J. ENSSLE, Territorial Revisionism 130 ff; R.P. GRATHWOL, Eupen-
Malmédy, 221 ff. 
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wesentlichen darum, eine Bresche in das System der Versailler Grenzregelungen zu 
schlagen. 

Stresemann wies den Einspruch Briands, dem solche Hinterabsichten natürlich nicht 
verborgen geblieben waren, zurück und unterstrich neuerlich, daß der Locarno-Vertrag 
eine friedliche Grenzrevision zwischen den Rheinstaaten offengelassen habe. Mehr 
noch: für ihn und die deutsche Öffentlichkeit galt es letzten Endes zu beweisen, daß der 
Rheinpakt (in seiner deutschen Leseart) geradezu imstande war, auf mittlerer Frist Be
wegung in die Revisionsfrage zu bringen.95 — Diese ,,potential usefulness of Locarno as 
an instrument for territorial revision'* (Enssle)96 lag so unmittelbar nicht auf der Hand 
und sollte sich — unter der Rubrik ,,Rückwirkungen" — auch in der Frage Eupen-
Malmédy erweisen. 

Die Antwort Briands ließ an Klarheit nichts zu wünschen übrig: eine solche Interpreta
tion des neuen deutsch-französischen Verhältnisses stand (nach französischem Verständ
nis) dem ,,Geist" der Locarno-Abmachungen: als einer qualitativen Metamorphose des 
Friedensvertrags von 1919, diametral entgegen. Briand benützte diesen Punkt 
vielmehr,um in die Erörterung der deutschen Abrüstungssituation, vor allem aber der 
Aktivitäten der Vaterländischen Verbände im Reich überzuleiten: Diese ließen nach sei
nen Ausfuhrungen die Gemüter in Frankreich nicht zur Ruhe kommen und müßten den 
dem Sicherheitspakt ursprünglich zugedachten Effekt, nämlich Frankreich von seinem 
Streben nach immer weiteren Garantien abzubringen, in Frage stellen.97 Stresemann 
versuchte die französischen Sorgen als vollkommen unbegründet darzustellen, indem er 
den Stellenwert dieser Gruppen herunterspielte. Damit schien sich Briand aufs erste zu
frieden gegeben zu haben; ja, er sagte Stresemann sogar zu, in der Frage der alliierten 
Militärkontrolle einen neuerlichen Vorstoß im französischen Kabinett zu unternehmen. 

Das Kommunique des Treffens sprach in nur vagen Begriffen von einer offenen und 
„herzlichen" Aussprache, in welcher alle Probleme, die beide Länder interessierten, im 
Bestreben um eine angemessene Lösung angeschnitten worden seien. Beide Minister 
hätten sich über eine Generallösung verständigt, jeder behalte sich jedoch eine Rückspra
che mit seiner Regierung vor.98 Diese sehr allgemein gehaltenen Formulierungen waren 
dazu angetan, in der Öffentlichkeit die abenteuerlichsten Spekulationen aufkommen zu 
lassen. 

95 Stark herausgestellt wird dieser Aspekt bei M.J. ENSSLE, Territorial Revisionism 114. — In 
einer Aufz. des französischen Außenministeriums vom 8.10.1926 heißt es hierzu lapidar: ,,C*est 
d'ailleurs en grande partie parce qu'elle eût comporté une révision du traité que nous nous sommes 
opposés à l'opération germano-belge relative à Eupen" (AE-AI 399, 51 ff). 

96 M.J. ENSSLE, Territorial Revisionism 115. 
97 Bereits am 22.8.1926 hatte de Laboulaye lange auf Stresemann eingedrungen in der Frage 

der Verbände, deren Aktivitäten ein ernsthaftes Hindernis für den Erfolg der Locarnopolitik dar
stellten (AE-Al 389, 99 ff; PA-RM 7, Bd. 9, 161 ff). 

98 Den Text des Kommuniques siehe u.a. in einem Telegramm von Clauzel (17.9.1926) aus 
Genf (AE-Al 389, 58). 
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In Berlin stiegen die Erwartungen bezüglich einer bevorstehenden 
Rheinlandräumung;99 die lange Liste darüber hinausreichender Wünsche kam wieder in 
die tagespolitische Diskussion. Stresemann schien voll neuer Energie. Ein Regierungs
komitee zur Weiterbearbeitung der „Thoiry-Ergebnisse" wurde konstituiert100: „wenn
alles gutgeht4', verhieß die katholische ,,Germania'*, werde Thoiry in der Geschichte 
Europas eine Epoche markieren.101 Der Außenminister ließ sich bereitwillig in der Pres
se feiern; mit sichtlicher Angriffslust trat er den Bedenken im rechten Lager hinsichtlich 
der Opportunität finanzieller Hilfestellung an Frankreich — über die Dawes-Raten hin
aus — entgegen.102 In der Tat betrachteten weite Kreise auch im nationalen Bürgertum 
nunmehr den Gedanken einer dauerhaften deutsch-französischen Verständigung nicht 
länger als von vornherein abwegig, zumal ein erstes konkretes Resultat, nämlich der 
Durchbruch in der Rheinlandfrage, in greifbare Nähe gerückt schien. 

Obgleich Briand nach Genf gemeint haben soll, der ewige Schnee des Mont Blanc kön
ne nicht reiner sein, als seine und Stresemanns Absichten,103 konnte diese „Eskapade zu 
zweit'* hinaus aufs Land, fernab der mühevollen tagespolitischen Schwierigkeiten, letz
tere doch gerade nicht in einer Art ,,Sonntagsdiplomatie" aus dem Weg räumen.104 

Durch ihr persönliches Vertrauensverhältnis mitunter dazu verleitet, hatten sich beide 
Staatsmänner in einem Maße aus dem realpolitischen Kontext entfernt, daß eine Rück
projektion der auf diese Weise erzielten Ergebnisse auf die konkrete Ebene der innen-
und außenpolitischen Konfliktfelder notwendig zu Unstimmigkeiten führen, sowie am 
Ende die Gefahr einer Kompromittierung ihrer Stellung als Letztverantwortliche der Po
litik mit sich bringen mußte. 

Bald kam auch Stresemann nicht mehr um die Einsicht herum, daß Thoiry eben nicht 
die deutsch-französische Realität war, vor allem, daß er in Briand nicht „Frankreich" 
vor sich hatte, daß sich der französische Außenminister mit seinem Prestige vor der Öf
fentlichkeit für ein Luftschloß verbürgt hatte. Stresemanns „Schulbeispiel dafür, wie 
wirtschaftliche Fragen benutzt werden, um der Hebel für die Lösung politischer Fragen 

99 „Wann wird das Rheinland frei?**, fragt sogleich der „Vorwärts" (zit. nach K.A. HOLZ, 
Diskussion 154). 

100 De Laboulaye am 24.9.1926 nach seinem Besuch bei Stresemann (AE-Al 398, 103 ff); fur 
die deutsche Seite PA-RM/5, Bd. 21. Das Ministerkomitee bestand aus dem Handelsminister Cur-
tius, Finanzminister Reinhold sowie Stresemann selbst als Außenminister; vgl. dazu auch H.O. 
SIEBURG, Thoiry 326 ff. 

101 K.A. HOLZ, Diskussion 154; siehe auch die Stimmungsberichte aus Berlin in AE-Al 398, 
60 ff, 159 ff, 184 ff. 

102 Graf Westarps vor dem Auswärtigen Ausschuß des Reichstags am 7. Oktober 1926: Frank
reich sei zur „Zurückziehung der Besatzung aus dem Rheinland... infolge des Verfalls seiner 
Währung ohnehin genötigt. Wir sollten dafür also nicht einen zu teuren Kaufpreis bezahlen" (zit. 
nach K.H. POHL, Weimars Wirtschaft 229); ähnlich der Lokal Anzeiger vom 21.9.1926; im ein
zelnen die Reichstagsdebatte vom 23. bis 25.11.1926 (Protokolle 236.-238. Sitzg., 8129 ff). 

103 Diese Anekdote findet sich in der Täglichen Rundschau vom 18.9,1926. 
104 Nach Lord d'Abernon in seinem Tagebuch 30.9.1926; (A. ROSENBERG, Außenpolitik 

274). 
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zu sein*'105, sein Versuch, den Franzosen ihr Gefühl des Bedrohtseins mit materiellen 
Leistungen quasi „abzukaufen"106, scheiterte zum einen an der unerwartet erfolgreichen 
Finanzpolitik Poincarés, womit kein dringender Bedarf an deutschen Geldern mehr be
stand. Zum anderen waren die kryptischen Äußerungen Briands über den Inhalt der Ge
spräche, vor allem aber die aufkommende Euphorie im Reich und Stresemanns Rede vor 
der deutschen Kolonie in Genf dazu geeignet, in Frankreich die wildesten Mutmaßungen 
über etwaige Zugeständnisse des Außenministers aufkommen zu lassen. Briand, der 
stets ein feines Gespür für die Stimmung in der Öffentlichkeit bewiesen hatte, mußte 
nach seiner Rückkehr in die französische Hauptstadt die ,,Pflöcke zurückstecken'* (von 
Hoesch), um sein Werk der Verständigung nicht insgesamt in Frage zu stellen.107 

Das Kabinett billigte zwar seinen Bericht — offiziell einstimmig —, doch war Briand^ 

merklich zurückhaltender geworden. Ja, er bemühte sich sichtlich, die Tragweite des 
Gesprächs mit Stresemann nach Möglichkeit einzuschränken, bis schließlich kaum mehr 
als eine unverbindliche „tour d'horizon'* übrigblieb.108 Zwar stellte das Kabinett Briand 
nicht öffentlich bloß, doch geht aus der weiteren, regierungsinternen Bearbeitung der 
Themenkreise hervor, wie sehr sich die Opposition innerhalb der Regierung, im beson
deren Finanzchef Poincaré, argumentativ hinter den technischen Schwierigkeiten einer 
allfalligen Realisierung verschanzte.109 Das Thoiry-Konzept einer Rheinlandräumung 
gegen beträchtliche finanzielle Gegenleistungen mochte einer gewissen Sachlogik nicht 
entbehren — diese weigerten sich jedoch die Militärs nachzuvollziehen, und sie ging 
auch an den übergroßen französischen Empfindlichkeiten in diesem Punkt vorbei. 

105 Rede vor der Arbeitsgemeinschaft deutscher Landsmannschaften in Groß-Berlin 
14.12.1925 (ADAP B 1/1,733). 

106 „Das entscheidende von allem ist", so Stresemann vor dem Auswärtigen Ausschuß des 
Reichstags am 12,10.1926, „daß die Rheinlandbesetzung und die Rückgabe des Saarbeckens von 
einer Sicherheitsfrage zu einer Geldfrage... geworden ist..., daß wir nunmehr mit einer durchaus 
tragbaren finanziellen Geste die Befreiung erkaufen könnten" (zit. nach K.H. POHL, Weimars 
Wirtschaft 229). 

107 V. Hoesch am 27.8.1927 (ADAP B VI, 319 0; Briand habe die französischen Finanzen 
falsch kalkuliert. Bei allem berechtigten Unmut im A A über Briands Verhalten verteidigt er den 
Außenminister gegen deutsche Überlegungen angesichts seiner schwachen Stellung sich im weite
ren auf andere Vertreter (v.a. Poincaré) zu stützen. Die französische öffentliche Meinung habe 
„sich als noch nicht ganz reif erwiesen" für Briands Vorschläge, sei aber „in dauerndem Fort
schreiten" begriffen. 

108 Dieser Vorgang läßt sich in den französischen Quellen besonders deutlich nach vollziehen. 
— Vgl. die rege Korrespondenz mit der Botschaft in Berlin, in der sich Briand immer unmißver
ständlicher gegen Stresemanns Vorpreschen verwahrt (AE-Al 398; 399); z.B. am 9.10.1926: „Je 
souhaiterais que M. Stresemann se rendît compte que le plus sûr effet de démarches précipitées, 
tendancieuses et ne répondant pas à la réalité est de rendre plus difficile le rapprochement... " (AE-
Al 399, 67 ff); vgl. auch seine Rede in der Kammer am 30.11.1926 (JOC 3909 ff); die deutsche 
Berichterstattung aus Paris in PA-RM 7-1, Bd. 1; 2; ADAP B1/2, 236 ff, 426 ff; Ges. Grünberger 
über den Widerstand gegen Briand im eigenen Haus: Berthelot habe ihm gegenüber diese Politik 
„ohne Akten" als in der Luft hängend bezeichnet, eine Politik, die er „nicht länger mitmachen" 
wolle (18.12.1926; NPA K 59/3, 98). 

109 Siehe den umfangreichen Schriftwechsel zwischen Finanzministerium (Poincaré) und Quai 
d'Orsay in AE-Al 398, 166 ff. 
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Eine nationalistische Zeitung findet für das klägliche Verhalten Briands in Thoiry kei
ne andere Erklärung, als daß ihn Stresemann unter den Tisch getrunken habe. Briand be
streitet in gezwungener Ironie das Gerücht, er habe selbst die Türme von Notre-Dame an 
Deutschland verschenken wollen.110 Die Art und Weise, in der er schließlich jeder wei
teren Präzisierung der besprochenen Inhalte aus dem Weg geht, beweist indes, daß er die 
Thoiry-Regelung zu Jahresbeginn 1927 innerlich bereits aufgegeben hatte. Alles schien 
einfach, solange er Stresemann allein gegenübersaß. Nun wurde alles kompliziert und 
die Widerstände im Land schienen nachgerade unübersteigbar. 

Poincaré betonte erneut die nationale Note in seiner Politik — sei es auch nur, um 
Briand etwas den Wind aus dem Gesicht zu nehmen. All dies konnte nicht darüber hin
wegtäuschen, daß dessen gemeinsames Vorpreschen mit Stresemann die politische 
Kleinarbeit der deutsch-französischen Verständigung noch schwieriger gemacht hatte 
als sie ohnehin war. Die Generation des Weltkriegs erwies sich als noch nicht reif für ei
ne ,,kalte'4 Verrechnung auf der Basis von Leistung und Gegenleistung à la Thoiry. Un
terdessen „verkauften" beide Minister die Ergebnisse ihres Gesprächs vor der Öffent
lichkeit in „falscher Währung": nämlich über beziehungsweise unter dem realen Wert, 
und bereiteten damit den schwankenden Boden für maßlos überzogene Erwartungshal
tungen, denen zu entsprechen ihnen kaum je möglich sein würde. 

Die maximale Auskostung des Erfolgs von heute drohte sie um den Erfolg von morgen 
zu bringen. Der „turning point" des Scheiterns von Thoiry (Jacobson)111 bezeichnet im 
Grunde ein Umkippen der imposanten Erfolgslinie Stresemanns; auch er sah sich in der 
Folge zu einer Politik der kleinen Schritte verurteilt. Der Mißerfolg von Thoiry war im 
Frühjahr 1927 zu einer unumstößlichen Tatsache geworden. Rückblickend romantisie
rend, wurde das Treffen vielerorts als die große Chance Europas und folglich dann als 
die „verpaßte Sternstunde" gewertet.112 Nicht nur das Gespräch an sich ist indes von so 
herausragendem Interesse; vielmehr können die Umstände seines Mißerfolgs als wert
volle Indikatoren für die real vorhandenen Spielräume und Verständigungspotentiale 
zwischen Deutschland und Frankreich dienen.113 

Psychologisch mochte der Anstoß zu einem derart weit ausholenden Regelungsver
such nach dem deutsch-französischen „Fest" in Genf verständlich sein. Dies änderte 
nichts daran, daß auch Stresemann in einer für ihn ungewohnten Weise die Realität 
falsch eingeschätzt und in seinen späteren Auftritten vor der Öffentlichkeit einen Fehler 
begangen hatte, der ihn — vor allem in der vehementen Reaktion Frankreichs — den Er
folg seines Konzepts kosten konnte. 

110 Im Januar 1927 vor dem Außenpolitischen Ausschuß der Kammer: ,,... je suis peut-être un 
peu naif, mais tout de même, ma candeur ne va pas jusque-là" (zit. nach E. BONNEFOUS, Histoire 
IV, 192); vgl. auch UF VI, 505. 

111 J. JACOBSEN, Locarno Diplomacy 90; vgl. auch E. MOST, Perspektiven 694 f. 
112 F. SIEBERT, „Thoiry — eine verpaßte Sternstunde?*'; Näheres zum Verlauf und zum 

Scheitern des Treffens siehe in: Briand 386-426. Eine Auswertung der inzwischen umfangreichen 
Literatur zum Thoiry-Gespräch bei JACOBSEN/WALKER, Thoiry Conference 161 ff. 

113 Ähnlich auch bei JACOBSEN/WALKER (ebd. 159); dagegen in seiner Tragweite und als Lö
sungsmodell eindeutig überbewertet bei P. KRÜGER, Außenpolitik 360 f, 467. 
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Die beiden Politiker gingen nicht nur in bezug auf die innenpolitischen Strömungen ih
rer Länder von falschen Voraussetzungen aus; das gesamte faszinierende Projekt krank
te letztlich an einer verkürzten, auf den europäischen Kontinent beschränkten Sichtwei
se. Die Gewichte hatten sich seit dem Weltkrieg wesentlich verlagert und kaum ein Er
eignis läßt dies deutlicher werden, als der Mißerfolg von Thoiry. Alle Finanzprobleme, 
Kapitalbewegungen und die mit ihnen zusammenhängenden politischen Aspekte hatten 
ihren „geometrischen Ort" inzwischen außerhalb Europas, und ohne die Gelder aus den 
USA war eine „europäische Lösung** entweder nicht, oder nur provisorisch zu bewerk
stelligen. Das Kapital, mit dem Stresemann „große Politik'* zu machen gedachte, war 
denn eben auch geborgtes Kapital — amerikanisches Kapital. Die Chancen, auf dem 
amerikanischen Markt deutsche Reichsbahnobligationen unterzubringen, wurden nicht 
eben gefördert durch den dort aufkeimenden Verdacht, das ganze Projekt habe letztlich 
eine antiamerikanische Spitze. Immerhin waren die großzügigen Anleihen an Deutsch
land nicht dazu gedacht, dem Reich als Vehikel zur Durchsetzung außenpolitischer Ziele 
zu dienen; allenfalls nicht dazu, Frankreich aus seiner Finanzmisere zu helfen, noch ehe 
es mit den Vereinigten Staaten in der Schuldenfrage übereingekommen war.114 

Der Unmut in amerikanischen Bankkreisen, zumal gegen die deutsche Seite, war be
trächtlich. Man zitierte in diesem Zusammenhang einen Ausspruch Kaiser Wilhelms: 
„Was rasselst du mit meinem Säbel?'*n5 Wenn Stresemann geglaubt hatte, die engen, 
doch asymmetrischen Beziehungen zu Amerika in handfeste Machtpolitik ummünzen zu 
können, sah er sich getäuscht. Die amerikanischen Gelder hatten — gerade umgekehrt — 
ihren politischen Preis, und in einem Stadium, in dem die deutsche Wirtschaft als der 
letztlich einzige Machtfaktor wieder in Schwung zu kommen versprach, hatte das Reich 

114 Dazu Dieckhoff aus Washington am 27.9.1926 (ADAP B 1/2, 274 f) bzw. Tel. Sartige 
5.10.1926 aus der amerikanischen Hauptstadt (AE-Al 399, 15 ff); zur skeptischen bis negativen 
Resonanz des Gesprächs in den USA auch W. LINK, Stabilisierungspolitik 401 ff; R. GOTTWALD, 
Amerikanische Beziehungen 73 ff. 

115 Sauerwein im ,,Matin"; wiederholt vom deutschen Botschaftsrat Rieth in einem Gespräch 
mit Seydoux am 6. Oktober am Quai d'Orsay, in dem beide übereinstimmen, daß Deutschland we
nig bis fast gar nichts vermöge; das Geld, welches Frankreich benötige, habe Deutschland ebenso 
notwendig und komme aus England oder Amerika (Vertrauliche Aufz. in AE-Al 399, 43 ff). In ei
nem Brief an Berthelot vom 18.10.1926 berichtet Prof. Hesnard von einem Gespräch mit Strese
mann, in dessen Verlauf dieser erzählt habe, gewisse Amerikaner machten sich bereits über ihn lu
stig, indem sie ihm vorhielten, sich als Anwalt der französischen Interessen aufzuspielen und ihn 
scherzhaft fragten, wann er zum Botschafter Frankreichs in Washington bestellt werde (AE-Al 
399, 130 ff). 
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nach den Regeln politischer Logik alles zu unterlassen, was den ausländischen Geld
strom zu gefährden in der Lage war.116 

Das Gespräch von Thoiry markiert, gerade in Verbindung mit dem deutschen Völker
bundeintritt, eine Zäsur in den deutsch-französischen Beziehungen der zwanziger Jahre. 
Der Prozeß der politischen Entspannung zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern hatte 
seinen „Höhepunkt** (Sieburg) — was zugleich bedeutet: seine Grenzen — erreicht.117 

Ein diplomatischer Vorstoß darüber hinaus mußte — wie sich nachher herausstellte — 
aus der Natur der bilateralen Beziehungen zum Fehlschlag verurteilt sein. Die Grenzen 
waren, abgesehen von den ökonomisch technischen Schwierigkeiten, vorgegeben durch 
die globale Interdependenz, aus welcher die deutsch-französische Frage nicht mehr her
auszulösen war. Von all den in Thoiry diskutierten Problemen war, wie auch Stresemann 
schließlich einräumte, allein jenes der Saargruben auf deutsch-französischer Ebene lös
bar.118 

Doch nicht nur in machtpolitischer Hinsicht hatte der deutsch-französische Entspan
nungsprozeß den vorgegebenen Spielraum erschöpft; nicht geringer zu veranschlagen 
sind die Schranken, auf die der Regelungsversuch in Thoiry in den (schwer exakt einzu
schätzenden) psychologischen Dispositionen der beiden Bevölkerungen traf. Die mit 
dem Fortgang der Ausgleichsdiplomatie in etwa korrelierende Popularisierung des Ver
ständigungsgedankens hatte nach dem deutschen Völkerbundeintritt einen ersten Kulmi
nationspunkt beziehungsweise einen ersten kritischen Grenzwert erreicht; alles, was die 
Diplomatie darüber hinaus zu unternehmen trachtete, mußte die Verständigungsbereit
schaft in ihrer latenten Spannung zum Sicherheits- beziehungsweise Revisionsbedürfnis 
überfordern und eine reaktive Entwicklung im Sinne einer Rückkehr zu alten machtpoli-

116 Vgl. auch M.O. MAXELON zu Thoiry, Frankreich 238 ff; M. POULAIN, Vorgeschichte 
120 und K.H. POHL, Weimars Wirtschaft 228: In Thoiry sei die Stoßrichtung der deutschen 
„Wirtschaftsaußenpolitik" insofern ,,fehlgeleitet*' worden, ,,als letztlich nicht auf Frankreich 
ökonomischer Druck ausgeübt wurde, sondern auf die USA" — sofern überhaupt von Druck in di
rektem Sinn gesprochen werden kann und hier nicht eher der Versuch vorlag, sich durch (amerika
nische) finanzielle Mittel in politischen Einfluß (in Europa) quasi wieder einzukaufen; ein Einfluß, 
von dem rückvermittelt jedoch wieder wirtschaftliche Vorteile erwartet wurden (Rheinland, Saar
gruben etc.), welche den Kapitaleignern in Übersee indes wenig willkommen sein konnten. 

117 Die Einschätzung von Thoiry als ,»Höhepunkt" der deutsch-französischen Verständigungs
politik in der Ära Stresemann-Briand bei H.O. SIEBURG, Thoiry. 

118 Vgl. die Unterredung Stresemanns mit de Margerie am 1.11.1926 (Vermächtnis III, 45 ff). 
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tischen Denkmustern auslösen.119 — Thoiry bot hierzu ausreichend Anschauungsunter
richt. 

Die Aufbauphase des Entspannungsprozesses, in der die Politiker gleichsam ,,aus dem 
Vollen4* der Friedens- und Stabilitätsbedürfnisse der europäischen Nationen schöpfen 
konnten, war zu einem Abschluß gelangt. In der folgenden Periode galt es, auf der einen 
(d.h. französischen) Seite das Erreichte zu sichern, die „Verständigung4' im politischen 
Alltag der Länder sich konsolidieren und Früchte tragen zu lassen; auf deutscher Seite 
hieß dies, alle einer endgültigen, „wirklichen'4 Aussöhnung noch im Wege stehenden 
Hindernisse, vor allem die Rheinlandbesetzung, nunmehr effektiv auszuräumen. Be
dachte Kreise in Deutschland mußten indes bald zur Kenntnis nehmen, daß die französi
sche Öffentlichkeit noch nicht auf gleicher Höhe war, daß die „Verständigung" bei ihr 
noch vor allem eine bestimmte Politik bezeichnete, anstelle jenes wechselseitigen Ver
trauens zwischen Deutschen und Franzosen, welches unverzichtbar einer politischen Be
reinigung der als diskriminierend empfundenen und seit Versailles andauernden Ausnah
mesituation vorausgehen mußte. Gleichwohl war die fatalistische „Volksmeinung4' über 
eine geradezu naturgegebene Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich einer 
aufgeschlosseneren Haltung im Reich gewichen; die Entwicklung der beiden letzten Jah
re ließ Zuversicht immer mehr Menschen als begründet erscheinen. 

Gewiß hatte die Verständigungspolitik Kompromisse eingehen müssen, doch waren 
ihre positiven Resultate nicht zu leugnen. Erschienen sie weiterhin unbefriedigend, dann 
vielleicht auch deshalb, weil der Verständigung im Reich selbst noch ernsthafte Barrie
ren im Weg standen! Stresemann unternahm dieser Überlegung folgend und von den de
mokratischen Parteien mit Nachdruck unterstützt, einen ersten Anlauf zur Eindämmung 
der militärischen Aktivitäten von Verbänden in der Grauzone der Legalität. Gerade diese 
Umtriebe waren es doch, die in Frankreich nach wie vor Zweifel an dem deutschen vis-
à-vis nährten.120 

119 Zur Stellung Briands in Frankreich nach Thoiry meint Botschafter v. Hoesch, er sei für das 
Kabinett als Außenminister zwar immer noch unentbehrlich; doch unzweifelhaft habe sich die Kri
tik an seinem Vorgehen bis ,,weit in die Reihen der Verständigungspolitiker hinein... eingeschli
chen** und das „Häuflein um ihn herum" sei mittlerweile „recht dünn" geworden. Für Deutsch
land gebiete dieser Umstand, Briand „pfleglich zu behandeln", d.h. den Außenminister durch kei
nerlei Präzisierungen der Gesprächsinhalte von Thoiry vor der Öffentlichkeit zu diskreditieren 
(ADAP B 1/2, 400 ff; Hoesch an Stresemann vom 30. Oktober). — Siehe hierzu ferner das Ge
spräch de Margeries mit Stresemann vom 1. November, welches wie eine Nachlese zum Thoiry-
Gipfel erscheint: ,,M. Stresemann m'a répondu qu'il était assez troublé de ce que je venais de lui 
dire... " — ,,J'ai cru bon de le laisser dans un état d'esprit qui me paraît pas inutile pour la suite des 
conversations franco-allemandes" (AE-A1 400, 5 ff). 

120 Vgl. Reichstagsrede am 23.11.1926 (Protokoll 8140 ff), vor der Stresemann im übrigen de 
Margerie zugesichert hatte — nach den wiederholten Telegrammen Briands — seine Angaben zu 
Thoiry auf ein Minimum zu reduzieren und nur in allgemeinen Worten Stellung zu beziehen (Tel. 
de Margerie 18.10.1926; AE-Al 400, 39 f). — Siehe auch Germania 19.9.1926; Beschluß des Vor
stands der Zentrumspartei vom 21.1.1927 (Protokoll Zentrum 91,, Rede von Prälat Kaas am 
13.10.1926 in Koblenz, in welcher auch er mit den Vaterländischen Verbänden scharf ins Gericht 
geht (Bericht Tirard 20.10.1926; AE-Al 399, 137 ff). 
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Die Richtigkeit der Verständigungsstrategie wurde grundsätzlich kaum mehr in Frage 
gestellt. In der deutschen Öffentlichkeit begann sich in der Folge des — mit einem gewis
sen Mißklang zu Ende gegangenen — diplomatischen Re-Etablierungsprozesses eine 
breite Basis für die ausstehende „neue" Phase der Entspannung zu formieren121: die 
Ausstrahlung des Verständigungsgedankens in nahezu sämtliche Lebensbereiche hinein 
— und zwar beiderseits des Rheins.122 Es setzte nun jenes Phänomen des breiten 
geistig-kulturellen Austauschs ein, welches der „Verständigungs"-Begriff ebenso um
faßt wie die Politik Stresemanns und Briands. Von der inneren Ausgestaltung der viel
schichtigen Wechsel Wirkungsprozesse zwischen beiden Ebenen, das heißt vor allem zwi
schen der — bis dahin — dominanten Verständigung „von oben*' mit ihren Breitenwir
kungen in der Bevölkerung und der immer mehr an Boden gewinnenden Verständigung 
„von unten" mit Druckausübung auf die politisch Agierenden, sollte das weitere 
Schicksal und letztlich der Erfolg der deutsch-französischen Verständigung in hohem 
Maße abhängen. 

5. Der perfekte Friede? Die französischen Parteien zu Deutschlands Aufnahme in den 

Völkerbund 

Die Reaktionen in der französischen Bevölkerung auf die Ereignisse in Genf lassen be
reits Ansätze der neuen Entwicklung erkennen. Der Eintritt Deutschlands in den Völker
bund findet Billigung in einem Ausmaße, wie dies noch vor kurzem kaum vorstellbar ge
wesen wäre. Lediglich die Mißtöne, welche der großartigen Begrüßung des neuen Mit
glieds durch Frankreich folgten, lassen große Teile der unentwegt über die Sicherheit 
des Landes wachenden Rechtskreise erneut für einen Augenblick zögern. 

Undifferenzierte und erbitterte Kritik tritt Briand nur aus den Reihen der eingefleisch
ten Nationalisten entgegen sowie von Seiten der Kommunisten. Letztere sind freilich wie 
ihre deutschen Genossen auf die von der Internationale vorgegebene Strategie festgelegt. 
Sie ziehen erneut gegen den „verbalisme de paix** zu Felde, welcher auf gefahrlichste 

121 Während sich Briand im November bereits mit der neuen Lage abgefunden zu haben 
scheint (siehe Gespräch mit Hoesch 22.10.1926; ADAP B1/2, 363 ff), beginnt sich bei Stresemann 
gerade erst ein resignierender Pessimismus breitzumachen. De Margerie gegenüber gibt er sich 
entmutigt über das, was seine Gegner als „das Scheitern seiner Politik Frankreich gegenüber" be
zeichnen und spricht von Rücktrittsgedanken. — De Margerie: ,,M. Stresemann n'est sans doute 
pas tout à fait irresponsable de ce mouvement d'opinion, peut-être difficile d'arrêter maintenant" 
(Tel. 15.11.1926; AE-A1 400, 90 if). 

122 Im März 1927 gesteht Briand in Genf Stresemann gegenüber ein, er ,,habe einen sehr 
schweren Kampf durchzukämpfen gehabt und komme wieder vorwärts... In den Ausschüssen des 
Senats und der Kammer habe er weitgehendste Zustimmung erhalten... Man habe ihn nur gebeten, 
doch möglichst von einer zu häufigen öffentlichen Erörterung dieser Fragen abzusehen, da die Ab
geordneten auch mit ihren Wählern selbst über den neuen Weg in Ordnung kommen müßten" 
(nach Aufzeichnung Stresemanns vom 6.3.1927; ADAP B IV, 475 ff). 
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Weise falsche Vorstellungen in den Völkern über einen möglicherweise bevorstehenden 
Frieden wecke. Währenddessen gingen hinter den Kulissen der Verständigungsbühne die 
fieberhaften Rüstungsanstrengungen weiter.123 Der westliche Kapitalismus rekonsoli
diert sich, in den Augen der Kommunisten, gegenwärtig nur dazu, um alsbald zu neuer 
imperialistischer und kolonialistischer Expansion ausholen zu können. Eine solche wird 
auch der Völkerbund nicht verhindern.124 

Den Höhepunkt der innerkapitalistischen Verständigung stellt nach ihrer Meinung 
Thoiry dar. Dieses Treffen könne im übrigen nicht losgelöst von jenem Trust der 
Schwerindustrie gesehen werden, den deutsche, französische und luxemburgische Un
ternehmer vorbereiteten.125 

Für die französischen Sozialisten, welche die diplomatischen Scharmützel um die Ein
trittsformalitäten in Genf mehr als abstoßend empfanden, hat sich mit der schließlich ge
lungenen Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund eine wesentliche Forderung der 
letzten Jahre erfüllt. Die Genfer Organisation verliert mit dem Eintritt Deutschlands das 
Odium, ein Werkzeug der Sieger von 1918 zur Sicherung ihres machtpolitischen Über
gewichts zu sein.126 Nach Ansicht der SFIO wird es in weiterer Folge entscheidend dar
auf ankommen, den Völkerbund nicht nur von innen heraus in seinen Organen zu demo
kratisieren und weiterzuentwickeln, sondern auch einen neuen „Geist** internationaler 
Politik einziehen zu lassen: Die Genfer Organisation darf nicht zu einer Arena klassi
scher Macht- und Bündnispolitik verkommen. 

In dieser Hinsicht mußte manches, was letzthin in Genf vorging, zu denken geben. 
Doch hat gerade Briand mit seiner bewundernswerten Begrüßungsrede einen neuen Ton 
für die internationalen Auseinandersetzungen vorgegeben. Das Werk der deutsch
französischen Versöhnung erhielt in Genf seine Überhöhung unter den Vorzeichen der 
„neuen** internationalen Politik. Wie hilfreich eine gewandelte Atmosphäre für die Re
gelung der vielen zwischenstaatlichen Fragen sein kann, habe Briands Gespräch in Thoi
ry deutlich werden lassen. Auf einer Weiterbehandlung der dort angeschnittenen Fragen 
besteht die französische Linke mit Nachdruck.127 Es schiene an der Zeit, endlich Schluß 
zu machen mit der Politik des Mißtrauens, des Zwangs und der Gewalt zwischen beiden 
Staaten. Skeptisch bewerten die Sozialisten hingegen den Versuch, hier mittels handfe-

123 Vgl. M. Cachin in der Kammer am 25.2.1926 (JOC 967 ff). 
124 Cachin (29.11.1926; ebd. 3878) spricht von einer „impuissance absolue, radicale, consti

tutionnelle* * in einer Welt des ungebremsten Imperialismus. Vgl. ders. auch am 30.11.1927 zum 
Völkerbund (ebd. 1927, 3390 f); André Berthon, ebd. 3409; L'Humanité am 20.9.1926,2.8.1927. 

125 Zu Thoiry siehe auch L'Humanité 17.9.; am 19.9.1926 schreibt G. Péri: „Ainsi la paix 
dont on parle en des lieux enchanteurs c'est la paix des seigneurs de la métallurgie, du charbon et 
de la potasse sur le dos des travailleurs des deux pays.** M. Cachin in Humanité 21.9.1926. 

126 Siehe Ch. Spinasse am 23.4.1926 in der Kammer (JOC 1959 f); allg. R. GOMBIN, SFIO 
110. 

127 Z.B. Henry Fontanier 29,11.1926 in der Kammer (JOC 3882): ,,... où sont les pourparlers 
consécutifs de Thoiry?'* 
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ster Kompensationsgeschäfte voranzukommen. Ein solches Verfahren könnte den hohen 
Gedanken der Wiederaussöhnung in ihren Augen mitunter bedenklich korrumpieren.128 

Auch für die Radikalen, namentlich den linken Flügel der Partei, hat die französische 
Außenpolitik nach der glücklichen Wende, welche Herriot 1924 in London einleitete, zu 
allererst Völkerbundpolitik zu sein. Die Idee der Schaffung einer europäischen Födera
tion beschäftigt ihre außenpolitischen Experten zunehmend, wobei außer Diskussion 
steht, daß in einem friedlich organisierten Europa für die 70 Millionen Deutschen ein an
gemessener Platz vorgesehen sein muß. Liegt es nicht gerade an Frankreich, als europäi
scher Führungsmacht, Deutschland diesen Platz in einer ehrenvollen Geste zuzuweisen — 
allenfalls ehe sich das Reich auf eigene Faust Raum zu schaffen versucht? 

Die Entwicklung der letzten Monate konnte dem überragenden Ziel, die deutsche De
mokratie zu stärken, nur förderlich sein. In einem Klima der Entspannung hat sich 
Frankreich als der Vorreiter einer neuen politischen Tugend, wie sie Briand in Genf so 
eindrucksvoll propagierte: des Vergessenkönnens, zu erweisen. Es liegt, so die Radika
len, zunächst am Sieger, dem Besiegten über die alten Gräben hinweg die Hand zu rei
chen.129 — Und den schönen Worten in Genf müssen endlich Taten folgen! 

Gewiß kann man die Gespräche in Thoiry als einen löblichen ersten Schritt werten. 
Doch ungeachtet aller gebotenen Dringlichkeit, mit Deutschland zu einer aufrichtigen 
Verständigung zu gelangen, sehen viele Anhänger Briands in seinem konkreten Rege
lungsvorschlag einen „marché de dupes** fur Frankreich voraus.130 Man zweifelt die 
Sachkompetenz Briands in finanziellen Fragen kurzerhand an und empfindet die nach 
und nach bekannt werdenden Vorschläge als extrem einseitig zu Ungunsten Frankreichs. 
Das Übereinkommen mit dem Reich, wie es sich die Radikalen vorstellen, muß so ge
staltet werden, daß Deutschland in Zukunft keine andere Wahl mehr bleibt, als seine Po
litik im eigenen Interesse mit Frankreich gemeinsam zu betreiben. Das heißt, sollte sich 
Frankreich dazu bereitfinden, die Besatzung abzuziehen, hätte sich Deutschland auf an
deren Gebieten für die Weiterführung der Verständigungspolitik zu verbürgen. 

Nicht deutsche Kredite, hingegen Garantien auf politischer Ebene, etwa ein Arrange
ment über die Ostgrenzen oder ein definitiver Verzicht auf den „Anschluß**, schweben 
dem Großteil der Franzosen als Äquivalent für die französische Sicherheitseinbuße infol
ge des Abzugs der Rheinarmee vor. Briand begegnet mit seinem Lösungsvorschlag sehr 

128 Siehe das Gespräch des österreichischen Gesandten Grünberger mit Léon Blum Ende Okto
ber (NPA K 59/3, 93 f): „Ganz schlecht und schädlich** erscheine dem Führer der französischen 
Sozialisten ,,die Verquickung des Rhein-Problems mit finanziellen Fragen. Die Politik der Aus
söhnung verliert durch solches Schachern und Feilschen und Vorteilsuchen jeden geistigen 
Schwung und somit ihren eigentlichen volkserzieherischen Wert.** — Vgl. auch den Populaire 
15.11.1926; Le Peuple 22.10.1926. 

129 „Ere nouvelle**. Nach Gabriel Cudenet (am 12.9.) war das gestern in Genf „la première 
messe de la paix**; auch der Quotidien (12.9.) pflichtet Briand voll bei; allg. zu den Radikalen und 
dem Völkerbund S. BERSTEIN, Parti Radical 323, 399; Klotz und Herriot in der Kammer am 
26.6.1924 (JOC 2371 f); I. Montigny am 30.11.1927 (JOC 1927, 3392). 

130 Le Temps 9.9.1926; L'intransigeant 22.10.1926. 
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kritischen Tönen, teilweise selbst aus den Reihen unzweifelhafter Anhänger. Man wirft 
dem Außenminister vor, das französische Pfand der Rheinbesetzung ohne entsprechende 
Gegenleistung zur Disposition gestellt und damit im Grunde schon entwertet zu haben. 

Unterdessen gewinnt auch in gemäßigten Rechtskreisen, die der Verständigung als 
solcher nicht feindlich gegenüberstehen und die auch vor Konzessionen wie jenen in 
Thoiry nicht zurückschrecken würden, die Meinung an Boden, Frankreich sollte die lei
dige Besatzungsfrage gegen handfeste politische Gegenleistungen noch vor der Zeit los
werden.131 

Wie gering eine entsprechende Bereitschaft jedoch auf deutscher Seite ist, geht aus den 
Äußerungen Stresemanns unmittelbar nach Thoiry hervor; ja nachgerade mit Er
schrecken werden die deutschen Pressekommentare zum Außenministertreffen in Frank
reich registriert. Diese zeugten von gefahrlichen Illusionen über die Erfüllbarkeit maßlo
ser Forderungen. Eine dadurch notwendigerweise heraufbeschworene Ernüchterung 
könnte sich einmal zu einer Gefahr für den Entspannungsprozeß entwickeln, wird be
fürchtet.132 

Noch skeptischer gibt man sich in konservativen Kreisen. Die Notwendigkeit, 
Deutschland früher oder später den Zugang zum Völkerbund zu öffnen, wird auch hier 
grundsätzlich nicht bestritten. Man fordert aber gleichzeitig, daß das Reich, wie alle an
deren Staaten, ohne jegliche Privilegien — ,,durch die Tür und nicht durch einen Tri
umphbogen** — in die Organisation einziehe.133 Deutschland, so wird prophezeit, werde 
kein bequemes Mitglied sein; ja, es stehe zu befürchten, daß es versuchen werde, alle 
seine Zwistigkeiten in die Genfer Versammlung hineinzutragen nur zu dem einen 
Zweck, Frankreich in Verlegenheit zu bringen. Solchen Bestrebungen gegenüber bleibe 
Frankreich nur eine Möglichkeit, nämlich die, seinen eigenen Einfluß auf den Völker
bund zu verstärken.134 

Briand habe einen Anlauf gemacht, der Anerkennung verdiene. In Einrechnung der 
spezifischen Atmosphäre in Genf sieht man über einzelne Passagen der Rede des Außen
ministers großzügig hinweg — hat er doch Frankreich wenigstens aller Verdächtigungen 
der letzten Zeit enthoben.135 Weit weniger Verständnis bringt man hingegen seiner Un
terhaltung mit Stresemann in Thoiry entgegen.136 

131 Siehe etwa die Wunschliste bei A. Berthod (Kammer 29.11.1926; JOC 3885 ff); Le Temps 
vom 19.9.1926, sowie A. Milhaud am 30.11.1927 (JOC 3401 f). 

132 Siehe die Rede A. Milhauds am 29.11.1926 (JOC 3888 0; ähnlich M. Plaisant am 
30.11.1926 (ebd. 3898 f). 

133 Vgl. J. Barthélémy am 26.2.1926 (JOC 1015). 
134 Siehe M. Plaisant am 26.2.1926 (ebd. 1011); L. Rollin am 17.6.1924 (JOC 1924, 2314); 

vgl. auch Figaro 11., 14.9.1926 (A. Chaumeix). 
135 Vgl. die emphatische Zustimmung für Briands Rede im Matin vom 12.9.1926; Le Temps 

am selben Tag: „L'avenir établira si M. Briand a eu tort ou raison de faire confiance à l'Allemagne 
d'une manière aussi absolue... ' ' 

136 Etwa „La Coix" als Beispiel für die katholische Presse am 19.9.1926; de Jouvenel im Ma
tin am 9.10.1926. 
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Eben diesen Ausritt in den luftleeren Raum außenpolitischer Utopien ruft die alten 
Gegner der Briandschen Politik, welche sich mit Poincarés Rückkehr bereits mit einzel
nen Aspekten der Verständigungsdiplomatie anzufreunden begannen, wieder auf den 
Plan. In diesen nationalistischen Kreisen zog man seit jeher mit Wortgewalt gegen die 
Politik der fortschreitenden Verzichtserklärungen zu Felde. Die zunächst gescheiterte 
Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund offenbarte nach ihrer Überzeugung vor aller 
Welt die Brüchigkeit der Locarnopolitik und ließ keinen Zweifel darüber zurück, in wel
chem Geist Deutschland sowohl den Vertrag abgeschlossen hatte, als nun auch in den 
Kreis ehrenhafter Nationen eintreten wollte. Die Art, in der das Reich alles auf eine Kar
te setzte, um im Rang einer Großmacht in die Organisation zu gelangen — nur wenige 
Jahre nach einem verschuldeten Völkerkrieg — mußte mehr als nachdenklich stimmen. 

Wurde in dieser neuen französischen Politik nicht von einem realitätsblinden Pazifis
mus die gesamte diplomatische Erfahrung des Landes ignoriert und die besten Trümpfe 
aus der Hand gegeben? Noch ehe Deutschland seinen Verpflichtungen aus dem Versail-
ler Vertrag nachgekommen ist, hat man es wieder in das Konzert der Weltmächte aufge
nommen; und mit gewohnter Pünktlichkeit mahnt es bereits die nächsten Punkte in sei
nem Forderungskatalog an. So leichtsinnig es bereits anmutete, Deutschland in die Gen
fer Staatenorganisation einzuführen, zumal solange das Reich den Beweis seiner geän
derten Gesinnung schuldig geblieben ist,137 um so verhängnisvoller müßten die Folgen 
der ebenso unqualifizierten wie überflüssigen Initiative Briands in Thoiry sein: die 
Rheinlandbesetzung aus freien Stücken in die Diskussion zu bringen und obendrein ge
gen eine finanzielle Hilfestellung des Reichs — so als könnte Frankreich seiner inneren 
Probleme nicht selbst Herr werden. 

Pertinax, der legendäre Redakteur des ,,Echo de Paris*% protestiert gegen die Art und 
Weise, wie Briand die Locarnopolitik allein zum Vorteil Deutschlands in die Tat umset
ze, und vermerkt, es gebe in Frankreich mittlerweile eine „Frage Briand*', die einer Lö
sung harre. Andere halten sich in persönlichen Angriffen gegen den Außenminister we
niger zurück.138 

Nicht mit einer fortlaufenden Preisgabe französischer Positionen wird man das Reich 
zu konstruktiver Friedensarbeit veranlassen. Hierzu wäre allem voran eine Parität des 
guten Willens erforderlich.139 Der europäische Friede beruht zu allererst auf Frank-

137 Vgl. Louis Marin am 1. März in der Kammer (JOC 1926, 1078 f), der nunmehrige Mini
sterkollege Briands; siehe auch F. GOGUEL, Politique des partis 223 f; Y. Barnégaray in seiner In
terpellation vom 18.3.1926 (JOC 1320). 

138 Beispiele im vertraulichen Bericht v. Hoesch am 4.1.1927 (ADAP B IV, 6 ff). — Siehe 
L'Echo de Paris vom 2.10.1926; schon am 12.9.1926 hatte Pertinax im ,,Echo de Paris*' die Ver
nunft der Politik Briands in Frage gestellt: ,,A personne et aux Allemands moins qu'à personne, on 
ne peut laisser voir impunément que Ton joue sa dernière carte". — Vgl. auch L'Avenir vom 
20.9.1926. 

139 E. Soulier am 30.11.1926 in der Kammer (JOC 3904). — Nach den letzten Abstimmungen 
zu schließen seien 2/5 der Deutschen gegen jeden Gedanken eines Friedens — H. Fontanier: 3/5 
für den Frieden ,,est déjà pas mal!" — Siehe auch L'Avenir am 12.9.1926. 
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reichs Sicherheit, und solange diese nicht gewährleistet ist — durch ehrliche und kontrol
lierte deutsche Abrüstung, durch eine unzweifelhafte Aufgabe der Gebietsansprüche 
durch Deutschland — solange erscheint jede Debatte über die Besatzungsfristen höchst 
unangebracht, ja gefahrlich. Man gibt vereinzelt zu bedenken, ob nicht angesicht der neu 
aufgeflammten revisionistischen Hoffnungen im Reich, etwa bezüglich Eupen-
Malmédy, eine engere Zusammenarbeit mit Italien in Erwägung zu ziehen sei.140 

Was der einen Seite Sorgen bereitete, war vice versa die Hoffnung der anderen: der 
deutschen Rechtsparteien. Sie, die aus ihrer Feindschaft gegen den verhaßten Völker
bund der Siegerstaaten nie einen Hehl gemacht hatten und sich teilweise, wie die 
Deutschnationalen, maßlose Gegenleistungen für einen deutschen Eintritt ausbedungen 
haben, finden nach dem 10. September bald versöhnlichere Worte. 

Die Locarnopolitik wird in ihrem innersten Prinzip zwar nach wie vor abgelehnt, doch 
Locarno, ebenso wie die Mitgliedschaft im Völkerbund, gelten nunmehr als ein „fait ac
compli'* (Graf Westarp), dem Rechnung zu tragen ist.I41 Die Stoßrichtung deutscher Po
litik zielt folglich in Zukunft nicht gegen den Völkerbund, sondern hat diesen neuen Ak
tionsrahmen in die Zweck-Mittel-Abwägung einzubeziehen. In Genf gilt es, sämtliche 
Konfliktpunkte unablässig aufs Tapet zu bringen, sowie mögliche Entscheidungen zum 
Nachteil Deutschlands von vornherein zu unterbinden. 

Die Partei, welche ihrem Mitglied Professor Hoetzsch eine Teilnahme an der deut
schen Delegation in Genf untersagte, die DNVP, bietet der Regierung ihre Kooperation 
bei der effizienten Ausgestaltung der deutschen Völkerbundpolitik an — um deren 
„Schaden** für Deutschland nach Möglichkeit gering zu halten. Einzelne Stimmen im 
rechten Lager fragen überdies inzwischen offen nach Möglichkeiten eines , »vernünftigen 
Zusammengehens** mit Frankreich — auch im wohlverstandenen Eigeninteresse 
Deutschlands.142 

Damit scheinen bereits Brücken zu den demokratischen Parteien geschlagen. Deren 
Haltung gegenüber dem Völkerbund wurde schon an anderer Stelle dargelegt. Bemer-

140 E. Soulier (JOC 1926, 3906); L'Avenir 20.9.1926; vgl. auch den Brief Hoeschs an Strese-
mann vom 30.10.1926 (ADAP B 1/2, 400 ff). 

141 Auf dem Parteitag der DNVP, der gleichzeitig zu den Ereignissen in Genf in Köln abgehal
ten wird; siehe AE-Al 308, 86 ff; zur gewandelten Haltung der DNVP sind v.a. die Äußerungen 
von Prof. Hoetzsch aufschlußreich, dem Stresemann einen Platz in der deutschen Delegation ange
boten hatte: Innerhalb des Völkerbunds gelte es, „deutsche*4 — und nicht internationale — Politik 
zu treiben, d.h. „die Interessen Deutschlands aufs Äußerste wahrzunehmen**. Angesichts der Dis
paritäten in Europa sei die große Idee des Friedens von vornherein zum Scheitern verurteilt; in be
stimmten Punkten der Pariser Verträge — so Hoetzsch wörtlich — „ liegen nicht Konfliktmöglich
keiten, sondern Konfliktsicherheiten** — über welche es einen Weg zu Revisionsmöglichkeiten zu 
finden gelte (Debatte im Reichstag am 23.11.1926; Protokoll 8131 ff). 

142 Siehe etwa die „unerwartete* * Rede Walraffs auf dem Kölner Parteitag: Auch die Deutsch
nationalen wollten mit den stolzen Nachbarn im Westen in Frieden leben (Bericht de Laboulaye 
15.9.1926; AE-Al 308, 91). — De Margerie berichtet am 16. Dezember, in Anbetracht der bevor
stehenden Regierungskrise gäben Hergt und Hoetzsch schon „déclarations les plus francophiles** 
an französische Journalisten ab (ebd. 131 f)-
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kenswert scheint jedoch das nunmehrige Hervortreten der Zentrumspartei. Den Völker
bundeintritt hat sie, wie auch die anderen Mittelparteien, mit großer Befriedigung zur 
Kenntnis genommen. Das Gespräch von Thoiry löst hingegen geradezu überschwengli
che Reaktionen aus. Fieberhaft suchen Leitartikler und Parteiführer nach konstruktiven 
Vorschlägen, um die von Stresemann in Gang gesetzte Politik unmittelbar fruchten zu las
sen. Dabei haben für die westdeutschen Katholiken alle anderweitigen Aspekte hinter 
der Frage der Rheinlandräumung zurückzustehen. Vieles deutet in den Augen des Zen
trums im Jahre 1926 darauf hin, daß diese unmittelbar bevorsteht — und dabei möchte 
auch das Zentrum seine Sporen verdient haben.u3 Konkrete Pläne für die Rückgabe des 
Saargebiets, für Erleichterungen in der Militärkontrolle und vor allem für den Truppen-

. abzug werden ausgearbeitet. 
Entsprechend nachhaltig erweist sich die Enttäuschung, als auf die verheißungsvollen 

Worte keine Taten folgen. Betont gereizt reagiert man auf die französische Forderung 
nach nicht nur finanziellen, sondern auch politischen Gegenleistungen für Konzessionen: 
das Reich habe im Verzicht auf Elsaß-Lothringen ,,ein Opfer ohne Beispiel in der Ge
schichte4* gebracht. Darüber hinaus hätte sich das Reich bereit erklärt, eine finanzielle 
Verpflichtung in geradezu angsteinflößender Höhe zu übernehmen, nur um die Absurdi
täten eines Vertrages, der den Geist von 1918 atme, zu beseitigen und was im übrigen 
bereits eine logische Konsequenz der Locarnoverträge bzw. des deutschen Völkerbund
eintritts gewesen wäre.144 „Überall Opfer und deutsches Entgegenkommen**, wo man 
hinblickt (Wirth). Deutschland sei an die Grenzen des Möglichen gegangen, nun gelte es 
„abzuwarten, was Frankreich auf diese großen deutschen Opfer zu geben hat**.145 

Für die Sozialdemokraten schließlich liegt Thoiry auf der „Linie unserer Politik4 * (H. 
Müller): entweder die Befriedung Europas oder der Ruin Frankreichs und Deutschlands; 
das sei der Grundgedanke von Thoiry. Obgleich Europa wirtschaftlich ohne Hilfe Ame
rikas nicht gesunden könne, sei dies politisch jedoch sehr wohl möglich — auf der Basis 
der ins Auge gefaßten Gesamtlösung.146 An den Herren Poincaré und Marin werde es 
liegen, ob nach einer allfalligen Zurückweisung der Pläne von Thoiry auf deutscher Seite 
Graf Westarp und Thälmann neue antirepublikanische Hoffnungen schöpfen könnten 
(Vorwärts).147 

143 Zum Zentrum vgl. Wirth auf dem Kongreß des „Republikanischen Reichsverbandes*4 (aus 
DDP, Zentrum und SPD) am 26. September gegen die Querschüsse des bayerischen Ministerpräsi
denten gegen die deutsche Völkerbundpolitik (de Laboulaye 27.9.1926; AE-Al 308, 95). 

144 Generell zur Haltung des Zentrums siehe den Vortrag von Prälat Kaas am 9.3.1928 in Bo
chum unter dem Titel „Deutschland und der Völkerbund** (Bericht de Margerie; AE-Al 381, 136 
ff). 

145 Wirth am 24.11.1926 im Reichstag (Protokoll 237, Sitzg., 8180 ff). 
146 Reichstagsrede am 24.11.1926 (ebd. 8160 ff). 
147 Vorwärts 20.9.1926. 
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6. Erste Ergebnisse des Friedens? Die Internationale Rohstahlgemeinschaft 

Nicht die Kommunisten, dagegen das wirtschaftlich interessierte Bürgertum fand bald 
gedämpftere Töne in der Beurteilung der Politik Briands und Stresemanns, denn die an
gelaufenen Handels Vertrags Verhandlungen zwischen den beiden Ländern machten in der 
neuen Atmosphäre rasche Fortschritte. Eine Initiative auf privater Ebene führte gerade 
gleichzeitig mit dem Anlauf zu einem politischen Vergleich in Thoiry zu einer Rahmen
vereinbarung zwischen der deutschen, französischen, belgischen und luxemburgischen 
Schwerindustrie, zur „Internationalen Rohstahlgemeinschaft* ' vom 30. September 
1926. 

Ihr Ziel war es, die Erzeugung der Stahlprodukte in den genannten Ländern zu ratio
nalisieren und vor allem den Markt zu regulieren. Ein Quotensystem (das Deutschland 
mit über 40% Anteil eine bedeutende Stellung einräumte) sollte die ruinöse gegenseitige 
Konkurrenzierung mäßigen, mithin auch der französischen Stahlindustrie gesicherte Ab
satzmöglichkeiten bieten. Nachdem Frankreich mit der Zielsetzung, die wirtschaftlichen 
Strukturen in Europa dauerhaft zu seinen Gunsten zu verändern, nach 1919 seine 
schwerindustrielle Produktion enorm ausgeweitet hatte — ohne die entsprechenden Ab
satzmärkte zu finden — bildeten Überkapazitäten im Stahlbereich einen ständigen Kon
fliktherd in den deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen. 

Obgleich das Roheisenkartell ein rein privatwirtschaftliches Abkommen darstellte, 
kann sein Zustandekommen doch nicht von der allgemeinen politischen Situation losge
löst betrachtet werden. Dieses Zustandekommen fügt sich nicht nur ein in die neu auf
kommende entkrampfte Atmosphäre zwischen Deutschland und Frankreich; es war in 
der Lage, diese seinerseits zu stabilisieren. Die Kooperationsabsprache brachte ferner 
einen Wandel in der bisherigen Auffassung Frankreichs zum Ausdruck. Gerade der Ver-
sailler Vertrag war ja daraufhin angelegt, die deutsche Schwerindustrie in ihrer Substanz 
zu treffen. Mit dieser Politik war Frankreich aus verschiedenen Gründen nicht durchge
drungen, und namhafte Kreise — auch am Quai d'Orsay — sahen somit, vor die Per
spektive gestellt, von Deutschland über kurz oder lang wirtschaftlich überrollt zu wer
den, gerade in der Verständigungsstrategie die Chance, einen Wirtschaftskampf durch 
ein Arrangement zum beiderseitigen Vorteil abzuwenden. Eine gemeinsame deutsch
französische Wirtschaftsdominanz in Europa sollte, auch wenn Frankreich hier stets der 
Juniorpartner bliebe, alsbald positive Auswirkungen auch auf die Konkurrenzfähigkeit 
dritten Industriemächten gegenüber zeitigen und die französische Wirtschaft vom Druck 
Englands und Amerikas etwas befreien.148 

148 Siehe hierzu die große Aufz. vom 15.6.1926 am Quai d'Orsay (vermutlich von Seydoux) 
zu Deutschland: Man müsse mit Deutschland reden, verhandeln, wenn man irgendeinen Einfluß 
behalten und vermeiden wolle, „d'être submergés par son industrie" — ,,il vaut mieux que nous 
soyons d'accord avec les Allemands pour dominer l'Europe que de nous trouver contre eux" (AE-
Al 389, 43 ff). Zu den Plänen von Seydoux bereits zu Beginn der zwanziger Jahre siehe G. SOU-
TOU, Seydoux-Projekt 543 ff; zu den technischen und organisatorischen Details der Rohstahlge
meinschaft siehe v.a. K.H. POHL Weimars Wirtschaft 233 ff; J. BARIÉTY, Rohstahlgemeinschaft 
552 ff; R. FROMMELT, Paneuropa 54 f. — Der Text des Abkommens findet sich in ADAP B 1/2, 
294 ff. 



Internationale Rohstahlgemeinschaft 335 

Die deutsche Wirtschaft konnte in Anbetracht der günstigen Quotenaufteilung, aber 
auch vermöge des technologischen Vorsprungs in der Stahlproduktion, im Eisenkartell 
einen wichtigen Schritt vorwärts sehen. Indes wurde den Unternehmensverhandlungen 
auch von politischer Seite nicht wenig Interesse entgegengebracht, lag dieses Abkommen 
schließlich doch zu auffallig auf der Linie Stresemannscher ,,Wirtschaftsaußenpolitik*'. 
Es war daher kein Zufall, daß der Fortgang der Verhandlungen auch in Thoiry zur Spra
che kam und von beiden Seiten mit Genugtuung konstatiert wurde. 

Für die deutsche Wirtschaft bedeutete der Pakt eine Schwerpunktbildung in den Bezie
hungen nach Westen. Auch für die innere Entwicklung der Republik hatte das Überein
kommen weitreichende Folgen wirtschaftlicher und sozialer Natur; im Endeffekt ver
stärkte es noch weiter die Autonomie und den ordnungspolitischen Einfluß der Schwer
industrie. 

Nicht nur auf kommunistischer Seite befürchteten daher viele Franzosen ein Neuaufle
ben des deutschen Wirtschaftsimperialismus. In den Reihen der Sozialisten und nament
lich auch der Radikalen begegnet man den Abmachungen außerhalb staatlicher Kontrolle 
mit äußerster Zurückhaltung. Man argwöhnt ein Preiskartell, das in der Folge die Le
benshaltungskosten in die Höhe treiben und gleichzeitig einen ruinösen Handelskrieg mit 
Drittländern heraufbeschwören könne.149 Grundsätzlich wendet man sich gegen interna
tionale Machenschaften offiziöser und privater Kräfte aus Antrieben der Gewinnmaxi-
mierung — ohne Rücksichtnahme auf die Lebensinteressen der einzelnen Staaten.150 

Dennoch bleibt solche Kritik eine Randerscheinung, zumal sie gerade von denjenigen 
vorgetragen wird, die seit jeher am entschiedensten die Prinzipien der Ausgleichspolitik 
verfechten. Gewiß würde man Abkommen solcher Art am liebsten unter den Auspizien 
des Völkerbunds geschlossen sehen, doch ist am Ende jeder Akt willkommen, der die 
deutsch-französische Verständigung und Zusammenarbeit in irgendeiner Form voranzu
bringen imstande ist. 

149 Vgl. A. Cayrel am 12.11.1926 in der Kammer (JOC 3345); Aimé Berthod am 29.11.1926 
(ebd. 3885). 

150 Margaine spricht von einer „intime pénétration de la politique officielle par la politique of
ficieuse des métallurgistes'*. Nachdem es 1928 auch noch zu einem Übereinkommen der chemi
schen Industrien gekommen war: ,,Le cartel sévit comme une maladie...'* (Interpellation in der 
Kammer 15. Juni; JOC 1928, 1968 f). 
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E. Jahre der Konsolidierung und Normalisierung 

Deutsch-französische Zusammenarbeit zwischen Einsicht in die Notwendigkeit und Ver
trauen auf eine bessere (gemeinsame) Zukunft 

L Die innenpolitische Lage beider Länder im Zeichen der äußeren Beruhigung 

Mit Thoiry war der Höhepunkt und zugleich das Ende einer Serie spektakulärer Erfolge 
in der deutsch-französischen Wiederannäherungspolitik erreicht. Die Phase politischer 
Durchbruchsleistungen mündete nunmehr in eine Periode gefestigter und verstetigter In
teraktionsformen auf innen- wie außenpolitischer Ebene. Diese Entwicklung — die in ih
rem absoluten Ausmaß oft überschätzt wird und sich nur von den vorausgegangenen Jah
ren so augenfällig abhebt — steht im Zusammenhang mit der neubelebten wirtschaftli
chen Konjunktur. Ihr verdankten weite Bereiche der Gesellschaft in Deutschland und 
Frankreich ein Maß an Stabilität und Prosperität, wie es seit den Vorkriegsjahren nicht 
mehr bekannt war. 

Damit verbunden kam das lang aufgestaute Ruhe- und Friedensbedürfnis der Massen 
voll zum Tragen. Selbst die politischen Konzepte hatten diesen Faktor in Rechnung zu 
stellen. Die anhaltende Periode einer allenthalben spürbaren gesellschaftlichen Beruhi
gung, eingeordnet in einen globalen Bezugsrahmen wirtschaftlichen Aufschwungs, er
laubte zudem eine mehr nach rationalen Gesichtspunkten gestaltete Innen- und Außen
politik. 

Für die Weimarer Republik brachte diese Entwicklung allem voran eine spürbare Sta
bilisierung, das heißt eine zunehmende Akzeptanz der Staatsform in der Bevölkerung mit 
sich. Die republikanischen Kräfte erhielten neuen Auftrieb, während der Legitimations
druck auf monarchistische und autoritäre Kreise merklich zunahm. Der neue außenpoli
tische Kurs schien, wenn schon nicht zur Selbstverständlichkeit, so doch zu einem alltäg
lichen Tatbestand zu werden, mit dem man sich in mehr positiver oder negativer Weise 
abfand. Handfeste ökonomische und gesellschaftliche Vorteile erwiesen sich als förder
lich, wenn es in interessierten Kreisen galt, über das parlamentarische System Einfluß zu 
gewinnen. 

Verschiedene Faktoren wirkten in der republikanischen Stabilisierung zusammen, wo
bei zwischen Ursache und Wirkung, zwischen Impuls und Veränderung oft schwer zu 
unterscheiden ist. Eine nicht unerhebliche Rolle kam hierbei unzweifelhaft der Person 
des Reichspräsidenten zu, dessen loyales Verhalten — wie bereits an anderer Stelle aus
geführt — in der Lage war, erklärte ,,System*'-Feinde zu verunsichern und der Republik 
neue Mitarbeiter zuzuführen. Die — namentlich außenpolitischen — Erfolge der Repu
blik trugen ferner das Ihrige dazu bei, die unversöhnliche Opposition in bürgerlichen 
Kreisen aufzuweichen. Nur wenige wagten es gleichwohl, den entscheidenden Schritt 
vor aller Öffentlichkeit zu tun. Eine dezidierte Hinwendung zur Republik erforderte 
nach wie vor Zivilcourage (dem angestammten weltanschaulichen Lager gegenüber), 
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wie die aufsehenerregenden Vorgänge um eine entsprechende Erklärung des Industrie-
fuhrers Paul Silverberg im September 1926 vor Augen führten.1 

Weniger eine bewußte Hinwendung zum neuen Staat im politisch denkenden Wirt
schaftsbürgertum als vielmehr die Erosionserscheinungen im Lager der ,,nationalen 
Opposition'4, mitbefördert durch die anfänglich rein opportunistisch motivierte Beteili
gung der Deutschnationalen an der Regierungsverantwortung, kamen den republikani
schen Strömungen zugute. Obgleich die parlamentarische Regierungsbeteiligung der 
DNVP nur auf kurze Zeit gedacht war, verlangten doch die nach wie vor ausstehenden 
innenpolitischen Erfolge danach, diese Mitarbeit zu prolongieren und zugleich die Auf
arbeitung der neuen außenpolitischen Lage sowie (damit verbunden) die eigene politi
sche Standortbestimmung bis auf weiteres zurückzustellen. 

De facto lief diese Haltung auf eine Tolerierung, oder doch wenigstens eine Urteilsent
haltung gegenüber der Stresemannschen Verständigungspolitik hinaus. Um eine solche 
Politik nachhaltig zu behindern, fehlte es der Partei sowohl an innerer Geschlossenheit 
als auch am notwendigen Einfluß auf die Regierung. So kam es am 29. Januar 1927 nach 
langwierigen Verhandlungen insbesondere mit dem Zentrum und der DDP erneut zur 
Bildung einer bürgerlichen Rechtskoalition (unter Einschluß der Deutschnationalen) mit 
Reichskanzler Marx an der Spitze.2 

Wurde die erneute Beteiligung der offen revanchistischen Partei an der Regierung im 
Ausland zunächst mit großer Zurückhaltung aufgenommen, so war sie doch nicht der un
bedeutendste Ausdruck der neugewonnen Stabilität der Republik: Diese erlaubte es den 
linksdemokratischen Kräften, sich abseits zu halten, ihre Kontrollfunktion als parlamen
tarische Opposition, das heißt nunmehr außerhalb der Regierung wahrzunehmen. Was 
spricht mehr für die Konsolidierung der demokratischen Ordnung, als der Umstand, daß 

1 Die Rede des stellvertretenden Vorsitzenden vor dem Reichsverband der Deutschen Industrie 
vom 4. September in Dresden in UF VI, 164 ff. Zur Person P. Silverbergs siehe Th. RISLER, 
Wirtschaft 1226. Zu der Silverberg-Rede sowie der innenpolitischen Reaktion siehe den umfang
reichen Bericht von de Laboulaye vom 5. September (AE-Al 308, 82 ff). Die wenig überzeugende 
Distanzierung des Reichsverbands der Deutschen Industrie vom 14.10.1926, ebd. 102; vgl. auch 
L. ALBERTIN, Faktoren 669 ff. 

2 Zu diesem Abschnitt bes. M. STÜRMER, Koalition 182 ff; H.A. TURNER, Republikaner 33 
ff; R.P. GRATHWOL, DNVP 180 ff; die Regierungserklärung Marx vom 3.2.1927 sowie die fol
gende Reichstagsdebatte in Protokoll 262. Sitzg., 8791 ff; in seinem Kommentar unterstreicht de 
Margerie den gemäßigten Ton der Rede Gf. Westarps (DNVP) und tritt damit der Beurteilung 
mancher französischer Korrespondenten entgegen (AE-Al 309, 73 ff). — Über die Bedenken in Pa
ris hinsichtlich der neuen ,,Bürgerblock-Regierung" siehe Tel. Hoesch, der eine Koalition unter 
Einschluß der SPD für vorteilhafter erachtet hätte (ADAP B IV, 55 0; eine Pressenanlyse in PA-
RM 7-1, Bd. 2, 310 ff. — Die Erläuterungen Stresemanns in seiner Aufz. vom 25.1,1927 (ADAP 
B IV, 144 ff); bzw. de Margerie: ,,La politique extérieure de M. Stresemann n'est plus sérieuse
ment contestée par personne. Seuls, M. Hugenberg et sa presse lui réservent leur animosité, mais 
la présence des conservateurs dans le cabinet, leur participation aux décisions gouvernementales 
obligent désormais le ,Tag* et le ,Lokalanzeiger1 au silence* * (AE-Al 309, 108 ff); Hoesch befrie
digt am 8.1.1927: Deutschland sei weitergekommen in Richtung Großmacht, insofern es keinerlei 
Intervention aufgrund der Regierungsbildung mehr zu befürchten habe (PA-RM 7, Bd. 9, 470 ff). 
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die SPD mittlerweile den ehemals erbitterten Verfassungsgegnern getrost die politische 
Verantwortung überlassen zu können glaubte, ohne damit die republikanischen Errun
genschaften einer ernsten Gefahr auszusetzen? Die autoritären Rechtskräfte saßen nun
mehr selbst an den Schalthebeln eines im Grunde abgelehnten Systems, und vieles sprach 
dafür, daß diese schizophrene Konstellation selbst nicht ohne Folgen auf die staatspoliti
sche Einstellung dieser Gruppen bleiben würde — um so mehr, als die DNVP-Führung 
massiven Rechtsfertigungsdruck von Seiten der nationalen Wählerschaft verspürte. Die 
Richtigkeit der Entscheidung konnte nur anhand substantieller Erfolge bewiesen werden, 
welche ihrerseits wiederum dem Ansehen der neuen Regierungsform zugute kommen 
konnten. 

Dieser sich selbst verstärkende republikanische Konsolidierungsprozeß zwang die 
„nationalen14 Rechtsparteien, eine gewisse Frontenbereinigung in ihren Reihen vorzu
nehmen. Der breite Übergangsbereich zwischen Mitarbeitern und Gegnern der Institu
tionen wurde abgelöst durch die Abgrenzung unverrückbarer Monarchisten beziehungs
weise faschistisch angehauchter Elemente einerseits von den Versuchen, sich offen auf 
die neuen staatspolitischen Realitäten zuzubewegen andererseits. Diese auseinanderlau
fenden Grundtendenzen mußten für eine große Partei wie die DNVP zu einer existentiel
len Zerreißprobe werden, sobald ein streng geachtetes Tabu gebrochen und das Thema 
„Republik* * einer vorbehaltlosen Diskussion gestellt werden konnte. Wie sensibel die Par
tei auf Versuche reagiert, ihren ideologischen Standort ins Gerede zu bringen, bewies 
die Affäre „Lambach".3 Ohne auf den Grund des prinzipiellen Dilemmas vorzustoßen, 
wurde der Konflikt — noch ehe er recht ausgebrochen war — in einem (faulen) Kompro
miß erstickt, um nicht die ideologischen und organisatorischen Grundfesten der Partei 
ins Rutschen zu bringen. 

Immerhin schien das Reich nach so vielen Jahren der Krise allmählich zur Ruhe zu 
kommen. Das Leben normalisierte sich. Ein bescheidener Wohlstand kehrte ein, und das 
kulturelle Schaffen, namentlich in der Hauptstadt, erlebte eine seiner glanzvollsten Epo
chen. Daß das demokratische System fester verankert war denn je, bewies im übrigen 
auch der geräuschlose Abtritt General Seeckts von seinem Posten als Chef der Obersten 
Heeresleitung im Oktober 1926. Damit hatte sich die Republik einer der mächtigsten und 
zugleich zwielichtigsten Figuren im Schatten der Macht entledigen können. Seeckt war 
mit seinem Standpunkt innerhalb der Reichswehr in den letzten Jahren mehr und mehr in 
die Isolation geraten, während die Befürworter der Stresemannschen Politik Oberwasser 
bekamen.4 Vom Ausland wurde dem Rücktritt des Generals, den man für den genialen 
strategischen Kopf des deutschen Revanchismus hielt, symbolische Bedeutung beige-

3 Zur Affare Lambach, ausgelöst durch einen Artikel in der , »Politischen Wochenschrift' ' vom 
Juli 1928, in welchem der DNVP-Abg. der Partei rät, jenen Passus aus dem Programm zu strei
chen, der auf die Wiederherstellung der Monarchie abzielt, de Margerie AE-Al 310, 193 ff. — Am 
30. August hebt das Höchstgericht der DNVP den von der Sektion Potsdam gegen Lambach ver
hängten Parteiausschluß auf, um eine Spaltung der Partei abzuwenden (ebd. 234). 

4 Zur Umorientierung in der Reichswehr siehe die Darstellung bei M. GEYER, Aufrüstung 58 
f, 67 f, 71, 120, 124. 
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messen.5 Stresemann schien seine Politik der Verständigung endgültig aus dem Einfluß
bereich zwielichtiger Gestalten befreit zu haben. 

Die Außenpolitik begegnete in der Tat — etwa bei parlamentarischen Debatten — 
kaum mehr nennenswertem Widerspruch.6 Und vielleicht noch bemerkenswerter: die 
Reden des Außenministers stießen in Frankreich kaum noch auf breites Interesse. Unter
dessen erreichte Stresemanns Prestige im Inland wie im Ausland einen unbestreitbaren 
Höhepunkt, als er gemeinsam mit Briand und Chamberlain im Herbst 1927 den Frie
densnobelpreis erhielt.7 

Außenpolitisch hatte das Jahr 1927 Deutschland zwar nicht die ersehnte Rheinlandräu
mung gebracht, doch immerhin Erleichterungen im Besatzungsregime, welche Briand in 
der französischen Regierung gegen den Widerstand der Militärs und der Nationalisten 
durchsetzen konnte. Hierfür hatte er seine ganze Autorität in die Waagschale geworfen, 
wohl auch um der aufkeimenden Verstimmung in der Wilhelmstraße gegen seine Person 
nach seinem fluchtartigen Absprung vom Zug der Thoiry-Politik entgegenzuwirken.8 

Am 31. Januar 1927 wurde die Interallierte Militärkontrollkommission aus Deutschland 
abgezogen und die weitere Überwachung der deutschen Abrüstung den Organen des 
Völkerbunds übertragen. 

Auf einem anderen Gebiet trieb sein konservativer Kabinettskollege Bokanowski mit 
unerwartetem Nachdruck die Verhandlungen mit dem Reich voran. Am 21. Mai 1926 
war es bereits zu einem Luftfahrtabkommen zwischen Frankreich, Belgien und Deutsch
land gekommen, und im August 1927 kam nach fast dreijährigem Tauziehen der 
deutsch-französische Handelsvertrag zustande, welcher den Warenaustausch zwischen 
beiden Staaten auf eine neue Grundlage stellen sollte.9 

Die Entspannung am Rhein erhielt dadurch eine in ihrem Wert kaum überschätzbare 
stabilisierende Komponente, vor allem, weil die zu erwartenden wirtschaftlichen Vortei
le geeignet waren, neue, bis dahin skeptische, aber gleichzeitig potente unternehmeri
sche Schichten für die Ausgleichspolitik zu gewinnen. Mehr noch: in einer engen 

5 In der Personalakte „Stresemann" heißt es lapidar, „la démission du général Seeckt consti
tuait pour l'opinion française une satisfaction" (AE-A1 394). 

6 Nach einer Aufz. des Staatssekretärs Pünder vom 25. September sei Reichsjustizminister 
Hergt in der Reichskanzlei erschienen und habe sich mit der deutschen Politik in Genf einverstan
den erklärt; ferner glaubte der Parteiführer, die DNVP ,,bei der Stange zu halten", wenn Strese
mann noch bei irgendeiner Gelegenheit die deutsche Enttäuschung über die Behandlung der Rhein
landfragen der Weltöffentlichkeit deutlich mache (ADAP B VI, 449). — Vgl. dazu auch M. STÜR
MER, Koalition 225 ff. 

7 Vgl. Bericht Hoesch 30.2.1928 (PA-RM 7, Bd. 14, 51). — Zu der nahezu einhellig positiven 
Reaktion in Deutschland auf die Verleihung des Nobelpreises an den deutschen Außenminister de 
Margerie 5.7.1927 (AE-Al 381, 74 ff). 

8 Zum Einsatz Briands für das Zustandekommen der Truppenreduzierung siehe das umfangrei
che Dokumentationsmaterial in ADAP B 1/2; IV; V; VI. 

9 Zu Details siehe die Schriftstücke in ADAP B V; die Aufz. vom 19.11.1926 zur Reise eines 
französischen Handelsdelegierten nach Berlin (AE-Al 389, 144 ff); siehe ferner K.H. POHL, Wei
mars Wirtschaft 29 ff; P. KRÜGER, Außenpolitik 225 f, 289 f, 350 f, 370 f. 
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deutsch-französischen Wirtschaftskooperation sahen diese Kreise eine weit zuverlässige
re Gewähr für den Erhalt des europäischen Friedens, als in den ungeschützt vorgetrage
nen Vertrauensbeweisen diplomatischer Repräsentanten. Im Reich erfolgte die Zustim
mung zum Handelsvertrag nahezu lückenlos, obschon während der Verhandlungen man
cher, von den Betroffenen wenig begrüßte Kompromiß zwischen den unterschiedlichen 
Interessentengruppen erforderlich war.10 

Wie in Deutschland waren es auch in Frankreich nur die Kommunisten, welche gegen 
diesen ihrer Meinung nach bedenklichen Ansatz zu einer Blockbildung der kapitalisti
schen Staaten zu Felde zogen.11 Selbst die Sozialisten, die stets an ihrer Leitidee einer 
gesamteuropäischen Wirtschaftsunion unter den Ägiden des Völkerbunds festhielten, 
drängten im Verlauf der Gespräche nicht weniger ungeduldig auf einen baldigen Ab
schluß des Vertrags als radikale und konservative Politiker.12 

Die positive Aufnahme des deutsch-französischen Handelsabkommens läßt erkennen, 
wie weit innerhalb der SFIO die Entwicklung hin zu einem deutlich pragmatischeren 
Kurs inzwischen gediehen war. Aus der Überzeugung, in Briands Verständigungspolitik 
letztlich ein ureigenes sozialistisches Anliegen zu befördern, hatten die Sozialisten den 
Dawes-Plan ebenso wie den ,,PartikuIar-Pakt" von Locarno gebilligt, wiewohl keine 
der beiden Regelungen sozialistischen Idealvorstellungen entsprach.13 Mehr denn je 
drängte die französische Linke in der Folge darauf, Arrangements mit Deutschland auch 
auf anderen Gebieten zu erreichen. Gerade weil für sie Verständigung die vorrangige 
Aufgabe der beiden Völker selbst war, beinhaltete in ihren Augen jeder quantitativ (etwa 
stimmenmäßig) auch noch so geringfügige Fortschritt der Idee des „Rapprochements" 
zugleich eine qualitative Aufwertung der Beziehungen, ja der europäischen Befriedung 
insgesamt. 

Wie bereits 1924 standen im Jahr 1928 in Frankreich und Deutschland annähernd 
gleichzeitig Parlamentswahlen ins Haus, und nicht viel anders als damals, gab es auch 
diesmal wieder Diskussionen um die zeitlich optimale Abstimmung der beiden Termine 
im Hinblick auf zu erwartende außenpolitische Effekte.14 Die Wahlen fanden schließlich 
in Frankreich Ende April, in Deutschland am 20. Mai statt und bestätigten in ihren we
sentlichen Ergebnissen die Trends der vorausgegangenen Teil wählen.15 

Der deutsche Urnengang stand nach der Beruhigung der letzten Jahre ganz im Zeichen 
der Gewinne für die Sozialdemokraten bei gleichzeitig einschneidenden Verlusten auf 

10 Vgl. D. STEGMANN, Industrielles System 609; H.E. VOLKMANN, Ökonomisches Interesse 
60; zur Reaktion in Deutschland siehe die Reichstagsdebatte vom 1.2.1926 (Tel. de Margerie; AE-
Al 390, 159 ff). 

11 Zur PCF z.B. L'Humanité vom 14.8.1927. 
12 Siehe die Interpellationen zum Handelsvertrag vom 13.7,1927 (JOC 1927); die Parlaments

debatte ab 22.2.1928 (JOC 780 ff); E. Barthe (SFIO) spricht von der Notwendigkeit, Locarno 
durch ein ,,Locarno économique4' zu komplettieren (ebd. 792). 

13 Eine ähnliche Argumentation bei V. Auriol in der Interpellation vom 15.6.1928 (ebd. 1965). 
14 Vgl. etwa Bericht de Margerie 3.1.1928 (AE-Al 310, 2 f)-
15 Zu den Regional- und Kommunalwahlen 1927 siehe die Berichte in AE-Al 309, 106 f, 217 f, 

247; AI 310, 73; AI 315, 86 f. 
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Seiten der Deutschnationalen —- nach der Phase einer für sie im Grunde wenig erfolgrei
chen Regierungsbeteiligung.16 Der Wahlausgang wurde allgemein und nahezu gleichlau
tend als eine eindrucksvolle Dokumentation der republikanischen Stabilisierung gewer
tet, und gleichsam wie ein symbolischer Ausdruck des nunmehr möglich erscheinenden 
innergesellschaftlichen Ausgleichs gelang die Bildung einer Großen Koalition von den 
Sozialdemokraten bis zur DVP unter Reichskanzler Hermann Müller. Stresemann ge
hörte auch der neuen Regierung als Außenminister an — nachdem ihm mit nicht gerin
gem Aufwand eine ,»Umpolung'* seiner Partei aus der Bindung an die Deutschnationa
len hin zur Zusammenarbeit mit der wenig geliebten Arbeitnehmerpartei gelungen war. 

Das Wahlergebnis im allgemeinen, wie die Bestellung eines Sozialdemokraten zum 
Kanzler im besonderen, wurden in Frankreich naturgemäß mit großer Befriedigung auf
genommen. Besorgte Stimmen äußerten sich allerdings auf Seiten der Rechten im Hin
blick auf allfallig übereilt gezogene Schlußfolgerungen in der französischen Politik.17 

Die französische Linke sah die Richtigkeit des bisher verfolgten außenpolitischen Kurses 
in eklatanter Weise bestätigt. Für die deutschen Sozialdemokraten war ihr Erfolg unter
dessen Anlaß, mit um so größerem Nachdruck auf Konzessionen Frankreichs in den nach 
wie vor offenen Fragen, wie Rheinlandbesetzung, Saargebiet, Reparationszahlungen, 
Abrüstung etc., zu drängen, sah sich die neue Regierung nach dem unzweifelhaften Be
kenntnis der überwältigenden Mehrheit der Deutschen zur Verständigungsaußenpolitik 
hierzu doch in noch weitaus größerem Maße legitimiert als das vorausgegangene, vom 
Wähler abgelehnte reaktionäre Kabinett.18 

Im Hinblick auf eine forcierte „materielle* ' Verständigungspolitik erblickte man in 
der aus den französischen Wahlen bestätigt und erheblich gestärkt hervorgegangenen 
Regierung der „Union nationale** grundsätzlich kein unübersteigbares Hindernis. Gewiß 
hätte man sich einen Erfolg der französischen Linken gewünscht — ein solcher schien 
sich auch noch zum Jahresende 1927 abzuzeichnen19 — zumal, da die französischen Ra
dikalen im Begriffe waren, eine neuerliche Wendung nach links zu vollziehen und die 
Sozialisten den entscheidenden Durchbruch in der Annäherungspolitik für den Fall einer 

16 Die Ergebnisse der Wahl in: Statistisches Jahrbuch 1931, 545; vgl. auch die Graphik Abb. 
IX S. 57; die Wahlberichterstattung von de Margerie in AE-Al 23, 76, 80 ff; AI 310, 114 ff, — Die 
Rechtsparteien (Völkische, Agrarier, DNVP) waren vom Mai 1924 mit 8.500.000 Stimmen über 
Dezember 1924 mit 7.800.000 Stimmen im Mai 1928 auf 6.440.000 Stimmen abgesunken. 

17 Vgl. auch Hoesch 22.5.1928 (PA-RM 7, Bd. 13, 188 ff). 
18 In einem Gespräch mit Viktor Schiff (SPD) am 20.4.1928 weist Poincaré den angeblichen 

Verdacht, nur eine Rechtsregierung könne Frankreich gegenüber Erfolge erzielen, als eine ,,sehr 
törichte Auffassung'4 zurück. „In Wirklichkeit kann eine deutsche Linksregierung zehnmal mehr 
von mir erwarten, als eine Rechtsregierung wie die bisherige... es ist ganz natürlich, daß wir zu 
den deutschen Sozialisten ein ganz anderes Vertrauen haben als zu den Deutschnationalen" (zit. 
bei M. VOGT, Entstehung 27). — Zu den außenpolitischen Vorhaben der neuen Regierung siehe 
die Regierungserklärung H. Müller-Franken am 3.7.1928 (Protokoll 4. Sitzg., 38 ff). 

19 Österreichischer Gesandtschaftsbericht Grünberger vom 30.10.1927 aus Paris: „Man er
wartet hier einen entschiedenen Erfolg der Linken, was also einen Sieg der Briandschen Friedens
politik bedeuten würde** (NPA K 59/3, 154 f). 
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Koalition der fortschrittlichen Kräfte in Frankreich ebenso wie im Reich (gewisserma
ßen im demokratischen Gleichschritt) in Aussicht stellten.20 

Indessen war zwischenzeitlich selbst Poincaré für die SPD keine „Unperson" mehr. 
Mit Interesse, ja mit Genugtuung wurden seine Wahlreden — etwa jene in Carcassonne 
Anfang April — aufgenommen; aus ihnen spreche eine „wahrhaft europäische 
Sprache4'. Viktor Schiff bemühte sich nach einem ausgiebigen Interview mit dem fran
zösischen Regierungschef, welches im Vorwärts veröffentlicht wurde, eindrucksvoll die 
Evolution des Ruhrpolitikers zum Protektor der Briandschen Versöhnungspolitik darzu
stellen; und er zögerte in seiner Schlußfolgerung nicht, in der Person Poincarés die si
cherste Gewähr für einen kontinuierlichen Fortgang der deutsch-französischen Verstän
digung zu sehen.21 

Ähnlich wie bei Poincaré hatte in weiten Teilen der gemäßigten französischen Rechten 
ein Gesinnungswandel eingesetzt, so daß der große Wahlerfolg der Rechtsparteien — 
weniger in Stimmen übrigens als in Mandaten22 — schwerlich direkte Rückschlüsse auf 
das weitere außenpolitische Vorgehen zuließ. Die Wähler honorierten die gelungene 
Währungs- und Haushaltsstabilisierung großteils als die persönliche Leistung Poincarés. 
Man hat mithin Schwierigkeiten, dieses vor allem innenpolitisch bestimmte „Plebiszit 
für Poincaré** gleichzeitig als ein Votum gegen die Briandsche Außenpolitik zu interpre
tieren, zumal Poincaré seinem Außenminister bisher keinerlei Hindernisse in den Weg 
gelegt hatte, welche über allgemeine marginale Korrekturen in Rücksichtnahme auf die 
nationalen Empfindlichkeiten seiner konservativen Mehrheit hinausgegangen wären. 

Wenn Briand folglich seit den Wahlen von einer „Vierfunftel-Mehrheit" fur seine — 
und Poincarés — Außenpolitik ausging, scheint er keineswegs Opfer seines sprichwörtli
chen Optimismus geworden zu sein.23 Gewissermaßen die Leitlinie einer zielstrebigen, 
doch gleichzeitig mit Bedacht vorgehenden Friedenspolitik gab Poincaré in seiner Regie
rungserklärung im Juli 1928 vor: „Nach einem blutigen Konflikt ist es an den Siegern, 
den Besiegten die Hand zu reichen, sofern sich diese bereit finden, aufrichtig die ge
schlossenen Verträge einzuhalten und nicht die düsteren Erinnerungen an die Feindselig
keiten der Vergangenheit am Leben erhalten wollen. * * Er sprach von der Notwendigkeit 
wechselseitigen Beistands aller Völker im Interesse eines Wiederemporkommens aller, 

20 Grünberger ebd. 
21 Zur Rede Poincarés am 1.4.1928 PA-RM 7-1, Bd. 4, 175 ff; die deutschen Pressereaktionen 

in AE-Al 391, 42; das Interview Schiffs mit Poincaré bei VOGT, Entstehung 27. 
22 Die Wahlergebnisse erbrachten sogar einen Stimmenüberhang der Linksparteien (inklusive 

PCF) — von 4.828.000 gegen 4.524.000 — gegenüber der Rechten. Aufgrund des französischen 
Mehrheitswahlsystems, wie insbesondere der ,,Klasse gegen Klasse-Taktik" der Kommunisten 
verfugten diese Parteien in der Kammer jedoch lediglich über 284 Sitze gegen 324 der konservati
ven Parteien. — Vgl. E. BONNEFOUS, Histoire IV, 251 ff; zu den Kommunisten, die ihre Abgren
zungsstrategie mit dem Verlust von 12 Sitzen (ungeachtet beachtlicher Stimmengewinne) bezahl
ten, v.a. RACINE/BODIN, PCF 96. 

23 Nach einer Aufzeichnung Stresemanns in Genf am 2.12.1927 rechnet Briand mit mindestens 
einer 4/5 Mehrheit für seine Politik (ADAP B VII, 425 f). 
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dessen Krönung eine ,,entente économique, intellectuelle et morale'4 der europäischen 
Staaten darstellen sollte. Frankreich sei zu jeder Verständigung bereit, vorausgesetzt, 
daß nicht revisionistische Hintergedanken die Rückkehr zu freundschaftlichen Beziehun
gen erschwerten.24 Die Kammer sprach dem neuen Kabinett mit 445 Stimmen das Ver
trauen aus — bei lediglich 126 Gegenstimmen, darunter auch jene der Sozialisten, wel
che eine entschiedene Opposition gegen das „reaktionäre innenpolitische Programm** 
ankündigten, in außenpolitischen Fragen ihre Haltung jedoch von der Beurteilung der je
weiligen Sachlage abhängig machen wollten.25 

Die Radikalen sprachen dem Kabinett Poincaré, in welchem sie auch personell mitver
treten waren, ihr Vertrauen aus, ungeachtet eines tiefreichenden Unbehagens in den Rei
hen der Organisation. Zahlreiche Versammlungen in den Departements stellten die Not
wendigkeit eines Fortbestands der ,,Union nationale** nach der zwischenzeitlich über
wundenen Finanzkrise immer offener in Frage. Man empfand die Rechtslastigkeit dieser 
Notstandsregierung als eine Gefahr für den sozialen Frieden im Inneren, aber auf Dauer 
auch für die Ausgleichspolitik nach außen. Noch stellten sich Herriot und seine radikalen 
Ministerkollegen taub gegenüber den wiederholten Aufforderungen aus dem Mittelbau 
der Partei, das Kabinett zu verlassen. In die Kantonal wählen im Oktober ging die Partei 
sodann mit einem Programm, das innenpolitisch unmißverständlich auf den Prinzipien 
von sozialer Gerechtigkeit und Laizismus aufbaute, sowie außenpolitisch auf einen for
cierten Ausbau der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit bei gleichzeitig fortschreiten
der Abrüstung drängte. Im Verlauf des Kongresses von Angers (4. November 1928) 
kam es schließlich zum offenen Bruch mit der Union nationale , woraufhin der Rücktritt 
der vier radikalen Minister unausweichlich wurde. 

Während sich also in der Opposition — die Situation erinnert an das Jahr 1923, läßt 
man den völlig gewandelten qualitativen Zustand der deutsch-französischen Beziehun
gen außer acht — das Linkskartell gegen Poincaré reformierte, mußte dieser versuchen, 
ein fünftes Kabinett zustandezubringen. In kurzer Zeit gelang ihm dies auch. Es sollte 
das erste Kabinett einer ganzen Reihe sogenannter „gemäßigter** Regierungen werden, 
die in Wirklichkeit freilich mehr konservativ als reformorientiert eingestellt waren.26 

Die Linke überließ die Bestimmung der französischen Politik weitgehend dem innenpoli
tischen Gegner und beschränkte sich im wesentlichen darauf, den angeblich „unheilvol
len Einfluß** der reaktionären Mehrheit auf die Briandsche Friedenspolitik zu brandmar
ken sowie unablässig auf die angebliche „Kluft** zwischen Briand und seinen Minister
kollegen hinzuweisen. Die Opposition stellte dabei jedoch stets die grundsätzliche Be-

24 „Après tout conflit sanglant, c'est aux vainqueurs à tendre la main aux vaincus, si ceux-ci 
sont prêts à observer honnêtement les traités et si ceux-là ne veulent pas éterniser le penible souve
nir des hostilités/4 La France ,,est prête à tous les rapprochements, pourvu que nulle arrière-
pensée de révision des traités ne vienne troubler ou gêner le retour à des relations amicales*4 (JOC 
1928, 1904). 

25 Vincent Auriol 29.6.1928 (ebd. 2163). 
26 Zu der neuen Regierung vgl. E. BONNEFOUS, Histoire IV, 276 ff. 
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reitschaft heraus, konstruktiv an einem zügigen Fortgang der Verständigungspolitik mit
zuwirken. Nur, dazu bedürfe es einer Regierung, die den Friedenswillen des französi
schen Volkes in anderer Weise repräsentiere; die nicht nur Erreichtes verwalte, sondern 
aktiv am Ausbau freundschaftlicher Beziehungen zum Reich weiterarbeite. Das starre 
Beharren auf französischen Rechtstiteln sollte in den Augen der Linken durch eine flexi
blere Politik, etwa in der Rheinland- oder Abrüstungsfrage, abgelöst werden.27 

Ähnlich wie Deutschland während der zweiten Bürgerblockregierung besaß nun also 
auch Frankreich — etwas später aufgrund der maßgeblich durch unterschiedliche ökono
mische Entwicklungen bedingten Phasenverschiebung zwischen beiden Ländern — eine 
mächtige parlamentarische Opposition, die auf eine großzügigere Ausgestaltung der 
Verständigungspolitik hindrängte, während sich die Regierungen gleichzeitig bestrebt 
zeigten, keine Gelegenheit auszulassen, um ihrerseits den Willen zu deren Fortsetzung 
zu unterstreichen. Die außenpolitische Situation hatte sich mithin in signifikanter Weise 
gewandelt: von den heftigen ,,nationalen4' Anfeindungen gegen die Verständigungspoli
tik hin zu einer Konstellation, in der — bei vertauschten Rollen — die Opposition ihre 
Funktion als Schrittmacher der wechselseitigen Aussöhnung zwischen den Nationen ver
stand. Denn, wie die Linke mit hämischem Unterton konstatierte: die einzigen Gegner 
der Entspannungspolitik saßen nunmehr in der Regierung selbst, in einer Regierung je
doch, die für die bedeutendsten Schritte beim Zustandekommen der Verständigung ver
antwortlich zeichnete. 

2. Die völkerrechtliche Sanktionierung des Friedens: Der Kriegsächtungspakt 1928 

Einen gewissen Höhepunkt erreichte der internationale Entspannungsprozeß auf offiziel
ler Ebene im August 1928, als der nach dem amerikanischen Außenminister Kellogg be
nannte ,,Kriegsächtungspakt** in Paris unterzeichnet wurde; zu diesem Anlaß weilte 
erstmals seit vielen Jahren wieder ein deutscher Außenminister in der französischen 
Hauptstadt. 

Mit der deutsch-französischen Frage hatte das Projekt des Antikriegspakts ursprüng
lich nur sehr bedingt zu tun. Mehrere Faktoren auf französischer wie amerikanischer 
Seite wirkten bei seiner Entstehung zusammen. Im Hintergrund standen zum einen wohl 
die ausgedehnten amerikanischen Kapitalinteressen in Europa, welche eine vollkomme
ne Abwesenheit aus der Politik auf Dauer nicht zuließen. Hinzu kam die weiter schwe
lende Kontroverse um die Kriegsschulden Frankreichs, da Paris die Ratifizierung des 
Mellon-Bérenger-Abkommens aus dem Jahre 1926 hinauszögerte, also sichtlich auf 
Zeitgewinn spekulierte. Der unmittelbare Anlaß war zum anderen jedoch die negative 
Antwort Frankreichs auf das amerikanische Flottenabrüstungsmemorandum im Februar 

27 Der Nationalrat der Sozialistischen Partei Frankreichs hatte auf seiner Tagung am 14. und 
15. Juli offen eine Revision der Friedensverträge, die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker, die Trennung des Abrüstungs- vom Sicherheitsproblem, sowie eine Rheinlandräumung 
ohne französische Bedingungen verlangt (Le Populaire 16., 17.7.1928). 
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1927. Um die aufkommende Verstimmung in den Vereinigten Staaten abzufangen, ver
suchte Briand in der ihm eigenen Art, die Sachprobleme auf eine höhere Ebene gleich
laufender politischer Wertvorstellungen zu heben.28 

In einer Botschaft an das „amerikanische Volk1' selbst (nicht an die Finanztechnokra
ten in Washington!) unterbreitete er den USA den — an sich eher akademisch wirkenden 
— Vorschlag eines zweiseitigen Abkommens, das jeden Krieg als außerhalb internatio
naler Rechtsnormen stehend erklärte.29 Dem Druck der positiven Reaktion, ja der ins 
massenhafte anwachsenden pazifistischen Bewegung in den USA, glaubte sich Außenmi
nister Kellogg schließlich nicht mehr entziehen zu können. 

Die USA stellten dem französischen Vorschlag, der durch ein geschickt angelassenes 
Manöver ja gerade auf eine engere Bindung der USA an die politischen Interessen 
Frankreichs in Europa abzielte, jedoch ein Projekt entgegen, das den geplanten Pakt im 
Prinzip sämtlichen Staaten zum Beitritt offenhalten wollte. 

Briand blieb nichts anderes übrig, als auf die amerikanische Linie einzuschwenken. 
Um indessen den Vertrag nicht jedweder realpolitischen Bedeutung zu entkleiden, be
stand er nun seinerseits auf der Universalität der Mitgliedschaft und ferner insbesondere 
darauf, das gewohnheitliche Recht auf Selbstverteidigung im Abkommen ausdrücklich 
zu bestätigen. Diese beiden Punkte im Vertragstext näher zu spezifizieren lehnten die 
USA wiederum ab und erhielten hierbei auch Unterstützung von deutscher Seite, welche 
seit Januar 1928 in die Vorverhandlungen einbezogen wurde.30 

Es war Stresemann in diesem Zusammenhang gelungen, sich einer deutsch-
französischen Einheitsfront gegen die USA zu entziehen und gleichzeitig die Franzosen 
nicht durch einen eigenen Gegenentwurf zu brüskieren.31 Gerade der Fehlschlag des 
Thoiry-Projekts hatte gezeigt, wie wichtig es sein konnte, die Interessen der amerikani
schen Geldgeber zu beachten, und nunmehr bot sich der deutschen Außenpolitik die will
kommene Gelegenheit, ihre unverbrüchliche Loyalität gegenüber den amerikanischen 
Vorstellungen — in wirkungsvoller Abhebung von der zögernden Reaktion der anderen 

28 Vgl. PA-RM 7, Bd. 10; 97; G. SUAREZ, Briand 257 f; R. GOTTWALD, Amerikanische Be
ziehungen 88 f. 

29 ,,Die Message** Briands vom 6.4.1927 in der Dokumentensammlung „Pacte Général de re
nonciation à la guerre" 3 ff. 

30 Vgl. v.a. Rundtel. Schubert vom 12.1.1928 (PA-RM 7, Bd. 12, 286 ff); zur positiven deut
schen Antwort ebd. Bd. 13, 92 ff. — Frank berichtet, der Vertrag werde im allgemeinen als eine 
„bedeutende und wichtige Sache** aufgefaßt. „Man ist hier sehr erfreut, daß sich das Deutsche 
Reich unter den von Amerika an erster Stelle eingeladenen Großmächten befindet, erblickt hierin 
mit Recht eine Stärkung der politischen Stellung Deutschlands und ist auch sehr stolz darauf, daß 
das Deutsche Reich als erste der eingeladenen Mächte eine zustimmende Antwort nach Amerika 
absenden konnte" (2.5.1928; NPA K 11/2, 32 ff). — Indessen kritisiert die französische Presse die 
„illoyale Übereilung'* der deutschen Antwort (Hoesch 2.5.1928; PA-RM 7, Bd. 13, 176 ff); dazu 
insb. auch die Dokumente in AE-SDN 738, 739. 

31 Zu den Beratungen auf deutscher Seite siehe die Dokumente in AR Müller II (z.B. 7, 68). 
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europäischen Staaten — unter Beweis zu stellen.32 Durch eine aktive deutsche Beteili
gung am Zustandekommen des Projekts ergab sich ferner die Möglichkeit, die deutsche 
Kooperationsbereitschaft auch im Bemühen um eine globale Friedensregelung, im Rah
men eines festgefugten Freundschaftsverhältnisses zu jenen Staaten, die an der deutsch-
französischen Verständigung wenigstens mittelbar interessiert sein mußten, herauszu
stellen und in weiterer Folge deren Aufmerksamkeit auf die Lage Deutschlands zu len
ken. Die Anwesenheit ausländischer Besatzungstruppen auf dem Boden einer Völker
bundsmacht sollte nicht in Vergessenheit geraten. 

Insofern bedeutete es keinen Widerspruch, daß der am Ende realpolitisch völlig ver
wässerte Vertragsentwurf mit ungemeinem Pathos in der Öffentlichkeit propagiert wur
de. Das ganze Projekt war der deutschen Seite kaum mehr als ein Anlaß zu ,,Show-
Diplomatie* ', zur Imagepolierung vor der Weltöffentlichkeit. Es ging nicht in erster Li
nie darum, einen, die Revisionsaussichten im Osten beschneidenden Vertrag zu verhin
dern, sondern darum, einen neuerlichen Nachweis internationaler Zuverlässigkeit zu er
bringen; letzteres freilich im Hinblick auf allfallige friedliche Veränderungen auf einer 
ähnlichen multilateralen Aktionsbasis auf längere Sicht. 

Eine solche Strategie hob sich deutlich von den früheren Ansätzen ab — sei es von un
realistischen Vorstellungen einer nationalen Machtpolitik, sei es von den taktischen Ver
suchen, sich als Vorreiter bewußt utopisch überzogener Friedensideale zu produzieren, 
um dann bei deren Nichtrealisierung in eine propagandistisch untermalte Obstruktions
haltung zurückfallen zu können.33 

Die zielsichere deutsche Unterstützung des amerikanischen Vertragsentwurfs isolierte 
Briand in seinem Bestreben, mit dem Pakt gleichzeitig ein Stück französischer Sicher
heitspolitik zu verwirklichen, nachdem die vorbereitenden Abrüstungsgespräche in Genf 
in die Sackgasse geraten waren.34 Um überhaupt zu einem Ergebnis zu gelangen, blieb 
dem französischen Außenminister nur die Möglichkeit, seinerseits die amerikanische Li
nie einer weltweiten Kriegsächtung aufzunehmen, wenngleich dieser Plan in den Augen 
Briands möglicherweise selbst die Sanktionsverpflichtungen des Völkerbunds in Frage 

32 In einer Ministerbesprechung am 27.4.1928 spricht Stresemann davon, das Reich dürfe 
„unter keinen Umständen" die Vereinigten Staaten verärgern und deshalb den französischen 
Standpunkt „auch nicht dem Scheine nach unterstützen" (zit. bei W. LINK, Beziehungen 74; vgl. 
auch ders., Penetriertes System 493 0- — Zur Diskussion um den Kriegsächtungspakt in den 
USA siehe G. MOLTMANN, Vereinigte Staaten 186 f. 

33 An leitender Stelle wird die deutsche Diplomatie in der Vorbereitungsphase des Kellogg-
Pakts von Staatssekretär v. Schubert inspiriert, neben dem Völkerrechtsexperten des AA, dem Mi
nisterialdirektor Friedrich Gaus, dessen Denkschrift vom Dezember 1927 zur Sicherheitsfrage ei
ne nüchterne und realistische Sichtweise in dieser Frage einleitet. Vgl. die Dokumente in ADAP B 
VII, VIII, IX; sowie die überzeugende Darstellung bei P. KRÜGER, Kellogg Pakt 227 ff, der die 
Konturen des neuen Ansatzes, v.a. die un verkrampft illusionsfreie außenpolitische Konzeption bei
Schubert herausarbeitet. 

34 Verhandlungen aufgrund des Vorschlags von Präsident Coolidge, das Abkommen von 1922 
durch eine Tonnagebeschränkung auch bei leichten Schiffen zu ergänzen (vgl. AE-SDN 738). 
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stellte, jedenfalls das Problem der Definition des Angreifers akut werden ließ — und 
dies, ohne das Recht auf Selbstverteidigung explizit zu gewährleisten. 

Da sich nun allerdings über ein so allseitig wünschenswertes Ziel, wie die weltweite 
Kriegsverhütung, schwer streiten ließ, ohne sich Verdächtigungen auszusetzen; da fer
ner die Auseinandersetzungen über die tauglichen Methoden nicht so weit gehen durften, 
den bereits erreichten Stand an internationaler Sicherheit — sprich hier: die deutsch-
französische Verständigung — zu gefährden, einigte man sich schließlich auf den ameri
kanischen Vorschlag, der den Krieg als ein völkerrechtswidriges Mittel zur zwischen
staatlichen Anspruchsdurchsetzung definierte, gleichzeitig jedoch keinerlei Sanktionsin
strumentarien für den Fall einer Mißachtung des Abkommens vorsah. Was ursprünglich 
dazu gedacht war, die Völkerbundsatzung, die den Krieg als letztes Mittel formell nicht 
völlig ausgeschlossen hatte, zu komplettieren, stellte sich im Ergebnis als kaum mehr 
denn eine moralische Absichtserklärung dar.35 

Diese verstand man von französischer Seite nichtsdestoweniger in meisterhafter Insze
nierung vor aller Welt kundzutun. Der Unterzeichnungsakt in Paris am 27. August 1928 
wurde zu einer eindrucksvollen Demonstration sowohl des wiederhergestellten Vertrau
ens zwischen den Völkern als auch der allseitigen Erwartungen an eine bevorstehende 
Epoche des Friedens. 

Die Begeisterung, mit der die Bevölkerung — in Unkenntnis der diversen und teilwei
se konträr motivierten taktischen Schachzüge hinter den Kulissen der „großen Diploma
tie4 * — die Vertreter der fünfzehn Unterzeichnerstaaten in Paris empfing, ließ erahnen, 
wie weit sich der Gedanke einer neuen Friedenspolitik bereits der Massen bemächtigt 
hatte. Die feierliche Ansprache Briands, die seinen rednerischen Fähigkeiten würdig 
war, ging durch alle Zeitungen,36 und auch Stresemann wußte den Augenblick zu nut
zen, sich vor der internationalen Öffentlichkeit effektvoll in Szene zu setzen. Zweifellos 
hatte er dabei die deutsche mit im Auge, waren doch inzwischen nahezu zwei Jahre seit 
seinem letzten großen Auftritt in Thoiry vergangen, ohne daß sich in der Rheinlandfrage 
Entscheidendes bewegt hätte.37 

Den sachpolitischen Höhepunkt der Pariser Feierlichkeiten, soweit sie das deutsch
französische Verhältnis betrafen, bildete ein Tête-à-tête zwischen dem Ministerpräsiden-

35 Der Vertragstext in Völkerrechtliche Verträge 235 ff. 
36 Die Rede in „Pacte Général de renonciation à la guerre'* 56 ff. 
37 Der österreichische Ges. Grünberger spricht von einer „Feierliche(n) Atmosphäre in ganz 

Paris, der man sich schwer entziehen kann...". — Von einem Gespräch mit Stresemann berichtete 
er, der deutsche Außenminister ,,sei wirklich sehr befriedigt von dem Verlauf seines Besuches und 
von dem herzlichen Empfang, den er in Paris gefunden habe. Ich konnte auch selbst feststellen, daß 
Dr. Stresemann von den französischen Ministern mit ganz besonderer Liebenswürdigkeit behan
delt wurde" (31.8.1928; NPA K 59/3, 189 0- — Dabei hatte Stresemann vor dem Reichskabinett 
zur Begründung seines nachdrücklichen Begehrens — ungeachtet seines Leidens — selbst nach Pa
ris zu fahren, ausgeführt: ,,Es handele sich heirbei um einen Akt der Freundlichkeit nicht gegen
über Frankreich, sondern gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika" (Ministerbesprechung 
vom 22.8.1928; AR Müller II, 68 ff). 
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ten Poincaré und Außenminister Stresemann. Es sollte einer freimütigen Aussprache 
über die anstehenden Probleme, ohne Ausklammerung der kontroversiellen Punkte, wie 
Rheinlandbesetzung, österreichischer Anschluß und Reparationsfrage dienen; Inhalt 
und Verlauf des Gesprächs dokumentierten eindrucksvoll den mittlerweile eingezogenen 
Realitätssinn hinsichtlich einer konstruktiven Zusammenarbeit beider Staaten.38 Nur 
zehn Jahre nach dem Weltkrieg und fünf Jahre nach dem Kampf um das Ruhrgebiet 
konnten die beiden Staatsmänner in entspannter Atmosphäre an eine Bestandsaufnahme 
der deutsch-französischen Beziehungen gehen. Vor kurzem in ihrer Politik durch eine 
breite Mehrheit im Lande bestätigt, konnten beide konkrete Möglichkeiten einer weite
ren Vorgangsweise erörtern, um dem ins Stocken geratenen Ausgleichsprozeß neue Im
pulse zu geben. 

In dieser Richtung war der ,,Briand-Kellogg-Pakt" kaum als ein Fortschritt zu wer
ten. Das französische Sicherheitsproblem ließ sich nach wie vor nicht von der Frage der 
Rheinlandbesetzung abkoppeln, und als wichtigster Faktor schlug die erneute Präsenz 
der Vereinigten Staaten in Europa eher auf deutscher Seite positiv zu Buche.39 Obgleich 
der Paktabschluß im Bereich der internationalen Politik eine bloße Episode blieb und 
mancherorts als typischer Ausdruck einer in den zwanziger Jahren aufgekommenen 
„Paktomanie" (Duroselle)40 angesehen wurde, entheilten die Vorgänge um die Ver
tragsunterzeichnung selbst, ebenso wie die Aufnahme des Abkommens in der deutsch
französischen Öffentlickeit wichtige Hinweise auf die sich verstärkende Resonanz der 
europäischen Verständigungspolitik. 

Der nahezu durchgängigen Billigung des Vertrags in Deutschland und Frankreich, ei
ner Zustimmung, die teils mehr skeptisch, teils geradezu begeistert ausfiel, stand nur 
mehr der äußerste (linke und rechte) Rand des politischen Spektrums ablehnend gegen
über, Poincaré gelang es, sämtliche Abgeordnete der Rechten hinter sich zu scharen — 
bis auf einen einzigen Vertreter, der sich zugute hielt, nicht auf eine Augenwischerei 
hereinzufallen, mit der man die Massen glauben machen wolle, es werde in Zukunft kei
ne Kriege mehr geben.41 

38 Die ausführliche Aufzeichnung Stresemanns über seine Unterredung mit Poincaré vom 
27.8.1928 in ADAP B IX, 634 ff. 

39 In diesem Sinne wertet P. KRÜGER die Paktunterzeichnung als unbezweifelbaren Erfolg der 
deutschen Außenpolitik: „Die Reichsregierung brachte im Grunde dort eine Ernte ein, wo die 
Franzosen gesät hatten, als sie den Kriegsverzichtspakt zum erstenmal vorschlugen4* (Kellogg Pakt 
253). 

40 J.B. DUROSELLE, Histoire 95, greift eine Wortprägung J. Bainvilles auf (in der Action 
Française vom 10.6.1926). — Herriot in seinen persönlichen Aufzeichnungen: „Nous ne nous ren
dions pas compte que nous venions d'assister à une immense comédie" (zit. bei M. SOULIÉ, Her
riot 297). 

41 Die Kammerdebatte vom 26.2.1929 siehe in JOC 1929; die Abstimmung ergibt 561 gegen 
12 Stimmen für die Ratifizierung (11 Kommunisten und Xavier Vallat von den Unabhängigen). 
Die Erklärung der Stimmabgabe von Xavier Vallat in JOC 1929, 777 f; der Senat billigt den Ver
trag einstimmig. 
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Mochten sich in Frankreich dem Erfolg der Briandschen Außenpolitik — die ja im we
sentlichen Deutschland-Politik war — bereits selbst die traditionell nationalistischen 
Kräfte teilweise nicht mehr verschließen, so traf auch Stresemann in Deutschland, unge
achtet wachsenden Mißmuts im rechten Lager über ausbleibende realpolitische „Rück
wirkungen4*, auf keinen ernsthaften Widerstand mehr.42 Lediglich die Kommunisten di
stanzierten sich in entschiedener Form von der friedenspolitischen ,,Farce** gerade der 
maßgebend kriegstreibenden Kräfte. Die PCF veranstaltete groß angelegte Gegende
monstrationen während der Paktunterzeichnung in Paris, die im übrigen ohne das ge
wünschte Echo blieben. Sichtlich in Verlegenheit geriet sie schließlich, als die Sowjet
union dem Kriegsächtungsabkommen ihrerseits beitrat und damit zum ersten Mal über
haupt an einem multilateralen Vertragswerk teilnahm. Der Pakt sollte bald darauf in et
was modifizierter Form auf die Regelung ihres Verhältnisses zu den Nachbarstaaten an-
eewandt werden.43 

Der erneute Anlauf, den Krieg aus dem internationalen Zusammenleben der Völker zu 
verbannen, stieß in seiner juristischen Ausformung sowenig auf ernsthafte Ablehnung 
wie auf überzeugende Zustimmung. Er fügte sich indessen ein in die allerorten spürbare 
außenpolitische Entkrampfung und kam in gewissem Sinn den weitverbreiteten Aspira
tionen der Zeitgenossen entgegen. Wurde die Aktion der Regierungen durch den morali
schen Appell auf kriegerische Mittel zu verzichten in der Praxis letztendlich wenig 
eingeschränkt, so hatte das Signal auf anderer Ebene durchaus weiterreichende Wir
kung. Im Zuge der gesellschaftlichen Beruhigung in den europäischen Staaten seit Lo-
carno kam eine Entwicklung in Gang, welche inzwischen beachtliche Tragweite erlang
te: jene, in der Historiographie schwer exakt erfaßbare atmosphärische Dimension der 
internationalen Verständigung, das Phänomen leidenschaftlichen Engagements für Frie
den und Völkerversöhnung, welches die Massen zusehends ergriff — Ideen, zu deren 
Verbreitung sich eigene Aktionsgruppen bildeten, denen sich aber auch traditionsreiche 
Vereinigungen nicht versagen wollten. 

Splitterorganisationen, die bis dahin der Indifferenz, wenn nicht der Verachtung der 
herrschenden Meinung im Land ausgesetzt waren, traten nunmehr selbstbewußt ins 
Rampenlicht, führten große Veranstaltungen durch, eroberten die Schlagzeilen der Zei
tungen und lösten in ihrer Begeisterung für die große Sache des Friedens eine Bewegung 

42 Stresemann hatte nach Darstellung des österreichischen Gesandten Frank bewußt noch in 
der alten Bürgerblockregierung die Paktverhandlungen vorangetrieben, „um ihnen spätere Agita
tionsmöglichkeiten zu nehmen" (Bericht vom 25.4.1928; NPA K 11/2, 30 f). — Der Reichstag ge
nehmigte den Pakt mit 227 gegen 127 Stimmen, letztere von Seiten der Kommunisten, Teilen der 
Deutschnationalen neben den Völkischen; siehe Reichstagsdebatte vom 6.2.1929 (Protokoll 42. 
Sitzg., 1053 ff). 

43 Im ,,Litwinow Protokoll*4 war die Sowjetunion mit Estland, Lettland, Polen und Rumänien 
bezüglich eines vorzeitigen Inkrafttretens des Kriegsächtungspaktes am 9.2.1929 übereingekom
men. — Vgl. H. BRAHM, Sowjetunion 141. — Zu den Kommunisten hingegen siehe L'Humanité 
14.8.1928: ,,Le pacte de guerre**, „la sanglante hypocrisie'* (16.8.), ,,la sinistre farce du Pacte 
Kellogg** (25.8.); ,,Le Bluff Pacifiste**. ,,Déchirons le voile!" — Marcel Cachin in der Kammer 
am 15.11.1928 (JOC 2541). 
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aus, die — weniger im Reich als in Frankreich — es den Verfechtern einer „realisti
schen" Politik der Sicherheit durch Stärke schwer machte, auch ihrerseits den Friedens
willen glaubhaft zu artikulieren. Eine breite Strömung bemächtigte sich der politischen 
Öffentlichkeit Frankreichs, die weit über das linke Lager hinaus ausstrahlte, und die es 
auch einem Poincaré wie seiner konservativ gestimmten Regierung angeraten erscheinen 
ließ, jenen Außenminister im Amt zu belassen, der anfänglich als Inbegriff einer „nebu-
losen", jedenfalls kaum mehrheitsfahigen außenpolitischen Konzeption galt, nunmehr 
aber den nationalen Grundkonsens in außenpolitischen Fragen geradezu zu verkörpern 
schien. Die Bewegung machte an Grenzen, auch am Rhein, nicht halt. Sie faßte Fuß 
auch in der politischen Landschaft Deutschlands. Sie zwang sogar die orthodoxesten Na
tionalisten in der DNVP, Stresemann als Außenminister, als den Spiritus rector der ehe
mals verhaßten und als ehren widrig empfundenen Verständigungspolitik, zu akzeptie
ren. 

Die Dynamik dieses Verständigungswillens hatte sich gewissermaßen von der Politik 
im engeren Sinne abgelöst und verselbständigt. Der Gedanke der Wiederaussöhnung 
fand Eingang in die unterschiedlichsten Gruppen und Formationen politischer, weltan
schaulicher wie berufsständischer Ausrichtung und erreichte schließlich nahezu sämtli
che Bevölkerungsteile. Ja die Politik selbst schien von der Eigendynamik der Friedens
bewegung in mancher Hinsicht überholt zu werden. Allenfalls sollte sie in weiterer Fol
ge in einige Bedrängnis geraten, als ihre Ergebnisse mit den hochfliegenden Erwartun
gen nicht mehr Schritt halten konnten. 

Dieses übergreifende Phänomen der Verständigung als „Volksbewegung*4 — wie 
auch immer die Motive der sie tragenden Aktivisten gelagert sein mochten — enthielt ge
wiß vielfaltige irrationale Bezüge. Der breiten Bewegung hatte man es vor allem zuzu
schreiben, daß der Begriff der „Verständigung" zur mehrheitlich akzeptierten Selbst
verständlichkeit wurde. Von ihr gingen Impulse aus. Sie repräsentierte eine neue außen
politische Sprache, die die unterschiedlichen Erwartungshaltungen der vielen Anhänger 
gewissermaßen absorbierte, nach außen darstellte und in eine dynamische Kraft umwan
delte. Diese schillernde, die zwanziger Jahre mitprägende Erscheinung eines 
„positiven** Populismus, soll im folgenden in ihre Bestandteile aufgefächert und in ih
rem Umfang einigermaßen abgegrenzt werden. 

3. Die Verständigung sprengt den diplomatischen Rahmen 

Eine solche Darstellung hat sinnvollerweise ebenfalls dort anzusetzen, wo die breiten 
Strömungen der Verständigungsbewegung ihrerseits anknüpfen konnten: an der Verstän-
digungspolitik. Diese erhielt in den wenigen Jahren seit 1925 gleichsam ihre Verkörpe
rung in den beiden Protagonisten deutsch-französischer Zusammenarbeit: Stresemann 
und Briand. In zahlreichen Begegnungen hatten sie ein persönliches Vertrauensverhält
nis aufgebaut, welches vielen als vorbildlich, als „prototypisch4* für die deutsch-
französische Koexistenz galt; gelang es ihnen doch — bei allen Unterschieden in persön
licher Anlage und Charakter — manchen Konflikt in Detailfragen ohne viel Aufhebens 
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unter sich zu bereinigen, noch bevor er sich zu einer Kraftprobe zwischen beiden Staaten 
auswachsen konnte.44 Dieser persönlichen Beziehung waren in den Augen vieler Men
schen die Fortschritte in der Verständigungspolitik wesentlich mitzuverdanken, und sie 
schien zu beweisen, daß freundschaftliche Bande zwischen beiden Völkern nicht länger 
Utopie waren.45 

Was für die Außenminister beider Länder gilt, trifft in ähnlicher Weise auch auf ande
re diplomatische Ebenen zu. Bei Veranstaltungen, wie Empfangen und Banketten, des 
Vertretungspersonals (auch in Drittländern) greifen entgegen den bislang praktizierten 
protokollgemäßen ganz neue Umgangsformen zwischen deutschen und französischen 
Repräsentanten Platz. Nicht wenige Missionsleiter scheinen anfangs gewisse Schwierig
keiten mit der Umstellung zu haben beziehungsweise aber auch dem so unverhofft und 
durchschlagend erfolgten Wandel in den bilateralen Beziehungen nicht recht zu trauen.46 

In der alteingesessenen Bürokratie des Auswärtigen Amts ebenso wie am Quai d'Or
say gewinnt der Gedanke einer freundschaftlichen Interaktion zwischen Deutschen und 
Franzosen langsam, doch stetig an Boden. Von den Ministerien ihrerseits gehen die viel
fältigsten Impulse aus, welche über den unmittelbaren politischen Bereich hinauswirken. 
So wird etwa ein Projekt, welches schon beim Treffen von Briand und Stresemann in 
Thoiry zur Sprache kam, nach und nach konkretisiert, nämlich die Harmonisierung der 
deutschen und französischen Außenhandelspolitik der Sowjetunion gegenüber. Sie hat 
zum Ziel, eine gegenseitige Konkurrenzierung bei der Erschließung des russischen 
Marktes zu verhindern.47 Naturgemäß versprechen sich vor allem die Franzosen von ei-

44 Vgl. die stille Bereinigung des Zweibrücker Flaggenzwischenfalls, der einen Sturm in der 
deutschen Presse ausgelöst hatte; dazu Schubert an Paris 27.7.1928 (PA-RM 7, Bd. 13, 252 ff); 
bemerkenswert auch die persönliche Note in dem Telegramm Stresemann zu Briands 25-jährigen 
Parlamentsjubiläum am 27.4.1927 (ebd. Bd. 10, 301) sowie in jenem Briands anläßlich der Er
krankungen des deutschen Außenministers vom 23.6.1928 (ebd. Bd. 13, 226). 

45 Interessant in diesem Zusammenhang sind die deutschen Sondierungen im Hinblick auf ei
nen Erholungsaufenthalt Stresemanns an der Côte d'Azur Anfang 1927, die jedoch zum Bedauern 
des Quai d'Orsay aufgegeben werden, als Hoesch aus Sicherheitsgründen abrät (hierzu PA-St. S. 
P, Bd. 9, 102 f; PA-RM 7, Bd. 9, 427 f; Bd. 10, 55 f; AE-Al 380, 134 ff; Näheres bei W. STRESE
MANN, Vater 464 f). 

46 Ab 1927 häufen sich die Berichte der französischen Vertreter über Einladungen seitens der 
deutschen Missionschefs; z.B. Dard am 2.5.1927 aus Belgrad: ,,Mon collègue d'Allemagne m'ay-
ant invité à déjeuner (de qui n'avait jamais eu lieu depuis la guerre..." (AE-Al 381, 37). — Siehe 
auch die regelmäßigen Gespräche zwischen Stresemann und Margerie bzw. die nahezu täglichen 
Besuche Hoeschs bei Briand nach dem Treffen in Thoiry (PA-RM 7, Bd. 11 ; 12; PA-RM 7-1, Bd. 
2). 

47 Stresemanns Aufz. über das Gespräch in Thoiry (Vermächtnis III, 24 ff); vgl. auch Aufz. 
über eine Unterredung Briands mit Stresemann in Genf am 5.3.1928 (AE-Al 391, 8 ff); sowie 
Aufz. vom 2.3.1928 über einen Besuch der deutschen Wirtschaftsvertreter Wolff und von Kühl
mann bei Briand (ebd. 6 f); Aufz. Dirksen vom 4.4.1928 über den Besuch deutscher Industrieller 
im AA (PA-RM 7, Bd. 13, 87 ff); bes. Poincaré scheint dieses Thema ein Anliegen zu sein. Bereits 
im Juli 1923 wurde von entsprechenden Äußerungen berichtet (,,Frankreich müsse mit Deutsch
land zusammen Rußland wieder aufbauen..."; PA-RM 5 secr., Bd. 2, 107); dazu auch de Marge
rie über ein Gespräch mit Stresemann vom 7.12.1928 (AE-Al 392, 61 ff). 
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ner derartigen Absprache bessere Wettbewerbschancen für ihre Exportwirtschaft, woge
gen wiederum in Deutschland mit Interesse verschiedentlich auf französischer Seite auf
tauchende Vorschläge bezüglich einer wirtschaftlich-technischen Zusammenarbeit im 
Ausbau der französischen Kolonialgebiete aufgegriffen werden.48 

a) Der Beitrag der politischen Parteien und Verbände 

Was die parlamentarische Ebene anlangt, so kann nach dem bis hierher Ausgeführten die 

Haltung der Linksparteien als hinreichend bekannt gelten. Lediglich die Kommunisten 

beharren auch offiziell unerschütterlich auf ihrem Standpunkt, das heißt, bleiben außer

halb der Reichweite jeder Verständigungsidee (im Rahmen des herrschenden gesell

schaftlichen Systems). Gleichwohl erscheint einzelnen KPD-Mitgliedern nach dem Ber

liner Vertrag mit Moskau die Linie einer bedingungslosen Opposition gegenüber der 

Stresemannschen Außenpolitik nicht mehr so ganz plausibel.49 

In der SPD hingegen greift der Gedanke bis auf die Basis vollständig durch. Neben 

dem SPD-dominierten Reichsbanner stellen sich auch die Jugendorganisationen in uner

müdlichem Eifer in den Dienst des Werks der Aussöhnung mit Frankreich.50 In Entspre

chung dazu betonen die französischen Sozialisten, sie wären stets der Meinung gewesen, 

daß die Franzosen sich letzten Endes mit keinem Volk besser verstehen könnten als dem 

deutschen — seien erst einmal die verbliebenen Streitpunkte ausgeräumt. Mit Genugtu

ung registrieren sie, daß diese Ansicht in der Öffentlichkeit mittlerweile keinem ernst

haften oder gar gehässigen Widerspruch mehr begegnet.— Dies heißt nicht, daß man bei 

den Konservativen hinter Poincaré einer derart optimistischen Einschätzung des beider

seitigen Verständigungswillens leicht zu folgen vermag.51 

48 Vgl. Hoesch 12.4.1926 zur Reise des französischen Industriellen Desouches im Auftrag Se
nator Lémery's nach Berlin (PA-RM 7, Bd. 8, 160 ff); sowie zu letzterem de Margerie 13.3.1928 
(AE-Al 391, 14); nach Hoesch steht Berthelot dessen Plänen „äußerst wohlwollend'* gegenüber 
(1.4.1927; ADAP B V, 114 ff); allg. dazu AJ. CORZIER, Kolonialfrage 328 ff. 

49 Während W. Stoecker unablässig den Rücktritt des Reichsaußenministers verlangt, stimmte 
etwa Rosenberg von der Gruppe um Ruth Fischer und Maslow Stresemann im Auswärtigen Aus
schuß in bezug auf seine Völkerbundpolitik zu und gibt später sogar (1928) Briands Reden mit ei
nem Vorwort von Stresemann heraus. Vgl. dazu N. MADLOCH, Kampf 242 f. — Die Humanité 
vom 20.9.1926 spricht dagegen von einer „entente passagère et fragile entre potentats de la finance 
et de l'industrie franco-allemande*% die einer wahren Verständigung der beiden Völker nicht dien
lich sein könne. — Vgl. auch M. Cachin am 30.11.1927 in der Kammer (JOC 3389 f). 

50 Nach Tirard legten am Verfassungstag 1926 (11.8.) 1.000 Mitglieder des Reichsbanners im 
französischen Soldatenfriedhof von Ludwigshafen mit einer „solennité particulière" einen Kranz 
nieder (AE-Al 308, 79 ff). — Siehe auch den Bericht über die deutsch-französische Veranstaltung 
am 3.12.1929 in Champigny-sur-Marne, auf der u.a. Blum und O. Wels sprachen (PA-Polit. Abt. 
II, Pol. 2 Frkr. C, Bd. .10, 266 ff). 

51 Vgl. Ch. Spinasse (JOC 1927, 3408); P. Faure 1.3.1929 (JOC 1929, 766 f)î M. Delepine 
2.9.1927 im Populaire zur französischen Rechten: „Ils approuvent Briand. Ils sont pour la paix, 
certes, mais pas encore avec l'Allemagne ni avec l'Angleterre, ennemis également héréditaires, ni 
avec les Etats-Unis à cause du problème des dettes. Ils sont pour la paix avec tout le monde en gé
néral, avec personne en particulier." 
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Dennoch, auch ohne die linken Patentlösungen für gut zu befinden, scheint doch den 
gemäßigten Gruppierungen in der Tat manches — rational gesehen — für ein Arrange
ment mit dem Reich zu sprechen. Der Unterschied zwischen Sieger und Besiegten wurde 
zwar unbilligerweise verwischt, demgegenüber hatte Deutschland freiwillig finanzielle 
Pflichten auf sich genommen und zumindest im Westen den territorialen Status quo aner
kannt. Überdies fand sich das Reich bereit, bestimmte Streitfälle internationalen 
Schiedsgerichten zu unterwerfen, sowie generell auf Gewalt als Mittel der Vertragsrevi
sion zu verzichten. 

Fortschritte in der französischen Sicherheitspolitik schienen von daher unzweifelhaft 
gegeben. Mehr noch, die Verständigung mußte aus dieser Sicht nunmehr verstärkt vor
angetrieben werden, um den Rest an Krisenherden im deutsch-französischen Verhältnis 
zu bereinigen und nicht tatenlos auf das Schicksalsdatum des Jahres 1935, des Jahres der 
endgültigen Rheinlandräumung und der Saar-Volksabstimmung, zuzutreiben. Sollte es 
bis dahin nicht gelingen, das Reich in ein dichtes Netz multipler internationaler Interes
senbindungen und wechselseitiger Abhängigkeiten einzuflechten, könnte man sich eines 
Tages einem unberechenbaren, bedrohlichen Kartell mächtiger und unbefriedigter Staa
ten gegenüber sehen, dessen Eckpunkte vermutlich in Berlin, Moskau und Rom liegen 
würden.52 

Nicht anders als für die politische Mitte in Frankreich enthielt der Gedanke der Ver
ständigung auch für die deutschen Demokraten stets eine bedeutsame instrumentale 
Komponente. Allerdings kommt bei ihnen ab 1925 in verstärktem Maße jene Note zum 
Tragen, welche die Haltung der französischen Radikalen schon von ihrer Ideologie her 
bestimmt: der Pazifismus in einer wertbesetzten Form. Verständigung als Realpolitik 
der Friedenssicherung und des internationalen Ausgleichs erhebt sich zum selbstständi
gen Ziel der Außenpolitik. Die rationale Einsicht in die Notwendigkeit eines tragfahigen 
Modus vivendi mit dem ehemaligen Kriegsgegner wächst ebenso wie die spontane Be
reitschaft, den Gedanken der ,,Verständigung" aufzugreifen, um, wie Koch-Weser im 
September 1925 vor dem DDP-Parteiausschuß hervorhebt, ,,über eine äußere Verstän
digung hinaus zu einem inneren Verständnis zwischen Deutschland und Frankreich bei
zutragen**.53 

In Ermangelung einer anderen realistischen Möglichkeit, als eben auf friedlichem We
ge Deutschlands „Zukunft** zu sichern — ein neuerlicher Krieg wird dezidiert abge
lehnt, da er den Untergang des Volkes bedeuten könnte — wandelt sich die Einstellung 
von der erzwungenen Bejahung der Erfüllungspolitik zur weithin freiwilligen Bejahung 
der Verständigungspolitik.54 Diese wird zunehmend zu einem selbstverständlichen Be-

52 Vgl. J. Montigny von den Radikalen: ,,... il faut tirer avec vigueur et à temps la cloche 
d'alarme...**, am 30.11.1927 in der Kammer (JOC 3392 f). 

53 Zit. nach J.C. HESS, Demokratischer Nationalismus 165. ' 
54 J.C. HESS, ebd. 166; zutreffend auch seine Einschätzung, wonach die Demokraten v.a. auf

grund des Rechtfertigungszwangs den rechten Verständigungsgegnern gegenüber den instrumenta
len Charakter dieser Politik über Maßen betonen (ebd. 167 ff); doch darf daneben die sehr wohl 
vorhandene Unzufriedenheit mit dem faktischen internationalen Status quo nicht übersehen wer
den. 
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standteil jeder außenpolitischen Argumentation; und was besonders signifikant er
scheint: sowohl die französischen Radikalen als auch die deutschen Demokraten halten 
diesen Weg, nachdem er einmal betreten ist, nicht mehr für aussichtslos im Sinne der Er
reichung ihrer langfristigen Zielsetzungen. — Schon seit 1924 bestehen außerdem wech
selseitige Kontakte über die Grenzen hinweg: im Rahmen des „Internationalen Bundes 
der demokratischen und radikalen Parteien", die in regelmäßigen Treffen kontinuierlich 
ausgebaut werden. In diesem Sinne tritt die DDP 1927 auf dem Kongreß von Karlsruhe 
besonders aktiv in Erscheinung.55 

Von der Entwicklung des Verständigungsgedankens in der Bevölkerung wird ferner die 
Deutsche Volkspartei—mit erleichtert durch ihren in diesem Sinne so erfolgreichen und mit in
ternationalem Renommee behafteten Führer Stresemann — nahezu vollständig erfaßt, 
wenngleich in ihren Reihen stärker der funktionelle Charakter in der Ziel-Mittel-
Relation betont wird. Mehr noch, wie bereits in der Darstellung der innenpolitischen 
Stabilisierung deutlich wurde, erreicht die Partei, dank ihres unablässigen Bemühens um 
eine Regierungsbeteiligung der Deutschnationalen, daß sich letztere teilweise nicht nur 
mit der Person des Außenministers, sondern auch mit seiner Politik abfinden. 

Die gewundenen Stellungnahmen der DNVP sowohl zum Locarno-Pakt als auch zum 
Völkerbundeintritt ließen erkennen, in welche Richtung die nationalistische Partei den 
internen Konflikt zwischen ideologischen Prinzipien und pragmatischer Interessenwah
rung aufzulösen tendierte. Weiterhin betonen führende Parteileute zwar die Unmöglich
keit einer „wahren Verständigung" auf der Basis des Versailler Status quo. Diese For
mulierung schon läßt jedoch die Defensive erahnen, in welche die „nationale" Opposi
tion inzwischen geraten ist. Der Begriff der „Verständigung" als solcher wird keines
wegs mehr bekämpft. Die Unumgänglichkeit eines erneuten Waffenganges gegen Frank
reich scheint nicht mehr apodiktisch festzustehen.56 

Die treibende Kraft dieser Annäherung an eine noch zuvor einhellig als „wirklich
keitsfremd" verschriene Haltung ist Prof. Hoetzsch, der in außenpolitischen Fragen er
hebliche Autorität in den Reihen der Partei genießt, und dem Stresemann geschickt per
sönliche Erfolgserlebnisse auf dem Parkett der neuen Diplomatie ermöglicht. In diesen 
Zusammenhang gehört die Mitarbeit von Hoetzsch in den deutschen Völkerbunddelega
tionen; ja selbst Poincaré ist sich nicht zu schade, auf den Wunsch der Wilhelmstraße 

55 Vgl. ebd. 171; S. BERSTEIN, Parti Radical 255; Bericht von Gen.Kon. Saugon vom 
26.4.1927 (AE-Al 309, 148 ff); zum Int. Exekutiv-Komitee der Demokratischen Parteien, in des
sen Rahmen Haas 1926 Gespräche in Paris fuhrt, Hoesch am 16.3.1926 (PA-Poli. Abt. II, Pol. 2 
Frkr. C, Bd. 1, 17900 ff). 

56 Vgl. etwa die Hamburger Stahlhelmbotschaft vom 3.6.1928: ,,Der Stahlhelm kennt den 
Krieg und wünscht deshalb den Frieden"; — fügt allerdings sofort an: „Nur die Gleichberechti
gung in der Wehrstärke aller Nationen sichert den Frieden" (UF VII, 421); vgl. auch M. STÜR
MER, Koalition 235 ff. 
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hin, den nationalen Politiker persönlich zu empfangen.57 Der Ton in den nationalen Zei
tungen wandelt sich spürbar. Auch die Hugenberg-Blätter können sich dem Druck der 
Öffentlichkeit nicht ganz entziehen und mäßigen ihre Sprache. Sie wollen sich in der Sa
che keinen Illusionen über eine mögliche Bereitschaft Frankreichs, auf wesentliche 
Machtpositionen zu verzichten, hingeben. Allerdings wird man die Versuche einer Re
gelung im Guten, solange diese keine handfesten deutschen Interessen aufs Spiel setzen, 
nicht vorweg torpedieren.58 

Der Stresemann konzedierte Waffenstillstand versteht sich gleichwohl als befristet: bis 
zu jenem Zeitpunkt nämlich, in dem der Außenminister den Nachweis der tatsächlichen 
Effizienz des eingeschlagenen Weges erbringen muß. Bis dahin hält sich die nationale 
Rechte dienstbar als innenpolitisches Druckpotential zur Erreichung größerer außenpoli
tischer Zugeständnisse bereit. Und in diesem Bewußtsein zeigt sich die deutsche Rechte 
— von den Extremisten einmal abgesehen — über alle Differenzen in der Sache hinweg 
dem Ausland gegenüber von der besten Seite; dies auch schon allein deshalb, um den be
tont höflichen Gesten ihrer französischen Parteikollegen bei den ersten Gesprächskon
takten gerecht zu werden. 

Die deutschen Nationalisten verschmähen die Einladung nach Paris ebensowenig wie 
umgekehrt die französischen Konservativen Besuche in der deutschen Hauptstadt. Letz
tere geben sogar vereinzelt im nachhinein offen zu, ihre Vorurteile — nunmehr als sol
che eingestanden — über die deutsche Mentalität nach der überaus freundlichen Aufnah
me im Gastland revidieren zu müssen. Allgemein wird stets das in so überraschendem 
Ausmaß gewandelte Klima hervorgehoben. 

Freilich erleichtern mehrere Umstände der französischen Rechten ein Überdenken ih
rer starren Gegnerschaft zu Briands „Friedenspolitik4* — Faktoren, die für den konser
vativen Gegenpart in Deutschland nicht unbedingt in gleicher Weise wirksam wurden. 
Zunächst ist hier natürlich die Haltung des unbestrittenen Anführers des „nationalen*1 

Lagers von 1923, Poincaré, zu erwähnen. Dessen unzweifelhafter politischer „Realis
mus** wandelt sich in überaus bemerkenswerter Weise von der Überzeugung des „ewi
gen**, letztlich nur mit Gewalt „unschädlich** zu haltenden Deutschlands zu einem Rea
lismus der schicksalhaften partnerschaftlichen Koexistenz von zwei Nachbarn, wollen 
diese nicht das zivilisatorische Erbe des Kontinents — ganz abgesehen von eigenen natio
nalen Interessen — in Gefahr bringen.59 In diesem breiten Prozeß der Umorientierung 

57 Vgl. die Aufz. Schuberts über die Eindrücke, die Hoetzsch von seiner Reise nach Paris An
fang 1928 mitbrachte; in deren Verlauf war er mit so hochrangigen Persönlichkeiten wie Poincaré, 
Briand, Loucheur, Painlevé, Berthelot u.a. zusammengetroffen (ADAP B VIII, 259 ff); aufschluß
reich auch seine Reichstagsrede vom 23.11.1926 (Protokoll 8131 ff)-

58 Vgl. die Berichte des Korrespondenten des , ,Tag' * und des ,,Lokal-Anzeigers ' ', Heimburg, 
bereits ab 1926; bes. über Meinungsumfragen in französischen Kriegerverbänden zur Verständi
gung am 24.5.1927 in der Kreuz-Zeitung; dazu auch de Margerie 16.2.1926 (AE-Al 388, 241). 

59 Dem geheimen Bericht des Konsuls in Stettin Carl René an das AA über ein Gespräch mit 
Poincaré (27.3.1928) zufolge, habe dieser geäußert, es müsse „endlich Schluß gemacht werden 
mit der Ära der gegenseitigen Schädigungen," zumal die Nachbarschaft beider Länder nun einmal 
nicht zu ändern sei (ADAP B VIII, 189 ff). 
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spielen noch weitere, zentrale Figuren als „Opinion Leaders*' der Rechten eine bedeut
same Rolle; zu erwähnen sind hier der siegreiche Feldherr des Weltkriegs, Marschall 
Foch, der seine Haltung dem Reich gegenüber gleichfalls deutlich modifiziert60, und 
nicht zu vergessen Louis Marin, der noch vor kurzem erbittertste Kämpfer gegen die 
Locarno-Politik, der nunmehr seinen Frieden mit Briand — als Ministerkollege — ma
chen muß.61 

Bei den politisch einflußreichen konservativen Kreisen helfen ferner verheißungsvolle 
wirtschaftliche Aspekte dem großen „Ralliement** zur Verständigungspolitik nach. Aus
schlaggebend bleibt dabei gleichwohl die Erkenntnis, daß Frankreich in der gegenwärti
gen politisch psychologischen Verfassung des Landes nichts notwendiger braucht als Ru
he und Stabilität, auch um sich nach den Wirren des Krieges die „Früchte des Sieges** 
auf Dauer sichern zu können. 

Von daher erklärt sich jener vordergründig ins Auge fallende Unterschied in der Hal
tung der Parteien in Deutschland und in Frankreich: In Frankreich besitzt eine neuerli
che gewaltsame Auseinandersetzung mit dem Reich keine ernstzunehmenden Befürwor
ter; Friede ist das ehrliche — und nicht nur deklarierte — Ziel sämtlicher politischer For
mationen. Dies nun freilich keineswegs deshalb, weil die Rechte dem Krieg an sich als 
ultima ratio jedweder Politik abgeschworen hätte; vielmehr weil jeder Krieg zwischen 
den europäischen Mächten unter dem Zeichen eines Revanche-Krieges der vormals Be
siegten stehen mußte. Ein neuer Krieg konnte nur auf eine Änderung des erreichten terri
torialen Status quo — und zwar allemal zu Ungunsten Frankreichs — abheben. 

Jenen Frieden zu sichern, der imstande sein würde, den machtpolitischen Besitzstand 
des Landes und seine internationale Position zu konsolidieren, war den Konservativen 
grundsätzlich jedes zweckdienliche Mittel recht. Hatte man mit den einst propagierten 
Straf- und Einschüchterungsfeldzügen gegen das Reich bereits in den frühen zwanziger 
Jahren mehr oder weniger Schiffbruch erlitten, so war man nun nach einigen Widerstän
den, die auch in einer gewissen Eitelkeit begründet lagen, bereit, zunächst noch zaghaft, 
Briand in seinem alternativen Ansatz gewähren, mit zunehmendem Erfolg jedoch immer 
bereitwilliger Unterstützung zukommen zu lassen. Der ehrliche Friedenswille des Au
ßenministers gilt selbst in diesen Kreisen als über alle Zweifel erhaben. Wurden seine 
Methoden anfänglich bestenfalls mit Sarkasmus bedacht und später als naiver Idealismus 
belächelt, so wächst nunmehr die Bereitschaft — auch unter dem Druck der eigenen 
Wählerschaft — dem so populären Außenminister unter Aufsicht, doch immerhin, das 
äußere Schicksal der Nation anzuvertrauen, zumal die Fortschritte an internationaler 

60 Hoesch bereits am 24.4.1924: ,,Es wäre keineswegs richtig, Herrn Foch als einen unent
wegten Deutschenfresser anzusehen...** (PA-RM 7, Bd.3, 367 ff); Briand beteuert Stresemann ge
genüber in Genf, Foch sei ,»durchaus zur Verständigung bereit*' (Aufz. Stresemann 6.3.1927; 
ADAP B IV, 475 ff). 

61 J.C1. DELBREIL charakterisiert Louis Marin (Les Catholiques 68) als „l'homme de la fron
tière menacée, hanté par le danger permanent de l'Allemagne*'. — Vgl. hierzu das unübersehbar 
gemäßigte Programm der ,,Fédération Républicaine de France** (deren Präsident und Spiritus rec-
tor Marin ist) im Hinblick auf die Generalwahlen 1928 in Manuel des partis 1928, 74 f. 
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Stabilisierung und politischer Beruhigung im Reich nicht mehr zu übersehen sind.62 Oh
ne die tragenden Säulen der französischen Sicherheit, nämlich die militärische Schlag
kraft und das osteuropäische Bündnissystem anzutasten, scheint es dem Außenminister 
in der Tat möglich, die Deutschen für eine friedliche Zusammenarbeit zu gewinnen.63 

Eine große Rolle in der beachtlichen Evolution der Rechtsparteien spielen die konserva
tiven Presseorgane. In Tuchfühlung mit der Stimmung in den Massen, aber auch als Fol
ge der gewandelten Einstellung in den Eigentümerkreisen (im Sinne einer ,,realisti
schen*4 Ausgleichspolitik mit Deutschland) reden sie nunmehr fast ausnahmslos eben
falls einer überlegt vorgehenden Annäherung das Wort. Hierbei kommt den großen Ta
geszeitungen wie dem Matin64 oder dem Figaro65, um nur zwei der wichtigsten zu er
wähnen, eine bedeutsame Funktion zu. 

Die Fragestellung des ,,Mit welchem Partner gegen Deutschland?" hat sich gewandelt 
zur Frage nach den Modalitäten eines Weges mit Deutschland im Sinne einer Sicherung 
des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bestandes Europas.66 Im Mittelpunkt 
sämtlicher Erörterungen zur Außenpolitik steht jedoch stets die Gretchenfrage: wieviel 
Vertrauen kann man in den Friedenwillen der Deutschen tatsächlich setzen? Unter dem 

62 Vgl. etwa die Deutschland-Reiseberichte Henri Bérand's ab September 1926 im , Journal", 
die ihm das Lob der radikalen Volonté („Bravo, Bérand") eintragen. — Ges. Grünberger unter
streicht, daß auch jene politischen Gruppen, die gegen Briand sind und ihn als unzuverlässig, 
leichtfertig und verträumt bezeichnen und unbedingte Anhänger Poincarés sind, dessen ,,feste 
Hand sich wieder in der Frage der finanziellen Sanierung bewiesen hat", in der Verständigung mit 
Deutschland dennoch ein unbedingt anzustrebendes Ziel erblicken" (30.10.1927; NPA K 59/3, 
154). 

63 Vgl. etwa die grundsätzlich Briand zustimmende Rede von E. Soulier im Namen der URD in 
der Kammer am 4.12.1928 (JOC 3214 f); zu der äußerst geschickten Taktik Briands der französi
schen Rechten gegenüber (ohne sich die Linke zu entfremden) siehe die überzeugende Darstellung 
bei F. GOGUEL, Politique des partis 251 f, 393. 

64 Im Fall des „Matin" wird von seiten der Wilhelmstraße einer Haltungsänderung gezielt 
nachgeholfen (in einem späteren Abschnitt soll dies genauer dargestellt werden), etwa indem dem 
ehrgeizigen Eigentümer Maurice Bunau-Varilla Zugang zu den höchsten Stellen in Berlin eröffnet 
wird (Aufz. Ges.rat Redlhammer; ADAP B V, 522 f)-

65 Zum Figaro siehe J.C1. DELBREIL; bzw. die Aufzeichnung von Pelet-Narbonne an Strese-
mann über seinen Pariser Aufenthalt vom 2. bis 10.11.1927. Der Journalist Raymond Henry vom 
Figaro habe nach einem Interview mit Stresemann die Absicht, noch intensiver für die deutsch
französische Annäherung zu arbeiten und habe vom Chefredakteur bereits gewisse Zusicherungen 
erhalten, daß die Tendenz nachher deutschfreundlicher werde (ADAP B VII, 208 ff). — Der Ei
gentümer R. Coty versucht seit Anfang 1929 (ohne Erfolg) in persönlichen Kontakt mit Strese
mann zu treten (vgl. PA-RM 7f Bd. 14, 329 ff; AE-Al 393, 110 ff). — A. Mallet bereits am 
19.9.1926 zum Völkerbundeintritt Deutschlands: Briand a ,,su...préparer ainsi une oeuvre de lon
gue portée". 

66 Vgl. etwa die Rede von J. Ybarnégarnay im Namen der URD, bekannt durch sein Eintreten 
für eine energische Ruhrpolitik: „L'Allemagne! Voilà quinze ans que nous nous trouvons face à 
face sur le champs de la guerre et de la diplomatie. Il faudra bien que cela cesse un jour!" 
(26.12.1929; JOC 4673). — Vor allem die hochprotektionistische Zollpolitik der USA förderte 
Überlegungen, dagegen eine Abwehrfront auf dem europäischen Kontinent aufzubauen. 
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Motto „Confiance en l'Allmagne?" werden zahllose Leitartikel veröffentlicht, Vorträge 
gehalten, Bücher geschrieben und Wahlkämpfe ausgetragen.67 

Die Kritik richtet sich vorderhand gegen den rückhaltlos vertrauensseligen Pazifis
mus, der französische Rechtspositionen unbesehen für nebulose Ideale von ewigem Frie
den und Völkerverständigung hingeben würde. Weit davon entfernt, in die Kultgesänge 
der Locarno-Jünger einzustimmen, wird der Tatbestand der Verständigung an sich indes 
— von den intransigenten Extremisten einmal abgesehen — grundsätzlich nicht in Frage 
gestellt. In der Diskussion geht es mittlerweile nicht mehr um die tauglichen Mittel der 
Annäherung, sondern einzig um die Geschwindigkeit und die Reichweite einer an sich 
möglichen Aussöhnung mit dem Reich; um einen gangbaren Weg, der die Gefahr, über
vorteilt zu werden, ausschließt. Solange das Reich nicht in der Lage ist, bestimmte zwie
lichtige Züge in seinem äußeren Erscheinungsbild zu beseitigen, rät man zur Vorsicht. Ja 
man fragt sich bisweilen nicht ohne Bange, ob denn der leichtgläubige, gutmütige Au
ßenminister den taktischen Schachzügen eines Stresemann in letzter Instanz gewachsen 
sei.68 

Eine bemerkenswerte Entwicklung findet ferner in den Kriegsteilnehmerorganisatio
nen statt. Ohne auf diesen im gesellschaftlichen Leben der zwanziger Jahre nicht un
wichtigen Faktor näher einzugehen, verdient doch vermerkt zu werden, in welchem 
Ausmaß ein großer Teil dieser mit soviel öffentlichem Prestige behafteten Verbände in 
Frankreich von Anbeginn die Friedenspolitik Briands unterstützte. Insbesondere für sei
ne verbalen Beschwörungen eines erneuten Waffengangs zeigen sich die Mitglieder die
ser Organisationen stets empfänglich.69 In ihrem beherzten Einsatz für das große Werk 
Briands scheuen sie sich nicht, selbst Verbindungen zu ihren ehemaligen Gegnern im 
Kampf und nunmehrigen „Leidensgenossen* \ zu den deutschen Kriegsversehrten-
Organisationen anzuknüpfen. Von deutscher Seite bleibt ein positives Echo nicht gänz
lich aus. — Daneben macht sich gerade der Jungdeutsche Orden seit Mitte der zwanziger 
Jahre zum Vorkämpfer einer Annäherung an Frankreich — im Hinblick auf die Gefah
ren des Bolschewismus auf der einen und einer drohenden Vorherrschaft des angelsäch
sischen Finanzkapitals auf der anderen Seite.70 

67 Vgl. J.C1. DELBREIL, Les Catholiques 143 f; Pertinax im Echo de Paris 1.6.1926; das Buch 
von Gf. d'Ormesson, ,,La confiance en l'Allemagne'4 von 1928. 

68 Unter dem Gelächter der Linken mokiert sich Briand in seiner großen Rede in der Kammer 
vom 30.11.1926 über die zwiespältige Haltung der konservativen Redner (JOC 3909 ff). 

69 Briand weist Stresemann in Bezugnahme auf die Verständigungsfortschritte darauf hin, 
„daß die stärksten Elemente dieser Bestrebungen die ehemaligen Krieger und auch die Kriegsver
letzten seien" (Genf, 14.6.1927; ADAP B V, 513); zu deren Vorstößen siehe PA-Polit. Abt. II, 
Pol. 2 Frkr. C, Bd. 3, 269 ff. 

70 Hatten Teile des Jungdo 1925 noch gegen die Locarnopolitik Stresemanns interveniert (vgl. 
PA-RM 15-1, Bd. 5, 222), so kündigt Großmeister Mahraun 1926 im AA ein Treffen in der 
Schweiz mit Jungfranzösischen Organisationen an (Aufz. vom 24.4.1926; PA-RM 7, Bd. 8, 182 
f); vgl. auch seine Rede in Köln am 2.8.1926 (de Margerie; AE-Al 389, 83); allg. E. von 
V1ETSCH, Rechberg 96. 
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Hatten die demokratischen Parteien schon früh (nach sozialistischem Vorbild) ver
sucht, eine Plattform auf europäischer Ebene zu bilden, blieben nun auch bei den jeder 
Form von Internationalismus zutiefst mißtrauisch gegenüberstehenden Rechtsparteien, 
Bestrebungen nicht aus, über die Grenzen hinweg zumindest lose Verbindungen unter
einander anzuknüpfen. Was noch vor wenigen Jahren undenkbar erschienen wäre, ergibt 
sich Anfang 1927, als konservative Persönlichkeiten Frankreichs den Kontakt zu ihren 
Parteigenossen jenseits des Rheins — zwischenzeitlich in eine Koalition eingebunden — 
suchen, mit dem erklärten Ziel, das Feld der deutsch-französischen Beziehungen nicht 
gänzlich den Linksparteien zu überlassen.71 Die persönlichen Begegnungen nehmen zu, 
ja deutschnationale Politiker gehen soweit, eigenmächtig in Paris bei ihren Kollegen der 
Union nationale um Verständnis für die deutschen Wünsche zu werben, sofern sie nicht 
gar auf konservative Parlamentarier im Sinne notwendiger Konzessionen von Seiten 
Poincarés einzuwirken versuchen.72 

Mancherorts beließ man es dabei, lediglich Zugeständnisse an die Stimmung der Zeit 
zu machen. Ohne substantielle Abstriche an den politischen Grundsätzen in Kauf zu neh
men, ja gerade aus einem autochthon konservativen Denken heraus, nämlich dem Be
dürfnis nach Erhaltung des aktuellen Besitzstandes und der Wahrung wirtschaftlicher In
teressen auf längere Sicht, kommt es nichtsdestoweniger im rechten Lager zu gewiß iso
lierten, gleichwohl schon von ihren Trägern her ernstzunehmenden Vorstößen in Rich
tung einer handfesten deutsch-französischen Interessenverklammerung. Besondere Er
wähnung verdient in diesem Zusammenhang die Initiative des potenten, wenngleich poli
tisch — zu einer Zeit der nationalen Mobilisierung fast zwangsläufig — umstrittenen 
rheinischen Industriellen Arnold Rechberg, der bereits zu Beginn der zwanziger Jahre 
konkrete Pläne hinsichtlich einer Wirtschaftsallianz zwischen Deutschland und Frank
reich entwickelte. 

Seine Vorschläge konnten anfanglich auf französischer Seite auf kaum mehr als unver
bindliches Interesse stoßen. Doch fand er bald einen Ansprechpartner und Mitstreiter im 
einflußreichen konservativen Industrieabgeordneten Paul Reynaud. In zahlreichen per
sönlichen Gesprächen, aber auch in wiederholten Kontakten mit höchsten politischen 
Stellen73 wie zu den führenden Wirtschaftskreisen wurde ein Projekt erarbeitet, dessen 
Grundidee in der Verbindung der rheinischen Kohle mit dem ostfranzösischen Eisenerz 

71 Treibende Kraft in dieser Richtung ist v.a. R. Fabre-Luce, der in seiner Revue „Vers l'Uni
té*4 die Doktrin der „Droite nouvelle** in Frankreich erarbeitet hatte (vgl. Aufz. Bassenheim vom 
13.11.1926; PA-Polit. Abt. II, Pol. 2 Frkr. C, Bd. 3, 213 f; Laffon zu seiner Reise ins Rheinland 
1927 in AE-Al 389, 191; J.C1. DELBREIL, Les Catholiques 109; L'HUILLIER, Dialogues 56 f). 

72 Vgl. v. Hoesch vom 8.1.1927 über derartige Kontaktanbahnungen in Paris (ADAP BIV, 27 
ff); zu einzelnen Initiativen auch L'HUILLIER, Dialogues 24, 29 ff. 

73 Seit Ende 1922 sondiert Rechberg in Paris und verstärkt besonders ab 1927 seine Aktivitä
ten, sehr zum Mißvergnügen des AA; zu seinem Empfang bei Poincaré in Frankreich 1929 vorbe
reitend de Margerie in AE-AI 392, 134 f; weiters die Berichte von Hoesch in PA-RM 7-1, Bd. 4, 
263 ff. 
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bestand. — Die Zielsetzung lautete explizit, den beiden Volkswirtschaften zu einem 
langfristigen Aufschwung gegen die mächtige Drittlandskonkurrenz zu verhelfen. 

Ließen sich solche Pläne im Roheisenpakt, in einem Abkommen zwischen den chemi
schen Industrien und im deutsch-französischen Handelsvertrag 1926/27 zu einem erheb
lichen Teil realisieren, blieben die beiden Initiatoren in der sie langsam einholenden at
mosphärischen Entspannung bestrebt, weitere Möglichkeiten des Ausbaus der bilatera
len Beziehungen aufzuzeigen. In herausgestelltem Pionierbewußtsein wurden gar die 
Chancen einer militärischen Zusammenarbeit beider Staaten — wobei sich möglicher
weise eine Spitze gegen England, mit Sicherheit jedoch gegen Rußland (in der französi
schen) beziehungsweise Polen (in der deutschen Konzeption) richtete — erörtert. In die
se Sondierungsgespräche waren maßgebliche Stellen der Reichswehr bereits miteinbezo
gen. Sie scheinen den Gedanken — so bizarr er auf den ersten Blick auch aussehen 
mochte — im Sinne strategischer Positionsgewinne nicht von vornherein zurückgewie
sen zu haben.74 

Den nicht ausbleibenden Verdächtigungen und Anschuldigungen aus den Reihen der 
politischen Linken gegenüber75 wird keineswegs der instrumentalisierte Charakter des 
Verständigungsbegriffs etwa im Sinne kapitalistischer Eigeninteressen eingestanden; die 
Zweck-Mittel-Relation wird vielmehr geradezu umgedreht: Nicht die phantastischen 
weltfremden Friedensprojekte der Linken wären in der Lage, die Rückkehr zu gewaltsa
men Auseinandersetzungen zu verhindern. Vielmehr, gerade weil man realistischerwei
se die uneigennützige Versöhungsbereitschaft der Deutschen nicht überschätzen sollte 
(und vice versa jene der Franzosen auf deutscher Seite), gilt es, die Verständigung auf 
solidere Fundamente zu stellen: die langfristigen wirtschaftlichen Interessen beider Län
der, Werden deren Repräsentanten auf deutscher Seite für die Verständigung gewonnen, 
könnten damit endlich jene Kräfte in den Ausgleichsprozeß eingebunden werden, welche 
nach französischer Ansicht die Politik im Reich de facto bestimmen, und die überdies die 

74 M. GEYER, Aufrüstung 169; G. POST, Fabric 142 ff; zu den tatsächlich zustande gekomme
nen deutsch-französischen Militärkontakten Ende der zwanziger Jahre vgl. die detaillierte Auf
zeichnung des Militärattaches bei der französischen Botschaft in Berlin, Oberst Tournes, vom 
29.11.1928 (AE-Al 392, 78 ff). — Zu den Plänen Rechbergs im einzelnen seine Denkschrift vom 
5.3.1929 an den Quai d'Orsay (ADAP B IX, 288 ff); E. von VIETSCH, Rechberg 98 ff, und v.a. 
die reichhaltige Dokumentation in PA-St. S. 3 Framil, ,,Arnold Rechberg und ähnliche illegale 
Aktionen zur Herbeiführung einer deutsch-französischen Militärallianz" Bd. 1; app. 1. — Vgl. 
auch Tel. von Hoesch am 28.2.1929 (ADAP BIX, 214 ff), im Gefolge eines Gesprächs mit Poin-
caré, der zuvor Rechberg empfangen und dessen Pläne zur Kenntnis genommen habe. Von Hoesch 
Poincaré gegenüber: Rechberg sei kein Politiker und „werde in Deutschland nicht ernst genom
men, die Idee eines Zusammenschlusses der Westmächte und einer gemeinsamen Aktion gegen die 
Sowjetunion halte er für »absurd\ worauf Poincaré bemerkte, die antibolschewistische Einstellung 
Rechbergs sei ihm an sich nicht unsympathisch.** 

75 Vgl. etwa Vorwärts 23.9.1929; Vossische Zeitung 23.9.1929; zu der französischen Linken 
J. CI. DELBREIL, Les Catholiques 93; zur SFIO Grumbach (JOC 1929,4641); Paul-Boncour (ebd. 
4717). 
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materiellen Ressourcen in einem allfälligen deutsch-französischen Machtkonflikt in den 
Händen hielten.76 

In diesem verschämt verdeckten Vorgang einer Sublimierung handfester partikulärer 
Eigeninteressen zu einem national wertvollen, ja idealen Ziel, mag es Nuancen zwischen 
den französischen und den deutschen Großindustriellen geben, so etwa, wenn letztere 
auch durchaus politische Aspekte nicht aus den Augen verlieren — ganz auf der Linie 
von Stresemanns weitgehend wirtschaftlich bestimmter Außenpolitik. Allgemein erwar
tet man sich in deutschen Unternehmerkreisen von dieser Verständigung den Nebenef
fekt einer nachhaltigen Dynamisierung der internationalen Machtverhältnisse, vor allem 
einhergehend mit einem deutschen Wirtschaftsaufstieg. Dabei geht man davon aus, daß 
Frankreich diesen Aufstieg nicht in annähernd gleicher Weise mitmachen können wird.77 

Gewiß ist die Tatsache eine Beachtung wert, daß die Idee dauerhafter Verständigung 
zwischen Deutschland und Frankreich in großindustriellen Kreisen zusehends Fuß fassen 
konnte. War doch eine solche Entwicklung dazu angetan, das patentpatriotische Gehabe 
mit dem postulierten Feindbild, den Dogmatismus der „nationalen Opposition** wenn 
nicht realpolitisch, so doch wenigstens argumentativ zu unterlaufen. Mochten die weit
tragenden Projekte einzelner Persönlichkeiten der Rechten (möglicherweise mitstimu
liert von einem stark empfundenen Profilierungsrückstand den linken Locarno-Politikern 
gegenüber) zum Teil erheblich über das Ziel schießen, können sie doch als ein typisches 
Produkt jenes allgemeinen Optimismus gelten, der in Europa Einzug hielt, jener Auf
bruchsstimmung zu neuen Ufern, mit dem Ziel, endlich die dunklen Schatten der Ver
gangenheit — ohne die nationalen Belange auch nur einen Augenblick außer acht zu las
sen — endgültig zu vertreiben. 

76 Seine Ansichten legt Paul Reynaud 1929 vor der Kammer im Detail dar (JOC 1929, 3068, 
2642, 4640 ff): Dem Frieden der Arbeiterklassen — vereint gegen andere Bevölkerungsteile in 
Deutschland und Frankreich und daher eine „paix étrangère grosse de guerres civiles" — hält Re-
.ynaud das Konzept des „paix intégrale" entgegen. 

77 Geh.rat Deutsch im Lokal-Anzeiger 3.11.1926; Bergwerkszeitung Anfang 1929 (de Marge-
rie 19.1.1929; AE-Al 392, 113). — Der DNVP-Abg. Klönne, der im Zusammenhang mit den Ak
tivitäten Rechbergs stets genannt worden war — siehe seine Aussagen Staatssekretär Schubert ge
genüber zum Aufenthalt von Herrn Reynaud in Berlin zwecks Forcierung einer Verständigung 
zwischen den deutschen und französischen Rechtsparteien (ADAP B XI, 449 0 — » gab, von der 
National-Liberalen Correspondenz daraufhin angesprochen, im September 1929 zu, es habe in der 
Tat Gespräche mit französischen und englischen Politikern im Hinblick auf eine anglo-französische 
und deutsche Zusammenarbeit gegeben, doch — und hier drückt sich bereits die eingetretene Er
nüchterung Ende 1929 aus — daß hierfür deutscherseits folgende Bedingungen gestellt würden: 
Rheinlandräumung, Rückgabe der Saar, Anerkennung der „Lüge der deutschen Kriegsschuld", 
gewisse Erhöhung der Kräfte der deutschen Armee, Rückgabe des polnischen Korridors, vollstän
dige Wiederherstellung der deutschen Souveränität und eine Revision des Dawes-Plans (vgl. Guer-
let 23.9.1929; AE-Al 393, 14 f)-Wie weit die Stimmung zu diesem Zeitpunkt im rechten Lager be
reits wieder umgeschlagen war, beweist, daß Klönne in einer nachträglichen Presseerklärung 
selbst diese reduzierten Kooperationspläne zurücknehmen mußte. Von einer rein wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit der drei Staaten ist dann nur mehr die Rede (ebd. 17 0-
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b) Verständigung — ein katholisches Anliegen? 

Weit weniger kühn in ihren Ambitionen, doch mit nicht geringerem Engagement, tritt 
ein anderer Bevölkerungsteil in den Vordergrund des Geschehens, um aktiv Hand anzu
legen am großen Aufbauwerk deutsch-französischer Freundschaft: die Katholiken bei
derseits des Rheins. Sie wollen nicht nur den Zug der Zeit nicht versäumen. Die Völker-
,,Verständigung** eröffnet einem empfindsamen ethisch-religiösen Selbstverständnis ein 
großes, noch weithin unerschlossenes politisches Betätigungsfeld. Gerade in Frankreich 
verursacht die einsetzende Neubesinnung schwere Einbrüche in das rechte außenpoliti
sche Lager.78 Bereits in einem früheren Abschnitt wurde auf vereinzelte Neuansätze im 
katholischen Bereich — besonders in Deutschland — hingewiesen.79 Diese ersten Versu
che stoßen in Frankreich nach der Londoner Konferenz auf nur geringen Widerhall. In 
einem von konfessionellem Kampfgeist durchsättigten innenpolitischen Klima infolge 
der laizistisch—antiklerikalen Politik der Kartellregierung gelingt es den vereinzelten In
itiativen nur unter großen Mühen — und massiven Anfeindungen aus dem innerkatholi
schen Bereich — einer neuen Denkhaltung Raum zu schaffen.80 

Anders die Situation im Reich: hier war der politische Katholizismus von Anbeginn 
bereit, die Stresemannsche Politik des äußeren Ausgleichs mitzutragen. Als Partei des 
Reichskanzlers in einer rechtsgerichteten Koalition, war dem Zentrum darüber hinaus 
das Herausstreichen seines Festhaltens an der Fortsetzung der friedlichen Außenpolitik 
ein besonderes Anliegen. 

Diese Grundeinstellung gerät keineswegs ins Wanken, als den hochgespannten Erwar
tungen im Verlauf der Locarno- und Völkerbundpolitik eine Phase der Ernüchterung 
folgt. Konnte das Zentrum doch schon früher sein geduldiges Beharren auf dem Gedan
ken der Erfüllungspolitik am Ende von Erfolg gekrönt sehen. Die historische Aufgabe 
einer Verständigung mit Frankreich ist nicht schon deshalb zum Scheitern verurteilt, 
weil sich der Diplomatie gewisse Hindernisse entgegenstellen. Im Gegenteil, diese zu 
überwinden müssen alle Kräfte aufgeboten werden, und es wird gelingen, so engagierte 
Zentrumskreise, wenn nur beide Völker — das heißt nicht nur die Regierungsvertreter — 
,,im Geiste europäischer Solidarität*' den ,,bloßen Machtgedanken zurückstellen*' und 
die Voraussetzungen für eine friedliche Entwicklung in gegenseitigem Verständnis zwi
schen beiden Nationen schaffen.81 

Selbstverständlich kann auch ein unzweifelhaftes Bekenntnis zur Versöhnung für die 
deutschen Katholiken keinen Verzicht auf irgendeines der großen „nationalen" Ziele 
beinhalten. Deren Erreichung soll ja gerade vermittelst einer neuen Atmosphäre be-

78 Zu den außenpolitischen Terraineinbußen der französischen Rechten siehe zutreffend A. 
SIEGFRIED, Tableau 115 f. 

79 Abschnitt III B 3. S. 239 ff. 
80 Zu den schweren Angriffen konservativer Katholiken etwa gegen die Sillon—Bewegung sie

he E.R. TANNENBAUM, Action Française 161 ff. 
81 Nationalpolitisches und Sozialpolitisches Manifest der Zentrums-Fraktion des Reichstags 

vom 21.1.1927 (Deutsche Parteiprogramme 493 ff). 
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schleunigt beziehungsweise erst durch diese ermöglicht werden. Gleichwohl führt die 
außenpolitische Grundhaltung der Zentrumspartei weit über eine rein opportunistische 
Unterstützung der Locarnopolitik Stresemanns hinaus. Schon in ihrem Bestreben, der 
neuen Politik einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung zu schaffen, bemüht sich die 
Partei, wie vor allem auch ihre Presse, um eine Neufundierung der Verständigungsidee, 
indem ihr unter anderem ein weltanschaulich abgesicherter Stellenwert verliehen wird. 
An vorderster Stelle stehen auch dabei die Repräsentanten der rheinischen Katholiken, 
machen diese doch tagtäglich ihre Erfahrungen mit den Hindernissen einer durchschla
genden Klimaverbesserung im Verhältnis zu Frankreich: mit der Besatzung. 

Die Politik Stresemanns galt hier von Anbeginn als die einzig erfolgversprechende im 
Sinne eines raschen Truppenabzugs. Auch als die Locarnopolitik ins Stocken gerät, ist 
dies für die Vertreter des Zentrums kein Grund, sich von ihr abzuwenden; vielmehr muß 
nunmehr verstärkt auf „unterem Niveau**, in der Parteiorganisation, an der Mitglieder
basis ; in den Kirchen für das säkulare Werk der deutsch-französischen Versöhnung ge
worben werden. Der Gedanke trägt sich allmählich selbst. Man besinnt sich auf die alten 
Bande zur französischen Bevölkerung, deren konfessionelle Verwandtschaft ein über
steigerter Nationalismus nahezu vergessen lassen konnte. Die uralten Vorstellungen der 
Einheit eines christlichen Abendlandes, die ein gedeihliches Zusammenleben der zwei 
großen Völker des europäischen Kontinents zur Voraussetzung hat, werden erneut und 
mit großen Ernst diskutiert.82 

Einzelne Kräfte bemühen sich ohne Scheu vor Hindernissen um eine Wiederbelebung 
der organisatorischen, geistigen und persönlichen Beziehungen zwischen deutschem und 
französischem Katholizismus. Diese Bande waren schon vor 1914 äußerst schwach ge
worden und behielten auch in den beiderseitigen Bindungen an den Papst eine kaum 
mehr als abstrakte Dimension. Jedenfalls wirkten sie chauvinistischen Tendenzen im ei
genen Land schwerlich entgegen.83 

Man begegnete zunächst auf deutscher Seite nur vereinzelt einem Bemühen um tiefe
res Verständnis der französischen Abwehrhaltung gegen jede Annäherung an das Reich 
— gerade auch in katholischen Kreisen. Das Auftreten der ,,Sillon4'-Bewegung Marc 
Sangniers hingegen ließ erstmals Hoffnungen auf ein Aufbrechen der starren Front von 
innen berechtigt erscheinen. Mehr noch, als eine eigenständige katholische Friedensbe
wegung verdiente sie gerade deshalb die Bewunderung ihrer deutschen Glaubensbrüder, 
weil sie von der Masse der nationalistisch fixierten Katholiken in Frankreich angefeindet 
wurde. So konnte man sich darüber hinaus angespornt fühlen, ein ebenbürtiges Pendant 
im Reich auf die Beine zu stellen. Alle diese mannigfaltigen Ansätze mit unterschiedlich
sten Beweggründen auf Seiten der Aktivisten münden in der Phase von Locarno und 
Thoiry ein in eine breite, weitgehend homogenisierte katholische Bewegung, die sich 
voll in den Dienst der deutsch-französischen Verständigung stellt. 

82 Vgl. etwa die Reflexionen eines Hermann Platz; sein Aufsatz „Deutschland — Frankreich 
und die Idee des Abendlandes4* (H. PLATZ, Gedenkschrift 122 ff). 

83 Vgl. hierzu H. LUTZ, Demokratie 48, 80. 
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Eine besondere Rolle — nicht nur in organisatorischer Hinsicht — kommt im Reich 
dabei zum einen der Zentrumspartei, zum anderen den kirchlichen Amtsträgern zu. Her
vorzuheben sind auch die Initiativen und Kampagnen der einschlägigen Presseorgane im 
Einflußbereich von Zentrum und kirchlichen Stellen. In diesem Zusammenhang sei nur 
auf die allwöchentliche Frankreichbeilage der „Germania" seit 1925 verwiesen. In den 
selben Kontext gehört das unablässige Werben der Kirchenzeitungen für ein vorurteils
freies Eingehen auf die Sorgen der französischen Seite, und nicht zu vergessen das Be
mühen um eine der neuen Situation Rechnung tragende Revision der Unterrichtslitera
tur.84 Das engagierte Auftreten gerade der rheinländischen Politiker vermag der Idee ei
ner dauerhaften Aussöhnung zwischen den vormaligen Kriegsgegnern neue Anhänger 
bis weit in jene Kreise hinein zuzuführen, die im Zusammengehen mit der Besatzerna
tion bis zuletzt wenig Sinn erblicken konnten; eine solche Änderung in der deutschen 
Haltung jedenfalls an handfeste Bedingungen geknüpft sehen wollten. 

Diesen allmählichen Gesinnungswandel bewirken indes weniger die von berührendem 
Idealismus getragenen Versöhnungsfeierlichkeiten auf deutsch-französischen Friedens
kongressen, die Massenkundgebungen junger Katholiken in Deutschland und Frankreich 
(in Freiburg, Bierville oder Würzburg) oder der Einsatz der „Friedensgesellschaft deut
scher Katholiken*'. Alle diese Bemühungen waren mehr Ausdruck der Rückbesinnung 
auf die christliche Verpflichtung zu konkreter Friedensarbeit. Aus der objektiven Ver
strickung in den imperialen Machtstaat entlassen, konnte die Kirche jene Ausgleichsbe
strebungen zur täglichen Aufgabe eines jeden Katholiken erklären. 

In der sittlichen Überformung und Popularisierung der „Außen-Realpolitik" des neu
en Staatswesens erhielt der Katholizismus eine Möglichkeit, den am überkommenen 
Staats- und Machtbegriff festhaltenden Protestanten gegenüber Profil zu gewinnen. Ge
wiß entfaltet diese Haltungsänderung ihre volle Breitenwirkung erst, als die innere wirt
schaftliche und soziale sowie die außenpolitische Situation zur Ruhe kommt. Anderer
seits darf auch nicht übersehen werden, daß jene Anschlußbewegung der katholischen 
Basis an die Locarno-Politik nicht unwesentlich dadurch erleichtert wurde, daß sich der 
Friedensbegriff mehr und mehr seines politischen Gehalts entleerte. In dem Maße als 
sich „Verständigung mit Frankreich" als allgegenwärtiger Topos in der Alltagssprache 
festsetzte, wurde er abstrakter, versagte er sich konkreter politischer Handreichung. 

Deutlich akzentuiert tritt diese Problematik auf der „Friedenswallfahrt" deutscher 
und französischer Katholiken in Würzburg 1927 hervor, als jede Diskussion über die ob
jektiven Hindernisse einer deutsch-französischen Verständigung aufgrund unüberbrück-

84 Besonders zu erwähnen ist hier A. Bergsträsser, aber auch H. Platz, als Rheinländer ein Pio
nier der deutschen Verständigungsbemühungen. Bereits 1922 hatte er im Vorwort zum großen 
Buch „Geistige Kämpfe im modernen Frankreich" für Verständnis auf deutscher Seite geworben 
und versucht, einen gemeinabendländischen Weg aufzuzeigen (vgl. auch H. LUTZ, Platz 62 f). 
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barer Meinungsverschiedenheiten zurückgestellt wird, um statt dessen einer ergreifen

den Zelebration des gegenseitigen Versöhnungsw7/ms Raum zu lassen.85 

Unübersehbar werden die Erosionserscheinungen an der Substanz dieser Friedensbe
wegung mit dem Verfall des internationalen Klimas Ende 1929. Auf dem groß aufgezo
genen deutsch-französischen Katholikenkongreß in Berlin unter Teilnahme führender 
Politiker beider Seiten prallen die Sachargumente hart aufeinander, und ein offener Eklat 
kann (wiederum) nur durch eine extreme, künstliche Eingrenzung der Diskussionsberei
che verhindert werden. Mehr noch, die französischen Teilnehmer an der Tagung sehen 
sich in der Folge den schwersten Vorhaltungen von seiten der politischen Öffentlichkeit 
ihres Landes ausgesetzt. Die Opportunität einer solchen Reise nach Berlin, mit dem Er
folg, von den deutschen Gesinnungsbrüdern in so unerhörter Weise auf die Anklagebank 
gesetzt zu werden, bleibt der patriotischen Rechten mehr als unverständlich.86 — In die
sen Vorgängen spiegeln sich bereits die Anzeichen einer zu Ende gehenden Periode. 

Unterdessen war die Politik der Annäherung von französischer Seite — ungeachtet der 
Nachteile eines politisch kaum organisierten Katholizismus — nicht weniger engagiert 
mitgetragen worden als im Reich. Noch bemerkenswerter als die Entwicklung des^deut-
schen Zentrums von der aus taktischen Rücksichten propagierten Erfüllungspolitik zur 
geistig modulierten Verständigungspolitik stellt sich die breite Anschlußbewegung, das 
,,second ralliement** (Bariéty)87 der französischen Katholiken, namentlich der Wandel 
in der Haltung des Episkopats und innerhalb der kirchlichen Obrigkeit allgemein der Po
litik Briands gegenüber dar. 

Als der päpstliche Nuntius in Paris beim Neujahrsempfang 1927 die Friedenspolitik 
Briands in einer Form würdigte, die alle frühere Anerkennung bei ähnlichen Anlässen 
überstieg, war der Umbruch breits in vollem Gange.88 Darauf verweisen einerseits die 

85 Zum Kongreß von Würzburg September 1927, an dem nur mehr 90 Franzosen teilnahmen, 
und der mit einer Friedensrundfahrt über Mannheim, Frankfurt, Rothenfels und Würzburg mit An
sprachen prominenter Politiker, wie Lobe, in Mannheim endete, J.Cl. DELBREIL: ,,Une fois de 
plus, l'aspect proprement politique et certaines divergences sur des problèmes précis s'étaient trou
vé masquées par l'atmosphère idéaliste" (Les Catholiques 92). 

86 Reichhaltiges Material zu Vorbereitung, Ablauf und öffentlicher Reaktion in beiden Län
dern siehe in PA-Botsch. Paris II 11, Deutsch-französische kathol. Konferenz in Berlin 20721. 
Dez. 1929; J. Cl. DELBREIL, Les Catholiques 134 ff; auf der Rednerliste figurierten H. Platz, Gf. 
d'Ormesson, Pater Delattre sowie Bischof Ulitzka, der im Namen der Zentrumspartei schwere An
schuldigungen gegen die französische Politik vorbrachte und im Gefolge offen eine Revision der 
deutschen Ostgrenzen verlangte, was nicht geringe Erregung in der französischen Presse auslöste. 
— Zu den Anschuldigungen gegen die französischen Kongreßteilnehmer nach ihrer Rückkehr in 
der Kammer vgl. Franklin-Bouillon am 23. und L. Marin am 27.12.1929 (JOC 4617, 4727); eine 
großangelegte Analyse des katholischen „Ralliement" bei de Margerie (Bericht vom 6.1.1930; 
AE-Al 739, 1 ff), der freilich die symptomatische Bedeutung des Zwischenfalls völlig verkennt. 

87 POIDEVIN/BARIÉTY, Relations 272. 
88 Die Ansprache beim Diner zu Ehren des Präsidenten der Republik im Bericht Hoeschs vom 

17.11.1925 (PA-RM 7, Bd. 7, 322 ff); ders. zu den Neujahrsempfangen am 2.1.1926 (ebd. 415) 
und 2.1.1927 (ebd. RM 7-1, Bd. 2. 264 ff; ADAP B IV, 6 f0-
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zumindest irritierten Reaktionen in katholischen Presseorganen. Andererseits verdiente 
das Faktum an sich Beachtung, daß es dem protokollarisch höchsten Repräsentanten der 
römischen Kirche in Frankreich opportun erschien, nunmehr öffentlich die 
Annäherungspolitik Briands gutzuheißen.89 

Wie weiter oben bereits angedeutet, behinderten eine Reihe von Umständen eine frei
mütige Haltungsänderung der französischen Katholiken.90 Allem voran gilt es die Stel
lung der Religion in der politischen Topographie des Landes zu berücksichtigen: Anders 
als im Reich befand sich der französische Katholizismus nie in einer konfessionellen 
Minderheitenposition. Die Katholiken hatten zu keiner Zeit ernsthaft eine faktische Ver
drängung aus dem politischen Leben zu befürchten, jedenfalls solange royalistische und 
in der Folge konservative Tendenzen die Regierungspolitik bestimmten. Infolgedessen 
liegt es nahe, daß der traditionsbewußte französische Katholik seine politische Heimat, 
aber auch die Garantie seiner gesellschaftlichen Einflußchancen in der Regel in konser
vativen, mithin auch nationalistischen Kreisen fand. 

Den Bestrebungen eines Marc Sangniers stand die Masse der praktizierenden Katholi
ken von Anfang an mehr als mißtrauisch, um nicht zu sagen vollkommen verständnislos 
gegenüber. Ab 1924 geriet dann allerdings auch das konservative Lager langsam in den 
Sog der Ereignisse und konnte sich der politisch-atmosphärischen Umstellung nicht 
mehr gänzlich entziehen. Über die Friedenssehnsucht der Massen konnte man ebenso
wenig hinwegsehen wie über die ökonomischen Notwendigkeiten, die von den tragen
den konservativen Schichten — die im übrigen ja dem Dawes-Plan ihre Zustimmung 
nicht versagt hatten — anerkannt wurden. Eine entschiedene Haltungsänderung in der 
Deutschlandpolitik erschwerte indessen nicht nur die Rigidität über Jahrzehnte eingefah
rener Klischeevorstellungen über die ,,deutsche'* Natur. Hinzu kam das untergründige 
Gefühl des Bedrohtseins durch einen übermächtigen und mentalitätsmäßig fremden 
Nachbarn — Zerrbilder, über die Wirklichkeit, wie sie der Krieg in der Propaganda der 
patriotischen Rechten hinterlassen hatte. 

Die aktuell entscheidende Belastung für eine Neuorientierung der Katholiken lag je
doch in der Tatsache, die Politik des Ausgleichs mit dem Reich von einer parlamentari
schen Mehrheit vorangetrieben und auf ihre Fahnen geheftet zu sehen, gegen die man 
nicht nur eine empfindliche Wahlniederlage erlitten hatte, sondern die überdies, einmal 
an der Macht, mit ihrer kirchenfeindlichen Politik bald zum innenpolitischen Hauptfeind 
des Katholizismus avancierte. 

89 Zur öffentlichen Reaktion Hoesch (ebd.): ,,Die Action Française und andere chauvinistische 
Kreise erblicken in den Lobsprüchen des Nuntius für Briand und seine Versöhnungspolitik einen 
offenen Angriff des Vatikans gegen die französische patriotische Rechte zugunsten der pazifistisch, 
antiklerikal und international gesinnten Masse der sogenannten waschechten Republikaner'1. 

90 Zu diesem Abschnitt ist in erster Linie die ausgezeichnete systematische Arbeit von J. Cl. 
DELBREIL, heranzuziehen, der die einzelnen Richtungen, wie die historische Evolution mit reich
haltigem Material dokumentiert. Weiters P. GUIRAL zur politischen Aktivität des Katholizismus in 
Frankreich (Katholizismus 82 ff); F. GOGUEL, Politique des partis 395 f. 
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Eine gewisse Öffnung in der Einstellung gegenüber Briand, allerdings gepaart mit ei
ner erheblichen Portion Mißtrauen, erfolgte dann gleichwohl in der Phase von Locarno. 
Der mit enormem religiösen und pazifistischen Idealismus vorgetragenen Versöhnungs
initiative der vereinzelten katholischen Pioniere begegnete man bald weniger abweisend, 
wenn nicht gar mit offener Sympathie. Dennoch ging diese Entwicklung namentlich in 
kirchlichen Kreisen nie soweit, daß man sich bereitgefunden hätte, von den innenpoliti
schen Differenzpunkten mit dem Linkskartell völlig zu abstrahieren. 

1926 änderte sich die Situation in mehrfacher Hinsicht. Eine wesentliche Rolle spielt 
dabei der Niedergang der bis dahin als geistige Elite des politischen Katholizismus unan
gefochtenen Bewegung der Action Française. Der seit längerem schwelende theologi
sche Konflikt mit dem Episkopat nimmt zusehends heftigere Formen an, wodurch viele 
Katholiken in ihrer Haltung verunsichert, wenn nicht in eine schwere Orientierungskrise 
religiöser, und im weiteren Sinne auch politischer Art gestürzt werden. Den Prozeß der 
Umorientierung beschleunigt schließlich auf politischer Ebene die triumphale Rückkehr 
Poincarés unter der Parole nationaler Sammlung nach dem unrühmlichen Scheitern des 
Linkskartells. In die Aura der Gallionsfigur des französischen Konservatismus einbezo
gen, scheint die Politik Briands nunmehr von wesentlichen der bislang beunruhigenden 
Elemente befreit. Was steht also dem Versuch noch entgegen, sich katholischerseits auf 
die von deutscher Seite bereits mächtig drängende Verständigungsbewegung einzulas
sen? 

Der Gedanke einer deutsch-französischen Aussöhnung, bis 1925 in einer sektiereri
schen, dann minoritären Gruppe gepflegt und artikuliert, wird infolge des Zusammen
treffens dieser verschiedenen historischen Faktoren Mitte der zwanziger Jahre erstaun
lich schnell zum allesbeherrschenden außenpolitischen Tagesthema in inner- wie außer
kirchlichen Kreisen. Ebenso wie auf deutscher Seite wächst auch in Frankreich die Beja
hung der neuen Politik über rein funktionalistische Überlegungen hinaus und erhält einen 
spezifisch moralischen, ja letztlich im Religiösen fundierten Selbstwert. 

Dabei kann in großem Umfang auf die Vorarbeit der Sillon-Bewegung zurückgegrif
fen werden. Deren Saat geht nun gleichsam auf. Einen bedeutsamen zusätzlichen Anstoß 
erhält das neue katholische Friedensengagement von höchster kirchlicher Instanz, vom 
Papst in Rom. Die Initiativen und Appelle des Vatikans (bei gleichzeitig gewandelter 
Haltung der französischen Kirchenobrigkeit), die offene Parteinahme für den deutsch
französischen Ausgleich scheinen in der Lage, noch vorhandene Zweifel bis weit in die 
breit gefächerte Palette katholisch politischer Denkrichtungen hinein zu beseitigen.91 

Ungeachtet dieser Entwicklung bleibt ein Rest von Opposition — der sich fraglos für 
nicht weniger gläubig hält — stets außerhalb der Reichweite des Gedankens einer umfas
senden Versöhnung mit dem Reich. Seine Argumentation wird jedoch schwieriger und 

91 Vgl. J. Cl. DELBREIL, Les Catholiques 82 ff; Cl. FOHLEN, Politische Parteien 32; Papst Pl
us XI. in seiner Ansprache vor dem Kardinalskollegium am 14.12.1925: ,,Der Vertrag von Locar
no ist ein ernsthafter Fortschritt auf jenem Weg, den einzuschlagen der Hl. Stuhl nicht aufhört zu 
ermahnen.44 
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bekommt schließlich eine rein defensive Note. Die unentwegt beschworenen Lehren der 
Vergangenheit haben an Überzeugungskraft eingebüßt, während die Bereitschaft — 
wenn auch vorerst mit vielfaltigen Reserven versehen —, es mit den Deutschen doch ein
mal zu versuchen, unübersehbar wächst. 

Die teilweise leidenschaftliche Formen annehmende Friedens- und Verständigungsbe
wegung, in der die christlich abendländische Orientierung gewissermaßen den gemeinsa
men Nenner zwischen deutschem und französischem Katholizismus darstellt, bestimmt 
mehr und mehr den Tenor außenpolitischer Stellungnahmen von kirchlichen wie weltli
chen katholischen Stellen. Die großangelegten Versöhnungsdemonstrationen, das 
deutsch-französische Friedenstreffen in Bierville — an maßgeblicher Stelle von Sangnier 
organisiert, doch unter Teilnahme einer buntgemischten Prominenz aus dem politischen 
und kirchlichen Leben — hinterläßt nicht nur bei den tausenden angepilgerten Menschen 
bleibende Eindrücke. Das Treffen beherrscht die tagespolitische Diskussion in den Me
dien — und keineswegs nur in katholischen Blättern. So kommt das einstmals als unzwei
felhaft national und deutschfeindlich geltende Blatt ,,La Croix** an einer differenzierten 
Stellungnahme ebensowenig vorbei wie andere von vornherein skeptisch eingestellte Or
gane.92 

Während sich Sangnier im weiteren besonders der Friedenserziehung in der Jugend 
annimmt, entsteht auf parlamentarischer Ebene eine neue katholische Partei — durchaus 
in organisatorischer Verbindung mit der deutschen Zentrumspartei — die sich, was ihre 
außenpolitische Orientierung anlangt, ausnahmslos hinter die Politik Briands stellt.93 Für 
die „Demokratische Volkspartei** bedeutet die deutsch-französische Verständigung so
mit Kernstück jeder neuen europäischen Friedensordnung. Indessen versucht sie aber 
auch, abgesehen von der Förderung einer neuen Geisteshaltung beiderseits des Rheins, 

92 Friedenskongreß in Bierville 1926, an dem von deutscher Seite die „Groß-Deutschen**, der 
„Quickborn'1, die „Neu-Deutschen** als Repräsentanten der katholischen Jugend teilnahmen, ne
ben dem „Wandervogel4*, jungsozialistischen Verbänden, der „Katholischen Liga für den Frie
den** und selbst Zentrumsführern wie den Reichstagsabgeordneten Joos und Bergsträsser; von 
französischer Seite außer der „Jeune République** von Sangnier, Persönlichkeiten wie Painlevé, 
Herriot, Caillaux und Chautemps. — Nach einer „Friedenswallfahrt*4 durch die verwüsteten Ge
biete in der ersten Woche trafen sich die Pilgerströme in Paris, bevor sie in einem „Friedenslager** 
zu Vorträgen und gemeinsamen Veranstaltungen empfangen wurden. Unter den ca. 6.000 Teilneh
mern aus 13 Ländern waren 3.221 Deutsche (neben nur 1.768 Franzosen); Einzelheiten hierzu in 
PA-Botsch. Paris II 11, Bd. 2; sowie bei J. Cl. DELBREIL, Les Catholiques 83 ff. 

93 Die regelmäßigen Kontakte mit dem Zentrum fanden v.a. im Rahmen der Treffen der 
christlich-demokratischen Parteien Frankreichs, Belgiens, Polens und Deutschlands statt, die 1925 
ein internationales Sekretariat einrichteten. Kongresse finden 1925 in Paris, 1928 im holländischen 
Herzogenbusch und 1929 in Paris statt (vgl. ebd. 115 f; sowie PA-Polit. Abt. II, Pol. 2 Frkr. C, 
Bd. 3-11). — Zur „Parti démocrate populaire** auch P. GUIRAL, Katholizismus 87; die vornehm
lich elsässischen Abgeordneten dieser «Demokratischen Volkspartei* plädieren insbesondere für 
menschliche Erleichterungen im Grenzverkehr. — Thomas Seltz am 30.11.1927 in der Kammer 
(JOC 3407); M. Walter (JOC 1929, 2877); Champetier de Ribes, ein führender Abg. dieser Partei, 
plädiert im Juli 1929 für mehr Vertrauen in die deutsche Bereitschaft zur Vertragserfüllung als 
französischem Beitrag zur Verständigung (ebd. 2664). 
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die konkreten Probleme anzugehen, welche noch einer Lösung harren, gleichsam als po
litisches Gegenstück zur maßgeblich spirituellen Verständigungsarbeit auf kirchlicher 
Ebene. 

Im Bereich der geistigen Begegnungen zwischen beiden Völkern kommt den katholi
schen Intellektuellen eine hervorragende Rolle zu. Sie hatten bereits Locarno in ihrer 
großen Mehrheit positiv aufgenommen. Einzelne Persönlichkeiten machen sich in den 
folgenden Jahren um die Sache der Verständigung besonders verdient. Zu ihnen gehören 
an herausragender Stelle Graf Wladimir d'Ormesson, Graf Jean de Pange und andere, 
deren Räsonnement sich nicht in der Antizipation einer idealen, im christlichen Sinn be
friedeten europäischen Völkergemeinschaft erschöpft, die vielmehr unmittelbar bei den 
vorhandenen Schwierigkeiten einer deutsch-französischen Entente ansetzen. In zahlrei
chen mit Scharfsinn und großer Detailkenntnis verfaßten Analysen zur politischen, kul
turellen und psychologischen Situation beider Nationen versuchen sie, Mittel und Wege 
einer gemeinsamen Annäherung an das vorgefaßte Ideal aufzuzeigen, wobei Reziprozi
tät, das heißt eine ausgewogene Verteilung von Nutzen und Opfern, stets die oberste Ma
xime darstellt.94 

Den zentralen Punkt in all diesen Überlegungen bildet stets die Frage, wie weit Frank
reich auf den ehrlichen Willen Deutschlands zu einem beiderseitig vorteilhaften Aus
gleich zu gelangen, rechnen kann beziehungsweise, ob das Reich nicht den Verständi
gungsprozeß allenfalls zur Erlangung einseitiger Vorteile mißbrauchen würde. „La con
fiance en F Allemagne* ' heißt denn auch bezeichnenderweise das Hauptwerk des Grafen 
d'Ormesson. Was das Verhalten des Zentrums anlangt, so scheint diesbezüglich kein 
Zweifel zulässig; um so mehr dagegen mit Blick auf die nationalistischen Verbände. Ihre 
Verbindungen zur Reichswehr sind bekannt, und überdies können sie stets auf breite Zu
stimmung in den konservativen Bevölkerungsteilen zählen.95 

All die gutgemeinten Denkanstöße von katholischer Seite müssen unter diesen Um
ständen diesseits der gleichsam magischen Grenze bleiben, bei deren Überschreitung 
Frankreich zu substantiellen Zugeständnissen an das Reich, etwa in der Frage einer 
Grenzrevision im Osten oder Süden, bereit wäre. Diese Revisionen indes werden von 
deutscher Seite wiederum zur unverzichtbaren Voraussetzung einer definitiven Aussöh
nung beider Staaten erklärt. Um die angebahnten organisatorischen, kulturellen und per
sönlichen Beziehungen zwischen deutschen und französischen Katholiken nicht über
haupt zu gefährden, weichen beide Seiten schließlich immer auffallender in den apoliti
schen Raum einer selbstbeschaulichen Pflege der verbesserten Atmosphäre aus. Dieses 
Verhalten wird anläßlich des Folgetreffens von Bierville in Würzburg, im besonderen je
doch in Berlin Ende 1929 geradezu exemplarisch vorexerziert. 

94 Hierzu J. Cl. DELBREIL, Les Catholiques 117 ff. Die Artikel des Grafen d'Ormesson in der 
Revue de Paris; z.B. über Locarno 15.12.1926; seine Debatte mit der Germania während des gan
zen Jahres 1925 in Le Temps (dazu auch W. d'ORMESSON, La confiance 15 ff); zum Werk Wladi
mir d'Ormesson s seit 1922 näheres auch bei L'HUILLIER, Dialogues 23 f. 

95 D'ORMESSON, La confiance 86 ff. 
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Die nationale Ungeduld, welche in Deutschland den an den Verständigungsprozeß 
geknüpften realen Erwartungen auf dem Fuß folgte, konnte von französischer Seite nicht 
mehr eingedämmt, sondern höchstens aus dem wechselseitigen Dialog „hinauszele
briert*' werden. Nur so schien die Sache der „Verständigung an sich" (ohne die stritti
gen „Rückwirkungen**, das heißt im französischen Sinne) zu retten. Den mittlerweile 
erreichten und durchaus beachtlichen Bestand an deutsch-französischen Gemeinsamkei
ten zu sichern, blieb das dringliche Ziel engagierter Katholiken in Frankreich auch noch 
nach 1930, wenngleich zwischenzeitlich unter völlig gewandelten Vorzeichen. Der poli
tische Katholizismus, einst erbitterter Gegner der Politik Briands, wurde zu einer seiner 
zuverlässigsten Stützen in den Anfechtungen der beiden letzten Lebensjahre.96 

Im Rahmen einer Darstellung des breiten „Ralliement** der französischen Katholiken 
dürfen zwei Faktoren indessen nicht unerwähnt bleiben. Sie tangierten die beschriebene 
Entwicklung in unterschiedlicher Weise, wurden jedoch in beiden Fällen von den Gläu
bigen also höchst unangenehm empfunden. Der eine Punkt kam bereits kurz zur Spra
che: der rapide Autoritätsverlust der Action Française im Zuge ihres offen ausgetrage
nen Zwists mit der kirchlichen Obrigkeit. Den Höhepunkt erreichte dieser Konflikt 
schließlich in der förmlichen Verdammung der Organisation wie ihrer Zeitung durch den 
Papst.97 Vielen konservativen Katholiken wurde hiermit in ideologischer und politischer 
Hinsicht der Boden unter den Füßen weggezogen. Sie sahen sich vor die — manchen 
tiefgläubigen Katholiken überfordernde — Aufgabe gestellt, ohne Preisgabe aller bis da
hin gültigen Prinzipien mit dem päpstlichen Schritt übereinzukommen, sich politisch 
grundlegend neu zu orientieren. 

Die sich 1926 zuspitzende Entwicklung bis hin zu der spektakulären Intervention des 
Papstes kann selbst als Ausdruck des im Gang befindlichen Umdenkprozesses gewertet 
werden. Diesem zu folgen war die entschlossenste und schlagkräftigste Gruppe der rech
ten Opposition nicht bereit. Hatte die Kirche auch vor allem theologische, jedenfalls al
les andere als außenpolitische Argumente gegen die Action Française ins Treffen ge
führt, so bedeutete das offene Verdikt gegen die Sturmtruppe eines französischen Para
depatriotismus im Stil des 19. Jahrhunderts doch einen erheblichen Schlag gegen jene in-
transigente Rechte, die seit Kriegsende jedes Abrücken von einer Politik der Härte und 
der lückenlosen Vertragserfüllung unter dem Diktat des Siegerwillens als einen Ausver
kauf französischer Interessen angeklagt hatte. 

Von der Action Française selbst wurde der päpstliche Bann, der erst ausgesprochen 
wurde, als sich die französische Kirche ihrerseits bereits weithin von den anachronistisch 

96 Aufschluß über diese Evolution geben etwa die Artikel in der wichtigsten katholischen Zei
tung „La croix" in diesem Zeitraum; z.B. Pater Merklen am 20.6.1931: „reconnaissons le nette
ment: le briandisme n'est pas autre chose que le catholicisme**, unter der Überschrift „Le problè
me de ta paix" (zit. nach J. Cl. DELBREIL, Les Catholiques 179). Als Briand stirbt, schreibt Geor
ges Hoog in der „Aube4* vom 8.3.1932: „Wie könnte man leugnen, daß zwischen den großen Li
nien der Briandschen Politik und den internationalen Bestrebungen des Papsttums eine Überein
stimmung besteht?" (zit. nach P. GUIRAL, Katholizismus 87). 

97 Dazu Näheres bei E. WEBER, Action Française 226 ff. 
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anmutenden Parolen der Partei freigemacht hatte, als ein kaum verhülltes Komplott der 
„Antifrance" angesehen, bei dem der Außenminister wohl seine Hand mit im Spiel ge
habt habe. Dieser Verdacht schien sich zu erhärten, als Briand mit Erfolg daranging, die 
an sich religiöse Vorsichtsmaßregel seitens des Papstes politisch zu verwerten.98 

Infolgedessen steht die äußerst heftige Reaktion der Action Française unter deutlich 
nationalen Vorzeichen. Mit den Übergriffen auf die Person des Papstes, der angeblich in 
deutschen Diensten stehe, gelang es der Partei indessen, sich die Masse der Gläubigen 
noch mehr zu entfremden. Die Action Française beharrte dem elitären Selbstverständnis 
gemäß auf ihrer politischen Linie. Das heißt, sie repräsentierte auch weiterhin den har
ten Kern, der außerhalb der Reichweite jedes Verständigungsgedankens blieb. Die 
Gruppe um Maurras hatte diese Prinzipientreue freilich mit dem Abstieg zu einer jegli
chen politischen Einflusses beraubten Splitterpartei zu bezahlen. 

An ihrer Stelle blühten kurzfristig zahlreiche neue, teilweise stark an das italienische 
Vorbild angelehnte rechtsextreme Verbände auf, die sich der Pflege der traditionellen 
Werte des französichen Patriotismus1 verschrieben hatten, wie die „Parti socialiste na
tional** des Gustave Hervé, der ,,Faisceau'* Georges Valois', bzw. die »Jeunesse pa
triote'* P. Taittingers. Gleichwohl war ihrem anfanglichen Erfolg (vor allem in der Ju
gend) unter den völlig gewandelten politisch-psychologischen Rahmenbedingungen der 
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre keine Dauer beschieden; diese ,,Ligues" ver
schwanden in der Regel so schnell und so unbemerkt von der Bildfläche, wie sie darin 
aufgetaucht waren. 

Der zweite ,,Störfaktor" in der katholischen Umorientierung fallt — entgegen allem 
vordergründigen Anschein — nur bedingt in den Bereich der deutsch-französischen Au
ßenpolitik und kann hier daher allenfalls am Rande dargestellt werden: die aufkeimende 
Autonomiebewegung in Elsaß-Lothringen. Sie hatte ihre Wurzeln in der massiven Reak
tion der mehrheitlich katholischen Bevölkerung der neu angegliederten Departements 
gegen die rigorose Assimilierungspolitik des Linkskartells vornehmlich im religiösen, 
aber auch administrativen wie sprachlichen Bereich und erreichte, ungeachtet einer rela
tiv großzügigen Regelung unter der Regierung Poincaré — eine Regelung, die ein Maß 
an Sonderbehandlung enthielt, wie es den Bürgern Restfrankreichs gerade noch zumut
bar erschien — in den Jahren 1927/28 ihren Höhepunkt. Obschon die maßgeblichen Trä
ger der Protestströmung, zu erwähnen ist in erster Linie die Elsaß-Lothringische Hei
matbewegung, nachgewiesenermaßen von der Wilhelmstraße materiell unterstützt 
wurden", ging es ihnen jedoch keineswegs, wie im Reich mancherorts vorschnell ange
nommen wurde, um eine Loslösung von Frankreich. Das Ziel der Bewegung war viel
mehr die Wahrung der kulturellen Substanz wie der ethnischen Identität im Rahmen des 
französischen Staatsverbands. 

98 Vgl. P. GUIRAL, Katholizismus 82; J. Cl. DELBREIL, Les Catholiques 139 f; P. BARRAL, 
Rechte 53. 

99 Vgl. J. BARIÉTY, Stresemann 583; dazu auch die Dokumente in ADAP B V, 86 ff. 
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Die Autonomisten stellten mithin keineswegs die Verträge von Locarno in Frage. Im 
Gegenteil, diese wurden im Sinne einer Herstellung von gutnachbarschaftlichen Bezie
hungen zum Reich ausdrücklich begrüßt.100 Um in diesem Punkt von Anbeginn keinen 
falschen Anschein aufkommen zu lassen, mußte die französische Regierung darauf be
dacht sein, den Massendemonstrationen und zunehmend radikaleren Umtrieben von 
Splittergruppen Einhalt zu gebieten, gerade auch um nachhaltigen Schaden für das 
deutsch-französische Verhältnis abzuwenden. 

Auf deutscher Seite stand man unterdessen vor dem Dilemma, die seit dem Völker
bundeintritt verstärkt propagierte Doktrin der Minderheitenschutzpolitik bei dieser Gele
genheit einmal exemplarisch auf ihre Tauglichkeit hin überprüfen zu können, anderer
seits jedoch durch eine — nüchtern betrachtet — im Sinne friedlicher Revisionspolitik 
mehr schädliche als nützliche Verschärfung des deutsch-französischen Klimas den lang
fristig erwarteten Pendelschlag (nach der ,,Verzichts4'-Politik von Locarno) zugunsten 
des Reichs leichtfertig hinauszuzögern, beziehungsweise ganz aufs Spiel zu setzen. 

Schließlich gelang es der französischen Regierung doch, unterstützt von den demokra
tischen elsässischen Parlamentsabgeordneten, die Agitation der Rechtsextremisten, aber 
auch der Kommunisten (im Sinne eines Selbstbestimmungsrechts der Völker) einzudäm
men und durch eine leidlich austarierte Sonderregelung einer weiteren Aufreizung na
mentlich in der katholischen Bevölkerung zuvorzukommen.101 

c) Verständigung — die Sache aller? 

Nicht im Detail behandelt werden können im Rahmen dieser Studie die mannigfachen In
itiativen von Einzelpersönlichkeiten wie Gruppen im Bemühen um eine Förderung des 
deutsch-französischen Ausgleichs. Sie stehen meist im Naheverhältnis zu einem politi
schen Lager, wirken allenfalls kraft ihrer weithin anerkannten Autorität mit öffentlichen 
Stellungnahmen in die Meinungsbildungsprozesse der verschiedenen politischen Forma
tionen hinein. Neue Gruppen treten zu den bestehenden hinzu und entwickeln eine er
staunliche Aktivität auf dem Gebiet der Verständigung; in Frankreich ebenso wie in 
Deutschland erreichen sie eine beachtliche Anzahl — vor allem ab Mitte der zwanziger 
Jahre. Ihre Aktionen sind entweder allgemein pazifistisch bestimmt oder heben gezielt 

100 Vgl. den „Aufruf an alle heimattreuen Elsaß-Lothringer!" des Elsaß-Lothringischen Hei
matbundes vom 8.6.1926 in Europäische Gespräche 1926 554 ff; die scharfe Verwahrung des „El-
sässer" in einem „Offenen Brief* an Gf. Westarp vom 14.3.1927 gegen deutsche Einmischungs
versuche („Die elsässischen Fragen sind rein französische Fragen..."); vgl. PA-RM 7, Bd. 10, 
173 (Hoesch 5.12.1927); Bd. 12, 176 ff (Aufz. Köpke 7.12.1927). 

101 Eine allen Seiten gerecht werdende Analyse der Unzufriedenheitsbewegung versucht der 
sozialistische elsässische Abg. Grumbach am 29.6.1928 in der Kammer (JOC 2159 0; siehe auch 
die Parlamentsdebatte, die am 24.1.1929 auf mehrere Interpellationen folgt und sich bis zum 
8.2.1929 hinzieht (dazu auch Hoesch in PA-RM 7, Bd. 15, 1 ff). 
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auf eine Förderung des Völkerbunds beziehungsweise des gesamteuropäischen Gedan
kens ab.102 

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang ferner der Beitrag hochrangiger Persönlichkei
ten des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens — aber auch der Aristokratie — beider 
Länder zu den Bestrebungen um ein verbessertes wechselseitiges Verstehen. Die Liste 
reicht von den Vorträgen Kurt Tucholskys über Frankreich in deutschen Städten bezie
hungsweise Paul Valerys in Berlin über die publizistische Arbeit des Prinzen Rohan und 
die sachkompetente wirtschaftspolitische Argumentation von Seydoux in der Pariser 
Presse im Sinne einer Annäherung bis zum nationalen Schriftsteller Boissy, der mit sei
nem Vorschlag Aufsehen erregt, allen Deutschen, die vor dem Krieg die Mitgliedschaft 
in der „Ehrenlegion** besaßen, diese Auszeichnung zurückzugeben, gleichsam als einen 
symbolischen Schlußstrich unter die unselige jüngste Vergangenheit.103 

Im Jahre 1928 konstituieren fuhrende Vertreter gemäßigter Parteien in Paris eine Par
lamentariergruppe zum Studium deutsch-französischer Fragen, und 1929 folgt, nach 
langem Zögern und schließlich von der verfallenden Stimmung in seinem Agieren be
reits schwer gehemmt, das deutsche Pendant. Das Ziel, die Verständigungspolitik auf ei
ne breitere innenpolitische Basis zu stellen, wird somit nur zum Teil erreicht.104 

Die nach 1926 so gründlich umgeschlagene Atmosphäre läßt einzelne Persönlichkeiten 
mit immer verwegeneren Plänen an die Öffentlichkeit treten. Von einem deutsch
französischen Wirtschaftsbündnis gegen Amerika ist da die Rede, von militärischer Zu
sammenarbeit; im Februar 1928 taucht in einer Revue gar der Vorschlag einer „Groß
fränkischen Union** auf. In allen gesellschaftlichen Bereichen wollen Verbände Kontak-

102 Z.B. der „Bund für europäische Zusammenarbeit'* (vgl. de Margerie vom 3.8.1926; AE-
Al 389, 84 f); ihm gehören Persönlichkeiten von DDP, SPD und Zentrum an. — Zum Verband der 
Völkerbundligen PA-Polit Abt. II, Pol. 2 Frkr. C, Bd. 6, 18642 ff. 

103 Die Diskussion in der Pariser Presse zu diesem Vorschlag im Oktober 1926 — vgl. auch im 
Bericht Grünbergers vom 25.10.1926 (NPA K 59/3, 91 ff). — Zu Seydoux: M. POULAIN, Vorge
schichte 101, L'HUILLIER, Dialogues 51 f. — Prinz von Rohan bemüht sich 1927 um Beiträge 
Briands und Stresemanns zu einem ,,Sammelwerk", das das deutsch-französische Problem ,,von 
Grund auf* beleuchten soll (Brief an Briand vom 1.6.1927; AE-Al 389, 229 f) — Materialien zu 
den Vortragsreisen Bergsträssers, des Industriellen Mendelssohn, Th. Manns, Kerrs u.a.m. nach 
Paris v.a. PA-Botsch. Paris ID 8; sowie zu französischen Persönlichkeiten wie V. Basen, H. Lich
tenberger u.a. in Deutschland ebd. Polit.Abt. II, Pol 2 Frkr. C, Bd. 1-7. — Zu den Vorträgen spe
ziell von P. Valéry und K. Tucholsky (seit 1924 in Paris als Korrespondent der Vossischen Zeitung 
und der „Weltbühne**) im September 1928, AE-Al 389, 148 f; AI 391, 257 f; AI 392, 157. 

104 Die Gruppe der französischen Kammer besteht aus so namhaften Politikern wie den Sozia
listen Frot und Uhry, dem radikalsozialistischen Abg. Montigny, aber auch Vertretern der bürger
lichen Linken wie François-Poncet, Lamoureux; unter dem Vorsitz des Ministers im Kabinett 
Poincaré während der Ruhrbesetzung, Le Trocquer und Briand als Ehrenpräsident neben Paul-
Boncour. Die Gruppe des Reichstags umfaßt den Parlamentspräsidenten Lobe selbst, weiters Frhr. 
v. Rheinbaben, Breitscheid, aber auch Wirth, Kaas und Prälat Leicht von der BVP, ferner Bredt, 
den Vorsitzenden der Wirtschaftspartei (vgl. v. Hoesch an AA vom 15.6.1928; ADAP BIX, 177 f; 
AA an Botschaft in Paris vom 23.3.1929; ADAP B XI, 299 f; Aufz. über die innere Situation 
Deutschlands vom 31.5.1929; AE-Al 311, 149 f; bes. auch PA-Botsch. Paris I Fr. 3 sbd 1). 
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te über den Rhein hinweg aufnehmen. Eine Reihe neuer Publikationen, die sich an das 
deutsche und das französische Publikum gleichzeitig richten, schießen aus dem Boden, 
während das Auswärtige Amt mit Bitten um Unterstützung derartiger Initiativen bom
bardiert wird. l05 

Zur selben Zeit normalisiert sich der geistig wissenschaftliche Austausch. Im Mai 
1926 findet der internationale P.E.N.-Club-Kongreß mit französischer Beteiligung in 
Berlin statt, die deutschen Forscher werden in die Internationale Historische Kommis
sion wieder aufgenommen, und im Juli erfolgt endlich die Rückkehr Deutschlands in den 
Internationalen Wissenschaftsrat. Daneben nehmen die deutschen Studentenverbände ab 
1926 wieder an internationalen Kongressen teil, versäumen es jedoch nicht, die Arbeit 
der überstaatlichen Organisation regelmäßig im Sinne deutscher Gebietsansprüche zu 
verpolitisieren.106 

Im September 1926 findet in Paris der Internationale Filmkongreß mit imposanter 
deutscher Teilnahme statt, über Gastspiele französischer Theater in Berlin sowie deut
scher in Paris wird verhandelt.107 Weiters kommt es zu spektakulären Aktionen, wie 
zum Beispiel zur Rückgabe im Krieg beschlagnahmter Kunstgegenstände oder zur gro
ßen internationalen Musikausstellung in Bonn 1927 anläßlich des Beethoven-Jahres unter 
starker französischer Beteiligung. Unterrichtsminister Herriot nützt dabei die Gelegen
heit, die kulturelle Veranstaltung durch seine persönliche Anwesenheit zu einem 
deutsch-französischen Ereignis aufzuwerten. Einen nachhaltig bedeutsamen Ausdruck 
der neuen Atmosphäre stellt die Gründung von deutsch-französischen Schüler- und Stu
dentenaustauschorganisationen dar, die den jungen Menschen Sprache, Kultur und Ge
schichte der jeweils anderen Nation näherbringen sollen.108 

Selbst der einfache Bürger beginnt sich zunehmend für Reisen in das jeweils andere 
Land zu interessieren, wie die sprunghaft angestiegenen Besucherströme über den Rhein 

105 Reichhaltiges Material hierzu in PA-Polit. Abt. II, Pol. 2 Frkr. C, Bd. 5-11; im Oktober 
1926 erscheint das erste Heft der Monatszeitschrift ,,Frankreich. Um es zu kennen und zu verste
hen. Illustrierte Blätter für Frieden und Verständigung*' (Hg. H. Werneke). — Während sich das 
AA von dem bereits weit gediehenen Projekt Thormanns, eine katholische deutsch-französische 
Revue ins Leben zu rufen, ,,keinen rechten Erfolg" verspricht (ebd. Bd. 3, 18194), erhält die 
„Deutsch-französische Rundschau" des Kunst- und Literaturhistorikers Grautoff Mittel des AA 
(wenngleich in Raten) und kann nach langem Hin und Her endlich im Februar 1928 erscheinen 
(siehe ebd. C, Deutsch-Französische Gesellschaft, Bd. 1-4). 

106 Zur Wissenschaft siehe insb. B. SCHRÖDER-GUDEHUS, Deutsche Wissenschaft 236 ff 
(„Locarno der Wissenschaft?"); sowie PA-Botsch. Paris I D 8; II 11, Bd. 1-6; zu den Studenten
organisationen Bd. 3. 

107 Ebd. I D 8 ; II 11, Bd. 3. 
108 Vgl. AE-Al 391, 82 ff; dem französischen „Comité d'échanges interscolaire Franco-

allemands" tritt im Jahr 1928 ein „Deutsch-Französischer Studenten- und Studentinnen-
Austausch-Dienst" unter Mitarbeit von Professoren deutscher und französischer Universitäten an 
die Seite (siehe auch PA-Polit. Abt. II, Pol. 2 Frkr. C, Bd. 2-5). — Zur Studienfahrt der bündi
schen Jugend („Jungnationale Vereinigung", Deutsche Freischar, Bund der Wandervögel und 
Pfadfinder, etc.) nach Frankreich mit Empfangen bei Seydoux, d'Ormesson, Ch. de Ribes, Lich
tenberger im Mai 1928 ebd. Bd. 6-7. 
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in beide Richtungen beweisen; nicht zu vergessen auch die zahlreichen deutsch
französischen Sportveranstaltungen und die sich neuer Beliebtheit erfreuenden Wallfahr
ten der deutschen Katholiken in die berühmten französischen Pilgerorte. Ende 1927 hieß 
es in den Süddeutschen Monatsheften: „Die Verständigung mit Frankreich ist heute zu 
einem Schlagwort geworden, das Politiker, Literaten und Vergnügungsreisende gleich 
gern im Munde fuhren/'109 

Auf deutscher Seite — weniger ausgeprägt auch in Frankreich — fallt der Kontrast 
zwischen der eher nüchternen Ausgleichsbereitschaft der traditionell konservativ einge
stellten Massen einerseits und der leidenschaftlichen Begeisterung der linken Organisa
tionen andererseits deutlich ins Auge. Letztere machen aus dem Begriff des „Rappro
chement" bisweilen geradezu einen Mythos.110 Bei genauerem Hinsehen wird indessen 
auch eine qualitative Nuance im Verständigungsstreben beider Nationen sichtbar: Gilt 
im Reich die Arbeit am Werk des deutsch-französischen Ausgleichs in allen gemäßigten 
Kreisen als eine patriotische Aufgabe, im Sinne einer Unterstützung der bislang so 
erfolgreichen Außenpolitik Stresemanns, so tritt der außenpolitische Aspekt in der öf
fentlichen Diskussion Frankreichs nach 1926 deutlich zurück. Briands Politik kann als so 
gut wie unangefochten gelten; in den außenpolitischen Debatten melden sich die konser
vativen (mehr Skeptiker als) Kritiker kaum noch zu Wort.111 

Mit der Rückführung Deutschlands in die europäische Staatengemeinschaft, der fort
schreitenden Beruhigung im Reich und der Überwindung der auch außenpolitisch nicht 
unbedenklichen Finanzschwäche Frankreichs verlieren die bisher beherrschenden Fra
gen der Deutschland-Politik in der französischen Öffentlichkeit an Brisanz. Die Diskus
sion wendet sich nun wieder verstärkt den innenpolitischen Fragen zu. Die Konjunktur 
hat wieder Tritt gefaßt, und die einkehrende Stabilität verheißt allerorten steigenden 
Wohlstand.112 Nur mehr kleine engagierte politische und parlamentarische Kreise befas
sen sich weiterhin intensiv mit den „verbliebenen" Problemen der deutsch-
französischen Beziehungen, die aufzuwerfen das Reich auch fortan nicht verzichten will. 

Je länger diese Periode der Befriedung andauert, desto mehr Anhänger gewinnt der 
Verständigungsgedanke und desto freier glauben die beschriebenen Initiativen mit alter-

109 Heft 12, 24. Jg., Sept. 1927; unter dem Titel „Verständigung mit Frankreich?" wird eine 
Sammlung von Beiträgen deutscher und französischer Autoren veröffentlicht (Fundort AE-Al 
394). 

110 So diskutiert die Hamburger Presse zu Jahresbeginn 1927 die Opportunität einer demon
strativen Aktion des HSV-Fußballvereins, der anläßlich eines Spiels in Paris einen Blumenkranz 
am Grab des Unbekannten Soldaten mit den Farben des Klubs deponiert hatte (Saugon 4, 
15.1.1927; AE-Al 389, 159 ff). 

111 Siehe etwa die auffallend kurze Debatte zum Budget des Außenministeriums in den Jahren 
1927 und 1928; zudem treten neue Fragen in den Vordergrund wie das Verhältnis zu Italien, Spa
nien, Rußland, England und den USA. — Vgl. auch Tel. Hoesch an Stresemann 5.12.1928 (ADAP 
B X, 449 ff). 

112 Vgl. die Debatte zur Regierungserklärung Poincarés in der Kammer ( 15.6.1928), die nahe
zu ausschließlich von innenpolitischen Themen bestimmt ist (JOC 1968 ff); dazu auch F. GOGUEL, 
Politique des partis 252, 313 f. 



376 Konsolidierung und Normalisierung 

nativen und teilweise unorthodoxen Lösungsvorschlägen zur Rheinlandfrage oder zu den 
deutschen Territorialforderungen hervortreten zu können. Ihr gemeinsames Anliegen 
ist, den eingetretenen Friedenszustand zu einem unumstößlichen Faktum europäischer 
Politik zu machen. 

Abschließend zu diesem Kapitel verdient noch ein deutsch-französisches Unternehmen 
gesonderte Erwähnung. Es handelt sich um das ,, Deutsch-Französische 
Studienkomitee** („Comité Franco-Allemand d'Information et de Documentation'*), 
das vom luxemburgischen Industriellen Mayrisch Anfang 1926 gegründet wurde und das 
von den Außenministerien in Paris und Berlin, insbesondere jedoch von namhaften Indu
striellen und Bankdirektoren unterstützt wurde. Im Rahmen dieser Organisation sollte es 
nicht vorrangig — wie die Zusammensetzung der Mitglieder vermuten ließe — um die 
Pflege wirtschaftlicher Kontakte gehen, vielmehr um eine intensive Aufklärungsarbeit in 
beiden Ländern. Eine gezielte Einflußnahme auf die Presse war beabsichtigt, um eine 
sachgerechte und objektive Information über die Vorgänge im jeweils anderen Land zu 
gewährleisten.113 

Die Grundidee bestand darin, einer tendenziösen Berichterstattung, die das Klima in 
so nachhaltiger Weise vergiften konnte, in Zukunft vorzubeugen; die „falsche Nachricht 
außerhalb des Gesetzes** zu stellen, wie ein ernstgemeinter Vorschlag lautete. Dieser 
zielte darauf ab, ein Pressegericht beim Völkerbund einzurichten, um bewußte Unwahr
heiten, welche die internationale Befriedung zu gefährden in der Lage wären, auch straf
rechtlich auf überstaatlicher Ebene ahnden zu können. Gelehrte aus allen Wissensgebie
ten wurden eingeladen, an dem großangelegten Unternehmen mitzuarbeiten, und die 
Mitgliederliste umfaßte bald die glänzendsten Namen aus Wissenschaft und Publizistik 
beiderseits des Rheins.114 

In Berlin ebenso wie in Paris wurden Büros eingerichtet, die der Leitung eines Reprä
sentanten des jeweils anderen Landes unterstanden. Regelmäßige Versammlungen der Mit
glieder fanden statt, auf denen freilich bald das überproportional vertretene wirtschaftli
che Element den Ton angab. Die allgemeine Entwicklung der deutsch-französischen Au
ßenpolitik gegen Ende der zwanziger Jahre ging auch an dieser Organisation, die ein so 
charakteristisches Produkt des „Geistes von Locarno** gewesen war, nicht spurlos vor
über. Finanzielle Schwierigkeiten nahmen unablässig zu, das Komitee beschränkte sich 
mehr und mehr auf rein organisatorische Aktivitäten, als das Ziel einer grundlegenden 
Umgestaltung der öffentlichen Meinung zugunsten einer Verständigung zusehends in 
Frage gestellt schien, und sah sich schließlich 1930 gezwungen, seine Büros in den 

113 Bereits im Ruhrkonflikt 1923 hatte sich Mayrisch als Vermittler angeboten (Hoesch 
15.3.1923; PA-RM 5 secr., Bd. 1, 250 ff). — Zur Entstehung des Komitees seit Ende 1925 PA-
Polit. Abt. II, Pol. 2 Frkr. C, Bd. 1 ff, 17868 ff.; bezüglich der Kontakte zum Quai d'Orsay siehe 
die Aufzeichnungen in AE-Al 388, 216 ff; AI 389,43 ff; vgl. auch R. FROMMELT, Paneuropa 56 
ff. 

114 PA-Botsch. Paris VI 4 adh 1, Bd. 1; dazu auch J. Cl. DELBREIL, Les Catholiques 123 f. 
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Hauptstädten nacheinander zu schließen — zu jenem Zeitpunkt ein Entschluß von nach

gerade symbolischem Stellenwert.115 

115 Zur langen Agonie des Studienkomitees L'HUILLIER, Dialogues 124 ff, 143 f; bes. jedoch 
die Korrespondenz des Leiters des Pariser Büros Krukenberg mit dem A A ab Oktober 1929 in PA-
Botsch. Paris VI 4 adh 1, Bd. 2-3. — Seydoux hatte sich im Frühjahr 1929 nach seinen akzentuier-
ten Polen-Aufsätzen in der Presse aus dem Komitee (nicht ohne Drängen) zurückgezogen; im März 
1930 folgte ihm in diesem Schritt Gf. d'Ormesson. Trotz einer versuchten Reorganisation Mitte 
1930 (in Heidelberg) siechte das Komitee nur noch dahin — ab 1933 lautet die Grußformel in der 
spärlichen Korrespondenz „Heil Hitler". 
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F. Stabilisierung oder Stagnation? 

Unterschiedlicher Rhythmus und Erwartungswert der Verständigungsfortschritte beider

seits des Rheins 

Mit dem Fehlschlag der Thoiry-Initiative war die deutsch-französische Außenpolitik in 
eine neue Phase eingetreten. Das Ende der großen diplomatischen Ereignisse war zu
gleich der Beginn einer Periode der Ruhe und Normalisierung in den Beziehungen auf 
offizieller, privatwirtschaftlicher und nicht zuletzt zwischenmenschlicher Ebene. Die 
Politik trat mehr in den Hintergrund und überließ das Feld den beschriebenen mannigfal
tigen Aktivitäten zwischenstaatlicher Begegnung — dies teilweise bewußt: In der allent
halben von Optimismus bestimmten Atmosphäre wollte man die Dinge gewissermaßen 
„reifen" lassen; was sich auf höchster politischer Ebene nicht übers Knie brechen ließ, 
sollte die Zeit mit sich bringen. 

Gleichwohl war man sich allerseits im klaren darüber, daß der erreichte Entwick
lungsstand nicht Endziel sein konnte, daß etwas jenseits der großen Normalisierung — 
durch sie oder auch ohne sie — kommen mußte. Die Franzosen spekulierten vor allem 
auf Zeitgewinn: Je länger der Prozeß der Entspannung anhielt, um so vorteilhafter für al
le Seiten er sich gestaltete und je durchgreifender die Normalisierung sein würde, desto 
schwerer müßte es dem Reich werden, die geschaffenen Tatsachen erneut in Frage zu 
stellen, ohne sich als Friedensstörer vor aller Welt zu exponieren. 

Auf deutscher Seite stellte sich das Bild — dem anderen strukturellen Hintergrund ent
sprechend — modifiziert dar. Auch hier wuchs die Bereitschaft, die Annäherung in den 
divergenten außenpolitischen Zielsetzungen dem Zeitverlauf anzuvertrauen. Man zügel-
te die nationale Ungeduld, nachdem man sich in der eigenen politischen Ohnmacht pro
visorisch eingerichtet hatte, und stellte sich auf einen langwierigen Prozeß deutschen 
Wiederemporkommens ein. 

Seit Inkrafttreten des Dawes-Plans schien die Argumentation der ,,friedlichen Evolu
tion* * immer weitere Kreise zu überzeugen, zumal sie auf schlagende Erfolge verweisen 
konnte. Mit den Fortschritten von Locarno und Genf, mit der internationalen Rehabili
tierung Deutschlands wuchsen freilich auch Schritt für Schritt die Erwartungen an diese 
Politik — von Politikern gepflegt, die sich die an sie adressierten Vertrauensbeweise und 
Ovationen gerne gefallen ließen.1 

1 Hierzu bes. der Brief Prof. Hesnards nach einem vertraulichen Gespräch mit Stresemann vom 
25.12.1925: Als letzterer seine allgemeine Zufriedenheit über den Verlauf der Ereignisse, insb. 
seine Hochstimmung nach Erhalt des Nobelpreises zum Ausdruck brachte, benützte der französi
sche Presseattache die Gelegenheit, den Außenminister auf die ,,Kehrseite der Medaille", das Zu
rückschrecken der französischen Öffentlichkeit angesichts des wachsenden Anspruchsdenkens in 
der deutschen Presse wie in offiziellen Reden aufmerksam zu machen. „Je Tai mis en garde contre 
les déceptions auxquelles il s'exposerait, s'il anticipait par des paroles imprudentes sur le dévelop
pement des futures négociations, et si son attitude donnait à croire qu'il essaie déjouer sur tous les 
tableaux..." (AE-A1 400, 127 f); grundsätzlich zum Dilemma eines mutwillig kreierten Erwar
tungsklimas E. J. ENSSLE, Diplomacy 944 f. 
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Der innere Gehalt der ausgreifenden Verständigungsbestrebungen erschöpfte sich im 
Reich gewiß nicht in einer machiavellistischen Strategie, wie der vorangegangene Ab
schnitt zu zeigen versuchte; nunmehr jedoch, als die Kette der großen Erfolge abriß und 
der entscheidende Durchbruch, der Prüfstein der Verständigung in aller Augen: die 
Rheinlandräumung, noch immer auf sich warten ließ, setzte im Reich eine bezeichnende 
mentale Entwicklung ein. Jetzt begann sich allmählich gleichsam die Spreu vom Weizen 
zu trennen: Es sollte sich herausstellen, was echte und aufrichtig gemeinte Versöhnungs
bereitschaft war und was dagegen nur taktisches Kalkül von seiten jener Gruppen, wel
che von den unverhofften Erfolgen Stresemanns angetan, ihm unter dem Vorbehalt ge
folgt waren, seine „französischen Wechsel'* würden sich in naher Zukunft in handfeste 
(revisionspolitische) Gewinne einlösen lassen.2 

Es ist denn wohl auch vornehmlich der wachsende Druck aus den Reihen seiner neu 
gewonnenen Anhängerschaft (mit „Rücktrittsklauser*) welcher hinter der hektisch wir
kenden außenpolitischen Aktivität Stresemanns nach 1926 stand und ihn zu wiederhol
ten Vorstößen bei Briand veranlaßte. Als er am Ende einsah, daß es gerade jene deutsche 
Rastlosigkeit war, die dem Ziel, nämlich dem gewünschten Echo in Frankreich, im We
ge stand, blieb auch ihm keine andere Wahl, als sich vorerst aufs Abwarten zu verlegen. 
Der Außenminister litt geradezu körperlich an der nervenaufreibenden Untätigkeit, wel
che ihm die Situation auferlegte. Die Zurückhaltung sollte dem französischen Außenmi
nister vor seiner Öffentlichkeit zu Hilfe kommen, aber auch insgesamt einer ernsten Be
lastung der deutsch-französischen Beziehungen vorbeugen. 

Eben diese Passivität wurde Stresemann im Reich unterdessen zunehmend als Erfolg
losigkeit ausgelegt. Er hatte sein Publikum in nur drei Jahren Amtszeit mit anerkannten 
Leistungen gewonnen und verwöhnt. Indessen waren jene Leistungen stets nur Teilerfol
ge und schlössen deutsches Entgegenkommen mit ein. Und gerade diesem — als enorme 
moralische Selbstüberwindung empfundenen — Zugehen eines gedemütigten Volkes auf 
seine „Unterdrücker4* wollte die Welt die gebührende Anerkennung versagen! Dieser 
erste Schritt berechtigte aus deutscher Sicht nichtsdestoweniger den „zweiten Teil" der 
Ausgleichspolitik einzufordern: ein spürbares Entgegenkommen — nunmehr der West
mächte. 

Annäherung konnte keine Einbahnstraße sein. Wenn schon Verständigung, dann durf
te diese nicht auf halber Strecke stehen bleiben, dann mußte mit ihr ernst gemacht wer
den, und zwar auch unter Inkaufnahme weniger angenehmer Nebeneffekte. Von denen 
hatte das Reich schon allzuviele hinnehmen müssen. Das heißt somit: alle aus dem 
Kriegszustand übernommenen Sonderregelungen, die das Reich in seinen Souveränitäts-

2 Besonders aufschlußreich dazu die Reichstagsdebatten vom 22.3., 23.6.1927; 30.1.-1.2.1928 
(Protokolle293., 326., 371-3. Sitzg., 9812 ff, 11001 ff, 12489 ff); zum wachsenden Unmut im Re
gierungsbündnis Gf. Westarp am 6.10.1927 in Hamburg (AE-Al 309, 215 f); die Rechtsblätter 
sprechen ungeniert vom „Bankrott" der Locarnopolitik (ebd. AI 381, 32 ff), während selbst die 
katholische Germania Frankreich auf die Gefahren seiner Hinhaltetaktik hinweist (24.6.1927); die 
SPD wiederum macht die Rechtsorientierung der Regierung für die „vollkommen stagnierende" 
Außenpolitik verantwortlich (Vorwärts 25.6.1927; 3.2.1928). 
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rechten einengten, hatten im Gegenzug umgehend beseitigt zu werden. Fremde Truppen 
auf deutschem Boden waren nach allgemeiner deutscher Auffassung mit dem Geist inter
nationaler Verständigung unvereinbar. 

Für die neuen, bedingten Anhänger der Politik Stresemanns war diese letzten Endes 
ein gewagtes Hasardspiel, das — in ihren Denkmustern des machtpolitischen Entweder-
Oder — gelingen, das heißt Deutschland seinen Zielen in konkreter Weise näherbringen 
konnte, oder aber im Fall eines Fehlschlags dem Reich eine unnötige Selbsterniedrigung 
gegenüber einer waffenstarrenden Front von Siegerstaaten auferlegte. Unter diesen 
Umständen hätte die Verständigungsdiplomatie nicht nur politisch nichts eingebracht, 
sondern könnte, schlimmer noch, als ein implizites Eingeständnis der eigenen Ohnmacht 
gewertet werden.3 

Wie auch immer, ein enormer Erfolgsdruck lastete auf dem deutschen Außenminister. 
Unter Aufbietung aller seiner rhetorischen Fähigkeiten und nahezu vorbehaltlos unter
stützt von den demokratischen Parteien, war es ihm (innenpolitisch) möglich gewesen, 
den entscheidenden Schritt auf Frankreich zuzugehen, nachdem dieses seine aggressive 
Reparationspolitik eingestellt hatte. Auf diplomatischer Ebene traten dieser Initiative 
keine unüberwindlichen Hindernisse entgegen. Briand wie Chamberlain waren klug ge
nug, dem Reich eine entsprechende Anerkennung seines in mehrfacher Hinsicht riskan
ten Schritts nicht zu versagen. 

Deutschland war aus freien Stücken in die europäische Staatengemeinschaft zurückge
kehrt, und die große Mehrheit der Franzosen hätte es mit Briand für verfehlt, ja verhäng
nisvoll gehalten, dem Reich die Aufnahme zu verweigern. Ungleich schwieriger gestal
tete sich für Stresemann unterdessen die Realisierung des zweiten Abschnitts seines Pro
gramms, zumal ihm jegliches praktisch handhabbare Druckmittel — abgesehen von ei
nem Zur-Disposition-stellen der Verständigungspolitik selbst — fehlte, um die gegneri
sche Seite zu jenen Zugeständnissen zu veranlassen, auf deren Erhalt das gesamte Pro
gramm im Grunde abstellte. 

Wie prekär die Lage des Außenministers inzwischen war, beweist, daß er nicht einmal 
die von seinen ,,neuen** Anhängern mit unterschwellig ultimativem Charakter an seine 
Politik geknüpften Forderungen in ihrer Gesamtheit und mit dem gebührenden Nach
druck an die französische Adresse weiterleiten durfte, wollte er nicht der alten Sorge in 
Frankreich hinsichtlich einer letztlichen Unersättlichkeit des deutschen Revisionsverlan
gens neue Nahrung geben.4 

3 Zu diesem Abschnitt auch M.O. MAX El,ON, Frankreich 243 ff; A. THIMME, Politische Bio
graphie 111; J. JACOBSON, Locarno Diplomacy 101 ff. 

4 Die Art in der Stresemann vor der Öffentlichkeit das deutsch-französische Übereinkommen 
interpretierte, war geeignet, die erhofften „Rückwirkungen" selbst ernsthaft in Frage zu stellen. 
Siehe dazu etwa die aufsehenerregende Rede Poincarés in Lunéville am 19.6.1927 mit deutlichen 
Warnsignalen an die deutsche Adresse (UF VI, 521 0; zur Reaktion der deutschen Presse AE-Al 
389, 254 ff; AI 390, 1 ff. 
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So sah sich Stresemann auf fatale Weise eingezwängt zwischen zwei Fronten: innen
politisch jener überzogener nationaler Erwartungshaltungen, denen er die praktische 
Einträglichkeit seiner Politik vorexerzieren sollte; außenpolitisch einer nach wie vor ab
weisenden Haltung Briands, der in Rücksichtnahme auf die eigene Öffentlichkeit Strese
mann Erfolge gerade hier nicht ermöglichen konnte. Ja, beide Seiten wirkten auf ver
hängnisvolle Art — vom objektiven Standpunkt aus gesehen — gegen den Außenminister 
zusammen. Je höher die deutschen Parteien ihre Forderungen an die Außenpolitik 
schraubten, desto bedenklicher, ja unvertretbarer mußte Briand ein Nachgeben erschei
nen, und je länger die französische Seite Zeichen wirklichen Entgegenkommens hinaus
zögerte beziehungsweise nirgendwo die Bereitschaft erkennen ließ, jene Versprechen 
einzulösen, welche Briand als ,,Kleingeld** in den Paktverhandlungen von Locarno ge
dient hatten,5 desto stärker wuchs der innenpolitische Druck auf den deutschen Außen
minister. 

Briand hatte die mißliche Situation des deutschen Kollegen wohl seinerseits erkannt — 
ohne freilich das taktische Element in den ständigen Klagen Stresemanns über seine in
nenpolitisch ungleich schwächere Position zu verkennen.6 Möglicherweise kommt gera
de unter diesen Umständen jenes Moment der persönlichen Beziehung aus den Tagen des 
gemeinsamen Erfolgs — ein Naheverhältnis, das von Seiten Briands unzweifelhaft be
steht — nunmehr auch in „schlechten Tagen'* zum Tragen: Stresemann erklärt sich be
reit — fraglos vor allem aus rationaler Einsicht in die strategischen Erfordernisse —, auf 
Briands Position in der französischen Öffentlichkeit Rücksicht zu nehmen, indem er sei
ne diplomatische Gangart verlangsamt und auch den Ton der Forderungen merklich zu
rückstuft. Briand wiederum verspricht ihm, sein Möglichstes zu versuchen, um in der 
Rheinlandfrage in sogenannter stiller Diplomatie Erleichterungen für das Reich in 
Frankreich durchzusetzen, um damit letzten Endes wieder die innenpolitische Position 
seines Kollegen zu festigen. Man hat es also mit einer Art persönlichem Pakt gegen die 
Unbill der „innenpolitischen Großwetterlagen** beziehungsweise mit wechselseitig ab
gesprochener Öffentlichkeitsarbeit zu tun.7 

5 G. SUAREZ: ,,des promesses qui avait servi de monnaie d'échange dans les négociations de 
Locarno** (Briand 190). 

6 Stresemann bereits am 13.1.1926 an Lord d'Abernon: sollte in der Rheinlandfrage nicht bald 
etwas Entscheidendes in Bewegung kommen, werde er nicht einmal mehr die Regierung hinter sich 
haben, „und es bleibt mir nichts übrig, als meine Demission als Außenminister einzureichen und 
dem Reichspräsidenten zu erklären, daß ich in bezug auf die dem besetzten Gebiet zu gewährenden 
Erleichterungen von einer falschen Voraussetzung ausgegangen sei** (Vermächtnis II, 432 ff). Der 
österreichische Geschäftsträger in Berlin zur deutschen Politik am 8.11.1927: „Seit Locarno be
steht sie der Hauptsache nach in Kleinarbeit auf den verschiedensten Gebieten,... um den Preis der 
damals gebrachten Opfer hereinzubringen... In dieser Politik liegt ein ungeheures Maß von Resi
gnation und Selbstbeherrschung...*4 (NPA K 11/1, 348 ff). 

7 Stresemann rechtfertigt den schroffen Ton in seiner Reichstagsrede vom 1.2.1928 Briand ge
genüber in Genf mit der Notwendigkeit, einem noch schärferen Auftreten der DNVP zuvorzukom
men — „c'était le moindre mal** (Aufe. Briand 5.3.1928; AE-Al 391, 8 ff). — Seit Ende 1926 
empfiehlt Hoesch dem AA regelmäßig, Briand angesichts der innenpolitischen Widerstände 
„pfleglich** zu behandeln (z.B. 30.10.1926; PA-RM 7-1, Bd. 2, 28 ff). 
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In zähem Ringen gelingt es Briand in der Tat, eine Reduzierung der rheinischen Besat
zungstruppen im Kabinett durchzusetzen. Während bereits französische Truppen aus 
dem Saargebiet abgezogen werden,8 herrscht in französischen Kreisen erneut Erregung 
über Befestigungsanlagen, die das Reich gegenüber Polen vertragswidrig errichtet 
hatte.9 Immerhin läßt sich der Konflikt auf gütlichem Wege beilegen, und Stresemann 
kommt mit dem faktischen Abzug der Interalliierten Militärkontrollkommission im Ja
nuar 1927 den relativ bedeutendsten der „kleinen Schritte*' vorwärts. 

Doch hiermit finden die französischen Zugeständnisse an das Reich auch schon ihr En
de. Für weitere Schritte, versichert Briand, sei die französische Öffentlichkeit nicht reif, 
beziehungsweise nur bei substantiellen deutschen Gegenleistungen. Stresemann braucht 
unterdessen nicht erst von den Parteien — und zwar einhellig von rechts bis links — dar
auf hingewiesen zu werden, daß Deutschland am äußersten Limit möglichen Entgegen
kommens angelangt ist; daß nun eindeutig Frankreich am Zug ist. — Jenseits des Rheins 
wird dies natürlich vollkommen anders gesehen.10 

Die demokratischen Parteien Deutschlands gehen nicht so weit, mit einer Aufkündi
gung ihrer Unterstützung der Verständigungspolitik zu drohen, doch auch sie weisen 
einmütig jedes weitere ,,Opfer" nach dem „unvergleichlichen**, das im Verzicht auf 
Elsaß-Lothringen erbracht worden sei, zurück und bedrängen Stresemann, in seinem Be
mühen, wenigstens Teilerfolge zu erzielen, nicht nachzulassen. Mehr noch, sie versu
chen, die eigene Friedensbereitschaft jetzt noch deutlicher herauszustellen, um damit der 
französischen Hinhaltetaktik den Wind aus den Segeln zu nehmen. In diesem Sinne wer
den nationalistische und militaristische Geheimaktivitäten vor aller Öffentlichkeit ange
prangert, von der Regierung wird eine rückhaltlose Aufklärung dieser Vorgänge und vor 
allem deren Abstellung gefordert.11 Die SPD bringt die Verbindungen der Reichswehr 
mit der Roten Armee ans Licht und schließlich mit einem Mißtrauensantrag Ende 1926 
darüber sogar eine Regierung zu Fall.12 

8 Zur Truppenreduzierung im Rheingebiet und zur Neuregelung des Saarstatuts die Dok. in 
ADAPB 1/1,2; B IV-VI. 

9 Zur Frage der Ostbefestigungen die Dok. in ADAP B IV, V, VI; AE-Al 400, 1 ff, 64 ff. 
10 Siehe die Reichstagsdebatte am 23., 24.11.1926, die noch ganz im Zeichen der Enttäu

schung über das Scheitern des Thoiry-Plans steht (UF VI, 513 ff: AE-Al 400, 85 ff): „Überall Op
fer und deutsches Entgegenkommen" (Wirth). ,,Nicht an uns ist es, die Opfer von Jahren erneut 
immer und immer wieder zu überbieten, sondern geduldig und klar und bewußt abzuwarten, was 
Frankreich auf diese großen deutschen Opfer zu geben hat.** — Dagegen Briand sechs Tage später 
in der Kammer, bezugnehmend auf die Rede Wirths: „C'était la France qui a fait des sacrifices... " 
(JOC 1926, 3915). — Vgl. etwa Le Figaro 6.6.1927: ,,l'ère des concessions est close'*; M. Plai
sant am 30.11.1926 in der Kammer unter lebhaftem Beifall: „Maintenant la France attend." (JOC 
3899). 

11 Vgl. W. RÜGE, Zur politisch-strategischen Funktionalisierung des demokratischen 
Friedensengagements (Leitbild 87); z.B. die Rede von Marx in Essen am 30.10.1927 (Tel. de Mar-
gerie; AE-Al 309, 226 ff). 

12 Zum Unmut in den demokratischen Gruppen: Lagebericht aus Deutschland vom 1.12.1925 
(ebd. AI 307, 142 ff); Rede Scheidemanns im Reichstag am 16.12.1926 (Protokoll 252. Sitzg., 
8577 ff; de Margerie AE-Al 308, 126 ff); allg. M. STÜRMER, Koalition 179 ff. 
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Die öffentliche Meinung in Frankreich bewegt sich jedoch in anderen Kategorien. Für 
sie ist nach Locarno und Genf die Zeit der Beruhigung und des Abwartens gekommen. 
Nun liegt es an Deutschland, sich der Wiederaufnahme in die Gemeinschaft ehrenhafter 
Staaten würdig zu erweisen, das heißt, Friedenswillen nach außen und Mäßigung nach 
innen zu zeigen. Briands Politik wird weithin gebilligt — wenngleich zum Teil mit ge
mischten Gefühlen. In seiner Person hatte Frankreich dem besiegten Feind gegenüber ei
ne Geste des Entgegenkommens gemacht, wie sie Deutschland nie erwarten konnte, und 
deren nur eine Nation vom Format Frankreichs fähig war. 

Frankreich hat seine Nachkriegskrise zwischenzeitlich überwunden und tritt an, seine 
Stellung in Europa erneut offensiv zu verteidigen. Dies wird etwa in seiner verstärkten 
Osteuropapolitik und im Marineabkommen mit England deutlich.13 Weitergehende Kon
zessionen an das Reich kommen von daher augenblicklich nicht in Frage, es sei denn auf 
der Basis eines ausgewogenen do ut des, sprich: gegen ebenfalls politische oder vertrags
rechtliche Gegenleistungen von deutscher Seite. 

Damit ist die perfekte Blockade der ,,Verständigungspolitik4' (aus deutscher Sicht) 
umschrieben. Es kann folglich nicht verwundern, daß man im Reich die Jahre nach 
Thoiry als eine Stagnation empfindet, während in Frankreich gerade dieser Stillstand da
zu angetan scheint, dem Verständigungsgedanken unablässig neue Anhänger zuzufüh
ren. Dessen ungeachtet geht mit der allgemeinen Genugtuung über die eingetretene in
ternationale Normalisierung ein deutliches Abstumpfen des Problembewußtseins etwa in 
Hinblick auf das Fortbestehen konkreter Konfliktfelder und Reibungspunkte mit dem 
Reich einher. Anderweitige, als vordringlich empfundene Fragen rücken mehr und mehr 
in den Vordergrund und laufen der Außenpolitik ihren dominierenden Rang ab.14 

Was Jacobson den ,,Décline of the Spirit of Locarno** nennt,15 bezeichnet somit ein 
vornehmlich deutsches Phänomen: die einkehrende Ernüchterung, den wachsenden Un
mut über eine außenpolitische Passivität, den Verfall der Hoffnungen von 1925/26. Die 
unmittelbare Folge davon besteht indes keineswegs in einem linearen Zurückstecken von 
als überzogen erkannten Erwartungen. Man ist vielmehr nicht mehr bereit, von einem 
höheren Niveau erneut möglich scheinender deutscher Großmachtpolitik — die wenig
stens ansatzweise praktizieren zu können, Stresemann den Eindruck erweckte — von je
ner fiktiv erreichten Ebene herabzusteigen, von welcher aus alle weiteren Schritte in Ge
danken bereits vorweggenommen wurden. Stresemann muß es nach den seit Locarno 
eloquent verbreiteten Zukunftsvisionen schwer fallen, seinen Landsleuten begreiflich zu 
machen, daß Deutschland zwar formell in den Rang einer europäischen Großmacht wie-

13 Zum französisch-jugoslawischen Vertrag im November 1927 PA-RM 7, Bd. 12, 104 ff; zum 
Marine-Abkommen vom Oktober 1928 ebd. Bd. 13, 280 ff. 

14 Vgl. den Bericht Grünbergers vom 30.10.1927, 4.11.1927 (NPA K 59/3, 154 f, 156 0; die 
Budgetdebatte in der Kammer am 30.11.1927 (JOC 3396 ff); E. BONNEFOUS, Histoire IV 239 ff. 

15 J. JACOBSON, Locarno Diplomacy 101; vgl. auch E. MOST, Perspektiven 695 f, — F. SIE-
BERT hält in seiner Briand-Biographie die Jahre nach Thoiry gar für „verlorene Jahre" (Briand 
427). 



384 Stabilisierung oder Stagnation? 

der eingesetzt worden ist, unterdessen jedoch keinerlei Machtpolitik treiben kann, da 
ihm hierzu ganz einfach die nötigen materiellen Voraussetzungen fehlen. 

An diesem Punkt rächt sich der allzu freie Umgang mit großen Worten; Stresemann 
ließ sich in Genf als jenen genialen Politiker feiern, der Deutschland wieder in den Kreis 
der Mächte zurückgeführt hatte, sah sich andererseits jedoch nicht — beziehungsweise 
auf absehbare Zeit ,,noch nicht44 — in der Lage, eine diesem Status angemessene Politik 
zu betreiben und auf irgendwen Druck auszuüben. Er war vielmehr darauf angewiesen, 
daß jene Mächte, welche die formelle Restitution des Reichs ermöglicht hatten, auch 
noch die angeforderten materiellen Konzessionen folgen ließen, welche dem Reich die 
Wiederanknüpfung an alte Machtpolitik ermöglicht hätten. Keine politische Logik konn
te derlei Hoffnungen als begründet erscheinen lassen, zumal ganz konkret aufgrund der 
geänderten geopolitischen Lage von England keinerlei Druckausübung auf Frankreich 
mehr zu erwarten war.16 Im übrigen hatten ja die Westmächte Deutschland das erste Zu
geständnis gerade in der Erwartung gemacht, daß sich das Reich hierdurch von seinen 
Revisionsbestrebungen langfristig abbringen lasse, das heißt im Bestreben, das existie
rende machtpolitische Gleichgewicht zur unumstößlichen Tatsache zu machen. 

Von do ut des war da auf keiner Seite die Rede; in der Sache ging es allemal — und 
beiden Seiten — um ein Alles-oder-Nichts: um die integrale Sicherung des Besitzstandes 
von 1919 beziehungsweise um die grundlegende Revision des Friedensvertrags. Diese 
glaubte Stresemann über die Ersetzung des deutschfeindlichen Klimas von Versailles 
durch eine umfassende Entspannung ins Werk setzen zu können. Der Umstand, daß ihm 
die atmosphärische Verbesserung so ohne weiteres gelungen war, verleitete ihn wohl zu 
vorschnellen Schlüssen hinsichtlich der Effizienz seines Konzepts insgesamt; jedenfalls 
unternahm er nach den ersten Jahren (psychologisch) aufreibender Anfechtungen gegen 
seine Politik wenig, die nunmehr hochfliegenden Erwartungen seiner Landsleute zu zü
geln. Diese unrealistischen Hoffnungen drohten ihm nun über den Kopf zu wachsen. 

Die (mithin auch teilweise persönliche) Verbitterung, welche auf die verheißungsvol
len Ansätze von Genf und Thoiry gefolgt war — weil das scheinbar bereits in greifbare 
Nähe gerückte Revisionsziel nicht erreicht wurde — lief also Gefahr, sich zu einem na
tionalen Politikum ersten Ranges auszuwachsen und nebenbei die Position des Außenmi
nisters selbst auf mittlere Frist zu unterhöhlen.17 Denn die gesamte außenpolitische Pla
nung Stresemanns war von einer unvermindert anhaltenden Dynamik der Ausgleichspo-

16 Das anhaltende maritime Wettrüsten schwächte die anglo-amerikanischen Bindungen und 
führte Großbritannien wieder näher an Frankreich heran; diese Entwicklung findet im technischen 
Rüstungskompromiß 1928 ihren Höhepunkt (vgl. M. GEYER, Aufrüstung 133 f). 

17 Vor der Auslandspresse räumt Stresemann bereits am 26.6.1926 ein: „Überall hat sich ge
zeigt, daß der kühnen Initiative und der Mitwirkung von leitenden Männern eine große Skepsis, ein 
großer Zweifel der Völker und ihrer Vertretungen gefolgt ist** (Vermächtnis 1,449 ff). Stresemann 
aus Genf an Reichskanzler Marx am 21.9.1927: ,,Ich glaube, daß wir tatsächlich damit rechnen 
müssen, vor den nächsten Wahlen in Frankreich (April 1928) nichts Entscheidendes zu erreichen. 
Ich bin mir darüber klar, daß es sehr schwer sein wird, in der Zwischenzeit die deutsche öffentliche 
Meinung ruhig zu halten*' (Schriften 385). 
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litik ausgegangen, ohne den mit Notwendigkeit eintretenden qualitativen Umschlag der 
deutsch-französischen Annäherung ab 1926 ausreichend in Rechnung zu stellen. 

Eine baldige Rheinlandräumung ja oder nein: dies mußte in den Augen der deutschen 
Öffentlichkeit Klarheit darüber bringen, ob sich Locamo revisionspolitisch ausgezahlt 
hatte. An genau dieser Frage — das heißt der Räumung nicht vor dem im Versailler Ver
trag vorgesehenen Datum 1935 — mußte sich aber ebenso für Briand in Frankreich die 
letztliche Effizienz von Verständigungspolitik erweisen. Dermaßen gefangen in den Fä
den der eigenen unterschiedlich motivierten, aber gemeinsam inszenierten ,,neuen Di
plomatie**, die eine Rückkehr zur Konfrontation inzwischen nicht mehr zu gestatten 
schien ohne politische und persönliche Terrainverluste auf beiden Seiten, wurde das per
sönliche Verhältnis von Briand und Stresemann zunehmend ernsthaften Belastungspro
ben ausgesetzt.18 Beide Teile versuchten indes, aus der Not gewissermaßen eine Tugend 
zu machen, indem sie mit dem Druck der öffentlichen Meinung ihres Landes taktierten 
— bisweilen ergibt sich geradezu der Anschein, als würde sich der diplomatische Kon
takt in solchen Verweisen auf die jeweilige innenpolitische Situation erschöpfen. 

1. Die Probe aufs Exempel: Verständigungspolitik und Rheinlandbesetzung 

Mit dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund war die Akte von Locarno offiziell ge
schlossen worden. Europa konnte gleichsam zur Tagesordnung übergehen. Von der 
Rheinlandbesetzung war am Lago Maggiore formell nicht die Rede gewesen, wiewohl 
sie zweifellos einen zentralen Aspekt der deutschen Sicherheitsinitiative dargestellt hat
te. Stresemann blieb in der Folge keine andere Möglichkeit, als die Bereinigung dieses 
Punktes in den viel zitierten , ,Geist* * von Locarno, die etwas windigen Versprechungen 
Briands, hineinzulesen. 

Formaljuristisch gab der Locarnovertrag Deutschland keinerlei Handhabe, eine vor
zeitige Räumung der besetzten Gebiete zu verlangen, und der (moralisch befrachtete) 
„politische** Anspruch im Hinblick auf eine kooperative, einvernehmliche Regelung 
drohte im Prozeß der als vordringlich erscheinenden internationalen Normalisierung un
terzugehen.19 Für das Reich mußte mit dem inzwischen einkehrenden „Verständigungs-

18 Zur persönlichen Entfremdung zwischen März und Mai 1927 vgl. J. JACOBSON, Locarno 
Diplomacy 113 ff; M. VOGT, Erfolge 450 f; dazu auch der österreichische Gesandte Frank am 
9.5.1927: „Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich annehme, daß die deutsch-französischen Be
sprechungen (auf Botschafterebene in Paris) auf einem toten Punkt angelangt sind und daß derzeit 
keine Möglichkeit zu sehen ist, zu irgend einem Ergebnis zu kommen. Die Stimmung auf beiden 
Seiten hat eine wesentliche Verschlechterung erfahren... Es ist nicht zu verkennen, daß die Stel
lung Stresemanns dadurch einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt ist. Trotzdem ist seine Posi
tion immer noch sehr fest und alle Gerüchte über eventuelle Rücktrittsabsichten sind tendenziöse 
Erfindungen...** (NPA K 11/1, 309 f). 

19 Vgl. z.B. das erneute Dementi Briands, in Locarno irgendwelche mündliche Verpflichtun
gen eingegangen zu sein, am 2.2.1928 in seiner Kammerrede (auch bei G. SUAREZ, Briand 232). 
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alitag* ' eine offensive Rheinlandpolitik zusehends problematischer werden, wollte es 
nicht die vormals selbst inszenierte Ausgleichspolitik wieder in Frage stellen. 

Stresemann war bald nach Thoiry zu der ernüchternden Einsicht gelangt, daß sein gro
ßes Ziel, dereinst als Rheinlandbefreier in die deutsche Geschichte einzugehen,20 weder 
als unmittelbare, quasi logische ,, Rück Wirkung " aus der Locarno-Politik noch mittels 
finanzieller Nachhilfe an Frankreich zu erreichen war. 

Sollte dieses Thema weiterhin auf der Tagesordnung bleiben — und Stresemann er
klärte die Jahre ab 1927 jeweils im vorhinein programmatisch und nebenbei durch die 
sich damit selbst gelegte Erfolgslatte nicht ohne (persönliches) Risiko zum „Jahr der 
Rheinlandräumung*421 — so mußte hierfür eine neue Basis gefunden werden. Die Appel
le an die Weltöffentlichkeit und den Verständigungsgeist der europäischen Völker konn
ten nicht das Fundament einer zielstrebigen Außenpolitik abgeben und wiesen im übri
gen bereits unverkennbare Abnützungserscheinungen auf. 

Als neue (juristische) Grundlage diente der Wilhelmstraße der Artikel 431 — man be
achte: inzwischen ohne weiteres des Versailler Vertrags! —, der die Möglichkeit einer 
vorzeitigen Beendigung der auf 15 Jahre befristeten Besetzung in Aussicht stellte, falls 
das Reich seinen Vertragsverpflichtungen getreulich nahkommen sollte. Dieser Artikel 
wurde ergänzt und präzisiert durch eine interalliierte Erklärung vom 16. Juni 1919, in 
welcher das Prinzip der Vertragserfüllung — vor allem in bezug auf die Reparationen — 
etwas weiter gefaßt wurde, insofern nämlich als ein unzweifelhafter Nachweis des deut
schen Erfüllungswillens bereits ausreichte, um jenen Tatbestand zu erfüllen, auf den der 
Artikel abstellte.22 

Dieser Nachweis war nach deutschem Dafürhalten bereits mehr als einmal erbracht: 
durch die loyale Einhaltung der Dawes-Reparationsregelung, die Sicherheitspaktpolitik 
und die deutsche Entwaffnung, deren Abschluß von der Botschafterkonferenz am 1. Fe
bruar 1927 bestätigt worden war. Mithin konnte das Reich — nach offizieller Diktion — 

20 So etwa auch das Urteil Stroomanns 1929 nach Gesprächen mit Stresemann (nach F. 
HIRSCH, Stresemann 258); ebenfalls bezeugt in W. v. RHEINBABEN, Kaiser 231. 

21 Vgl. etwa Stresemanns Aufzeichnung über ein Gespräch mit Briand am 6.3.1927 in Genf, 
,,man betrachte in Deutschland das Jahr 1927 als das Jahr der Rheinlandräumung4' (ADAP B IV, 
475 ff). — Bemerkenswert auch der Kommentar Margeries zu einem Gespräch mit Stresemann vor 
dessen Abfahrt nach Genf am 2.12.1927: ,,probablement a-t-il déjà songé que nous ne pourrions 
manquer de nous montrer condescendants, dans la question de l'évacuation anticipée de la Rhéna
nie qui est déjà dans son esprit la grande question franco-allemande de 1928. Peut-être, pourrions 
nous détourner ses espoirs vers des sujets moins graves..." (AE-A1 390, 108 f)-

22 Die gemeinsame Erklärung von Lloyd George und Clemenceau lautet wörtlich: ,,Si l'Alle
magne, à une date plus rapprochée que l'expiration de la période de 15 ans, a fourni, pour assurer 
l'exécution de ses engagements, des preuves de bonne volonté et des garanties suffisantes, les Puis
sances alliées et associées seront prêtes à se mettre d'accord pour fixer, à une date plus rapprochée, 
le terme de la période d'occupation*4 (AE-A1 399, 52). 
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einen förmlichen Rechtsanspruch auf Abkürzung der Räumungsfristen geltend 
machen.23 

An sich wurde dieser in seinem Kern von Frankreich auch gar nicht bestritten. Mehr 
noch, im Fortgang der diplomatischen Kontakte wurde der deutschen Seite der rechtliche 
Anspruch von Seiten Briands und Berthelots wiederholt ausdrücklich zugestanden.24 

Doch eine Haltung, die Stresemann längst in sein taktisches Repertoire aufgenommen 
hatte, wird nun in dieser Phase einer immer schwieriger werdenden französischen Ab
wehr zur Standardformel des Quai d'Orsay: die unabweisbare Notwendigkeit, der öf
fentlichen Meinung im Land Rechnung zu tragen; das deutsche Begehren besitze zwar 
durchaus eine rechtliche Basis, sei innenpolitisch jedoch nicht durchsetzbar.25 

Briand exponiert sich Pressionen seitens seiner deutschen Gesprächspartner gegenüber 
noch weiter und gesteht Stresemann in freundschaftlichem Gestus, wie sehr ihm persön
lich an einer baldigen Ausräumung dieses letzten Hindernisses deutsch-französischer 
Wiederaussöhnung gelegen sei. Im selben Atemzug gibt er jedoch stets zu bedenken, daß 
ihn ein solches Vorgreifen der Entwicklung zweifellos sein politisches Amt kosten wür
de. Das Reich könnte sich somit im Sinne eines langsamen doch stetigen Vordringens 
des Verständigungsgedankens in Frankreich mehr schaden als nutzen.26 

In diesem zur förmlichen Diplomatie erhobenen Jonglieren mit persönlichem Wunsch
denken und Erwägungen der Staatsräson hat die deutsche Verstimmung über den franzö
sischen Außenminister ihre wesentliche Ursache. Da man nie sicher sein kann, in wel
cher Rolle er nun auftritt, hält man Briand bald generell für ,, unzuverlässig '% sofern ihm 
nicht gar Wortbrüchigkeit angelastet wird. Der Unmut geht so weit, daß sich Botschafter 
Hoesch genötigt sieht, den Außenminister schließlich gegen jene Stimmen in der Wil-

23 De Margerie 21.2.1927: „L'opinion publique allemande dans tous les partis considère de 
son côté depuis longtemps et davantage encore maintenant, que le droit de l'Allemagne de réclamer 
l'évacuation est plus absolu et plus impérieux que jamais44 (AE-AI 380, 161 ff). — Von einem Ge
spräch mit Chamberlain in Genf berichtet Stresemann an das AA zur Information von Reichspräsi
dent und -kanzler: ,,In bezug auf Rheinlandräumung war er mit mir absolut einer Meinung, daß 
wir auf Grund Art. 431 alsbaldige Räumung beanspruchen könnten" (ADAP B IV, 498 ff). 

24 Vgl. etwa Berthelot gegenüber v. Hoesch am 15.1.1926 (ADAP BI, 1, 114 0; Briand gegen
über von Hoesch am 20.1.1927 (ADAP B IV, 106 f)- — In einem Gespräch mit Hoesch berichtet 
Briand, ,,es sei ihm gelungen, unter Berufung Friedensvertrag im Kabinett der. Auffassung Gel
tung zu verschaffen, daß es grundsätzlich keine Anmaßung der Deutschen sei, wenn sie gelegent
lich Räumungsforderungen stellten, sondern daß Deutschland durch den Friedensvertrag hierzu 
berechtigt sei und gegebenenfalls verlangen könne, daß Gegenseite Forderung prüft*4 (Tel. Hoesch 
27.8.1927; ADAP B VI, 319). 

25 Vgl. z.B. Stresemanns Aufzeichnung über eine Frühstücksunterhaltung in Genf mit Cham
berlain, Scialojo und Briand (ADAP B VI, 445 ff). 

26 Diesen Gedanken greift auch von Hoesch im Tel. an Stresemann vom 13.1.1927 auf (ADAP 
BIV, 55 ff). — In einem weiteren Tel. vom 20.1.1927 empfiehlt Hoesch, ungeachtet der wieder et
was konsolidierten Stellung Briands auf deutscher Seite in der Reaktion Zurückhaltung zu üben, 
,,wenn uns daran gelegen ist, mit Briand weiterarbeiten zu können44 (ebd. 106 f); ein diesbezügli
ches Einwirken auf den deutschen Botschafter geht aus der Aufz. Briands vom 17.2.1927 hervor 
(AE-Al 400, 150 ff). 
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helmstraße in Schutz zu nehmen, die ernsthaft zu erwägen geben, ob man sich nicht bes
ser an Poincaré selbst halten und damit Briand gleichsam umgehen würde.27 

Was die deutsche Seite darüber hinaus in steigendem Maße irritiert, ist die unablässige 
Verquickung der juristischen und politisch-moralischen Komponenten des Rheinland
problems auf französischer Seite. Da Deutschland einerseits berechtigt sei, die Forde
rung nach einer Räumung geltend zu machen — und Stresemann droht Briand wiederholt 
an, dies auch demnächst in aller Form zu tun28 —, die französische Öffentlichkeit ande
rerseits aus grundsätzlichen wie réparations- und sicherheitspolitischen Erwägungen eine 
solche nicht akzeptieren könnte, werde man hier ohne reale deutsche Kompensationsan
gebote nicht weiterkommen. In einem „vermischten'* Tauschgeschäft sollte eine recht
lich nach einhelliger Ansicht Deutschland zustehende Leistung aus Gründen anderweiti
ger Rücksichtnahme mit einem politischen Kaufpreis bedacht werden. Konkret kommen 
laut französischen Stellungnahmen hierfür mehrere Möglichkeiten in Betracht. Man 
denkt etwa an zusätzliche deutsche Garantien für die polnische Grenze und den territo
rialen Bestand Österreichs, an eine Einwilligung des Reichs zur Errichtung von effizien
ten und dauerhaften Militärkontrollbehörden, die berühmten „éléments stables*', wie sie 
Paul-Boncour seit geraumer Zeit fordert,29 beziehungsweise an verstärkte Sicherheiten 
für die deutsche Erfüllung von Reparationsverpflichtungen.30 

Alle diesbezüglichen Vorschläge des Reichs würden ernsthaft geprüft — enthielt doch 
jeder Punkt des Wunschkatalogs für sich eine weitere Konsolidierung des Status quo von 
Versailles, ohne gleichzeitig durch die französische Grundleistung: die Rheinlandräu
mung, den Friedensvertrag in irgendeiner Weise anzutasten. Es handelt sich also um 
Exekutionspolitik im „besseren Sinne*', die nicht am Buchstaben klebt, sondern den in-

27 Vgl. insb. Tel. Stresemann an Hoesch vom 28.4.1927, in dem er seinem Unmut über 
Briands Taktieren Luft macht: „Die Unmöglichkeit meiner Situation besteht darin, daß ein feier
lich... gegebenes Versprechen der Besatzungsmächte nicht gehalten worden ist, und daß man mir 
in Deutschland deshalb mit Recht vorwerfen kann, daß ich mir falsche Tatsachen habe vorspiegeln 
lassen und jetzt der Betrogene dieser Politik bin..." — „Ich muß infolgedessen Herrn Briand, an 
dessen persönlichem guten Willen ich nicht zweifle... doch bitten, uns jetzt klaren Wein einzu
schenken" (PA-RM 7, Bd. 10, 269 ff); am 18.8.1927 spricht sich Stresemann gleichwohl — nach 
der Antwort Hoeschs — in einer Ministerbesprechung dagegen aus, „Briand als einflußlos fallen 
zu lassen und den Versuch zu machen, engere Verbindung mit Poincaré anzuknüpfen..." (ADAP 
B VI, 214). 

28 In einem Gespräch mit Hoesch versucht Briand die deutsche Seite von der Sinnlosigkeit zu 
überzeugen, in der gegenwärtigen Lage die Räumungsfrage formell anhängig zu machen (Tel. 
5.3.1927; ADAP B IV, 463 ff). — Dazu auch der Runderlaß Stresemanns vom 18.3.1927: „Ich 
habe Briand gegenüber unseren Standpunkt in Frage der Rheinlandräumung dahin präzisiert..., 
daß wir... zu gegebener Zeit mit einer förmlichen, auf Artikel 431 Versailler Vertrags gestützten 
Demarche hervortreten müßten..." (ADAP B V, 4 ff). 

29 Hierzu M. VAÏSSE, Rhin 5 ff. 
30 Instruktiv in diesem Zusammenhang ist die Aufzeichnung im Archiv des Quai d'Orsay vom 

8.10.1926 zu einem „plan général d'une négociation franco-allemande" (AE-A1 399, 51 ff). Dazu 
auch die Analyse der Haltung in den französischen Parteien von Hoesch 15.6.1928: „Man kann sa
gen, daß die Idee einer kompensationslosen Räumung... in Frankreich vorläufig keine Wurzel 
hat" (ADAP BIX 173 ff). 
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neren Gehalt des Vertrags insofern umsetzen möchte, als das Reich selbst auf dem Ver
handlungsweg zum Ausbau des französischen Sicherheitssystems — gegen Preisgabe 
temporärer Sicherungen Frankreichs — veranlaßt werden soll. Über eine gezielte Mobi
lisierung des Verständigungspotentials der deutschen Seite versucht man aus einer par
tiellen Antizipation im Vertrag ohnehin binnen kurzem vorgesehener Erleichterungen — 
an eine eventuelle Verlängerung der Besatzung nach Artikel 429 war aufgrund der neu
geschaffenen internationalen Atmosphäre nicht mehr zu denken31 — ihren Tauschwert 
für Deutschland möglichst hochzuhalten, um noch beizeiten daraus Kapital schlagen zu 
können. 

Unter diesem Gesichtspunkt kann es nicht verwundern, wenn die Wilhelmstraße — 
auch unabhängig von der völligen Unmöglichkeit, die von Frankreich verlangten Gegen
angebote vor der deutschen Öffentlichkeit zu vertreten — von vornherein kategorisch ab
lehnt, auf ein derartiges Kompensationsgeschäft einzugehen.n In einem fortgesetzten 
Hin und Her zu dieser Frage besteht denn auch das wesentliche Kennzeichen der 
deutsch-französischen Diplomatie über die Dauer von zweieinhalb Jahren hinweg; unter
brochen beziehungsweise garniert durch tagespolitische Zwischenfalle, welche den Fort
gang der Verhandlungen gleichfalls nicht gerade zu beschleunigen geeignet sind. 

Hierzu zählen unter anderem die ans Licht beförderten Geheimaktivitäten der Reichs
wehr, die Kontroverse über einen sogenannten „militärischen Leitfaden*' für die deut
sche Rekrutenausbildung 192733, die nationalistisch-revanchistische Rede Hindenburgs 

31 Wie sehr hier die Politik Stresemanns doch neue Tatsachen geschaffen hatte, beweist, daß 
selbst konservative französische Kreise eine solche, formaljuristisch gegebene Möglichkeit, wie 
sie zu Beginn der zwanziger Jahre noch offen als letztes Mittel der Sicherheitspolitik in Erwägung 
gezogen wurde, nicht mehr ins Auge fassen. So berichtet auch Prof. Hoetzsch von seinem nicht ge
rade freundlichen Empfang bei Poincaré zu Jahresbeginn 1928, der französische Ministerpräsident 
sei auf die Äußerung des Verdachts, Frankreich beabsichtige die Rheinlandbesetzung über das Jahr 
1935 hinaus auszudehnen, ,,sehr lebhaft" geworden und hätte ,,im Namen des französischen Vol
kes erklärt," daß eine solche Absicht nicht bestehe (vgl. Aufz. Schubert 27.2.1928; ADAP B VIII, 
259 ff). 

32 Hoesch empfiehlt in der Folge sogar, die Rheinlandfrage nicht dauernd voranzutreiben, da 
man hierdurch die ohnehin in Frankreich als große Konzession empfundene Räumung im Kurs 
noch hochtreiben würde (Tel. vom 9.2.1927; ADAP B IV, 264 ff). Dieselbe Strategie empfiehlt 
der deutsche Botschafter noch 1 1/2 Jahre später in einem Bericht über die Entwicklung des Räu
mungsgedankens vom 15.6.1928: Die Idee von Kompensationsgeschäften mache Fortschritte, 
,,wobei die Tatsache der fortschreitenden Entwertung des zeitlich begrenzten Rheinlandpfandes 
anreizend auf eine beschleunigte Auswertung des Pfandes im Verhandlungswege wirkt" (ADAP B 
IX, 173 ff). — Eine ähnliche Meinung vertritt ein weiterer „Gewährsmann" Franks vom AA: 
„Das ständige Bohren um frühere Räumung habe gar keinen Zweck und bringe Deutschland im
mer in die taktisch ungünstigere Situation" (Bericht vom 23.11.1928; NPA K 11/2, 89 f). 

33 Zu den diplomatischen Verwicklungen um den militärischen Unterrichtsbehelf, demzufolge 
der Versailler Friedensvertrag ,,über 4.000.000 Deutsche polnischer, französischer, dänischer, 
belgischer, italienischer und tschechischer Fremdherrschaft preisgibt," eine „unerhörte Versündi
gung am deutschen Volke" darstellt und „den Keim zu neuen Kriegen in sich bergen" muß (S. 
150) — der Leitfaden war im November 1926 aufgetaucht — siehe ADAP B I, 2, 298 ff; sowie B. 
AUFFRAY, Margerie 460. 
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anläßlich der Einweihung des Denkmals in Tannenberg34, die großdeutsche Hymne des 
Abgeordneten von Kardorff (DVP) anläßlich der offiziellen Feierstunde zum Verfas
sungstag 192835 und die sich häufenden Anschlußkundgebungen auf deutsch
österreichischen Treffen in den beiden Ländern.36 

Solche Vorkommnisse gaben der Sorge um die Sicherheit des Landes in der französi
schen Öffentlichkeit naturgemäß neue Nahrung und mußten Briand von einer nachgiebi
geren Haltung den deutschen Unterhändlern gegenüber abraten. Mit gewissem Unver
ständnis stand nicht nur er diesen Anzeichen einer bedenklichen Entwicklung auf deut
scher Seite gegenüber: jene Kreise im Reich, die angeblich so sehr unter dem morali
schen Druck französischer Bedrohung in den ersten Nachkriegsjahren gelitten hatten, 
legten so erschreckend wenig Einfühlungsvermögen für die französischen Sicherheitsbe
dürfnisse an den Tag. Ein formaljuristischer Anspruch auf eine de facto kaum ins Ge
wicht fallende zeitliche Vorverlegung des Abzugs der bereits auf ein Minimum reduzier
ten Truppen wurde zum Prüfstein einer friedlichen Koexistenz mit Frankreich überhaupt 
hochstilisiert. 

All dies konnte Briand und seinen unverbrüchlichen Anhängern in der Tat zu denken 
geben, so sehr er bestrebt sein mußte, Stresemanns Stellung, an dessen Loyalität er sich 
keine Zweifel gestattete, in der deutschen Innenpolitik durch sichtbarer Erfolge zu festi
gen. 

34 Zu der ,,Tannenberg-Rede'* Hindenburgs siehe die Pariser Tagespresse Mitte September 
1927; lediglich die sozialistische Presse versucht die Gemüter abzuwiegeln und stellt der Rede jene 
Äußerungen von Petain in Douaumont, anläßlich der Einweihung eines Kriegerdenkmales gegen
über, aus der noch der ,,Geist von Verdun*' klinge (Le Populaire 19.9.1927). — Zu dem diploma
tischen Nachspiel der Tannenberg-Rede des Reichspräsidenten siehe etwa die Aufz. Stresemanns 
über ein diesbezügliches Gespräch mit de Margerie vom 17.10.1927 (ADAP B VII, 87). 

35 Der Quai d'Orsay (Leger) beauftragt den französischen Geschäftsträger in Berlin in einer 
dringlichen Demarche vom 20.8., Stresemann persönlich die „impression déplorable14 der 
Kardorff-Rede — ,,une manifestation aussi préjudiciable au développement des relations de con
fiance entre nos deux pays" — zur Kenntnis zu bringen (AE-Al 390, 37 f bzw. auch ADAP B VI, 
275 ff)- — Stresemann beschwichtigt de Laboulaye hinsichtlich einer antifranzösischen Grundten
denz, doch müsse die Rede als Ausdruck einer zunehmenden Verbitterung v.a. im Rheinland ge
wertet werden (AE-Al 390, 41 ff); ähnliche Töne klingen bei den Verfassungsfeiern der folgenden 
Jahre erneut an (zur Rede von Ex-Justizminister Radbruch de Margerie AE-Al 310, 214 f). 

36 Das Thema nimmt auch in der Unterredung zwischen Poincare und Stresemann in Paris an
läßlich der Unterzeichnung des Kellogg-Pakts einen ungewöhnlich breiten Raum ein (Aufz. Strese
mann vom 27.8.1928; Vermächtnis III, 357 ff). 
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2, Die Truppen am Rhein: Hindernis oder Pfand aufrichtiger Verständigung? 

Die Parteien zur Räumungsfrage 

Alles in allem hatte Stresemanns Verständigungsoffensive — nicht zuletzt mitbedingt 
durch die innenpolitischen Kontrapunkte im Reich — also keineswegs den ihr zugedach
ten Effekt. Von einer erhöhten Konzessionsbereitschaft auf französischer Seite war we
nig zu verspüren. Wenn Stresemann davon ausging, Briand könne nach Thoiry nicht 
weiter ,,mauern**, das heißt einer ernsthaften Diskussion in dieser Frage konsequent aus 
dem Weg gehen, so sah er sich bald vor ernüchternde Tatsachen gestellt. 

Er mußte zur Kenntnis nehmen, daß die französische Öffentlichkeit mit Locarno das 
Sicherheitsthema keinesfalls ad acta gelegt hatte.37 Dies lag nicht allein an der tiefsitzen
den Skepsis in konservativen und gemäßigten Kreisen juristischen Sicherungssystemen 
allgemein sowie den effektiven Möglichkeiten eines Völkerbunds im besonderen gegen
über. Eine große Bedeutung kam reinen Prestigefragen zu. Sie erlaubten es Frankreich 
nicht, dem Reich Zugeständnisse über ein selbstgesetztes Limit hinaus zu machen. 
Deutschland hatte unter maßgeblicher Mitwirkung Frankreichs seine internationale Ho-
norabilität wiedererlangt. Indes sollte es nicht dazu verleitet werden, hieraus voreilige* 
Schlüsse zu ziehen. Nach der großzügigen Geste mußten dem Nachbarn die unverrück
baren Grenzen machtpolitischer Verschiebungen klar aufgezeigt werden. 

In geradezu idealer Weise bot sich hierzu die Rheinlandfrage an. Es galt quasi ein 
Exempel zu statuieren, Deutschlands offenbar unersättlichen Revisionswunsch in die 
Schranken zu weisen, solange Frankreich dazu noch in der Lage war, und wieder festen 
Boden für eine neue Realpolitik unter den Füßen zu gewinnen. Wichtig war in diesem 
Zusammenhang, daß Frankreich über die von ihm als unabdingbar erachteten 
Sicherheitserfordernisse selbst entschied. 

Naturgemäß spielen in der Besatzungsfrage militärstrategische Überlegungen eine 
herausragende Rolle, und die Militärs gehen den konservativen Politikern mit sachlichen 
Argumenten denn auch stets an die Hand.38 Hatten die „Locarnisten" mit ihrer Versöh
nungsschwärmerei über Jahre hinweg die Szene beherrscht, so scheint es nun an der 
Zeit, sich auf die verteidigungspolitischen Notwendigkeiten Frankreichs zurückzubesin-
nen. Die Diskussion um eine Reorganisation der Armee bildet hierzu den gegebenen An
laß.39 Im Gegensatz zur Linken lehnen es die Konservativen stets ab, diese Frage in ir
gendeinen Zusammenhang oder gar in Widerspruch zur Verständigungspolitik zu brin
gen — sollen doch beide Ansätze: Ausgleich und Stärkung des militärischen Potentials, 

37 Vgl. etwa die Kontroverse zwischen Senator de Jouvenel und der deutschen Delegation 
(Loebe, Prof. Schücking v.a.) zur Sicherheitsfrage während der Tagung der Interparlamentari
schen Union in Paris 24725.8.1927 (PA-RM 1-7, Bd. 4, 6 fO-

38 Siehe etwa das Konzept des Oberbefehlshabers der Rheinarmee Guillaumat bei M. POU
LAIN, Vorgeschichte 89. 

39 E. BONNEFOUS, Histoire IV, 210 ff. 
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letztlich zwei Seiten derselben Politik sein, dem Erhalt der internationalen Position 
Frankreichs dienen. 

War es den Deutschen ernst mit ihrer Verständigungsbereitschaft, so wird argumen
tiert, dann sollten sie gegen ein militärisch starkes, jedoch Deutschland gegenüber völlig 
inoffensives, Frankreich wenig einzuwenden haben. Die zunehmend aggressiven Äuße
rungen in allen politischen Lagern des Reichs scheinen indes kaum dazu angetan, die 
französische Öffentlichkeit zu beschwichtigen. Bei aller Bejahung der Briandschen Poli
tik hält man es vielmehr für angebracht, dieser sozusagen ein reißfestes Netz für den un
friedlichen Eventualfall zu unterziehen. Dabei erscheint die militärische Verfügung über 
das Rheinland von unbezweifelbarem Wert. 

Denn, so heißt es, solange Truppen am Rhein stehen, schläft man ruhig an der Seine. 
Der verwundbaren Grenze vorgelagert, erfüllen die besetzten Gebiete die Funktion eines 
Stoßfängers. Und auch der psychologische Aspekt sollte nicht übersehen werden. An
ders als im vorigen Krieg müßte sich das Reich im Falle eines Angriffs darauf einstellen, 
die Front zunächst auf eigenem Boden eröffnet zu sehen. Ein Deutschland hingegen, das 
erneut über die linksrheinischen Gebiete verfügt, wäre eine gefährliche Versuchung für 
die nach wie vor latente Expansionsmentalität in weiten Kreisen seiner Bevölkerung, 
ganz abgesehen von der unmittelbaren Verschiebung der politischen Gewichte in Euro
pa. 

Das Konzept von der „natürlichen Grenze** am Rhein mag in dieser Argumentation 
noch immer eine gewisse Rolle spielen. Doch hat sich die französische Rechte realisti
scherweise Ende der zwanziger Jahre in ihrer großen Mehrheit bereits von der Vorstel
lung einer eventuell prolongierten Besatzung (über 1935 hinaus) losgemacht. 

Wenn Frankreich allerdings das Rheinufer unwiderruflich räumen muß, dann, so die 
allgemeine Meinung, wenigstens keinen Tag früher, als im Friedensvertrag vorgesehen; 
vor allem nicht, bevor die französische Armee in einen Zustand versetzt worden ist, der 
einen ausreichenden Schutz vor militärischen Abenteuern auf deutscher Seite gewährlei
stet. Dieser ist letzten Endes nur durch den Abschreckungseffekt einer entsprechend 
deutlichen Differenz im militärischen Potential beider Seiten zu erzielen, sei es durch 
verstärkte französische Rüstungsanstrengungen, sei es — besser noch — durch eine ef
fektiv durchgeführte und lückenlos überwachte deutsche Entwaffnung. Darunter fallt in 
französischen Augen auch die „moralische Abrüstung*', das heißt eine unmißverständli
che Absage an revanchistische Neigungen. Der objektiv schwer kontrollierbare Tatbe
stand einer „Abrüstung der Geister** muß Voraussetzung jeden politischen Zugeständ
nisses an den Nachbarn sein, beziehungsweise könnte die Demobilisierung umgekehrt 
vielleicht gerade durch eine solche Koppelung angeregt werden. Bestätigte nicht die pro
blemlose Erfüllung der Dawes-Regelung durch Deutschland nach Jahren widerborstigen 
Zahlungsunwillens, daß sich das Reich nur dann in die Tatsachen findet, wenn ihm keine 
reale Alternative mehr bleibt? Schließlich war ja die Rheinlandbesetzung auch als ein 
Pfand für die deutsche Vertragserfüllung gedacht, und sie hat diesen Zweck bislang 
durchaus erfüllt. 
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Ein weiterer Aspekt — wiederum aus dem Kontext der sicherheitspolitischen Überle
gungen — spielt in der Ablehnung der Rheinlandräumung eine nicht geringe Rolle: der 
indirekte Schutz auch für die östlichen Verbündeten durch die latente Druckausübung 
auf deutsches Territorium im Westen.40 Solange Deutschland französische Truppen in
nerhalb seiner Grenzen stationiert habe, werde es sich hüten, die territoriale Integrität 
der Verbündeten anzutasten. Und in dieser Angelegenheit lassen es sich die polnischen 
und tschechoslowakischen Vertreter in Paris denn auch nicht nehmen, unentwegt vor je
dem Nachgeben gegenüber dem deutschen Drängen zu warnen.41 

Hinsichtlich einer allfalligen Regelung der Saarfrage melden die Konservativen analo
ge Bedenken an, wenngleich hier die wirtschaftlichen Einwände gegen eine beschleunig
te Rückgabe des Gebiets im Vordergrund stehen.42 

Während sich die äußerste Rechte jeder Diskussion über eine vorzeitige Rheinlandräu
mung widersetzt, und dies in um so höherem Maße, als die Öffentlichkeit nicht gegen ge
fahrliche Entwicklungen des Verständigungsgedankens in dieser Richtung gefeit zu sein 
scheint, weicht man der Frage in gemäßigten Kreisen des konservativen Lagers nicht 
länger aus. Man ist sich des fortschreitenden Tauschwertverlusts des Besatzungspfands 
bewußt und sondiert Möglichkeiten, dafür rechtzeitig dauerhafte Garantien des Status 
quo einzuhandeln. Man hat die immanenten, zwangsläufig zu Ungunsten Frankreichs 
wirkenden Mechanismen des Versailler Systems — verbunden mit der deutschfreundli
chen Reparationsregelung — nicht weniger erkannt als die Nationalisten.43 Gleichwohl 
will man sich im Gegensatz zu jenen keinem Defätismus hingeben. Frankreich darf sich 
nicht im Besitz von ,,bewährten** Machtmitteln untätig auf ein (absehbares) Rückzugs
gefecht einstellen. Vielmehr gilt es, in einer aktiven und konstruktiven Weiterfuhrung 

40 Die ganze Palette der konservativen Einwände gegen das vorzeitige Räumen des Rheinlan
des stellt der sozialistische Abg. Grumbach in seiner Kammerrede am 18.6.1929 systematisch zu
sammen und zitiert dabei zum Teil namhafte Vertreter aus dem rechten Lager wie Gen. Castelnau, 
Pertinax, Pironneau, Soulier, Millerand (JOC 2638). — Fabry am 25.2.1926 in der Kammer (JOC 
971 0- Selbst Briand klagt in einem Gespräch mit v. Hoesch, „es sei der Opposition gelungen, 
weithin in die Gehirne der Franzosen die Auffassung einzuhämmern, daß, wenn Frankreich jetzt 
den Rhein verlasse, ohne vorher seine Ostgrenze militärisch ausgebaut zu haben, es hilflos der 
deutschen Willkür ausgeliefert sein würde. Man glaube, Deutschland würde dann den Anschluß an 
Österreich vollziehen und mit Polen einen Kampf um die verlorenen Ostgebiete beginnen, wofür es 
durch den Ausbau der Ostfestungen bereits die Vorbedingungen geschaffen habe" (Hoesch an 
Stresemann 13.1.1927; ADAP B IV, 55 ff); im selben Sinne A. Chaumeix im Figaro 5.9.1928. 

41 Zur Nervosität in Polen: Rauscher an Köpke 28.6.1928 (PA-St.S.P, Bd. 13, 14 ff) bzw. 
Schubert an Paris 16.6.1928 (PA-RM 7, Bd. 13, 208 ff); bereits am 14.4.1927 erwähnte Strese
mann Frank gegenüber in bezug auf die Rheinlandräumung, ,,daß Polen heftig dagegen intrigiere" 
(NPA K 11/1, 300); gemeint ist insb. Außenminister Zaleski, der 1928 selbst in Paris vorstellig 
wird. Zwischen ihm und Stresemann kommt es bei der Tagung des Völkerbundrats im März 1929 
zu einem regelrechten Eklat in der Minderheitenfrage (,,Faustschlag auf den Tisch'1 von Lugano; 
vgl. AE-Al 394); allg. hierzu auch C. FINK, Minderheitenpolitik 384 f. 

42 Vgl. etwa die Beratungen der Handelskammer von Roubaix vom 29.10,1926 (Poincaré an 
Briand 4.11.1926; AE-Al 400, 22 f). 

43 Ähnlich bei M.J. ENSSLE, Revisionism 87. 
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der Verständigungspolitik dem Reich über den Verhandlungsweg die handfesten Bedin
gungen für die von ihm so sehr begehrte Rheinlandräumung zu signalisieren.44 

Wie dem auch sei, man ermahnt Briand stets zur Vorsicht — ungeachtet aller Sympa
thien für seine Befriedungsambitionen, Eine Regelung etwa nach dem Muster von Thoi-
ry kommt als eine Lösung des Problems nicht in Frage. Im Augenblick geht es nicht dar
um, Stresemann noch weiter entgegenzukommen; der französische Außenminister wird 
in diesem Stadium mehr Festigkeit als Wendigkeit beweisen müssen. Er soll etwaige 
deutsche Angebote in Ruhe abwarten und auf ihren echten Gehalt hin prüfen.45 

In der Sorge um die französische Sicherheit stehen die Radikalen den nationalen Par
teien um nichts nach. Die Entscheidung Herriots, 1925 die Räumung der Kölner Zone 
aufzuschieben, hatte hierauf ein bezeichnendes Schlaglicht geworfen. Von Herriot 
stammte denn auch das geflügelte Wort von der „Dolchspitze" nur wenige Zentimeter 
vom Herzen Frankreichs entfernt, sollten am Rhein dereinst wieder deutsche Truppen 
stehen. 

Der junge Abgeordnete Jean Montigny, ein unzweifelhafter Anhänger der Verständi
gungspolitik und die treibende Kraft im Parlamentarierkomitee für Deutschlandfragen, 
dringt 1927 auf die Regierung ein, die Dinge in der Sicherheitsfrage nicht einfach treiben 
zu lassen im Hinblick auf das Jahr 1935, in dem die Kurve des französischen Einflußpo
tentials in Europa ihren Tiefpunkt erreicht haben werde. Statt dessen gelte es, das Rhein
landpfand gegen permanente Sicherheitsgarantien einzutauschen. Das Schlimmste sei, 
nicht zu wissen, was man wolle und die kostbarste Zeit verstreichen zu lassen, indem 
man zwischen hartnäckigem Festhalten an letztlich unhaltbaren Tatbeständen und einer 
flexibleren Position des Verhandeins schwanke.46 

Verhandeln heißt hier somit das Gebot der Stunde — schon allein um den Prozeß der 
Verständigung nicht abbrechen zu lassen. Je weiter links in der Parteienlandschaft sich 
die Gruppen situierten, desto mehr liegt ihnen an einer Fortsetzung der Ausgleichspoli
tik, und zwar gleichsam als Selbstzweck; desto eher findet sich daher auch die Bereit
schaft, die Rheinlandbesetzung gegebenenfalls, sollte sich keine entsprechende Kompen
sationsmöglichkeit anbieten, auch ohne deutsche Gegenleistung abzuziehen. Für sie ist 
entscheidend, diesen unseligen Herd deutsch-französischer Irritationen endlich aus der 
Welt zu schaffen, der republikanischen Regierung, besonders jetzt unter dem neuen so
zialdemokratischen Reichskanzler (innenpolitisch umsetzbare) außenpolitische Erfolge 

44 Zu den einzelnen, ins Auge gefaßten deutschen Sicherstellungen siehe die Rede des Senators 
de Jouvenel vor der Interparlamentarischen Union in Paris am 26.8.1927 (Tel. Hoesch 27.8.1927; 
ADAP B VI, 319). — Über die Schattierungen in der Einstellung der französischen Rechten gibt 
auch eine Analyse von Hoesch vom 10.5.1927 Aufschluß (edb. B V; 319 ff). 

45 Vgl. etwa A. Mallet im Figaro 16.9,1926 zur Räumungsfrage: „En vérité, le moment serait 
mal choisi pour céder encore à M. Stresemann. M. Briand doit, dans cette occasion, user de ferme
té plus que de souplesse." Eingehend mit der Sicherheitsfrage setzt sich auch W. d'Ormesson in 
seinem Werk La Confiance en l'Allemagne? auseinander (S. 126 ff, 150 ff); vgl. auch J.C1. DEL-
BREIL, Les Catholiques 103, 122. 

46 Jean Montigny 30.11.1927 (JOC 3392 f); eine Charakterisierung Montignys auch bei 
Hoesch (Tel. 19.6.1928; ADAP B IX, 171 ff). 
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zu ermöglichen und der ersehnten Periode friedlich freundschaftlicher Koexistenz von 
zwei demokratisch regierten Völkern eine tragfähige Grundlage zu schaffen. 

Namentlich der linke Flügel in der SFIO hatte stets Schwierigkeiten, den sicherheits
politischen Wert einer militärischen Stellung auf deutschem Boden einzusehen. Im Zuge 
der rasanten Entwicklung in der Militärtechnik verlören Gebietsokkupationen ihre strate
gische Bedeutung. Der einzige gesicherte Effekt sei, den deutschen Nationalisten unent
wegt neue Ansatzpunkte zu bieten und die Revanchegeister unnötig lang am Leben zu er
halten. Und gerade gegen die praktischen Konsequenzen dieser Effekte sollte die Posi
tion am Rhein ja im Grunde aufrechterhalten bleiben.47 

In dieser Beziehung wird vereinzelt sogar Kritik an Briand laut; eigentlich richtet sich 
diese freilich an die Regierungsmehrheit, welche dem Außenminister den erforderlichen 
Handlungsspielraum nicht lasse, und ihn zu ständiger Inkonsequenz zwinge. Wie soll 
Frankreich im übrigen von Deutschland glaubwürdig die strikte Einhaltung des Vertra
ges verlangen können, wenn es selbst nicht bereit ist, der Erfüllung durch das Reich sei
nerseits mit den im Vertrag vorgesehenen Konsequenzen hinsichtlich Besatzungsdauer 
und AbrüstungsVerpflichtungen zu folgen?48 

Gingen im letzten Punkt die Meinungen unter den Sozialisten auch auseinander, legte 
sich die Partei 1926 jedoch geschlossen auf eine vorzeitige Räumung des Rheinufers fest 
— in Übereinstimmung mit der grundsätzlichen Ablehnung militärischer Druckausübung 
als Mittel der Außenpolitik im sozialistischen Programm.49 Die französische Sicherheit 
könne letztlich nur auf einem forcierten Ausbau des Völkerbunds bei gleichzeitiger Ab
rüstung aller Staaten beruhen. Dem widerspricht in den Augen der Sozialisten nicht, daß 
der Rheinlandbesetzung eine effektive — jedoch unaufdringliche und im Geist des ein
heitlichen Friedenswillens aller Völker durchgeführte — Kontrolle deutscher Rüstung 
wie eine Demilitarisierung des Rheinlands unter Aufsicht des Völkerbundes folgen soll, 
wie es im Locarno-Vertrag vorgesehen war.50 

In diesem einen Punkt ist die SFIO (nicht zuletzt unter dem Druck der öffentlichen 
Meinung in Frankreich) nicht bereit, irgendwelche Zugeständnisse an ihre deutschen 
Genossen zu machen. Eine Installation solcher beinahe schon dämonisierter ,,éléments 

47 Vgl. Ch. Spinasse bereits in der Locarnodebatte am 1.3.1926 in der Kammer (JOC 1095); 
Le peuple 22.10.1926; P. Renaudel 15.11.1928 (JOC 2552 f); vgl. auch L. Blums Schriften ab 
1927 (L'oeuvre III/2), v.a. seine Artikel vom 18.12.1927 und 4.3.1931 im Populaire. 

48 Vgl. Spinasse (JOC 1926, 1101); für die Haltung der Sozialisten zu Briand siehe v.a. R. 
GOMBIN, SFIO 129 f, 134 f, 243; Blum im Populaire am 4.3.1931. 

49 Siehe etwa Henry Fontanier am 29.11.1926 zur Rheinlandfrage im Parlament (JOC 3882 f) 
50 In diesem Sinn V. Auriol am 15.6.1928 in der Kammer (JOC 1965). 
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stables4 * bekämpften letztere nicht weniger entschieden als die übrigen deutschen Partei
en.51 

In der Frage einer Vertragsrevision im allgemeinen wollen sich die französischen So
zialisten indessen nicht von vornherein abweisend zeigen, haben sie doch stets die Be
stimmungen von Versailles als Ausfluß eines machtpolitischen Willkürakts, als ein Frie
densprovisorium kritisiert. Schon den Grundsätzen linker Außenpolitik zufolge müßten 
die europäischen Staaten in der Lage sein, Verträge auf dem Verhandlungswege zu mo
difizieren, sofern diese eine reale Gefahr für den Frieden darstellten. Im Völkerbundsta
tut (Artikel 19) war hierfür eigens eine rechtliche Handhabe geschaffen worden, worauf 
sich zu berufen die deutschen Sozialdemokraten ihrerseits auch nicht versäumen. 

Von dem unmißverständlichen Verlangen nach Revision in den frühen zwanziger Jah
ren ist die SFIO jedoch immer mehr abgerückt zugunsten diesbezüglich eher vager For
mulierungen. Das heiße Eisen der Revisionspolitik wird bewußt hinter die Propagierung 
einer aktiven Völkerbundpolitik Frankreichs zurückgestellt. Immerhin proklamiert Paul 
Faure noch auf dem nationalen Parteitag von 1929 die Notwendigkeit einer Anpassung 
der Friedensverträge an die Erfordernisse einer zielstrebigen Verständigungspolitik. 
Wenn es um konkrete Fragen geht, schreckt die SFIO indes immer mehr vor dezidierten 
Antworten, etwa in der Frage territorialer Zugeständnisse an das Reich, zurück, und 
Blum gibt nach 1930 zu bedenken, ob in der augenblicklichen Verfassung Europas hier 
nicht das Heilmittel gefahrlicher wäre als das Übel: ob nicht die Vertragsrevision gar den 
Krieg, welchen sie verhindern soll, wahrscheinlicher machen würde.52 

Unter betonter Distanzhaltung beobachten währenddessen die französischen Kommu
nisten den deutsch-französischen Disput um die Rheinlandbesetzung. Ohne Frage sind 
auch sie gegen alle Formen militärischer Pression, zumal in jedem Fall die breite Bevöl
kerung zuvorderst in Mitleidenschaft gezogen wird. Darüber hinaus hat die Partei doch 
den Versailler Vertrag unermüdlich angeprangert. Gleichwohl hat eine Rheinlandräu
mung, auf welche sich die Bourgeoisie beider Länder möglicherweise im Guten verstän
digt, in ihren Augen nichts gemein mit der Festigung des Friedens in Europa.53 

Der nur an ihrem linken Rand etwas zögernden, sonst aber einheitlich ablehnenden 
Haltung der französischen Öffentlichkeit in bezug auf das deutsche Räumungsbegehren 
steht eine ihrerseits so gut wie geschlossene Meinung (quer durch sämtliche Parteien) in 
Deutschland gegenüber. In besonderer Weise tut sich das katholische Zentrum hervor, 
wenn es darum geht, im Namen der rheinischen Bevölkerung eine sofortige — und noch 

51 Bezeichnend hierzu die Kontroversen auf der Tagung der SAI Anfang August 1928 in Brüs
sel. Als die Dresdner Abg. Tony Sanders einen bedingungslosen Abzug der Truppen verlangt, be
gegnet ihr entrüsteter Widerspruch von Seiten der französischen Sozialisten: „'Malheureuse, cria 
Grumbach à la députée de Dresde, vous allez faire le jeu des Deutsch-national!** — Die Szene nach 
L'Humanité 10.8.1928 (hierin auch die Resolution der SAI im Sinne einer sofortigen Räumung 
und anschließenden Unterstellung der entmilitarisierten Zone unter die Kontrolle des Völkerbun
des). 

52 Zur Revisionsfrage ausfuhrlich R. GOMBIN, SFIO 102 f, 135. 
53 Vgl. L'Humanité 18.9.1926 (G. Péri); 20.8.1927. 
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wichtiger: eine bedingungslose — Räumung der besetzten Gebiete zu fordern. Der Ge
danke an etwaige Gegenleistungen territorialer, aber (inzwischen) auch finanzieller Art, 
wird strikt zurückgewiesen. Deutschland hat bereits mehr gegeben, als jemand realisti
scherweise von ihm erwarten konnte und damit ausreichend Beweise seines guten Wil
lens geliefert — nun ist es an der anderen Seite, daraus die logischen Konsequenzen zu 
ziehen beziehungsweise sich doch wenigstens an die selbstgeschaffenen Vertragsbestim
mungen zu halten. 

Nicht daß das Zentrum in seiner großen Mehrheit die Verständigungspolitik an sich in 
Frage stellen ließe — allein deshalb, weil sie (einstweilen noch) keine ausreichenden Re
sultate geliefert hat. Doch erwartet man nunmehr vom deutschen Außenminister eine fe
ste Position, die jeden Versuch entschieden abwehrt, dem Reich für das Erfüllen eines 
deutschen Rechtsanspruchs neue Lasten aufzubürden. In unübertroffener Sorge um das 
Gemeinwohl und die Zukunft des deutschen Volkes würde die Bevölkerung des Rhein
landes lieber weiterhin die Besatzung ertragen. 

Der Ton der parteioffiziellen Äußerungen wird um so rüder, je länger die außenpoliti
sche Stagnation anhält. Auch Stresemann selbst wird schließlich nicht von jeder Kritik 
ausgenommen. Vor allem Prälat Kaas drängt sich ab 1928 in Grundsatzerklärungen mit 
Forderungsprogrammen, welche die Rheinlandfrage bereits zugunsten des Österreichi
schen Anschlusses, der Grenzrevision im Osten und der Saarrückgabe hinter sich lassen, 
verstärkt in die außenpolitische Diskussion, sodaß gar Gerüchte um etwaige Nachfolge
ambitionen aufkommen.54 

Auch die Sozialdemokraten gehen mit erhöhtem Einsatz an die Rheinlandfrage heran, 
insbesondere seit sie 1928 selbst die Leitung der deutschen Politik übernommen haben. 
War es doch die SPD, die auf den unheilvollen Einfluß allein schon der Optik einer reak
tionären Regierungskoalition auf die Konzessionsbereitschaft des Auslands hingewiesen 
hatte. Mithin gilt es nun den Beweis dafür anzutreten, daß eine unanzweifelbare Verstän
digungspolitik unter demokratischer Federführung in der Lage ist, echte Fortschrite in 
der Räumungsfrage zu erzielen. Nicht anders als die rechte Hälfte besteht die SPD auf 
einer bedingungslosen Räumung sowie auf einer unverzüglichen Inangriffnahme weite
rer Revisionsvorhaben, um auf diese Weise der deutsch-französischen Annäherung Dau
er zu verschaffen.55 

Daß sich die Volkspartei in der Erhebung solcher Forderungen nicht abseits hält und 
dem Außenminister (für das Ausland) bereitwillig die Staffage einer ihn um nachhaltige 

54 Zu diesen Gerüchten und ihrem Hintergrund Näheres bei M. VOGT, Erfolge 451 f; darauf 
eingehend auch der Bericht von Tirard vom 4.1.1929 (AE-Al 317, 179 ff). — Vgl. Kaas am 
23.6.1927 und am 3.7.1928 im Reichstag (Protokolle 326. Sitzg., 11009 ff; 4. Sitzg., 236 ff); in 
Rüdesheim Anfang 1928 (Tirard AE-Al 317, 95 ff); am 6.5.1928 in Wallendar (ebd. 315, 106 ff). 
— Verständnis für seine Haltung findet das Zentrum auch in Rom; dazu das Gespräch Kardinal
staatssekretär Gasparinis Anfang 1927 mit dem österreichischen Gesandten (NPA K 135, II, 2). 

55 Vgl. Kanzler Müller im Auswärtigen Ausschuß des Reichstags am 3./4.10.1928 (Protokoll 
in PA-St. S. J pa, Bd. 3, 179 ff, 245 ff); sowie am 12.12.1928 (AE-Al 381, 246 ff); Sollmann Ja
nuar 1929 in Köln auf einem Treffen der „Friedensfreunde" (ebd. AI 324, 130). 
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Erfolge bedrängenden eigenen Partei liefert, kann unter den gegebenen Umständen nicht 
verwundern — ja war nicht einmal nur Theater.56 Erneut stoßen die stets empfundenen 
Affinitäten zum nationalistischen Lager durch, dessen bedeutendste Repräsentantin, die 
DNVP, bereits vor der Wahl 1928 dem Außenminister gegenüber mit einer Aufkündi
gung der Gefolgschaft drohte. Inzwischen ist sie wieder in die unerbittliche Opposition 
zum „naiven*4 und weltfremden Bemühen um Verständigung mit einem Gegner, der 
nicht daran denkt, seine hegemonialen Absichten aufzugeben, zurückgekehrt.57 

3. Eine revisionspolitische Alternative? — Die Anschluß-Frage 

Ein Indiz für die wachsende Ungeduld der deutschen Öffentlichkeit aufgrund des Aus
bleibens der berühmten „Rückwirkungen'* von Locarno und Genf stellt die Geschäftig
keit dar, welche zusehends in der Anschlußfrage zu verzeichnen ist.58 Im Einklang mit 
der abgestuften Vorgangsweise Stresemanns konzentriert sich die öffentliche Diskussion 
in Deutschland zunächst auf das eine, als vordringlich festgehaltene Ziel der Rheinland
räumung. Nunmehr, als die Realisierung der nach Thoiry aufgeblühten Erwartungen je
doch in immer weitere Ferne gerückt erscheint, beginnt sich die auf einen einzigen Punkt 
hin gebündelte Stoßkraft gleichsam wieder zu zerfasern. 

Da schnelle Resultate an der Westgrenze sichtlich nicht zu erreichen sind, wendet sich 
der außenpolitische Betätigungsdrang der Parteien anderweitigen Gebieten zu. In diesem 
Sinne läßt man besonders der Minderheitenfrage verstärktes Augenmerk zukommen. 
Hier ist indes über den juristischen Weg, das heißt dadurch, daß man international aner
kannte Rechtsansprüche einklagt, zur Zeit ebensowenig zu erreichen. Man sieht sich 
mithin wieder auf die alte Strategie der langfristig auf eine Dynamisierung der Verhält
nisse angelegten Kleinarbeit, auf das bloße Wachhalten der dem Reich unverzichtbaren 
Gebietsansprüche zurückgeworfen. Diesen Effekt verspricht sich die deutsche Außenpo
litik von der lautstarken Propagierung des Selbstbestimmungsrechts der Völker — nun
mehr einbezogen in die stets vorgeschützten Erfordernisse internationaler Entspannungs
politik. 

56 Vgl. die Entschließung der Tagung der DVP-Führung Ende November 1928 (ungekürzt bei 
de Margerie AE-Al 315, 141 ff); ferner H.A. TURNER, Republikaner 50 ff. 

57 Gf. Westarp im Reichstag am 4.7.1928 (Protokoll 5. Sitzg., 55 ff); als Beispiel für die „na
tionale" Presse noch während der Regierungsbeteiligung, die Hamburger Nachrichten vom 
15.3.1927, gegen eine Fortführung der Locarnopolitik: Es gäbe Verlobungen, die gut endeten, in
dem sie auseinandergingen und die zwei Verlobten, wie man so sage, einen Seufzer der Erleichte
rung ausstießen, endlich die Freiheit wiedergewonnen zu haben. — Eine zusammenfassende Dar
stellung der Einstellung der einzelnen Parteien im Rheinland zur Räumungsfrage gibt Tirard in sei
nem Bericht zu den Reichstagswahlen am 18.5.1928 (AE-Al 315, 106 ff). 

58 Zu diesem Abschnitt siehe die detailierte Untersuchung von N. von PRERADOVICH, An
schluß; zu den späteren zwanziger Jahren S. 201 ff. 
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Als ein Sonderfall dieser auf langfristige Revision abhebenden Aktivitäten auf „unte
rer'4, vor allem parteipolitischer Ebene, können die verstärkten Bestrebungen im Hin
blick auf eine Angliederung Österreichs an das Deutsche Reich betrachtet werden. Die
ser thematische Bereich kann, obwohl er mit unserer Fragestellung nur indirekt ver
knüpft ist, insoweit nicht aus dem Gesamtbild deutscher Frankreich-Politik ausgespart 
werden, als er in gerade exemplarischer Form illustriert, wie an sich Randfragen des 
deutsch-französischen Verhältnisses im Zuge der „Stagnationsphase4* in die bilaterale 
Problematik hineinwachsen, ja darin teilweise ein Eigenleben entwickeln und zum Politi-
kum vorderster Ordnung werden. Sie lenken nicht nur von einer zielstrebigen Bereini
gung der primär zweiseitigen Fragen, sprich vor allem der Rheinlandbesetzung ab, son
dern behindern deren Regelung (im deutschen Sinne) in nicht geringem Maße. Der fran
zösischen Seite mochte dies durchaus willkommen sein. 

Kein Mensch in Deutschland konnte ernsthaft darauf hoffen, Frankreich würde auch 
nur in einer Diskussion über die Modifikation des eigenstaatlichen Charakters Östrreichs 
einwilligen. Das Anschlußverbot im Vertrag von St. Germain war wesentlich auf franzö
sisches Bestreben hin zustande gekommen; wollte man doch gerade der Reorganisation 
eines mitteleuropäischen Machtblocks, der Frankreich an Bevölkerung bei weitem über
troffen hätte, einen Riegel vorschieben. Herriots Feststellung besitzt für die große Mehr
heit der Franzosen Gültigkeit: Eines der Hauptergebnisse unseres Sieges würde durch 
den Anschluß in Gefahr geraten.59 

In seiner der Verständigungsdiplomatie angepaßten Sprache verweist Briand später 
auf die Problematik mehrheitlicher Entscheidungen im Sinne des Selbstbestimmungs
rechts der Völker; solche Entscheidungen könnten unter Umständen zur Selbstauflösung 
eines Staates gegen den Willen einer patriotischen Minderheit führen.60 — Im allgemei
nen lassen die spärlichen Äußerungen der Außenminister jedoch das Bestreben durch
scheinen, erst gar keine Diskussionen über diesen Punkt aufkommen zu lassen. Ihm er
scheint eine solche Debatte ebenso unangebracht wie schädlich für die deutsch
französischen Beziehungen. 

Er weiß im übrigen nur zu gut, wie eng sein Spielraum der Meinung im Land gegen
über bemessen ist. Abgesehen von vereinzelten Stimmen in der Sozialistischen Partei, 
die einer eventuellen Modifikation der deutsch-österreichischen Beziehungen — auch 
mit Rücksicht auf das heftige Anschlußbegehren ihrer deutschen Genossen — nicht von 
vornherein eine Absage erteilen würden61, steht die öffentliche Stimmung in Frankreich 

59 Herriot, an den französischen Botschafter in London Aimé de Fleuriau am 15.3.1925 (UF 
VI, 347 ff). 

60 In der Kammer am 4.12.1928: ,,Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'a jamais sig
nifié le droit des peuples à se suicider41 (JOC 3225). 

61 V.a. zwei Argumente sprechen in den Augen der Sozialisten für den Anschluß: Erstens sei 
Österreich als Staat nicht lebensfähig; zweitens das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Bemer
kenswerterweise sieht man im Anschluß weniger eine Gefahr für die französische Sicherheit, weil 
Österreich in seinem Zustand eher eine Bürde als einen Gewinn fur das Reich darstellen würde 
(vgl. Näheres bei R. GOMBIN, SFIO 136). 



400 Stabilisierung oder Stagnation? 

jedem Einlassen auf ähnlich geartete deutsche Verstöße diametral entgegen. Mehr noch, 
seit den Anfangen einer Ausgleichsdiplomatie, die wesentlich auf dem Vertrauen in die 
deutsche Seite aufbaute, ist man in solchen Dingen äußerst hellhörig geworden. Haben 
nicht die Kritiker der Locarno- und Völkerbundpolitik stets eingewandt, diese Abma
chungen reduzierten die Möglichkeiten Frankreichs zu einseitigem Einschreiten, gesetzt 
den Fall, der Nachbar würde seine Revisionsabsichten im Osten beziehungsweise im Sü
den in die Tat umsetzen? 

Gerade in katholisch-konservativen Kreisen wird nachträglich die Zerstörung der mit
teleuropäischen Kräftebalance zwischen Wien und Berlin im Zuge der Auflösung der 
Donaumonarchie als ein entscheidender Fehler von Versailles bedauert. Eine Vereini
gung der beiden Länder zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde indessen keine Rückkehr 
zu einer solchen Konstellation bedeuten — im Gegenteil. Angesichts des kraß ungleichen 
Kräfteverhältnisses zwischen Österreich und Deutschland könnte die alleinige Folge des 
Anschlusses ein Machtzuwachs für den preußisch dominierten deutschen Nationalstaat 
sein — fraglos eine bedrohliche Perspektive. 

Auf die juristische Barriere, die dagegen in den Pariser Vororteverträgen errichtet 
worden war, will man sich im Ernstfall nicht verlassen müssen. — In gemäßigten Krei
sen würde man hingegen, falls sich die Gelegenheit bieten sollte, ein ,,Süd-Locarno", 
etwa im Austausch gegen Zugeständnisse in der Rheinlandfrage, in seiner Bedeutung 
nicht geringschätzen.62 Im konservativen Lager — und nicht nur hier — möchte man wie 
immer die machtpolitischen Verhältnisse gewahrt und diese den Deutschen unmißver
ständlich vor Augen geführt sehen. Hierzu gehört, daß Frankreich jede vertragliche Bin
dung zu meiden hat, welche die französischen Interventionsmöglichkeiten in irgendeiner 
Weise beeinträchtigen könnte.63 

Auf deutscher Seite erscheint das Verlangen nach einer Eingliederung Österreichs in 
den Reichsverband nachgerade als eine staatbürgerliche Selbstverständlichkeit. Dies gilt 
für sämtliche Parteien, wenngleich die Motive durchaus unterschiedlich gelagert sind. 
Die machtpolitischen Hinterabsichten der nationalen Rechten in ihren großdeutschen 
strategischen Planspielen — vor deren Hintergrund man dem französischen Argwohn ei
ne gewisse Berechtigung nicht absprechen kann — stehen in einer eigentümlichen Span
nung zu weltanschaulichen und parteitaktischen Reserven. Aus innenpolitischen Rück
sichten verhehlt man nicht gewisse Zweifel an der Zweckmäßigkeit einer Fusion mit 
Österreich. Sie würde nämlich in den Augen der preußisch-protestantisch dominierten 
DNVP und DVP durchaus unerwünschte Nebeneffekte in bezug auf die innenpolitische 
Kräftebalance mit sich bringen. So befürchtet man eine bedeutsame Verstärkung des 
katholischen Elementes und gleichzeitig der süddeutschen Opposition innerhalb des 
Reichs, nicht zuletzt — und damit verbunden — die Gefahr einer starken katholischen 
monarchistischen Restaurationsbewegung im Gegensatz zu der im Norden favorisierten 

62 Siehe hierzu die Rede von F. Albert (im Namen der Radikalen), welche sich ausschließlich 
mit der Anschluß-Frage befaßt (4.12.1928; JOC 3222). 

63 Für die nationale Rechte, siehe etwa E. Soulier, in derselben Debatte (ebd. 3214 f). 
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Rückkehr der Hohenzollern; kurz: man befürchtet eine Allianz München-Wien mit deut

licher Spitze gegen Berlin. Hinzu kommt, daß die parteipolitische Situation in Österreich 

kaum dazu angetan ist, den Anschlußeifer in der nationalen Rechten anzuspornen. Be

sonders die Angliederung des ,,roten Wien*' nährt die Skepsis gegenüber einer groß

deutschen Perspektive.64 

Naturgemäß anders — aus den nämlichen, eben erwähnten Gründen — stellt sich die 

Haltung von Zentrum und SPD dar. Beiden ist die großdeutsche Zielsetzung Herzenssa

che. Den Vorreiter macht dabei im katholischen Lager die Bayerische Volkspartei. 

Während der unerwartete Kriegsausgang die bereitwillig kultivierten Visionen hinsicht

lich eines überwiegend katholischen Siegerblocks in Mitteleuropa jäh zerstört hatte, 

konnte das Wiederaufgreifen der großdeutschen Idee in den außenpolitischen Grundsatz

erklärungen von BVP und Zentrum wie ein Fortschreiben des Programms des politi

schen Katholizismus im 19. Jahrhundert erscheinen.65 Gerade in den Jahren nach 1926, 

als den rheinischen Katholiken die Erfüllung ihres sehnlichsten Wunsches: eine vorzeiti

ge Beendigung der Besatzung, bis auf weiteres versagt zu bleiben droht, drängen sich die 

süddeutschen Elemente mit ihrem Anliegen wieder verstärkt in die Diskussion. Die ak

tualisierte Anschlußforderung wird schließlich vom Zentrum insgesamt übernommen 

und in ihrer Dringlichkeit gleich hinter der Rheinlandfrage gereiht.66 

In diesem Punkt befinden sich die Katholiken auf einer Linie mit den deutschen Sozial

demokraten. Deren Forderungen und Aktivitäten in Richtung einer Vereinigung mit den 

österreichischen Volksgenossen nehmen gegen Ende der zwanziger Jahre einen vorran

gigen Platz in parteioffiziellen Stellungnahmen ein. Man beruft sich stets auf das 

„Selbstbestimmungsrecht der Völker*' und darüber hinaus auf die Möglichkeit einer 

Vertragsrevision nach Artikel 19 der Völkerbundsatzung — das heißt, sozialistischen 

Grundprinzipien entsprechend, vorrangig auf juristische Mittel —, um den auf Dauer un

haltbaren Zustand einer künstlich getrennten Nation zu beenden. Denn nicht anders als 

die Bretonen Franzosen, seien die Österreicher Deutsche, unterstreicht Reichskanzler 

Müller vor der Presse im Dezember 1928.67 

64 Eine eingehende Analyse zur Haltung der nationalen Rechten in der Anschlußfrage gibt de 
Margerie in seinem Bericht vom 9.9.1925 (AE-Al 315, 53 f)-

65 Vgl. H. LUTZ, Demokratie 97. 
66 Eine solche Prioritätenordnung läßt sich aus mehreren Reden von Prälat Kaas ableiten; vgl. 

etwa seine Rede auf dem Parteitag des Zentrums Mitte Dezember 1928, auf dem die österreichi
schen Gäste mit besonderer Herzlichkeit begrüßt werden (Tirard 15.12.1928; AE-Al 317, 163 ff); 
Margerie zu einem Interview Kaas' in der Wiener Neuen Freien Presse am 29.12.1928 (AE-Al 
392, 98 0- — Von Papen berichtet von einer Zusammenkunft der Vertreter deutscher und französi
scher katholischer Organisationen in Paris Ende Juli 1928, er habe de Laboulaye dahingehend be
schwichtigt, daß der Zuwachs von 3 Millionen Katholiken und einigen Millionen Sozialdemokra
ten „als eine sehr starke Friedensgarantie, als ein Element, das sicher nicht in dem Sinne des von 
Frankreich so gefürchteten preußischen Militarismus wirken werde..." (PA-Botsch. Paris U l i , 
Kathol. Konferenz 7 f). 

67 Vgl. Tel. de Margerie 13.12.1928 (AE-Al 381, 246 ff). 
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Allerdings will man die Anschlußfrage nicht gegen die Annäherungspolitik mit Frank

reich ausgespielt sehen. Im Gregenteil, gerade eine Erfüllung dieses „sehnlichsten Wun

sches aller Deutschen'* im Anschluß Österreichs würde die deutsch-französische Völ

kerverständigung entscheidend voranbringen. — Inwiefern hier die eigenen allzu hekti

schen Aktivitäten dem Zweck nicht selbst im Wege stehen mußten, wurde in der SPD 

kaum bedacht. Tatsächlich mußte das ständige Rühren an dieser delikaten Angelegenheit 

nicht nur den französischen Skeptikern bezüglich der deutschen Linken in die Hände ar

beiten, sondern die deutsch-französischen Beziehungen insgesamt verkomplizieren,68 

Ein in dieser Hinsicht besser geschärftes Bewußtsein mögen die Führer der Demokra

tischen Partei besessen haben. — Für sie steht das großdeutsche Ziel nicht weniger außer 

Frage als für die anderen Parteien. Gleichwohl sind sie durch die zu erwartenden (für sie 

eher neutralen) innen- und parteipolitischen Nebeneffekte eines Anschlusses in dieser 

Frage weniger fixiert. Auch von daher kommt in ihrer Prioritätensetzung die rationale 

Komponente mitunter stärker zum Tragen. Man würde in diesem Sinn nicht mit einer 

ohnehin selbstverständlichen Forderung den maßgeblichen Teil der deutschen Außenpo

litik: den fortschreitenden Ausgleich mit Frankreich, aufs Spiel setzen. Nichtdestoweni-

ger erwartet man von den Franzosen, daß sie ihrerseits der deutsch-österreichischen 

Freundschaft in einem befriedeten Europa keinerlei künstliche Hindernisse in den Weg 

legen.69 

Die gemäßigten und in zunehmendem Maße auch die konservativen Kreise plädieren 

einstweilen für einen Ausbau der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit bei

der deutschsprachigen Staaten. Beispielsweise auf dem Gebiet der Rechtspolitik könnte 

einem allfalligen späteren Anschluß vorgearbeitet werden. Gleichfalls in.diese Richtung 

gehen die Bestrebungen im Auswärtigen Amt. Dessen Leiter Stresemann war schon 

,,von Haus aus'* kein Großdeutscher, obgleich er 1918 in einem Anschluß der 

„Deutsch-Österreicher" eine Entschädigung für manches sehen wollte, ,,was wir in an

derer Richtung verloren haben.*'70 Doch im Zuge seiner ,,Mutation" zum ,,Realpoliti

ker" erhält auch die Anschlußfrage einen modifizierten Stellenwert. 

Die skeptische persönliche Einstellung Stresemanns ließ sich dabei unschwer mit sei

ner Prioritätenordnung in Einklang bringen, welche der österreichischen Frage aus 

Zweckmäßigkeitsgründen eine nachgeordnete Bedeutung zumaß.71 Der Rheinlandbe-

68 Vgl, das Aufsehen, das Reichstagspräsident Loebe regelmäßig durch sein Auftreten bei 
deutsch-österreichischen Veranstaltungen erregt. So oft die französische Botschaft beim AA in die
ser Sache vorstellig wird, rät Hoesch, das Anliegen endlich ruhen zu lassen (vgl. PA-RM 7, Bd. 7, 
98 ff, 203 ff, 228 f; Bd. 12, 120 f; Bd. 14, 196 ff; Bd. 17, 354 ff). 

69 Vgl, Rede des Parteivorsitzenden Koch auf dem Parteitag in Hamburg am 21.4.1927 (AE-Al 
309, 148 ff); v.a. aber J.C. HESS, Demokratischer Nationalismus 204 ff. 

70 Etwa zur direkten Unterstützung wirtschaftlicher Kontaktaufnahmen R. FROMMELT, Pan-
europa 32 f, 66 f; Zitat aus der Rede Stresemanns in Osnabrück am 19.12.1918 (Reden I, 237). 

71 Seine Bedenken gegen einen Anschluß fuhrt Stresemann auch gegenüber dem Kronprinzen 
aus; ein Adressat, bei dem Stresemann durchaus mit Verständnis für seine Zurückhaltung rechnen 
kann (Antwort auf den Brief des Kronprinzen Wilhelm am 7.9.1925; UF VI, 487); aus ähnlichen 
Gründen tritt Hoesch am 19.4.1925 dafür ein, das „Anschlußproblem gegenwärtig ruhig" zu las
sen (PA-RM 7, Bd. 6, 79). 
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freiung hatten zunächst alle diplomatischen Anstrengungen zu gelten, und in diesem Zu

sammenhang mußte alles vermieden werden, was neue Irritationen hervorrufen konnte. 

Dementsprechend ließ Stresemann auch keine Gelegenheit aus, besorgte französische 

Gesprächspartner in Anbetracht eines zuweilen provokativen „Anschlußrummels" in 

deutschen und österreichischen Kreisen zu beruhigen:72 Der Frage komme in den Agen

den des Auswärtigen Amtes keinerlei Aktualität zu.73 

Nichtsdestoweniger wurde sorgfältig jede formelle Bekräftigung der den Anschluß be

treffenden Bestimmung im Friedensvertrag vermieden.74 Dies hätte die Stimmung im 

Lande, wie sie in den zahlreichen Kundgebungen zur Anschlußfrage gerade im Jahr 

1928 zum Ausdruck kam, denn auch nicht erlaubt. Gerade die hypersensible Reaktion in 

Frankreich auf die regelmäßige Berührung dieser Frage bei offiziellen Reden zum Ver

fassungstag, mußte Stresemann jedoch daran erinnern, wie behutsam in diesem Punkt 

vorgegangen werden mußte.75 

4. Ein weiteres Ersatzthema: Die koloniale Frage 

Die Frage einer deutschen Wiederbetätigung auf kolonialem Gebiet taucht ab Mitte der 

zwanziger Jahre verstärkt in der deutsch-französischen Diskussion auf — ebenfalls als 

eine der Forderungen im umfangreichen deutschen Revisionsprogramm, welche sozusa

gen vorgezogen wurde, als in den an sich vorgereihten Punkten nichts weiterging. Der 

Versailler Vertrag hatte dem Deutschen Reich seine Kolonien abgesprochen sowie jede 

erneute koloniale Aktivität untersagt. Damals, 1919, waren die Wellen über diesen Akt 

selbstherrlicher Siegerjustiz im Reich hochgegangen. Man empfand die Begründung, 

72 Siehe den Bericht von Hoesch über die Reaktion der französischen Presse auf den Verlauf 
des 19. Deutschen Sängerbundfests im Juli 1928 in Wien, auf dem selbst die gewagte Rede Lobes 
in seiner Eigenschaft als Präsident des „Deutsch-Österreichischen Volksbundes* ' auf einem hoch
offiziellen Bankett der Stadt Wien noch im allgemeinen „VerbrüderungstrubeP * unterging (ADAP 
B IX, 487 ff). 

73 In diesem Sinne auch in Thoiry (Aufz. vom September 1926; AE-Al 398, 54 ff); allg. P. 
KRÜGER, Außenpolitik 331 ff. — In diesem Zusammenhang weist Frank auch auf ein einschlägi
ges Gespräch mit Stresemann (Bericht 18.12.1927; NPA K 11/1, 391 0 am 6.1.1927 hin: „Strese
mann... zählte mir die Ziele, die seiner Politik vorschwebten, der Reihe nach auf: die Räumung 
der Rheinlande, Abänderung des Dawesplanes im Sinne einer Herabsetzung auf eine feste erträgli
che Summe, Bereinigung der Ostfragen und dann die Kolonialfragen. Wenn diese Fragen geordnet 
seien, ist der Zeitpunkt gekommen, an die deutsch-österreichische Frage heranzutreten" (NPA 
ebd., 279 f). 

74 Vgl. Hoesch dem österreichischen Gesandten Grünberger gegenüber (Bericht vom 
15.10.1926; NPA K 59/3, 91 ff). 

75 Vgl. etwa die Ansprache von Prof. Radbruch (MdR. SPD) auf der Verfassungsfeier im 
Reichstag am 11.8.1928; eine Rede, in der dieser eine Hymne auf die Verbrüderung beider Volks
teile gesungen hat — ähnlich wie Kardorff ein Jahr zuvor (Bericht de Margerie 14.8.1928; AE-Al 
301, 214 ff). 



404 Stabilisierung oder Stagnation? 

Deutschland habe seine zivilisatorischen Aufgaben in den ausgebeuteten Gebieten ver

nachlässigt, als fadenscheinig und im Kern beleidigend. Das Thema war in weiterer Fol

ge durch die innereuropäischen Konflikte, vor allem zwischen Deutschland und Frank

reich, in den Hintergrund getreten. Nunmehr, als der Streitpunkt in einer veränderten in

ternationalen Situation erneut in der politischen Auseinandersetzung auftauchte, hatte 

sich die Form seiner Beurteilung bereits merklich gewandelt. 

Gewiß war allen Sektoren der deutschen Öffentlichkeit daran gelegen, den berüchtig

ten „Kolonialschuldartikel" aus dem Versailler Vertrag zu eliminieren. Er mußte schon 

aufgrund der mittlerweile wiedererlangten völkerrechtlichen Gleichberechtigung über

holt anmuten. Indes, was den Deutschnationalen, Teilen der Wirtschaft und erst recht 

den Völkischen eine unverzichtbare Forderung war, nämlich die Rückerstattung kolo

nialer Territorien zu dem Zweck, die deutsche Wirtschaft mit den benötigten Rohstoffen 

zu versorgen und den Bevölkerungsüberschuß aus dem Reich aufzunehmen76, besaß in 

den gemäßigten und linken Parteien weit weniger Dringlichkeit und vielmehr den Cha

rakter einer Ehrenfrage. Nüchternen Beobachtern war die zunehmende Problematik von 

kolonialem Besitz nicht verborgen geblieben. Ein Blick etwa auf das englische Imperium 

ließ Zweifel darüber aufkommen, ob überseeische Kolonialgebiete angesichts des auf

keimenden Nationalismus und der großen Investitionserfordernisse in diesen Ländern re

al einen Gewinn darstellten.77 

Besonders die Sozialdemokraten erwiesen ihren antikolonialistischen Grundsätzen zu

nehmend Referenz und zeigten wenig Begeisterung für einen neuerlichen deutschen Ein

tritt in die wirtschaftsimperialistische Rivalität mit den Weltmächten. Dies war wohl ei

ner der wesentlichen Punkte, in dem sie den allenthalben propagierten außenpolitischen 

Zielsetzungen Deutschlands nicht folgten: Die SPD hatte sich bereits 1921 fur eine Un

terstellung aller Kolonien — nicht nur der ehemals deutschen — unter die Oberhoheit des 

Völkerbunds ausgesprochen78 und 1925 einen klar antikolonialistischen Standpunkt be

zogen.79 Eine dermaßen dezidierte Haltung wurde in Frankreich nur von der doktrinären 

Linken, insbesondere den Kommunisten vertreten. Die SFIO tat sich hingegen in diesem 

Punkt sichtlich schwerer. Selbst nach ihrem Rückzug aus dem Regierungsbündnis hatte 

76 Für die koloniale Wiederbetätigung sprachen sich 1928 entschieden die DVP, die Reichspar
tei des Deutschen Mittelstandes, die Deutschnationalen und die Völkischen aus. — Aufschlußreich 
zu dieser Frage auch die Beiträge von A. Zintgraff (,, Die koloniale Schuldlüge"), dem ehemaligen 
Gouverneur von Ostafrika H. Schnee und des Präsidenten der deutschen Kolonialgesellschaft, Th. 
Seitz, in dem dreibändigen Sammelwerk „Zehn Jahre Versailles". 

77 In diesem Sinne etwa Haas auf einer Parteisitzung der DDP in Stuttgart 1926 (Konsulatsbe
richt Stuttgart 1.4.1926; AE-Al 380, 45 ff); während es im Parteiprogramm 1919 noch hieß: 
„Deutschlands Anteil an der geistigen Hebung der Menschheit verbürgt ihm den Anspruch auf ko
lonisatorische Betätigung. Auch den Raub unserer Kolonien fechten wir an" (Deutsche Parteipro
gramme 508 ff)- — Siehe auch J.C. HESS, Demokratischer Nationalismus 241 ff. 

78 Görlitzer Programm 1921 (Deutsche Parteiprogramme 453 ff). 
79 „Sie (die SPD) widersetzt sich der Ausbeutung der Kolonialvölker, der gewaltsamen Zer

störung ihrer Wirtschaftsformen und ihrer Kultur" (Heidelberger Programm 1925; ebd. 461 ff). 
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sie offenbar den Bannkreis der Staatsräson nicht völlig hinter sich gelassen. Sie redete ei

ner pragmatischen Lösung im Sinne einer sukzessiven Emanzipation der Kolonialvölker 

das Wort. 

Stellt man den im Vergleich zu anderen außenpolitischen Forderungen geringen Druck 

von seiten der deutschen Öffentlichkeit in Rechnung, kann die gedämpfte Aktivität der 

Wilhelmstraße auf diesem Gebiet nicht verwundern. Dennoch wurde bei sich bietenden 

Anlässen nicht versäumt, auf diese — zwar vorerst zurückgestellte, doch eines Tages 

wieder aktuell werdende — Revisionsforderung hinzuweisen.80 

Wohl nicht gänzlich unabhängig vom Sinneswandel in Europa werden in Frankreich 

namhafte Stimmen laut, welche in Erwägung stellen, Deutschland in kolonialen Fragen 

Konzessionen zu machen, falls dies der Verständigungspolitik dienlich sein könnte; hat 

dieser Punkt in machtpolitischer Hinsicht seine Brisanz doch weitgehend verloren. Das 

heißt, die Vorteile für Deutschland wären kaum mehr denn moralischer Natur. Daneben 

hielte man es teilweise auch aus strategischen Überlegungen für angebracht, dem enor

men Bevölkerungsdruck des Reichs ein Ventil zu Öffnen.81 Aus solchen Erwägungen 

sollte es Frankreich, dieser Argumentation zufolge, hier an aufgeschlossener Diskus

sionsbereitschaft nicht fehlen lassen. 

Allerdings gelangte die Konkretisierung deutsch-französischer Kooperationspläne, 

wie sie nach Thoiry von Reichsstellen und Wirtschaftskreisen beider Länder entwickelt 

wurden, über das Stadium von Sondierungsgesprächen nicht hinaus.82 Deutschland eige

ne Kolonialgebiete zuzuteilen wird dabei nie ernsthaft in Erwägung gezogen, und für ei

ne finanzielle beziehungsweise technologische Beteiligung reichsdeutscher Firmen an 

Projekten in französischen Kolonien fehlen auf deutscher Seite einerseits die Mittel, an

dererseits wohl auch der politische Anreiz. Mit dem wirtschaftlichen Abschwung zu Be

ginn des Jahres 1928 verläuft diese Diskussion schließlich im Sande. 

80 Vgl. hierzu etwa die Dok. in ADAP B I, 1 sowie A.J. CROZIER, Kolonialfrage 328 ff. Zur 
Haltung Stresemanns siehe insbesondere A. THIMME, Politische Biographie 98 f. In einem Ge
spräch mit Hesnard bestätigte der deutsche Außenminister, es stehe nicht in seiner Absicht, dieser 
Frage irgendeinen Charakter von Aktualität zu verleihen (vertrauliches Telegramm de Laboulaye 
vom 2.9.1926; AE-Al 289, 104 ff). 

81 Siehe hierzu die bemerkenswerte Auffassung eines , »Directeur Adjoint* ' am Quai d'Orsay, 
wonach es sich im Fall von Deutschland, aber auch Italiens um ein „phénomène purement 
physique" handele: „Il résulte de cette situation que si Ton trouve pas à cet excédent un exu-
toire au dehors, ces peuples chercheront querelle à leurs voisins, et la guerre s'ensuivra 
fatalement" (Aufzeichnung 23.11.1926; AE-Al 400, 64 ff). — In diesem Sinne glaubt auch W. 
d'Ormesson 1928 das Problem der deutschen Ostrevison entschärfen zu können (La Confiance 203 

0. 
82 Vgl. über diese Vorhaben etwa den Bericht von Hoesch vom 1.8.1927 (ADAP B V, 114 0; 

am 27. August berichtet dieser, Briand habe ihm mitgeteilt, der Kolonialminister sei für diese Pro
jekte bereits gewonnen (ADAP B VI, 322 f). — Über die Kontaktaufnahmen französischer Interes
senvertreter mit deutschen Stellen in Berlin und Hamburg zu Beginn 1928 siehe die vertraulichen 
Berichte de Margeries vom 12.2., 26.2., 13.3.1928 (AE-Al 390, 260 ff ; AI 391, 14). 
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5. Das Verhältnis der Außenpolitik zur öffentlichen Meinung in Deutschland und Frank
reich. 

Vom Wellenreiten zum Kampf gegen Windmühlen 

Schon des öfteren klang in diesem Abschnitt die Problematik einer verbalen Vorwegnah
me objektiv nicht realisierbarer Ziele im Auftreten der Außenminister Deutschlands und 
Frankreichs an. Dieser Aspekt hatte während der Stabilisierungsphase eine untergeord
nete Rolle gespielt, sollte hingegen nun die heraufkommenden Entwicklungen entschei
dend mitbeeinflussen. 

Gerade in der Periode allseitiger politischer Beruhigung — beziehungsweise des Still
standes, je nach Betrachtungsweise — scheinen die Außenminister ihren öffentlichen 
Auftritten besondere Bedeutung beizumessen. Sowohl Briand als auch Stresemann gefal
len sich darin, ihre rhetorischen Fähigkeiten auszuspielen, ihre jeweilige Zuhörerschaft 
zu fesseln und für Stunden aus all den Schwierigkeiten der Tagespolitik in die höheren 
Sphären idealer Sinngebung und historischer Bedeutungsschwere der neuen Politik zu 
entrücken. Beide sparen nicht mit hochtrabenden Formulierungen und ausladender Be
zeugung ihrer Zuversicht, nachdem sie teilweise mehr als gewagte Zwischenbilanzen 
hinsichdich des bereits Erreichten — beziehungsweise des doch so gut wie Erreichten — 
zogen und tragen damit zu jenem pathetischen Zeitgefühl bei, in dem unrealistische Er
wartungen an die Leistungsfähigkeit ihrer außenpolitischen Konzepte überhandnehmen. 

Die umwälzende Veränderung der Stimmung seit dem Ruhrkampf erfolgte so unver
hofft schnell und ließ derartige Hoffnungen aufblühen, daß schwere Rückschläge und re
aktive Desillusionierungserscheinungen bei Ausbleiben weiterer Erfolge geradezu vor
programmiert waren. Eine solche Wendung nahm die innenpolitische Situation in 
Deutschland tatsächlich, als die Verschleppung längst prophezeiter „Rückwirkungen4* 
des Entspannungsprozesses von französischer Seite die rhetorisch ausgemalten Perspek
tiven Stresemanns in den Augen der ungeduldigen Massen zu einem Zerrbild dynamisch 
genialer Außenpolitik werden ließ. Gewiß war auch der Außenminister von jenem allge
genwärtigen Wunsch nationaler Wiederaufrichtung beseelt, und große Ideen hatten im 
Denken dieses gestandenen Liberalen stets eine bedeutsame Rolle gespielt. Gleichwohl 
war dieser Politiker viel zu sehr von der Geschichtswirksamkeit materieller politischer 
Faktoren überzeugt, als daß seine, den tagespolitischen Vorgängen jeweils verliehene 
ideelle Interpretation mehr sein konnte, als eine Geste an die Zuhörer, als ein Werben 
um Unterstützung, ein Versuch seine irrationalen nationalen Gegner im Inland gleicher
maßen wie im Ausland zu gewinnen. 

Darauf verweist schon der auffallige Kontrast zwischen den lyrischen Tönen in Genf 
— ganz den Sprachformen dieses auf eine noch ausstehende Zukunft hin angelegten in
ternationalen Forums angepaßt — und den scharfsinnigen außenpolitischen Analysen des 
Abgeordneten Stresemann vor seiner Ernennung zum Außenminister. Was ihn zuvor als 
potentiellen Nachfolger in einer bislang wenig glücklichen Außenpolitik empfahl, näm-
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lieh seine öffentlichen Reden, wird nach dem Amtsantritt immer mehr zu einem Mittel 
„sekundärer Rechtfertigung" anderweitig gefallener Entscheidungen und unausgespro
chener beziehungsweise nicht aussprechbarer taktischer Kalküle zum Zweck der Festi
gung seiner innenpolitischen Basis. Aufbauend auf einer sehr wohl realen Konstellatio
nen Rechnung tragenden Außenpolitik, sollten Stresemanns öffentliche Auftritte vor
nehmlich dazu dienen, die überschießenden irrationalen Aspirationen der Bevölkerung 
zu kanalisieren, hinter der Außenpolitik zu bündeln und dieser damit die erforderliche 
Schubkraft zu verleihen. 

Dem Transzendieren tagespolitischer und internationaler Mißhelligkeiten in eine ideal 
auffrisierte Perspektive großer deutscher Zukunft kam somit eine Art Katalysatorfunk
tion in den innenpolitischen Divergenzen zu. Die heterogenen Gruppeninteressen wie 
weltanschaulichen Grundeinstellungen in außenpolitischen Fragen und das stets mobili
sierbare Potential politischer Stimmungsmache sollten in einem überwölbenden gemein
samen nationalen Wollen synthetisiert werden. Durch das vermittelnde Nationalinteresse 
hindurch gefiltert, würden all diese Elemente konstruktiv und als Antriebsimpulse in das 
strategische Konzept eingehen. 

Es ist daher nicht erstaunlich, daß das Phänomen der Verständigungspolitik von den 
Zeitgenossen zunächst gerade an den Reden Stresemanns und erst recht an den hymni
schen Ansprachen Briands festgemacht wurde. Um diese beiden Protagonisten gruppie
ren sich (meist bewußt) die unzähligen Verständigungsinitiativen von Einzelpersonen 
und Vereinigungen; von den Reden der Außenminister beziehen sie die Leitworte und 
die Motivation für ihre Arbeit am Werk der beiderseitigen Wiederaussöhnung. In einem 
an Akrobatik grenzenden rednerischen Geschick gelang es beiden Staatsmännern, die so 
verschiedenen außenpolitischen Vorstellungen zwischen Frankreich und Deutschland 
auf einer höheren Ebene (verbal) zu einem homogenen Interesse beider Seiten am euro
päischen Ganzen zu amalgamieren, und dies zudem in einer Weise, welche den innenpo
litischen Gegebenheiten Rechnung trug — möglichst ohne gleichzeitig die Öffentlichkeit 
im anderen Land vor den Kopf zu stoßen. So richtete etwa Stresemann seinen Ehrgeiz 
darauf, das französische Sicherheitsbewußtsein, das für ihn vorrangig von irrationalen 
Ängsten bestimmt war, durch eine der französischen Sprachkultur angepaßte „Friedens
lyrik'* in seinem Hinderungspotential für die Annäherungspolitik zu schwächen. 

Solange die sozio-ökonomische wie die weltpolitische Gesamtlage sich konsolidierte 
— eine Entwicklung, von der beide Länder anfangs tatsächlich in ähnlichem Grad profi
tierten — waren solche Auftritte kaum mit nennenswerten Risiken verbunden. Unbeha
gen weckten sie höchstens in extrem nationalistischen Kreisen, und selbst hier fand sich 
bisweilen die deklarierte Bereitschaft, die oft als zu dick aufgetragen empfundene Be
schwörung der neuen Ära von Frieden und Völkerverständigung als ein Mittel zum (na
tionalen) Zweck hinzunehmen. Dabei bewies vor allem Stresemann eine erstaunliche 
Anpassungsfähigkeit an die Erwartungshaltungen seines jeweiligen Publikums, was Ton 
und Ductus seiner Reden anlangte. Es sei hier an seine Rede anläßlich des deutschen 
Völkerbundeintritts und alsdann an die Ausführungen vor der deutschen Kolonie in Genf 
wenige Tage danach erinnert; daß eine derartige Wendigkeit mitunter zuviel der Ge-
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schicklichkeit bedeuten konnte und, als Inkonsistenz ausgelegt, Mißtrauen zu wecken 
imstande war, hatte ihm die Reaktion der französischen Presse vor Augen geführt. 

Den diplomatischen Stellen Frankreichs empfiehlt er, mißliebige Äußerungen von sei
ner Seite allenfalls so zu verstehen, wie es die innenpolitischen Gegner umgekehrt mit 
dem „Friedensredner4* Stresemann halten sollen: Diese Äußerungen sind als bloßes 
Mittel zur Überwindung diverser Widerstände fur eine gradlinige Fortsetzung seiner Po
litik zu betrachten. Verbale Zugeständnisse seien im Hinblick auf das große Vorhaben in 
Kauf zu nehmen. Im übrigen rät Stresemann der französischen Seite bei einer Gelegen
heit explizit, in wie auch immer „überraschenden** Reden „zwischen den Zeilen zu le
sen**.83 

Einem solchen Doppelspiel, beziehungsweise — wenn man so will: diesem sprachli
chen Opportunismus, der sachlogische Widersprüche in öffentlichen Äußerungen einer 
im Grunde willkürlichen Auflösung im Sinne des jeweils eigenen Verständnisses und 
Wunschdenkens anempfahl — mußte eine latente Sprengkraft innewohnen. Hier konnte 
ein Gefahrenherd ersten Ranges entstehen, sobald Stresemann keinen Manövrierspiel
raum mehr vorfand, konkret zu einem Zeitpunkt, wo die Gegenseite das Atmosphärische 
zur Politik schlechthin erhob und seine eigenen Anhänger begannen, das Verständi
gungskonzept auf seine machtpolitische Ertragsfähigkeit hin abzuklopfen. 

Dann mußte sich das unablässige Bemühen des Geists von Locarno und Genf vor dem 
Hintergrund der fortdauernden Rheinlandbesetzung selbst als ohnmächtiges Schönreden 
disqualifizieren; während auf französischer Seite wiederum das pausenlose Insistieren 
auf der Rheinlandräumung Zweifel an der Aufrichtigkeit des deutschen Versöhnungswil
lens weckte. Schrieb sich Stresemann „die Umstellung der öffentlichen Meinung für den 
Locarno-Geist der Verständigung... in so verhältnismäßig kurzer Zeit**84 auch maßgeb
lich selbst zu, war es ihm also gelungen, die divergierenden Aspirationen der Massen in 
einen summarischen, Undefinierten Verständigungsbegriff einzufassen, so mußten die 
inneren Widersprüche dieses systematisch herbeigeführten beziehungsweise -geredeten 
diffusen Meinungsklima in um so schärferen Konturen hervortreten, als gerade jene 
Hoffnungen unerfüllt blieben, welche Stresemann unvorsichtigerweise mit seinem Kon
zept der Ausgleichspolitik in Verbindung bringen ließ. 

Wenn Schlag-Worte auch nicht „töten** können, Akteure im EntScheidungsprozeß ei
ner parlamentarischen Regierungsordnung sind sie allemal. Ihre Eigendynamik erweist 
sich als um so wirksamer, als hinter den Worten Menschen stehen, die maßgeblichen 
Einfluß auf die Gestaltung der Politik nehmen können, beziehungsweise Personen, de
nen ein solcher Einfluß zugeschrieben wird. Zumal dann, wenn ihre Stellung rückver-

83 So in einer Unterhaltung im Anschluß an eine Reichstagsrede — scherzhaft — dem französi
schen Botschafter gegenüber (vertrauliches Telegramm de Margerie 23.3.1927; AI 381, 21 ff). — 
In einem Schreiben an den Superintendenten August Schowalter am 30.12.1924: „...vor Tausen
den kann man doch selten etwas Vernünftiges sagen..." (Stresemann, Schriften 236 f). 

84 Im Brief an Lord d'Abernon vom 30.3.1929 (ebd. 387 f); zur Problematik der rhetorischen 
Auftritte Stresemanns siehe auch A. THIMME, Politische Biographie 61. 
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mittelt bleibt zu jenem Willen der parlamentarisch entscheidenden Mehrheit, kann sich 
für Politiker der unbedachte Umgang mit eingängigen Parolen in fataler Weise rächen.85 

Dem hier Ausgeführten zufolge steht der parlamentarische Redner einem äußerst 
komplizierten Gefüge an ihn adressierter Erwartungshaltungen, von Rücksichtserforder
nissen und gleichzeitig gezielten Steuerungsmöglichkeiten gegenüber. Wie schwer die 
der Kontrolle des Politikers entgleitenden Wirkungen nachmals auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen sind, erhellen in unserem Fall die Schwierigkeiten der Bevölkerung 
in beiden Ländern, den realen Stellenwert der Verständigungspolitik adäquat einzuschät
zen. Es handelt sich hier nicht einfach darum, daß Stresemann und Briand ihr Publikum 
getäuscht oder auch nur mehr versprochen hätten, als sie im weiteren zu halten imstande 
waren. Die Gründe der immer zerfahrener wirkenden Diplomatie scheinen weit mehr im 
doppelbödigen persönlichen Umgang der beiden Politiker miteinander zu liegen. Die 
seltsam widersprüchlichen Angaben vor der Öffenüichkeit zum Inhalt des Gesprächs von 
Thoiry werfen ein bezeichnendes Licht darauf. 

Was soll Stresemann von einem französischen Außenminister halten, der sich stets 
grundsätzlich mit deutschen Vorstellungen einverstanden erklärt, der Realisierung einer 
entsprechenden Politik jedoch peinlichst aus dem Weg geht — wie er beteuert aus Rück
sicht auf die öffenüiche Meinung seines Landes, welche doch für Stresemann stets mo
dellierbar war wie Wachs, und zu deren überspannten Erwartungshaltungen Briand 
überdies seinen eigenen Beitrag geleistet hatte? Will Briand nun, oder will er nicht? Was 
in seinen Äußerungen war wörtlich zu nehmen, was „zwischen den Zeilen zu lesen**? — 
Inwieweit dürfen die Hoffnungen, welche deutschen Vertretern am Quai d'Orsay ge
macht werden, an die Öffentlichkeit des Reichs weitervermittelt werden? Was ist daran 
jeweils Rhetorik? Was ist Taktik, die die Deutschen nur im Sinne einer französischen 
Verständigungspolitik bei der Stange halten soll? Was ist nun wirklich Verhandlungsba
sis? 

Nicht viel einfacher stellt sich unterdessen die Situation Briands einem deutschen Au
ßenminister gegenüber dar, der sein Vokabular je nach Opportunität auszutauschen 
scheint. Welches ist nun seine wahre, seine eigene Sprache? Es geht doch nicht an, bei 
jeder Gelegenheit je nach Gutdünken seinem Partner gegenüber mißliebige Stellen in den 
Reden als vordergründiges Manöver abzutun, während man umgekehrt die an der Seine 
als sympathisch empfundenen Passagen oder seinen vertraulichen Umgang mit den fran
zösischen Stellen ganz generell vor dem deutschen Publikum fortwährend relativiert. 
Welches ist nun der ,,echte** Stresemann? — eine Frage, die die Franzosen unentwegt 
beschäftigt —, jener deutsche Außenminister aus der Schule Bismarkscher Machtpolitik, 
wie ihn die französische Rechte sieht, der Briand nach allen Regeln der Kunst übervor-

85 Theoretische Überlegungen bei M. MERLE, Relations internationales 173, 270; nicht unzu
treffend — wenngleich in einem anderen Zusammenhang — auch P. KRÜGER, zu den Schwierig
keiten, denen Stresemanns Konzeption zunehmend in der Öffentlichkeit seines Landes begegnet: 
„nicht die Politik war verkehrt, vielleicht aber die Art ihrer innenpolitischen Darstellung4* (Au
ßenpolitik 553). 
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teilen will — und kann, wie seine Reden vor der deutschen Öffentlichkeit bisweilen glau
ben machen könnten; oder hingegen der vertrauenserweckende Gesprächspartner von 
Genf und Thoiry? Wie weit ist es diesem Mann tatsächlich ernst mit Frieden und „Ver
ständigung4*? Wie weit spannt er letztere nur vor, als Mittel zu dubiosen Zwecken? 

Vieles in den Dokumenten spricht dafür, daß sich die französische Diplomatie — wohl 
auch unter dem Einfluß der französischen Botschaft in Berlin — letzten Endes auf den 
Verständigungspolitiker Stresemann einigte. Zu vieles in der bislang praktizierten Politik 
sprach denn auch für diese Version. Briand persönlich hielt es unzweifelhaft für mög
lich, mit diesem Mann im weiteren Fortgang der Politik in allen Fragen grundsätzlich 
übereinzukommen. Wenn beide Seiten den nationalistischen Empfindlichkeiten in ihren 
Ländern nur die nötige Schonung angedeihen ließen, könnte eines Tages das verständi
gungspolitische „Fait accompli** auf diplomatischer Ebene den Ausgangspunkt einer 
dauerhaften Aussöhnung der beiden Völker bilden. 

Die Entwicklung im Reich wie die konstruktive Mitarbeit Stresemanns am Werk der 
Verständigung verleiten Briand indes zu vorschnellen und überhöhten Erwartungen hin
sichtlich der Tragfähigkeit der neuen Politik. Beides ermuntert vor allem dazu, diese Er
wartungen unbesehen — wenn nicht noch zusätzlich angereichert — an die innenpoliti
sche Öffentlichkeit Frankreichs weiterzuvermitteln. Nicht viel anders als sein Kollege in 
Deutschland muß Briand ins Zwielicht geraten, als sich die Deutschen — ohne daß ein 
Ende dieser Taktik absehbar wäre — immer neue Vorteile für die Bereitschaft zu einer 
Verständigung ausbedingen. Indes war diese Verständigung, nach Briands Reden zu 
schließen, doch schon längst unumstößlicher Tatbestand geworden!86 

Beide Außenminister, sowohl Stresemann als auch Briand, standen vor der Schwierig
keit, eine „nationale Opposition** zu neutralisieren beziehungsweise nach Möglichkeit 
umzustimmen, mit deren Zielsetzung ihre Politik im Grunde konform ging — was auszu
sprechen sie jedoch vor den innenpolitischen Anhängern und noch mehr vor der Öffent
lichkeit des Auslands nicht für zweckmäßig hielten. Mehr noch, beide scheinen aus die
ser bedrängten Situation förmlich eine Tugend gemacht zu haben. Das heißt, sie hielten 
sich für geschickt genug, die Doppelgleisigkeit im diplomatischen Spiel nutzbringend 
einzusetzen — auf dem Weg zu Zielen, die man nicht aussprechen wollte. An Geschick 
fehlte es beiden Seiten nicht, allerdings an nüchterner Analyse der logischen und funda
mentalen Unvereinbarkeit unter der Oberfläche der propagierten „Verständigung**, was 
am Ende dazu führte, daß sich Briand ebenso wie Stresemann zusehends in die Fäden ih
res eigenen Raffinements verstrickten. 

Hätten die beiden Politiker nicht von vornherein der öffentlichen Meinung in jeder Art 
von Politik jene hohe Bedeutung zugemessen, nichts hätte ihnen diese deutlicher vor Au
gen fuhren können, als die Kontroverse um die Rheinlandräumung. An ihr sollte sich 

86 Einige Andeutungen zu den nicht ungefährlichen Konsequenzen rhetorischer Virtuosität bei 
Briand siehe bei G. SUAREZ (Briand 193, 197): ,,11 n'eût jamais consenti à traduire dans des actes 
les promesses aventurées qu'il faisait à la Société des Nations, mais en France et ailleurs aussi, el
les ne manqueraient pas d'être prises au sérieux par les masses légitimement avides de paix." 
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zeigen, wie weit Verständigung gehen beziehungsweise gerade nicht gehen konnte. Die 
Struktur der öffentlichen Meinung in den beiden Ländern entwickelte hochpolitische 
Qualitäten, ja wurde zu einem entscheidenden Bezugsrahmen deutsch-französischer Di
plomatie. Wie immer man den Begriff der politischen Öffentlichkeit definiert und von 
welchen Gruppen wie Instanzen sie auch letztlich bestimmt wurde87, jene allgemeine 
Stimmung auf dem Kontinent, die 1924 nicht unwesentlich zum außenpolitischen Neuan
satz beitrug, erwies sich nunmehr selbst als ein eminent retardierendes Element — sofern 
sie nicht bewußt in diesem Sinn eingesetzt wurde. Sowohl Stresemann als auch Briand 
mußten wahrhaben, daß ihnen die Meinung im Lande gewissermaßen aus dem Ruder ge
laufen war, nachdem sich beide geraume Zeit von ihr bereitwillig hatten davontragen 
lassen. 

Anders als die deutsche hatte die französische Republik mit ihrem voll entwickelten 
parlamentarischen Apparat schon vor Briand eine Reihe von Politikern hervorgebracht, 
die das (neue) Instrument der öffentlichen Meinung zu handhaben wußten. Briand kannte 
seine Landsleute und ihre Begeisterungsfähigkeit, ihre Neigung, sich mit zündenden 
Begriffen für eine große (nationale) Sache gewinnen zu lassen. Wie kein anderer seiner 
Zeitgenossen gelang es ihm, dieses Potential für die Annäherungspolitik an Deutschland 
zu mobilisieren. Nach einem seiner Auftritte im Parlament etwa blieb es jedem Opposi
tionspolitiker ein undankbares Geschäft, in die aufkommende feierliche Atmosphäre mit 
nüchterner Sachkritik hineinzustoßen. 

Die großen ,,unabhängigen4 ' Zeitungen hatte er alsbald auf seiner Seite; die Jouranli-
sten begleiteten den Außenminister von Konferenz zu Konferenz — vor allem nach Genf 
— und sparten nicht mit farbigen Drumherumbeschreibungen und liebenswürdigen An
ekdoten, zeichneten seine sympathischen Charakterzüge für jeden nachvollziehbar her
aus und trugen damit nicht unwesentlich zur Popularisierung Briands bei, ja machten aus 
dem Außenminister noch zu Lebzeiten jene legendäre Figur, in der sich das republikani
sche Frankreich in seinem Selbstverständnis vor der Welt wiedererkennen durfte. 

Briand ließ sich solche Ovationen sichtlich gern gefallen. Wie ernst er die öffentliche 
Meinung nahm, wie sensibel er auf Kritik in der Presse reagierte, darauf deuten die re
gelmäßig von den Botschaften angeforderten Medienanalysen zur Aufnahme seiner Re
den im Ausland hin.88 Diese genaue Beobachtung der Vorgänge in der öffentlichen Mei
nung erhielt schon weit früher Eingang in die Konzeption außenpolitischer Vorgangs
weise. Zunehmend ging man dazu über, gezielt in die Urteilsbildung der breiten Bevöl
kerung mittels moderner Kommunikationsmittel einzugreifen. Während des Ruhrkampfs 
wurde von Frankreich im besetzten Gebiet auch der Medienpolitik verstärkt Beachtung 
geschenkt89, und aus den geheimen Akten des Außenministeriums geht hervor, daß noch 

87 Zum Faktor der öffentlichen Meinung in der internationalen Politik der neueren Zeit siehe 
v.a. M. MERLE, Relations internationales 218, 350 ff. 

88 Z.B. Tel. Berthelot an Bertin 30.11.1926 (AE-Al 400, 93); zu einem anderen Anlaß im Ge
spräch mit Hoesch am 11.11.1929 (PA-RM 7, Bd. 17, 332 f). 

89 Dies geht etwa aus einer Meldung des Figaro vom 8.1. hervor, wonach die Aufführung 
von Filmen mit antifranzösischer Tendenz untersagt wurde. 



412 Stabilisierung oder Stagnation? 

später die finanzielle Beteiligung an deutschen Zeitschriften wenigstens in Erwägung ge
zogen wurde.90 

Auf deutscher Seite war Stresemann wohl der erste Staatsmann, der die politische Ver
wertbarkeit der verschiedenen Strömungen in den Massen in diesem Ausmaß erkannt 
hatte. Bereits während des Kriegs hatte er im Reichstag bedauert, „daß unsere verant
wortlichen Staatslenker so oft unterschätzen, welche große Waffe sie in der öffentlichen 
Meinung Deutschlands haben, daß sie gar nicht wissen, diese öffentliche Meinung als 
Aktivposten für sich einzustellen und für sich wirken zu lassen**.91 

In welcher Weise er es selbst verstanden hat, traditionelle Diplomatie mit Öffentlich
keitsarbeit zu verknüpfen, wurde bereits bei der Darstellung der Verhandlungen in Lon
don oder Locarno sichtbar. Beide Male gelang es ihm mit dem gleichlautenden Argu
ment, ohne bestimmte Konzessionen nicht „heimkommen** zu können, wesentliche 
Vorteile (wie die Ruhrräumung in London) durchzusetzen, nachdem er zuvor am Auf
bau von entsprechenden Erwartungshaltungen gegenüber der Verhandlungsdelegation 
im Reich selbst maßgeblich mitgewirkt hatte. Der unablässige Appell an die Öffentliche 
Meinung im Lande, das stetige Ringen um parlamentarische Mehrheiten zeigt, wie sehr 
dieser Politiker auf der Höhe seiner Zeit und ihrer Möglichkeiten öffentlichkeitsorien-
tierter Politik war.92 Gleichwohl wußte er immer zu unterscheiden zwischen realen In
teressen und gezielter nationalistischer Stimmungsmache, wie sie zum Beispiel in den 
Vaterländischen Verbänden praktiziert wurde. Mehr noch, öffentliche Meinung war fur 
ihn, wie bereits erwähnt, stets gemacht beziehungsweise grundsätzlich machbar. 

Sein sichtliches Bestreben, das hochfliegende Wunschdenken der breiten Massen (ana
log seinen eigenen emotionalen Veranlagungen) an den Realitäten zu disziplinieren, 
mußte letzten Endes mißlingen, wollte er doch andererseits nicht darauf verzichten, die
se machtvolle Strömung im Sinne der eigenen Strategie permanent in Bewegung zu hal
ten — und dies schloß das Risiko ein, ihr dabei eine nicht auf Dauer kontrollierbare Ei
gendynamik zu verleihen. 

Unterdessen beschränkte sich die Aufmerksamkeit der Wilhelmstraße keineswegs auf 
die Meinung im eigenen Land. Wie sehr das Auswärtige Amt etwa auf eine vorteilhafte 

90 So zeigt das Kriegsministerium am 17.12.1927 dem Quai d'Orsay die Möglichkeit an, auf 
eine neugegründete deutsche Zeitschrift „Der Durchbruch*', „d'acquérir discrètement une certai
ne influence"; erwägen ließe sich darüber hinaus — dieser Quelle zufolge — die in finanzielle 
Schwierigkeiten geratene „Menschheit" der Redakteure Röttcher und Foerster zu unterstützen 
(AE-AI 324, 79 ff). 

91 Rede am 18.1.1916 (Stresemann, Reden 192). — Für R. MORSEY war Stresemann „der mit 
Abstand beste Public-Relations-Manager" der Weimarer Republik, was bis heute darin nachwirke, 
daß alle anderen Persönlichkeiten dieser Zeit — die teilweise an außenpolitischen Erfolgen nicht 
weniger Anteil hatten — neben der dominanten Erscheinung Stresemanns in den Hintergrund tre
ten (in: Weimar. Selbstpreisgabe 73). Zur „Publizitätssucht" Stresemanns bes. H.A. TURNER, 
Republikaner 39 f. 

92 In seiner Regierungserklärung vom 14.8.1923 heißt es z.B.: „Wir hoffen, daß die öffentli
che Meinung die Regierung bei ihrem Bestreben Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten, un
terstützen wird. Im heutigen demokratischen Zeitalter können alle Kämpfe nur mit der öffentlichen 
Meinung eines Landes gewonnen werden" (UF V, 172). 
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Entwicklung des Deutschlandbildes im Ausland bedacht war, zeigen die enormen An
strengungen auf dem Gebiet der auswärtigen Kulturpolitik, die diskreten, doch nichtsde
stoweniger aufwendigen Propagandafeldzüge zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, 
wo man sich für die deutsche Sache zunächst die nachhaltigsten Effekte erhoffte.93 Einen 
untergeordneten Fall in diesen Bestrebungen bildet die publizistische Aufklärung gegen 
die ,,Kriegsschuldlüge**, die mit beträchtlichen finanziellen Subventionen für fremd
sprachliches Dokumentationsmaterial gefördert wurde.94 In dieselbe Rubrik fallen die 
bisweilen ungeschickt wirkenden Beeinflussungsversuche von Seiten der Wilhelmstraße 
auf neue Mitglieder des diplomatischen Korps in Berlin, vor allem aus kleineren Staaten, 
mit dem Ziel einer deutschfreundlicheren Beurteilung des Friedensvertrags sowie der 
allgemeinen Erwartung einer angeblich unmittelbar bevorstehenden Rheinlandräumung 
zum Durchbruch zu verhelfen.95 

Man versucht des weiteren nicht nur auf rechts orientierte Zeitungen des Inlands durch 
verdeckte finanzielle Beteiligungen Einfluß zu gewinnen.96 Ähnlich wie auf französi
scher Seite, jedoch in ganz anderem, nämlich groß angelegtem Stil, wurden 
Kooperationsprojekte mit einflußreichen französischen Blättern vorangetrieben. Diese 
streng geheim gehaltenen Verhandlungen wurden in der Regel über vermittelnde Instan
zen und Tarnorganisationen in der Schweiz abgewickelt; die Gelder sollten (in dem am 
besten dokumentierten Fall) etwa dem Zeitungskonzern von Caillaux (,,L'ère 
nouvelle**, ,,La volonté**, L'œuvre*', ,,Le Quotidien** etc.) zugute kommen. Caillaux1 

Deutschfreundlichkeit war allgemein bekannt und von seiner Rückkehr an die Macht 
nach den Wahlen 1928 scheint sich das Auswärtige Amt den entscheidenden Durchbruch 
in der Rheinlandpolitik versprochen zu haben.97 

93 Vgl. z.B. Köpke an Schubert 5.10.1925 (PA-St. S. P, Bd. 6, 65 ff); allg. H.E. VOLKMANN, 
Ökonomisches Interesse 45. 

94 Hierzu eine positive Bilanz von Legationsrat Stieve gegenüber Reichsjustizminister Hergt 
vom 23.2.1927 (ADAP B IV, 390 ff). 

95 De Margerie berichtet in einem geheimen Telegramm vom 2.11.1927 etwas irritiert: „Des 
impressions précises ainsi recueillies chez les deux Ministres, l'interlocuteur de mon collègue 
(nouveau venu à Berlin) concluait que la Rhénanie serait évacuée avant que Tannée 1928 fût très 
avancée" (AE-A1 381, 104 ff). 

96 Zum versuchten Ankauf der Deutschen Allg. Zeitung vgl. das Material in PA-St. S. 3j, Bd. 
6, app 1; bzw. zum öffentlichen Skandal bei Bekanntwerden de Margerie 23. U. 1926 (AE-AI400, 
82 ff). 

97 Zur „Affäre C" siehe den einschlägigen Aufsatz von J. BARIÉTY, (Caillaux 375 ff) sowie 
M. VOGT, Erfolge 452 ff. — Treibendes Element dieser Geschäftsanbahnung war der deutsche 
Ges. in Bern, Adolf Müller. — Müller am 16.7.1927 an Stresemann: „Caillaux Presseapparat 
pfeift aus dem letzten Loch. Wollen wir ihm helfen, seinen Einfluß gegen Poincaré zu festigen, so 
wäre jetzt der Augenblick dazu gekommen. Es wird sich im ganzen um in etwa 1 Million 
handeln..." (ADAP B VI, 90 ff). — Zur Person Caillaux, dem „Mann der Verhandlung, der Ver
ständigung, der gegenseitigen Konzessionen", der 1917 für einen „weichen Frieden" eingetreten 
war und daraufhin zur politischen Unperson erster Ordnung degradiert wurde, siehe auch P. Ml-
QUEL, Versailles 1 ff; sein Gespräch mit von Hoesch am 19.4.1925 (PA-RM 7, Bd. 6, 140 ff); 
Aufz. o.U. vom 14.12.1926; (ebd. Bd. 9, 406 ff). 
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Wenngleich ein Zustandekommen der Geschäfte in den meisten Fällen nicht gesichert 
nachzuweisen ist, zeigt die hochamtliche Form, mit der die Anregungen von französi
scher Seite im Auswärtigen Amt geprüft wurden, welchen Rang man dem Pressewesen 
grundsätzlich in den strategischen Planungen beimaß.98 Der Eigentümer des auflagen
starken ,,Matin'* wurde während eines Berlinbesuchs in äußerst schmeichelhafter Weise 
in der deutschen politischen Prominenz herumgereicht." Dagegen zogen sich die Ver
handlungen über eine eventuelle Beteiligung an einer neuen ,,Deutsch-französischen 
Rundschau1' in Paris in die Länge. Ihr deklariertes Ziel einer Förderung der Verständi
gungspolitik allgemein erschien dem Auswärtigen Amt wohl letzten Endes als zu nebu-
los.100 

Diese streng geheim gehaltenen Einwirkungsversuche auf die Presse des jeweils ande
ren Landes, um ein günstiges Klima für Verhandlungen zu schaffen beziehungsweise 
dem diplomatischen Gegenpart das Argument einer unumgänglichen Rücksichtnahme 
auf die öffentliche Meinung nach Möglichkeit zu entwerten, müssen bei einer Analyse 
der jeweiligen Stimmung im Land somit stets mit in Rechnung gestellt werden. Sie ma
chen dieses vielschichtige Forschungsfeld noch komplizierter, wenngleich generell da
von ausgegangen werden kann, daß Steuerungsversuche erst auf der Basis einer bereits 
vorhandenen Disposition wirksam werden können. Erst ein entsprechendes Meinungs
klima konnte etwa in unserem Fall Presseunternehmer ernsthaft auf den Gedanken brin
gen, auch ausländische Teilhaber für die angeschlagenen Blätter zu interessieren, ohne 
damit ein untragbares Imagerisiko einzugehen. 

6. Ein instruktiver Zwischenfall: Die Rede Müllers vordem Völkerbund 1928. — Deutsch
lands Geduld am Ende? 

Die Abrüstungsfrage 

Der beschriebene unterschiedliche Rhythmus im Verständigungsprozeß beiderseits des 
Rheins, gegeben durch das komplexe Erwartungsgefüge teils auf diplomatischer Ebene, 
teils in den Bevölkerungen selbst und begleitet von einer allseitigen Begriffsverwirrung, 

98 Legationssekretär Schwendemann am 18.8.1926 (,»Geheim"): „Es sind in der letzten Zeit 
aus der französischen Presse eine ganze Anzahl Anregungen zur finanziellen Beteiligung an fran
zösischen Zeitungen an uns gelangt. Es handelt sich dabei zum Teil um sehr einflußreiche und 
wichtige Blätter." Er schlägt vor, diese Möglichkeit ernsthaft in Erwägung zu ziehen (ADAP B 
1/2, 88 0- — Am 18.11.1926 notiert Schwendemann, Prof. Hesnard von der französischen Bot
schaft schlage dem AA — möglicherweise im Auftrag Briands selbst — die Beteiligung an einer 
großen Pariser Zeitung vor, um sie dem deutschen Einfluß zu sichern (ebd. 468 ff); siehe auch 
Schubert an Ges. Müller vom 1.4.1927 (ADAP B V, 112 ff). 

99 Vgl. etwa die Dok. in ADAP B 1/2, 420 ff; B VII, 108 f. 
100 Siehe zur Initiative des Schriftstellers Dr. Otto Grautoff 1927 L'HUILLIER, Dialogues; die 

Dok. aus dem AA in ADAP B IV, 53 ff; B VI, 55; sowie PA-Polit. Abt. II, Pol. 2 Frkr. C, Dt-
Französ. Gesellschaft, Bd. 1-4. 



Die Abrüstungsfrage 415 

führte im Herbst 1928 zu einem bemerkenswerten Vorfall: als der neue deutsche Reichs
kanzler Hermann Müller den erkrankten Außenminister auf der Völkerbundtagung ver
trat und in einer für Genfer Ohren ungewohnten Schärfe die französische Säumigkeit in 
der Rheinlandräumung sowie in der Abrüstungsfrage anprangerte.101 

Der Effekt dieser Rede war nachhaltig — freilich noch gering im Vergleich zur Wir
kung der geharnischten Antwort Briands vor dem Völkerbundplenum. Der Vorwurf 
Müllers, eine Politik mit „doppeltem Gesicht44 zu betreiben, hatte ihn wohl auch persön
lich verletzt. Punkt für Punkt rechnete der französische Außenminister dem deutschen 
Reichskanzler die Verstöße des Reichs gegen die Versailler Abrüstungsbestimmungen 
vor und erteilte den avancierten deutschen Ansprüchen eine schneidende Absage. 

Der unerwartete Schlagabtausch auf höchster Ebene hatte in Frankreich eine bereits 
weithin von den außenpolitischen Fragen abgewandte Öffentlichkeit wieder aufgerüttelt 
und vielen bewußt werden lassen, wie prekär der erreichte Normalisierungszustand mit 
den Nachbarn im Grunde war. Mit Ausnahme der Sozialisten, welche Briand in seiner 
Rede nicht wiederzuerkennen glaubten und über eine mögliche Druckausübung von Sei
ten des nationalistischen Kabinetts spekulierten, war die Zustimmung einhellig. Interes
sierte Kreise hatten schon seit geraumer Zeit eine solche ,,mise au point** vom Außenmi
nister erwartet, um dem immer maßloseren deutschen Auftreten einmal die gebührende 
Abfuhr zu erteilen. 

Briand hatte die Mehrheit der Bevölkerung, die sich im forschen und taktlosen Auftre
ten des deutschen Reichskanzlers in der nationalen Ehre gekränkt fühlte, in seiner Replik 
nicht enttäuscht. Er hatte dem hochmütigen Vorpreschen des Reichs einige „Wahrhei
ten*' entgegengehalten, die auszusprechen es mithin auch höchste Zeit gewesen war.102 

Die Glückwünsche von Seiten des Kabinetts wie der Parteien blieben nicht aus. Briands 
Position schien so gefestigt wie schon seit Monaten nicht mehr.I03 

101 Rede im Auszug UF VIII, 260 ff. — Angeblich hatte Müller von Beginn an wenig Lust ver
spürt, Stresemann zu vertreten, und erst auf das Drängen des Ministers auf eine persönliche Anwe
senheit des Reichskanzlers in Genf— „um nicht »völkerbundmüde4 zu erscheinen" — hin, hätte er 
sich entschlossen, nach Genf zu fahren; „ein schweres Opfer," — wie Koch-Weser (DDP) am 25. 
August 1928 notiert. ,,Er (Müller) hat erklärt..., daß er bei einem Scheitern unserer Wünsche in 
der Räumungsfrage nicht wortlos abziehen, sondern dem Gefühl der Bitterkeit Ausdruck geben 
werde." — „Das ist wenigstens etwas," lautet der für die neue Stimmung bezeichnende Kommen
tar des DDP-Führers (AR Müller II, Nr. 19); zur zielstrebigen Vorbereitung des Vorgehens in 
Genf durch Schubert — entgegen den Warnungen Hoeschs — P. KRÜGER, Außenpolitik 438 ff. 

102 Zur Reaktion in Frankreich siehe die Tagespresse vom 5.9.1928 (zur Rede Müllers); 10., 
11.9.1928 (Rede Briands); nach A. Chaumeix hatte Müller einen „socialisme impérialiste" einge
standen, wie er von den deutschen Sozialdemokraten aus nicht so ferner Vergangenheit noch in Er
innerung sei (Figaro 5.9.1928): „Ce sont les pays les plus militaristes qui fournissent les orateurs 
les plus empressés à désarmer les autres" (ebd. 8.9.1928). — Der Enttäuschung auf der Linken 
gibt der Populaire Ausdruck; z.B. am 11.9.1928: „M. Poincaré parle à Genève par la bouche de 
M. Briand." — P. Faure läßt seiner Verbitterung gegen Briand freien Lauf: „'Mettre la guerre 
hors la loi' en accord avec des pasteurs anglo-saxons ça pouvait aller. Une omelette à Thoiry, un 
porto à Locarno, passe encore. Mais un acte à Genève? Non!" (Populaire 12.9.1928). 

103 Vgl. dazu Grünberger 17.9.1928 (NPA K 59/3, 193 f). 
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Entsprechend groß war die Bestürzung im Reich über die „böse Rede** Briands, nach
dem man noch wenige Tage zuvor dem Reichskanzler für sein „mutiges** und gerades 
Wort in Genf allenthalben applaudiert hatte. Es überrrascht nicht, daß besonders die 
Rechte vom festen Auftreten des Sozialdemokraten angetan war: eine aufrechte und kla
re Haltung dem Ausland gegenüber, wie man sie von deutschen Politikern nicht mehr ge
wohnt war.104 

Die scharfe Antwort Briands an die deutsche Delegation ließ das Pendel indessen jäh 
zurückschlagen. Der Kanzler stand nun da mit der ganzen Verständigungspolitik, deren 
Haltlosigkeit für die hämische Rechtspresse jetzt gleichsam amtlich feststand. Was für 
den Lokal-Anzeiger bereits das „Ende vom Lied** bedeutete, galt der SPD hingegen le
diglich als unangenehmer Zwischenfall, eine Episode mit Symptomen gefährlicher 
Überreizung, die so schnell wie möglich bereinigt werden mußte.103 Einen diesbezügli
chen Erfolg wollte man denn auch sogleich aus den verheißungsvollen Berichten über 
mehrere, in äußerst konstruktiver Atmosphäre verlaufene Arbeitsgespräche zwischen 
der deutschen und der französischen Delegation in Genf herauslesen.106 

So sehr man sich deutscherseits in der positiven Bewertung des ungezierten Auftretens 
von Müller, nachdem sich die Wogen wieder geglättet haben, einig ist,107 so unterschied
lich stellen sich die Schlußfolgerungen aus dem Ereignis dar. Ist für die Deutschnationa
len nunmehr endgültig der Zeitpunkt fur eine Kehrtwendung in der deutschen Außenpo
litik gekommen, sofern nicht überhaupt die Möglichkeit eines Austritts aus dem Völker
bund erwogen wird, so erwarteten die demokratischen Parteien nach dieser nützlichen 
Abklärung der Standpunkte endlich die entscheidenden Impulse für den ins Stocken ge
ratenen Ausgleichsprozeß.108 

Hierbei hatte das Auswärtige Amt auch gar keine andere Wahl: weder konnte sich das 
Reich von einem Affront Frankreich gegenüber irgend etwas Positives versprechen, 

104 Das einmütige Lob für den Kanzler — vom Vorwärts bis zur Kreuz-Zeitung — geht aus der 
Presseanalyse von Guerlet vom 8.9.1928 hervor (AE-Al 391, 146 ff). — Zum „Punktegewinn" 
Müllers gegenüber Stresemann vgl. M.M. LEE, Völkerbundspolitik 256 f. 

105 Wiederum die Presseanalyse Guerlets vom 11.9.1928 (AE-Al 391, 174 ff, 198 ff); uner
wartet scharfe Töne auch vom bayerischen Prälaten Mgr. Schreiber gegen die angeblich illusori
sche Politik Stresemanns; auf dem Parteitag des westfälischen Zentrums am 12.11.1928 (AE-Al 
311, 22 ff). 

106 Zu den Treffen in Genf siehe die französische Berichterstattung an den Ministerpräsidenten 
in AE-Al 391, 139 ff, 194 ff; sowie für die deutsche Seite die Berichte an das AA in ADAP B X, 18 
ff; AR Müller II Dok. 21, 23, 26 und 29. 

107 Dem Bericht Franks vom 9. Oktober zufolge ist die Stellung des Reichskanzlers „fester 
denn je" — „...bis weit in die Rechtskreise hinein ist man mit der Haltung Müllers in Genf sehr 
zufrieden" (NPA K 11/2, 79 f). 

108 Vgl. Guerlet vom 15.9.1928 (AE-Al 391, 236 f)- — In einem persönlichen Brief an Mini
sterialdirektor Köpke vom 18.9.1928 unterstreicht Schubert die Notwendigkeit, die in Genf be
standen habe, diese ganzen Probleme aus der „Dunkelkammer heraus" an die Öffentlichkeit zu 
bringen; „Politik statt Formaljuristerei" zu betreiben. „Wir mußten an die frische Luft kommen. 
Wir sind an die frische Luft gekommen. Vielleicht holen wir uns dabei zunächst einen Schnupfen, 
der überwunden werden kann..." (ADAP B X, 100 ff). 
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noch war der für eine solche Politik unerläßliche Bündnispartner in Sicht.109 Stresemann 
selbst soll das Auftreten des Reichskanzlers als einen Fehler gewertet haben; unterdessen 
wird auch in der Wilhelmstraße positiv vermerkt, daß bestimmte Selbsttäuschungen nun
mehr ausgeräumt seien.110 

Waren sie das wirklich? Die Episode mitsamt ihrem Vor- und Nachspiel scheint einer 
näheren Betrachtung wert zu sein. Wurde hier nicht von deutscher Seite der Versuch un
ternommen, in wenig orgineller Weise, doch bezeichnend für die wachsende Ungeduld 
und die Diplomatiemüdigkeit der deutschen Öffentlichkeit, in Abwesenheit des großen 
Meisters, durch die Hand eines diplomatisch wenig versierten Kanzlers, den Schnitt 
durch den gordischen Knoten zu wagen, um endlich zu irgend greifbaren Resultaten zu 
gelangen? Weitere Faktoren mischten sich hinein: die unrealistischen Erwartungen der 
SPD, das Ausland könnte seine Haltung der mittlerweile unzweifelhaft demokratischen 
Regierung gegenüber einschneidend ändern.! 11 Dabei konnte sich der Kanzler gerade zu 
einem Zeitpunkt, als auf dem Gebiet der Sozialpolitik aufgrund des labilen Gleichge
wichts innerhalb der Koalition Erfolge noch nirgendwo in Sicht waren, gedrängt fühlen, 
geweckte außenpolitische Hoffnungen einzulösen.112 

Er hatte offenkundig die Flucht nach vorne angetreten, und die Reaktion schien ihm 
vorerst recht zu geben. Eine Klärung war in der Tat insofern erreicht, als sowohl der 
Standort der deutschen Sozialdemokratie wie jener Briands in der Verständigungspolitik 
in ein helleres Licht gerückt wurde — für jene, die klar sehen wollten — und innenpoli
tisch jeweils neu gefestigt war. Müller wie Briand hatten die Zustimmung der überwälti
genden Mehrheit ihres Landes für ihr Verhalten geerntet; das mochte sie in den Augen 
der Gegenseite berechenbarer erscheinen lassen. Die Konturen traten allenfalls deutli
cher hervor. 

Dies vereinfachte die deutsch-französische Diplomatie indes keineswegs. Die Wider
sprüche der Genfer Reden waren so nicht auflösbar. Sie zur Grundlage der deutsch
französischen Außenpolitik zu machen, hätte im besten Fall eine Pattstellung bedeutet; 
keine Seite konnte sich jedoch von einer Rückkehr zum offenen Antagonismus irgendei
nen Vorteil versprechen — und: auch hierin stimmte die Öffentlichkeit den beiden Au
ßenministern im großen und ganzen zu. 

109 Zu dieser Ansicht gelangte etwa von Rheinbaben, in einer Rede in Breslau Anfang Oktober 
1928 (Bericht de Margerie 10.10.1928; AE-Al 392, 23 ff). 

110 Köpke gegenüber Frank am 19.9.1928: „Einerseits ist der Traum, daß Frankreich sich ei
ner Linksregierung entgegenkommender zeigen werde, als einer Rechtsregierung endgültig ausge
träumt; zweitens ist die Illusion, daß man vom Locarno-Baume noch irgend welche Früchte 
pflücken könne, gleichfalls beseitigt. Locarno war ein Markstein auf dem Wege der deutschen Po
litik, in seinen praktischen Auswirkungen gehöre es jedoch der Vergangenheit an" (NPA-K 11/2, 
75 ff). 

111 Vgl. etwa die diesbezüglich aufschlußreiche Regierungserklärung Müllers vom 3.7.1928 
(Reichstagsprotokoll 4. Sitzg., 38 ff). 

112 Die mangelnde Durchsetzungsfahigkeit der SPD innerhalb des Kabinetts illustrieren die 
Dok. zur Frage der Arbeitslosenversicherung in AR Müller II; vgl. hierzu auch die eingehende 
Untersuchung von I. MAURER, Reichsfinanzen 36-39. 
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Es war deshalb nicht eine gewisse ,,Betriebsblindheit44 Stresemanns nach Jahren ein
geübter diplomatischer Verhaltensformen, wenn er den unerwarteten Vorstoß Müllers 
als störend, ja schädlich empfand und nach Kräften daran arbeitete, den entstandenen 
Riß zu kitten, um den alten Faden weiterspinnen zu können. Damit war er auf die Geduld 
der Bevölkerung angewiesen. Doch ein Aufwerfen fundamentaler Antinomien, wie in 
der Abrüstungsfrage, half mit Sicherheit nicht weiter. Daß Briand sein mühsam aufge
bautes Werk nicht von heute auf morgen über Bord werfen würde, davon konnte der 
deutsche Außenminister ausgehen, und die Rede seines französischen Kollegen vor der 
Kammer am 4. Dezember ließ diesbezügliche Befürchtungen tatsächlich als unbegründet 
erscheinen.113 

Die durch Müllers Rede neuangefachte Abrüstungsdiskussion, welche die alte Sorge 
um die Sicherheit in Frankreich erneut virulent werden ließ und einer Lösung des Rhein
landproblems gewiß nicht dienlich sein konnte, schien Stresemann in seiner grundsätz
lich unveränderten Einschätzung Recht zu geben: Es führte kein Weg an der Verständi
gung vorbei. — Auf die vielschichtige Problematik einer effektiven internationalen Ab
rüstung, einen Themenbereich, der seit dem Jahr 1926 Hauptgegenstand der Diskussion 
in Genf war, sei nur soweit eingegangen, als sie für den hier betrachteten Zusammen
hang interessiert: 

Im März 1926 hatte die Interalliierte Botschafterkonferenz, dazu bestellt, die Einhal
tung des Friedensvertrags zu überwachen, die effektiv vollzogene deutsche Abrüstung 
bestätigt und damit der deutschen Seite aufgrund der alliierten Note vom 16. Juni 1919, 
der Präambel des Teiles V des Versailler Vertrags und schließlich des Artikel 8 der Völ
kerbundsatzung eine rechtliche Handhabe gegeben, nunmehr die Abrüstung der anderen 
Staaten zu fordern. Diese Rechtsthese: Deutschland habe einen förmlichen Anspruch auf 
die Abrüstung anderer Staaten, wurde in der Folge zum Gemeingut aller im Reichstag 
vertretenen Parteien und fand selbst im Ausland ihre Anhänger in oppositionellen Krei
sen. Unter dem Druck der Öffentlichkeit wurde so schließlich 1926 beim Völkerbund ei
ne Konferenz zur Vorbereitung von Abrüstungsverhandlungen eingerichtet. 

Die von der deutschen Delegation eingenommene Haltung spiegelte zwar den Grund
konsens von den Militärs bis zu den Sozialdemokraten wieder, erleichterte jedoch durch 
ihr taktisch angelegtes rigides Beharren auf utopischen Maximalforderungen konkrete 
Fortschritte nicht gerade. Bewußt hatte das Auswärtige Amt diesen Sektor vom Haupt
strang der Außenpolitik, welcher auf die Rheinlandräumung hinzielte, abgezweigt, um 
störende Interferenzen zu vermeiden. Solche waren von französischer Seite durch die 
Koppelung von Sicherheits- und Besatzungsfragen stets zu befürchten. 

Gewiß ergeben sich Nuancen in der Haltung auf deutscher Seite, obgleich keine ernst
haften Bedenken gegen die Alles-oder-Nichts-Strategie der Verhandlungsführer in Genf 
(allgemeine militärische Abrüstung oder aber ein Recht Deutschlands auf Wiederaufrü
stung) erhoben wurden. Jenen, die mit dem Sicherheitsargument gegen eine wie immer 
geartete angebliche französische Bedrohung für das Reich operierten, stand der Sinn oh-

113 Die Rede in JOC 1928, 3230. 
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ne Zweifel insgeheim nach militärischer Aufrüstung. Diese hatte man qualitativ hinter 
der Kulisse öffentlichkeitswirksamer Vertrauensdiplomatie doch bereits vorbereitet.114 

Jedoch gerade diese Politik war es — und hierin bestand ein wichtiges Dilemma der Mi
litärs — die durch den sukzessiven Abbau der Feindbilder jene Geheimrüstung innenpo
litisch anrüchig machte.115 Es sei an die Regierungskrise vom Herbst 1926 erinnert, wel
che durch einschlägige Enthüllungen von Seiten der SPD heraufbeschworen wurde. 

Dieser öffentliche Disput, der von den Militärs als äußerst schädlich im Hinblick auf 
den ins Werk zu setzenden Prozeß der Rüstungsnivellierung — sprich auf das Ziel, 
„Frankreich seiner dominierenden militärischen Macht zu entkleiden*' (Stülpnagel)116, 
so oder so — empfunden werden konnte, dieser Disput wurde gerade von den demokrati
schen Parteien im Sinne einer Unterstreichung ihrer aufrichtigen Versöhnungsbereit
schaft dazu verwendet, letzten Endes demselben Ziel der Rüstungsangleichung näher zu 
kommen. Ohne Frage ging es ihnen dabei um eine militärische Gleichstellung auf mög
lichst niedrigem Niveau, wie dies im Völkerbundstatut vorgesehen war.117 Doch die be
tonte und mit moralischer Entrüstung unterlegt vorgetragene Ungeduld namentlich in 
Zentrum und SPD, die stets verfochtene These, nach der aktiven eigenen Mitwirkung an 
der deutschen Abrüstung nunmehr auch billigerweise jene der anderen Staaten fordern 
zu können, legen die Vermutung nahe, daß es auch ihnen weniger um einen Abbau der 

114 Vgl. zu diesem Abschnitt insb. die fundierten Arbeiten von M. GEYER, Aufrüstung 62, 
124 ff, 141 ff, 177; G. POST, Fabric 159 ff; P. KRÜGER, Außenpolitik 396 ff. — Deutschland trat 
in Genf mit großer Publizität für die Fortentwicklung der kollektiven Sicherheit ein (die bei aus
bleibender Abrüstung der anderen Mächte, den Zustand eines mitteleuropäischen Machtvakuums 
auf Dauer unhaltbar erscheinen lassen konnte), sowie unterwarf sich am 23.9.1927 in einer wir
kungsvollen Geste während neuer Vorstöße in Richtung eines „Ost-Locarno" durch Polen und 
Frankreich als erste Großmacht der Fakultativklausel zum Statut des Ständigen Internationalen Ge
richtshofs (ebd. 387 f). 

115 Hierzu M. GEYER, Aufrüstung 75. 
116 Denkschrift zur Abrüstungsfrage vom 6.3.1926 (Ungeliebte Republik 178 f). 
117 Vgl. die SPD-Richtlinien zur Wehrpolitik, beschlossen auf dem Parteitag in Magdeburg am 

28.5.1929 (UF VII, 278 ff). — Aufschlußreich hinsichtlich der Einstellung der SPD zur Militärpo
litik sind die Vorgänge um den Bau des Panzerkreuzers A im Sommer 1928, welche die Partei vor 
eine innere Zerreißprobe stellen. — Treibende Kraft in der Aufdeckung militärischer Unregelmä
ßigkeiten war bei den Sozialdemokraten Ex-Kanzler Scheidemann (vgl. de Margerie 16.12.1929; 
AE-Al 308, 120 ff; dazu auch die Reichstagsprotokolle der 252. Sitzg., 8577 ff; sowie allg. M. 
STÜRMER, Koalition 179 0- — Ähnliche Bestrebungen finden sich auch im Zentrum (vgl. Proto
kolle Zentrum 94 ff). In einer Rede in München am 27.3.1927 fordert Stegerwald unterdessen ex
plizit die Rekonstituierung der deutschen Armee, sollten die anderen Staaten mit der Abrüstung 
nicht Ernst machen (Bericht d'Ormesson; AE-Al 317, 90 f). 
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Gewaltstrukturen zwischen den europäischen Staaten, als um die Verschiebung der rea
len Gewaltverhältnisse ging.118 

Der Konflikt zwischen den beiden Wegen zum selben Ziel — zwischen einer offensi
ven Verständigungspolitik und der Taktik der Militärs — war vorprogrammiert. Denn 
allein das Vorhandensein der jeweils anderen Argumentationslinie mußte den einge
schlagenen Weg — welcher immer dies war — in den Augen des Auslands schwer kom
promittieren und damit zwangsläufig in die Sackgasse führen: Die ständig ausgesproche
ne Aufrüstungsdrohung gefährdete die Verständigungspolitik — wie umgekehrt die De
nunzierung geheimer Rüstungsaktivitäten den deutschen Rechtsanspruch auf ausländi
sche Abrüstung in Frage stellte.119 

Und in der Tat verdeutlichte die Debatte um die Rheinlandräumung in Frankreich, wie 
wenig die Verständigungspolitik in der Masse der Bevölkerung — wenn es darauf ankam 
— das Sicherheitsgefühl erhöht hatte. Keine der Regierungsparteien wäre bereit, Briand 
auf seinem Annäherungskurs so weit zu folgen, auch nur die Möglichkeit einer Reduk
tion des Militärpotentials ins Auge zu fassen. Die Herabsetzung der Militärdienstzeit, 
mit welcher die Franzosen in Genf so gern ihren guten Willen dokumentierten, wurde 
über die Materialbeschaffung mehr als wettgemacht. Hinzu trat eine aktive Bündnispoli
tik bei gleichzeitigem Stillstand der deutsch-französischen Verhandlungen. 

Bei den Linksparteien machten sich die Radikalen, die unter dem neuen Führer Dala-
dier in der Opposition links von der Mitte wieder Tritt gefaßt hatten, zum Vorkämpfer 
einer aktiven Abrüstungspolitik. Man betrachtete diese als eine quasi logische Konse
quenz der Politik Briands, sofern dieser selbst den Sicherheitsgewinn durch Locarno 
ernstnahm. Vor allem ging es darum, der deutschen Seite jede Berufung auf eine franzö
sische Säumigkeit in der Einhaltung von Vertragsbestimmungen unmöglich zu machen, 

118 Auch der Vorwärts betont am 30.12.1927, Deutschlands Abrüstung sei „nur denkbar... im 
Hinblick auf die Weltabrüstung;'4 vgl. bes. die Reichstagsdebatte zum Reichswehretat im Frühjahr 
1927 (Protokoll 297. Sitzg. 9987 ff). — Eine Ausnahme bilden hier lediglich die radikalen Abrü
stungsforderungen der KPD (siehe Stoecker ebd. 11020 ff) sowie der deutschen Pazifisten, wie 
Foerster (vgl. Friedensbewegung 118 ff), der laut Schubert — bezeichnenderweise — „seine ganz 
ungeheuerliche Propaganda gegen Deutschland... aus einem verbohrten, krankhaften Fanatismus 
heraus betreibt... und bis weit in die Linksparteien hinein politisch als ein Schädling angesehen 
wird" (an Hoesch am 17.8.1927, nachdem Foerster einen Antwortbrief von Poincaré in seiner 
„Menschheit** abgedruckt hatte; PA-RM 7, Bd. 11, 222 f)- Stresemann bezeichnet Briand gegen
über solche Leute als „die größten Gegner der Verständigungspolitik" (11.12.1927 in Genf; ebd. 
Bd. 12, 188 ff). 

119 Die diesbezüglichen französischen Bedenken gehen aus einem Dok. der französischen Hee-
resftihrung vom 10.3.1927 zur deutschen Entwaffnung hervor (ADAP BIV, 571 ff); vgl. auch den 
Vortrag von Gen. Blondel vor Offizieren in Paris am 29.1.1927 (AE-Al 309, 38 ff). — Dazu auch 
speziell V. WIELAND, Militärpolitik 255. 
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sowie ernsthaften Schwierigkeiten in den Verhandlungen mit dem Reich, in erster Linie 
einem förmlichen Aufrüstungsbegehren, vorzubeugen.l20 

Gleichwohl ist es gerade der sozialistische Abgeordnete Paul-Boncour, der als franzö
sischer Delegationsleiter bei den Abrüstungsgesprächen in Genf mit seinem Konzept des 
„potentiel de guerre'* eine für Deutschland akzeptable Definition des Sicherheitsbegriffs 
unmöglich macht.121 Demzufolge wären alle im Kriegsfall mobilisierbaren wirtschaftli
chen, technischen und infrastrukturellen Ressourcen eines Landes in die Berechnung der 
nach dem Völkerbundstatut zugelassenen Mindeststärke einzubeziehen. Das Bestreben 
Paul-Boncours mochte dem militärischen Inferioritätskomplex Frankreichs einem demo
graphisch wie wirtschaftlich überlegenen Nachbarn gegenüber Rechnung tragen, 
blockierte jedoch unweigerlich jeden Verhandlungsfortschritt.122 

Jene Radikalen und Sozialisten, die Abrüstung als Ausfluß einer konsequenten 
Locarno- und Völkerbundpolitik verlangten, manövrierten sich innenpolitisch in eine 
vollkommene Isolation hinein. Der Kriegsminister Painlevé drückte wohl die Sentiments 
der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung aus, wenn er meinte, es gäbe in Europa 
noch zu viele Elemente, für die ein entwaffnetes Frankreich weniger ein Vorbild als eine 
Versuchung darstellte.l23 

7. Wenig verheißungsvolle Entwicklungen im Reich: Innenpolitische Umstellungen vor 

dem außenpolitischen Horizont 

Das Jahr 1928 hatte in Deutschland zwar einen beachtlichen Wahlerfolg für die demo
kratischen Kräfte beziehungsweise genauer: für die in der Opposition regenerierte SPD 
gebracht, doch der Schein einer nunmehr vollständigen Konsolidierung der republikani
schen Staatsform trog. Auch die links dominierte Koalition unter Reichskanzler Müller 

120 Siehe J. Montigny am 28.2.1929 in der Kammer (JOC 723 ff); er zitiert in diesem Punkt 
Senator de Jouvenel: ,,'Prenez bien garde! C'est à ce tournant que l'Allemagne vous attend...: 
l'égalité sur tous les terrains. Elle va la réclamer sur le terrain militaire/" — Dieser Punkt steht 
auch im Zentrum der Parteitage 1928 und 1929 (siehe Berichte Hoeschs 6.11.1928, 25.10.1929; 
PA-RM 7, Bd. 14, 9 ff; Bd. 17, 219 ff); vgl. auch den Populaire gegen den „Paix armée" am 
15.9.1925; 30.9., 15.11.1926; 5.9.1928; Manuel des partis 1928; 186 f; zur Evolution der diesbe
züglichen sozialistischen Position in den zwanziger Jahren R. GOMBIN, SFIO 146 ff. 

121 Zur französischen Haltung, die nach Hoesch „äußerst heikel" sei, da das Land bei allen si
cherheitspolitischen Rücksichten „keinesfalls durch klare intransigente Haltung in Entwaffnungs
frage das von ihr in letzten Jahren gewonnene Prestige einer Friedensmacht aufs Spiel setzen" 
wolle: Tel. 15.12.1925; ADAP B 1/1, 76 ff; vgl. zur Haltung der französischen Parteien auch die 
Analyse vom 23.1.1926 (ebd. 139 f)-

122 Zu den Verhandlungen siehe AE-SDN 720, 6 ff;SDN 806; zu den Antinomien des Sicher
heitsbegriffs im Bezugsrahmen der Verständigungspolitik siehe den Aufsatz von M. SALEWSKI, 
Sicherheitspolitik 121 ff. 

123 Zitat nach E. BONNEFOUS, Histoire IV, 301. — Die Debatte in der Kammer Ende 1928 
(JOC 1928, 2960 ff; ähnlich Ende 1929 (ebd. 1929, 4201 ff). 
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konnte jene außenpolitischen Anliegen nicht voranbringen, für deren Stillstand die vor
malige Opposition den ,,Bürgerblock** verantwortlich gemacht hatte. Um so mehr muß
ten die wachsenden Unmutsregungen im konservativen Lager, welche schon zu Jahres
beginn 1928 die bürgerliche Koalition innerlich ausgehöhlt hatten, die nunmehrige Re
gierung in Bedrängnis bringen. 

Der Tatbestand läßt sich auch anders formulieren: Die partielle Krise auf außenpoliti
schem Gebiet pflanzte sich nach innen fort und drohte sich in Verzahnung mit der abflau
enden wirtschaftlichen Konjunktur zu Jahresende 1928 in eine handfeste Krise des ge
samten Systems auszuwachsen. Es gab da bereits mehrere Anzeichen, die nichts Gutes 
für die nahe Zukunft erahnen ließen: Das demokratische Engagement ließ über sämtliche 
Bevölkerungsteile hinweg sichtlich nach. Schon wurde in extremistischen Kreisen wie
der an Putschplänen gebastelt. Die alte Regierung war durch schwere innere Spannun
gen belastet gewesen, die neue Koalition von DVP bis SPD aufgrund der sozialpoliti
schen Differenzen innenpolitisch nahezu gelähmt. Ohne hierbei Ursache und Wirkung 
exakt auseinanderhalten zu können, fand der demokratische Auszehrungsprozeß zuerst 
in einer Krise der parlamentarischen Parteien seinen Ausdruck. Ein deutliches Signal 
war 1928 in der Zurückweisung des Republikschutzgesetzes wegen nicht zustandege
kommener 2/3 Mehrheit gesetzt worden. Die Wirtschaftspartei und die deutschnationale 
Partei lehnten den Erneuerungsantrag der Regierung ab, nachdem die DNVP noch zwei 
Jahre zuvor in die Verlängerung eingewilligt hatte.124 

Die Ereignisse, die in den Jahren 1928/29 in schneller Folge die nationale Partei in das 
Fahrwasser der bedingungslos antidemokratischen Kräfte gleiten ließen, weisen das Do
minieren der gemäßigten Kräfte während der Koalitionsphase als episodenhaftes Zwi
schenspiel aus. Stets war die Regierungstätigkeit von der Parteibasis mehr geduldet als 
gutgeheißen worden, und die nationalistische Presse stellte ihre Angriffe gegen die Re
gierungspolitik in Wirklichkeit nie völlig ein. Die Rechnung für die im ganzen nicht eben 
erfolgreiche Interessenwahrnehmung bekam die Partei bei der Reichstagswahl 1928 von 
ihren Wählern präsentiert. Befreit aus den Fesseln sachpolitischer Mitverantwortung 
schlug nun die Stunde des antiparlamentarischen Flügels, der mit Hugenberg als neuem 
Parteivorsitzenden nur wenige Monate nach Ende der Regierungstätigkeit im Oktober ei
nen vollkommenen Sieg in der Partei davontrug. 

Die weitere Parteigeschichte ist nur mehr ein Wettlauf zwischen Zerfall der organisa
torischen Substanz und Radikalisierung des politischen Kurses. Hugenberg gelingt es 
durch seine kompromißlose Opposition zum Parteienstaat sowie durch die ideologisch 
bestimmte Anbiederung an die Völkischen, die national-konservativen Schichten und die 
Interessenverbände, die bereits ihren Waffenstillstand mit der Republik geschlossen hat
ten, der Partei zu entfremden. Die Aussonderung und der Abstieg dieser Kreise in be-

124 Bezüglich der Vorgänge um die Verlängerung cjes Gesetzes siehe M. STÜRMER, Koalition 
213 ff. Zur antidemokratischen Radikalisierung sowie zu den allgemeinen Krisenzeichen siehe die 
laufende Berichterstattung bei de Margerie AE-Al 310; AI 311. 



Innenpolitische Umstellungen im Reich 423 

deutungslose Splitterparteien sollte fatale Konsequenzen für das System selbst haben.125 

Die Agrarkrise, aber auch nicht in geringem Maße das gescheiterte gouvernementale 

Experiment, hatten innerhalb der DNVP das Gleichgewicht zwischen Interesse und Ideo

logie zugunsten der letzteren umgestoßen. 

Die sozialen Differenzen wie die tagespolitischen Ereignisse ließen unterdessen auch 

die Schlüsselpartei aller Weimarer Regierungsbündnisse nicht verschont. 1926 und 1927 

war es der linke Flügel um Wirth und Stegerwald sowie insbesondere Gewerkschaftsfüh

rer Imbusch, der eine mächtige innerparteiliche Opposition gegen Marx und seine ge

meinsame Politik mit den Deutschnationalen aufbaute. Der Konflikt, der teilweise in 

breiter Öffentlichkeit ausgetragen wurde, führte das Zentrum an den Rand einer Exi

stenzkrise. 126 Und nun, mit den wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei gleich

zeitiger innen- wie außenpolitischer Stagnation, stellte der soziologische innere Aufbau 

die Partei vor eine neuerliche Zerreißprobe. Diese wurde noch zusätzlich akzentuiert 

durch die Mai wählen, welche der Partei deutliche Stimmenverluste eingebracht hatten. 

Mit dem Eintritt in eine Koalition mit der SPD, dem ersehnten Ziel der innerparteili

chen Fronde, war auch Marx auf dem Posten des Parteiführers nicht weiter erwünscht. 

Was sich alsdann im Kampf um die Leitung in der Partei abspielte, stellte in etwa ein Ge

genbild zu den Vorgängen in der Regierungskoalition selbst dar: der Kampf zwischen 

Arbeitnehmergruppen und Selbständigen, wobei bei letzteren die rheinischen Wirt

schaftsinteressen den Ton angaben. Der Konflikt wurde und konnte im Sinne des Be

stands der Partei nicht bis ans Ende durchgefochten werden. Man vermochte ihn schließ

lich nur — durch die Wahl des als konfessionelle Integrationsfigur gedachten Prälaten 

Kaas Ende 1928 — stillzustellen.,27 

Wirth wurde zwar in aller Form rehabilitiert und trat als Minister für die besetzten Ge

biete ins Kabinett ein, doch die Tonart, gerade in außenpolitischen Fragen, hatte sich 

merklich gewandelt. Dazu trugen vor allem die ungewöhnlich scharfen Angriffe des 

neuen Parteiführers wie anderer kirchlicher Würdenträger gegen Stresemann bei.128 

Diese Stimmen hatten vor der Reichstagswahl noch selbstbewußt Ansprüche auf einen 

dem innenpolitischen Gewicht der katholischen Partei angemessenen Einfluß auf die Ge

staltung der Außenpolitik angemeldet. Infolge der Wahleinbußen trat dieser Punkt aller-

125 Zur Krise der DNVP R.P. GRATHWOL, DNVP 235 ff; M. STÜRMER, Koalition 213 ff; D. 
GESSNER, Grüne Front 110 ff. 

126 Vgl. die Berichterstattung de Margeries in AE-Al 317, 92 ff; AI 310, 30 ff; AI 309, 172 f. 
— Als ein nicht nur kurioses Detail in diesem innerparteilichen Intrigenspiel ist es zu bewerten, 
wenn während der Zentrumskrise 1926 im Rheinland Spekulationen über eine Berufung des öster
reichischen Bundeskanzlers Prälat Seipel an die Spitze der Partei auftauchten (Bericht 23.4.1926 
nach einer Meldung der Rheinisch-Westfälischen Zeitung vom 22.4.; AI 317, 77 ff). 

127 Zum Zentrum in dieser Phase allg. M. STÜRMER, Koalition 238 ff; J. BECKER, Zentrums
partei 64 ff. 

128 Vgl. Bericht des österreichischen Gesandten Frank vom 16.11.1928 (NPA K U/2, 86); de 
Margerie charakterisiert Kaas grundsätzlich als einen Mann der Mäßigung; er bleibe ein Anhänger 
der Locarnopolitik, aber ein enttäuschter („mais un partisan déçu"; AE-Al 317, 158 ff). 
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dings wieder in den Hintergrund. Nichtsdestoweniger versuchte das Zentrum, das die 
Außenpolitik Stresemanns bislang unverbrüchlich unterstützt hatte, zwischenzeitlich 
deutlich eigene Akzente auf diesem Gebiet zu setzen: Der Primat der Frankreich-Politik 
war kein Dogma mehr, sofern sich die Möglichkeit einer Annäherung an andere Staa
ten, etwa Italien oder Rußland, ergeben sollte.129 

Nicht daß man die Verständigungspolitik schlechterdings aufkündigen wollte. Dazu 
fühlte sich das Zentrum viel zu sehr mit dem Schicksal des Rheinlands verbunden. Doch 
Frankreich sollte wissen, daß die deutsche Geduld Grenzen hatte! Die harten Kontrover
sen auf den deutsch-französischen Katholikentreffen 1928/29 machten die verschärfte 
Tonart deudich; und von Stresemann erwartet man vor allem, keinerlei neue „ Vorlei
stungen'* auf Kosten des Reichs mehr zu erbringen oder auch nur anzubieten. 

Die wachsende Kritik an der Politik des Außenministers im Zuge der durchgreifenden 
Frontenklärung beziehungsweise -Verhärtung zwischen Anhängern der Verständigungs
politik als Friedenspolitik und jenen, die ihr höchstens eine instrumentale Funktion zu
billigten — und die sich nachmals enttäuscht abwandten — dieser Prozeß machte auch 
vor Stresemanns eigener Fraktion nicht Halt. Nur mit großer Mühe war es der Führung 
gelungen, die,,Partei der Wirtschaftsinteressen" in ein Bündnis mit den Sozialdemokra
ten hineinzuzwingen. Das allgemeine Unbehagen, die Aversionen gegen den Koalitions
partner fielen auch auf den Vater der Verbindung und letztlich dessen politische Linie 
zurück, mit der man sich die ganzen Jahre hindurch identifizieren konnte, zumal sie po
pulär und parteitaktisch verwertbar war. Zu einem Zeitpunkt, als Stresemann in staats
männischer, ja nahezu landesväterlicher Manier immer mehr das Gesamtwohl über das 
der Partei zu stellen scheint, wenn er etwa für eine ausgewogene Sozialpolitik eintrat, 
bewegte sich die Partei mehr und mehr nach rechts, auf den Rand der Loyalität zum Sy
stem zu. Sie vollzog mithin die sukzessive Rechtsverlagerung des Parteienspektrums ins
gesamt in ihren Proportionen mit, bis auch sie schließlich aus ihrer Abneigung dem Par
lamentarismus gegenüber kein Hehl mehr machte.130 

129 Vgl. das Interview mit Kaas in der Neuen Freien Presse Ende Dezember 1928 (AE-Al 392, 
98). Für die erste Tendenz (Italien) im Zentrum steht v.a. der Name Kaas, für die zweite (Rußland) 
der mit dem Signum des Rapallo-Vertrags behaftete J. Wirth. 

130 Vgl. die Kampfziele des ZV der DVP vom 19.4.1931 wie: „Wir bekämpfen einen über
triebenen Parlamentarismus4* (UF VII, 347 ff). Die Widerstände in der eigenen Partei beklagt 
Stresemann in einem Brief an Geheimrat Prof. Dr. Kahl vom 13. März 1929 (Vermächtnis III, 436 
ff). Zur Parteikrise bes. L.E. JONES, Liberalismus 284 ff; H.A. TURNER, Republikaner 50 ff. 
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G. Alte Politik unter neuen Bedingungen 

Verständigung auch ohne ,,Geist von Locarno"? 

1, Der Versuch einer ,,Liqudierung des Krieges"' 1929/30 

Young-Plan und Haager Konferenz 1929 

Die Erwartungen im Reich hatten sich seit 1926 in solche Höhen aufgeschwungen, daß 
ein Detail der Völkerbundtagung von 1928 in der erregten öffentlichen Diskussion um 
den Fortgang der großen Politik weitgehend unterging — ein neues Element, das für die 
weitere Gestaltung der deutsch-französischen Beziehungen nicht ohne Belang sein sollte. 
Während in der deutschen Presse noch Sinn und Opportunität des heftigen Wortwechsels 
zwischen Müller und Briand erörtert wurden, ging die deutsch-französische Diplomatie 
im kleinen Kreis abseits der großen Publizität weiter und erzielte, obschon noch nicht 
den ersehnten Durchbruch in den entscheidenden Fragen, so doch ein beachtenswertes 
Ergebnis.1 Nach zwei Jahren fruchtlosen Tauziehens (in den Augen der einen), bezie
hungsweise nach zwei Jahren der Normalisierung (in den Augen der anderen Seite), hat
te sich das Thema der Rheinlandräumung auch in der öffentlichen Meinung Frankreichs 
allmählich festgesetzt; und dies nicht nur in den oppositionellen Linksparteien. 

Selbst Poincaré wollte sich mittlerweile nicht mehr strikt ablehnend zeigen, wenn es 
galt, den wesentlichen Stein des Anstoßes im Verhältnis zwischen beiden Staaten auszu
räumen.2 Dies konnte freilich nicht einfach in der Form französischen Nachgebens ge
schehen, sondern allein über ausgewogene internationale Abmachungen. Eine neue Ver
handlungsrunde war aber auch aus anderen Gründen immer dringlicher angezeigt. So 
stand einerseits 1929 eine Neuregelung der Reparationszahlungen ins Haus, andererseits 
geriet Frankreich zunehmend unter Zeitdruck, da es eine definitive Lösung des Problems 
seiner Kriegsschulden Amerika gegenüber nicht mehr allzulange aufschieben konnte. 
Warum daher nicht alle diese Residuen der Kriegs- beziehungsweise Nachkriegspolitik 
mit einem Male, in einem „Aufwaschen'* beseitigen? 

Die „Liquidierung des Kriegs* \ heißt das neue Stichwort. Den Auftakt zu diesem Un
ternehmen bildeten 1928 in Genf mehrere Außenministertreffen der sechs führenden 
Völkerbundnationen. Am 16. September veröffentlichten die Vertreter Deutschlands, 
Belgiens, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und Japans ein gemeinsames Kommu
nique, demzufolge sie in den folgenden drei Punkten überein gekommen waren: 

1 Vgl. die Dok. zu den Verhandlungen in Genf in AR Müller II21 ff, bes. 31 ; ADAP B X; Die 
Entstehung des Youngplans 108-117. 

2 Aus Anlaß des Amtsantritts der Regierung Müller-Stresemann sucht v. Hoesch Poincaré auf 
(noch vor der Programmerklärung). Poincaré gegenüber Hoesch: Die Lösung des Räumungspro
blems müsse im Zusammenhang mit einer endgültigen Regelung der Reparationsfragen gefunden 
werden (Entstehung des Youngplans 103). 
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1. hinsichtlich der Eröffnung offizieller Verhandlungen über die vom Reichskanzler 
vorgebrachte Forderung nach vorzeitiger Rheinlandräumung; 

2. in bezug auf die Notwendigkeit, das Reparationsproblem vollständig und endgültig 
zu regeln und zu diesem Zweck eine Kommission von Finanzsachverständigen, die 
von den sechs Regierungen ernannt würden, einzusetzen; 

3. im Grundsatz über die Einsetzung einer Feststellungs- und Vergleichskommission. 
Die Zusammensetzung, das Funktionieren, der Gegenstand und die Dauer der Kom
mission sollten in einer Verhandlung zwischen den Regierungen festgelegt werden. 
Ihre Einrichtung zielte vor allem auf eine Kontrolle der Rheingebiete auch nach dem 
alliierten Truppenabzug ab.3 

Insgesamt konnte dieses Ergebnis von deutscher Seite als ein unzweifelhafter Schritt 
nach vorn gewertet werden.4 Die Räumungsfrage wurde nach jahrelanger französischer 
Abwehr nunmehr doch zum internationalen Verhandlungsgegenstand erhoben und, noch 
wichtiger, von der festgefahrenen Abrüstungsdiskussion formell getrennt. 

Frankreich wiederum ging es in erster Linie um die endgültige Regelung der deut
schen Zahlungen, für die man inzwischen auch auf Regierungsebene solidere Garantien 
als die auslaufende Rheinlandbesetzung einzuhandeln suchte.5 Die Reparationssumme 
sollte in ihrer Gesamthöhe nun endlich fixiert und die Jahreszahlungen so angesetzt wer
den, daß sie sowohl die französische Schuldentilgung, deren erste Rate im August 1929 
fällig wurde, abdeckten, als auch weitreichende Mittel für den Wiederaufbau bereitstell
ten. 

Angesichts der für das Normaljahr 1928/29 des im allgemeinen gut funktionierenden 
Dawes-Plan zu erwartenden Transferschwierigkeiten wurde von amerikanischer Seite 
auf eine Neuverhandlung gedrängt; aber auch aus eigener Interessenabwägung stellte das 
Reich im Oktober 1928 offiziell den Antrag auf eine Revision des Dawes-Plans:6 Der 
amerikanische Kapitalzufluß war merklich abgeebbt. In einer definitiven Regelung der 
Reparationszahlungen sah die deutsche Regierung mithin eine Möglichkeit, den wirt
schaftlichen Abschwung im Reich zu bremsen, vielleicht sogar zu stoppen. Die amerika-

3 Der Text des Kommuniques in AE-Al 391, 239 (deutsche Version in: Entstehung des Young-
plans 116). 

4 Vgl. etwa die Beurteilung von St.S. Pünder, der besonderen Nachdruck auf den ersten Punkt 
des Kommuniques legt (Entstehung des Youngplans 116, Anm. 26). 

5 Poincaré stand diesbezüglich bereits seit einiger Zeit mit dem amerikanischen Reparationsa
genten in Berlin Parker Gilbert in Verbindung (ebd. 27 f); vgl. auch PA-RM 7, Bd. 12, 226 ff. — 
Die deutsche Seite versuchte gerade über einen Vorstoß in der Räumungsfrage aufgrund der wahr
scheinlichen französischen Gegenforderungen auf dem Gebiet der Reparationen, die Revision des 
Dawesplans von Gläubigerseite her in Gang zu bringen, da ab 1929 die Höchstannuitäten plus 
,Wohlstandszuschlag* zu zahlen gewesen wären (vgl. bes. P. KRÜGER, Außenpolitik 428-42; W. 
LINK, Stabilisierungspolitik 411-37). 

6 Das Interesse der Reichsregierung wie auch der Reichsbank an einer abschließenden Rege
lung des Reparationsproblems, um v.a. eine schwere Belastung für die deutsche Politik auszuräu
men, hebt M. VOGT in der Einleitung zu: Entstehung des Youngplans (19 f), hervor; zur Rolle 
Parker Gilberts ebd. 22 f; I. MAURER, Reichsfinanzen 32-35. 
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nischen Vorstellungen gingen nun dahin, die Kriegsreparationen durch ihre schrittweise 
Umwandlung in private Schulden gleichsam zu entpolitisieren. Eine solche „Kommer
zialisierung'4 verlangte zum ersten die Festsetzung einer Endsumme und eine Staffelung 
der Jahresraten nach Maßgabe der tatsächlichen deutschen Leistungsfähigkeit, brachte 
aber auch zweitens die Aufhebung des für Deutschland so wichtigen Transferschutzes 
mit sich. Gedacht war an eine Konstruktion, derzufolge Deutschland eine große interna
tionale Anleihe erhalten sollte, deren Nennbetrag den Gläubigerländern übergeben wür
de, während Deutschland die Zinsen in Höhe der für die Reparationen vorgesehenen An
nuitäten bezahlte. 

Entgegen dem Rat des Reparationsagenten Parker Gilbert und den Intentionen der 
französischen Regierung, legten die USA auch diesmal Wert darauf, nicht in einer Linie 
mit den ehemaligen Alliierten, sondern in unabhängiger Position, als „mediator" aufzu
treten.7 Nach bereits bewährtem Muster wurde erneut ein internationales Expertenkomi
tee unter dem Vorsitz des amerikanischen Finanzfachmanns Owen D. Young konstitu
iert, welches von Februar bis Juni 1929 vor der Aufgabe stand, einen den in den politi
schen Gesprächen festgelegten Grundsätzen entsprechenden neuen Reparationsplan zu 
erarbeiten.8 

Es kam zu äußerst schwierigen Verhandlungen in Paris: Auf der einen Seite verlangte 
Frankreich eine formelle Verknüpfung der Reparationsannuitäten mit den Tilgungsraten 
seiner Kriegsschulden. — Washington wiederum ließ keinerlei Bereitschaft in diese 
Richtung erkennen. Auf der anderen Seite rangen die Delegierten des Reichs erwar
tungsgemäß um eine möglichst geringe Bemessung der deutschen Leistungsfähigkeit. 
Der Leiter der deutschen Delegation, Schacht, lehnte es ab, irgendwelche bereits verein
barte Grundlagen für die Arbeit der Sachverständigen als bindend anzuerkennen. An
fänglich bot er einen Jahressatz von lediglich 800 Millionen Mark an und wollte selbst 
diesen Betrag noch von der Rückgabe des polnischen Korridors wie der ehemals deut
schen Kolonien abhängig machen. Dieser eigenmächtige Vorstoß, der auf eine Verpoliti-
sierung der Reparationsfrage hinauslief, war nicht gerade geeignet, die Verhandlungen 
zu erleichtern.9 

Nach vier Monaten harter Auseinandersetzungen wurde der Öffentlichkeit schließlich 
ein Reparationsplan präsentiert, der doch sehr weitgehend den amerikanischen Vorstel
lungen Rechnung trug. Er sah konkret für Deutschland eine durchschnittliche Zahlung 
von etwas mehr als 2 Milliarden Mark jährlich vor (2,6% des deutschen Volkseinkom
mens). Die festgelegte Globalsumme von 116 Milliarden war mit Rücksicht auf das 

7 Zu dem deutsch-amerikanischen Zusammenwirken W. LINK, Beziehungen 85 f. 
8 Zum folgenden siehe vor allem den Dokumentationsband für die deutsche Seite: Entstehung 

des Youngplans 170-268. 
9 Zum Agieren des von der Reichsregierung mit weitreichenden Vollmachten ausgestatteten 

Reichsbankdirektors in Paris siehe die Dok. in AR Müller II, Nr. 139, 173-5. — Zur Stellung 
Schachts bei den Experten Verhandlungen in Paris sowie seine nachträgliche Kritik im Buch von 
1931 („Das Ende der Reparationen'') an der deutschen Verhandlungsführung siehe M. VOGT in 
der Einleitung zu: Entstehung des Youngplans 12-15. 
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französisch-amerikanische Schuldenabkonunen von 1926, welches 62 Raten vorsah, in 
59 Jahresraten gestaffelt und sollte — bei gleichzeitigem Wegfall jeglicher ausländischer 
Kontrollorgane über die Finanzgebarung des Reichs — von der neu zu schaffenden 
„Bank fur Internationalen Zahlungsausgleich*' (BIZ), an der die Zentralbanken der ein
zelnen Länder beteiligt waren, in die jeweilige Fremdwährung transferiert werden. 

Anders als die erheblichen Widerstände von Seiten der deutschen Sachverständigen ge
gen diesen Kompromiß vermuten ließen,10 stellte die Regelung für Deutschland ein per 
saldo keineswegs so unerfreuliches Ergebnis dar: Lediglich 600 Millionen Mark, die in 
der Hauptsache Frankreich zustanden, waren als ,,ungeschützter" Betrag unbedingt zu 
zahlen, während der Rest der jährlich anberaumten Zahlungsraten implizit mit den inter
alliierten Leistungen (Schuldentilgungsraten) an Amerika verknüpft waren, wobei reali
stischerweise davon ausgegangen werden konnte, daß diese im Laufe der Zeit herabge
setzt würden. Darüber hinaus räumte der Plan fur den Fall einer wirtschaftlichen Krise 
dem Reich die Möglichkeit ein, einen Antrag auf ein generelles Zahlungsmoratorium zu 
stellen. 

In politischer Hinsicht stellte er die volle Souveränität Deutschlands über seine Finanz-
und Wirtschaftspolitik wieder her und bedeutete eine neuerliche, zumindest moralische 
Untermauerung des deutschen „Anspruchs** auf Abzug der Rheinlandbesetzung, inso
fern nämlich, als dem Reich nun eine Berufung auf den Artikel 431 des Versailler Ver
trags kaum mehr verwehrt werden konnte. Zudem schien der Gehalt des neuen Repara
tionsplans schwerlich vereinbar mit dem Weiterbestehen einer stets wahrnehmbaren 
Möglichkeit militärischer Druckausübung auf das Reich. '1 

Frankreich wiederum nahm mit dem Plan in Kauf, daß es hinfort dem Ermessen der 
Deutschen weitgehend anheimgestellt blieb, ob und in welcher Form es die Zahlungen 
leistete. Gleichwohl erwartete man sich von der breiten Streuung der Gläubigerforderun
gen auf dem privaten Anlegermarkt de facto eine weit wirksamere Garantie für pünktli
che deutsche Reparationszahlungen, zumal sich das Reich eine wirtschaftliche Isolierung 
aus vitalem Interesse kaum leisten konnte. Des weiteren schien nunmehr die Hoffnung 
auf eine günstigere Kriegsschuldenregelung mit Amerika nicht ohne Berechtigung. Das 
Gutachten hatte sich in den Vereinbarungen überdies strikt im Rahmen der Bestimmun
gen des Friedensvertrags gehalten; und überhaupt war ja die französische Regierung 
durch den Regelungsvorschlag formell noch in keiner Weise gebunden.12 

10 So legt z.B. Vogler im Mai aufgrund der sich abzeichnenden Ergebnisse sein Sachverständi
genmandat nieder (dazu Näheres in: Entstehung des Youngplans 262-268); zum Verhältnis zwi
schen der Regierung und den teilweise sehr frei agierenden deutschen Experten siehe J.-O. SPIL
LER, Reformismus 595 f. 

11 Zum Plan allg. M. VOGT, Entstehung 38-42; St.A. SCHUKER, Frankreich 106; positiv auch 
P. KRÜGER, Außenpolitik 485; bzw. Stresemann im Gespräch mit Th. Wolff am 11.9.1929 (Ver
mächtnis III, 563 0. 

12 Vgl. die Aufzählung der von Frankreich ausbedungenen Hauptelemente für eine Annahme, 
vorgetragen von Poincaré am 15.11.1928; JOC 2547 ff; ebd. 1929, 52 ff. 



Young-Plan und Haager Konferenz 429 

Am 21. Juni 1929 billigte die deutsche Regierung offiziell den Bericht der Experten, 
am 16. Juli folgte Poincaré diesem Schritt im Namen der französischen Regierung, und 
damit konnte Anfang August die internationale Konferenz der Außen- und Finanzmini
ster, deren Grundlage das Gutachten bildete, im Haag vereinbarungsgemäß beginnen. 
Nach schweren Kontroversen, vor allem zwischen England und Frankreich,13 akzeptier
te die Konferenz den Plan schließlich mit geringfügigen Abänderungen in seiner Ge
samtheit, wie es die Sachverständigen nachdrücklich empfohlen hatten. Neue Experten-
und Juristenkomitees wurden zur Vorbereitung einer definitiven Regelung noch offenge
bliebener Fragen bestellt. Sie sollten den Verhandlungsgegenstand einer weiteren Konfe
renz zu Beginn des folgenden Jahres 1930 bilden.14 

Das herausragende Ergebnis dieser Ersten Haager Konferenz war schließlich (nach 
langem Tauziehen) die in der deutschen Öffentlichkeit heiß ersehnte Einwilligung 
Briands in die Rheinlandräumung: Binnen Jahresfrist sollten die alliierten Truppen aus 
den besetzten Gebieten abgezogen werden. Laut Konferenzbeschluß vom 30. August 
1929 war noch im September mit dem Abzug aus der zweiten und dritten Zone zu begin
nen, und dieser mußte — ohne Rücksicht auf die Ratifizierung des Youngplans von deut
scher Seite — bis spätestens 30. Juni 1930 abgeschlossen sein. Für die Kontrolle der in 
der Folge (wie im Locarnovertrag vorgesehen) entmilitarisierten Rheingebiete, war le
diglich eine „Schlichtungs- und Feststellungskommission" vorgesehen, deren Aufgabe 
darin bestehen würde, alle Zwischenfalle auf güdichem Wege zu bereinigen. Ihre Be
deutung wurde dadurch noch erheblich eingeschränkt, daß diese Tätigkeit nicht über 
1935 hinaus vorgesehen war und des weiteren, daß sie als ein dem Völkerbund direkt un
terstelltes Organ mit kaum nennenswerten Eingriffsbefugnissen ausgestattet wurde.15 

Stresemann, der trotz seiner schwer angeschlagenen Gesundheit persönlich nach Den 
Haag gefahren war und unter letztem Kräfteeinsatz mit ein Scheitern der Verhandlungen 
verhinderte, war mit der Räumungszusage gewissermaßen am Ziel nahezu aller diplo
matischen Bemühungen in den vergangenen Jahren.16 Noch einmal hatte er mit Erfolg 

13 Neben der detaillierten Darstellung in allen einschlägigen Arbeiten zum Youngplan siehe et
wa die eindrucksvolle Schilderung des „Zaungastes" auf der Konferenz in Begleitung seines Va
ters: W. STRESEMANN, Vater 581-598. 

14 Zum Verhandlungsverlauf G. SUAREZ, Briand 298 ff; Berichte in PA-RM 7, Bd. 16; Bd. 
17. 

15 Vgl. die diesbezüglich positive Beurteilung auf deutscher Seite; z.B. Schubert an Min.-Dir. 
Köpke vom 18.9,1928: In bezug auf die Militärkontrollorgane sei es der deutschen Diplomatie 
„gelungen, ...in den letzten drei Jahren den éléments stables Zentimeter für Zentimeter den 
Schwanz abzuhacken... Wenn das Räumungs- und auch das Reparationsproblem ins Rollen 
kommt,.. .so wird diese gewaltige Lawine über diesen Kieselstein hinwegrollen" (ADAP B X, 100 
ff). 

16 In einem Brief an Lord D'Abernon vom 30.3.1929 spricht Stresemann von den „Trüm
mern" der Hoffnungen von Locarno; „ein Werk..., dem man noch in diesem Jahre den Leichen
stein setzen wird," wenn die Pariser Expertengespräche keinen Erfolg zeitigten (Schriften 386 ff). 
— Von Rheinbaben: „Aus minderten von Gesprächen und aus jahrelangem intimem Kontakt mit 
Dr. Stresemann wußte ich, daß es sein Ehrgeiz war, als ,Rheinlandbefreier* in die Geschichte ein
zugehen..." (Kaiser 231). 
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die deutsche innenpolitische Opposition gegen die Zahlungsregelung als ein taktisches 
Mittel zum Erhalt anderweitiger Konzessionen ins Spiel gebracht und dabei dem sachpo
litisch motivierten Drängen der angelsächsischen Geldgeber in dieselbe Richtung Nach
druck verliehen.17 Vor die deutsche Öffentlichkeit, die von überragenden Ergebnissen in 
den letzten Jahren nicht gerade verwöhnt worden war, konnte er, wenn nicht triumphie
rend, so doch mit sichtlicher Genugtuung mit der Feststellung hintreten: „Wir sind wie
der Herr im eigenen Haus/'18 In der Rheinlandräumung hält Stresemann noch einmal 
die nahezu aussichtslose Quadratur des Kreises für möglich: die immer weiter auseinan
der tendierenden rationalen und irrationalen Faktoren im nationalen Kräfteparallelo
gramm zugunsten einer konstruktiven Außenpolitik zusammenzuspannen.19 

Briand dagegen hatte aus seiner äußerst bedrängten Stellung (dem Reich gegenüber) 
heraus gleichsam zu einem letzten Entlastungsvorstoß ausgeholt und den Deutschen die 
Räumung, gedacht als eine Art abschließender Krönung seines Werks der deutsch
französischen Verständigung, zugesagt. Diese Vollendung wurde von linken Kritikern 
des französischen Außenministers bereits seit geraumer Zeit gefordert; zu allerletzt durf
te in ihren Augen die deutsch-französische Aussöhnung an einer nur halbherzigen Politik 
in dieser Richtung scheitern — und für jene würde Briand als der verantwortliche Mini
ster vor der Geschichte einzustehen haben. Es galt mithin unter anderem auch jenes au
ßenpolitische Procedere zu retten, das mit dem Namen Briand mittlerweile untrennbar 
verknüpft war — und unter letzter Kraftanstrengung des Ministers auch bleiben sollte: 
,,Moi vivant, il n'y aura plus de guerre!" soll er einmal vor der Menge ausgerufen ha
ben.20 

Doch das erwartete große Aufatmen in Europa blieb aus: 1929 war nicht das Jahr 
1924. Auch die in Locarno ins Auge gefaßten Tatbestände, welche eine vorzeitige 
Rheinlandräumung allenfalls einmal gestatten sollten, konnten aus französischer Sicht 
keinesfalls als gegeben betrachtet werden.21 Die deutsche Reaktion auf die französische 
Geste — eine Reaktion, auf die letztere doch am Ende abzielte — war mehr als ernüch
ternd. Die Anhebung der Erfolgsmaßstäbe, an denen in der deutschen Öffentlichkeit au-

17 Vgl. hier vor allem das berühmte persönliche Schreiben an Briand vom 19.8.1929 (UF VII, 
599); dazu auch F. SIEBERT, Briand 488 f; ferner auch das Telegramm Stresemanns an die deut
schen Vertretungen in Paris, London, Rom u.a. vom 22.12.1928 (ADAP B X, 568 ff). — Zur Haa
ger Konferenz siehe vor allem M. VOGT, Entstehung des Youngplans 44-46, 273-318. 

18 So etwa am 11. September gegenüber Th. Wolff (Vermächtnis III, 563 f)-
19 Stresemann am 19.9.1929 im Brief an Reichstagspräsident Lobe — wobei der Ton mit auf 

den Adressaten abgestimmt sein dürfte: — ,,In den Haager Verhandlungen sehe ich einen gewissen 
Abschluß und ich hoffe, daß er eine Etappe der Außenpolitik abschließt und uns die Möglichkeit 
gibt, frei und unabhängig von den ewigen Kämpfen um die Reparationsfrage und das besetzte Ge
biet, eine großzügigere Verständigungspolitik in Zukunft zu treiben" (ADAP B XIII, 59 f). 

20 Zit. nach J. PAUL-BONCOUR, Entre deux guerres 181. 
21 In einem Telegramm vom 3.11.1925 an Berlin, London, Brüssel, Koblenz und Rom nahm 

Briand Bezug auf die Frage einer vorgezogenen Räumung: „Cette question ne pourrait être posée 
que par les événements eux-mêmes, si les espérances, que nous fait concevoir aux uns et aux au
tres, le Pacte (de Locarno), viennent à se réaliser'* (AE-A1 388, 207 ff). 
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ßenpolitische Resultate inzwischen gemessen wurden, war der realen Entwicklung der 
Dinge zu weit vorausgeeilt, als daß der Truppenabzug noch als ein durchschlagender po
litischer Erfolg erscheinen konnte. 

Weit schlimmer noch, die nationalistische Rechte hatte mit ihrem Aufruf zu einem 
Volksbegehren seit dem Frühsommer 1929 ein regelrechtes Kesseltreiben gegen den Re
parationsplan entfesselt. Durch die Räumungszusage wurde dieses kaum gedämpft. — 
Die psychologische Malaise in Frankreich wurde angesichts dieser Tatsachen offenkun
dig: War es am Ende gar nicht die alliierte Besatzung, wie von deutscher Seite stets be
teuert wurde, die einer endgültigen Versöhnung der beiden Völker im Wege stand? Hatte 
man dem Reich die Vergünstigung etwa zu spät gewährt, das heißt die Locarnopolitik zu 
sehr verschleppt und infolgedessen neue Keime nationaler Hetze entstehen lassen? — 
Das würde bedeuten, daß die linken „Locarnisten" mit ihren Warnungen Recht behal
ten hätten... 

Im Augenblick sah es gleichwohl eher danach aus, als könnten sich die kompromißlo
sen Gegner Briands im konservativen Lager wieder etwas Luft verschaffen. Sie fühlten 
sich bestätigt in ihren Warnungen, hatten sie doch stets auf die Gefahr hingewiesen, die 
ein Nachgeben in der Rheinlandfrage heraufbeschwören würde. Sie hatten sich schon 
aus prinzipiellen Erwägungen mit Vehemenz gegen die „bedenkliche4* Tendenz ausge
sprochen, die Sicherheitsfrage jener der Reparationszahlungen unterzuordnen. Jeder 
französischen Konzession mußten unzweifelhafte Beweise des Reichs hinsichtlich seines 
Willens zu Vertragstreue und moralischer Abrüstung vorausgehen. 

Zu dieser innenpolitischen Kontroverse kam für Briand noch erschwerend hinzu, daß 
Poincaré zwischenzeitlich nicht mehr als Ministerpräsident hinter ihm stand. Obwohl 
dieser im Herbst 1928 den Weg für offizielle Verhandlungen in der Rheinlandfrage frei 
gemacht und wesenüich zur Vorbereitung der geplanten Gesamtbereinigung der restli
chen deutsch-französischen Konfliktbereiche beigetragen hatte, schien seine ,,solide** 
Amtsführung der patriotischen Rechten als wichtigste Garantie gegen die „sprunghafte** 
Politik Briands seit 1925. Es war noch Poincaré, der den Youngplan für die französische 
Regierung als Verhandlungsbasis akzeptiert hatte. Noch Poincaré setzte, wie keine Aus
sicht auf ein amerikanisches Nachgeben in der Schuldenfrage — weder in der Höhe der 
Schuldenberechnung noch in der Bindung der Zahlungen an die deutschen Reparations
leistungen („clause de sauvegarde**) — vor dem Fälligkeitstermin 1. August 1929 mehr 
bestand, das Abkommen Mellon-Berenger, wenn auch nur mit hauchdünner Mehrheit, 
im Parlament durch. Sämtliche Parteien lehnten diese Tilgungsregelung im Grunde als 
höchst unbillig ab — angesichts des französischen Blutzolls für die Sache der Alliierten 
im Weltkrieg. Dennoch war mit der Ratifizierung nunmehr ein wichtiger Konfliktherd in 
den internationalen Beziehungen ausgeräumt.22 Nach diesem (auch physisch) letzten 
Kräfteeinsatz — der Erfolg war nur durch das Einspringen der Sozialisten für die Teile 

22 Zum Schuldenabkommen ausfuhrlich E. BONNEFOUS, Histoire IV, 96 f, 134 ff, 207 f, 348 
ff; zu den finanztechnischen Einzelheiten D.P. SILVERMAN, Reconstructing Europe 145 ff; D. 
ARTAUD, La reconstruction 12. — Die Debatte vom 11. bis 19.7.1929 in JOC 2461-2726. 
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der rechten Mehrheit, die sich Poincaré verweigerten, möglich geworden — legte der 
von seiner vieljährigen Regierungstätigkeit gezeichnete Ministerpräsident sein Amt aus 
gesundheitlichen Gründen nieder, Briand führte daraufhin das Kabinett in unveränderter 
Form weiter und ließ sich sogleich vom Parlament mit einem — befristeten — Vertrau
ensvotum für die Haager Verhandlungen ausstatten. 

In Poincaré verließ ein Mann die Bühne, der so oft — gerade auf deutscher Seite — als 
Antipode zu Briand hingestellt wurde und in Gestalt solcher Klischeevorstellungen bis 
heute in den Geschichtsbüchern weiterlebt. Unterdessen hatte dieser Mann, wie bereits 
wiederholt dargestellt, einen ganz erheblichen Anteil am Gelingen der Entspannungspo
litik — ob aus innerer Überzeugung oder aus rationalem Kalkül sei dahingestellt. So wie 
Poincaré — fraglos aus Überlegungen reiner Staatsräson — Ende 1923 den Ausstieg aus 
der ruinösen Konfrontationspolitik selbst angebahnt hatte, war er es wiederum, der die 
„neue" Außenpolitik nach dem innenpolitischen Kollaps des Linkskartells nicht nur ge
rettet, sondern konsequent weitergeführt hatte. Er vermochte ihr vor allem die Unter
stützung der großen Mehrheit des gemäßigten Frankreich zuzuführen.23 

Was nach außen hin zunächst eine eingeschränkte Handlungsfreiheit Briands erwarten 
ließ, war in Wirklichkeit die nachhaltige Etablierung seiner außenpolitischen Konzep
tion, ungeachtet der immanenten (vor allem innenpolitischen) Hindernisse, auf welche 
diese Politik in einem fortgeschrittenen Stadium notgedrungen stoßen mußte. Sie wurde 
nunmehr gewissermaßen zum Bestandteil des nationalen Grundkonsenses. Der personale 
Faktor kam in erster Linie in bezug auf den innenpolitischen Rückhalt für Briand zum 
Tragen. Von Haus aus skeptisch eingestellte Kreise ließen sich vielfach allein durch die 
Anwesenheit Poincarés an der Spitze des Kabinetts rückversichert auf den neuen politi
schen Kurs ein. Er stand gleichsam als die Gewähr dafür, daß Briand seine kühne Politik 
nicht zu Lasten der nationalen Interessen Frankreichs betreiben würde. 

Im Endeffekt hatte mithin weniger Poincaré eine grundsätzliche Wandlung zum ,,Lo-
carnisten*' durchgemacht, wie dies manchem seiner Gesprächspartner nach 1926 er
scheinen mochte24, vielmehr waren einfach die Zeitumstände andere geworden. Frank
reichs Interessen ließen sich durch einen rücksichtslosen Konfrontationskurs im engen 
bilateralen Rahmen nicht mehr optimal wahrnehmen. Den neuen weltpolitischen Ent
scheidungszentren — zu denen Frankreich nur noch bedingt zählte, ja zu denen es mitun
ter nicht einmal in bester Beziehung stand — lag an einer Beendigung der Nachkriegs-
wirren in Europa. Poincaré hatte sich dem Zug der Zeit nicht verschlossen — ohne frei
lich seine außenpolitischen Prinzipien auf dem Altar Briandscher Ideale zu opfern. 

23 F. SIEBERT spricht von einer „Konvergenz der Briand-Linie und der Poincaré-Linie" nach 
1926 (Briand 470); Poincaré am 18.8.1927 gegenüber Hoesch: ,,er sei ebenso verständigungs
freundlich gesinnt wie Briand1* (PA-RM 7, Bd. 11, 234); diese Evolution wird etwa bei P. KRÜ
GER (Außenpolitik 383, 463) kaum gewürdigt. 

24 Zum Beispiel J. Wirth gegenüber Grünberger am 18.1.1928 in Paris (NPA K 59/3, 166 f); 
Viktor Schiff im April 1928 im „Vorwärts*' (Entstehung des Youngplans 27). 
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Dies bestätigte allein der Blick auf die Innenpolitik der „Union nationale**. Diese Po
litik geriet denn auch zunehmend unter Beschuß der linken Opposition, zu welcher 
schließlich auch die aus der Regierung ausgetretenen Radikalen stießen. Nicht zuletzt 
unter dem Druck der innenpolitisch Aufwind verspürenden Linksparteien willigte Poin-
caré in die Neubelebung der Außenpolitik im Herbst 1928 ein, konnte damit allerdings 
weder die Sympathien der Opposition gewinnen, noch den inneren Zusammenhang der 
Rechtskoalition festigen. Wie prekär die Lage des Kabinetts mittlerweile geworden war, 
demonstrierte unter anderem die „seitenverkehrte** parlamentarische Unterstützung für 
Poincaré in der Frage des amerikanischen Schuldenabkommens. 

Schließlich trat Briand als sein Nachfolger vor die Kammer hin, um einen maximalen 
parlamentarischen Rückhalt für die bevorstehenden internationalen Verhandlungen zu 
erbitten, wollte sich aber weder von der Linken noch der Rechten in irgendeine Richtung 
programmatisch festlegen lassen.25 Die Rechte mochte ihm die nötige Festigkeit in der 
Rheinlandfrage nicht zutrauen. Die Linke bekämpfte unterdessen sein reaktionär be
stimmtes Kabinett. Gleichwohl verfehlte Briand mit seinem eindringlichen Appell an die 
patriotische Gesinnung der Abgeordneten nicht den gewünschten Effekt: Im Interesse ei
nes geschlossenen Auftretens Frankreichs wäre es, so Briand im Namen des Minister
rats, allenfalls besser, ,,uns zu stürzen als uns zu schwächen**26. Das Vertrauensvotum 
fiel deutlich aus (326 zu 136) — war jedoch auf drei Monate befristet, das heißt bis zum 
Ende der Konferenz im Haag. — Die taktisch bestimmte Alles-oder-Nichts-
Argumentation konnte Briand auch noch beibehalten, als er vom Verhandlungsort zu
rückkehrte: Zu viele Züge einer solchen Strategie hatten denn wohl auch seinem Vorge
hen in der Kriegsliquidierung selbst — wenigstens in den Augen seiner Kritiker — ange
haftet. 

Wie sehr die Außenminister Frankreichs und Deutschlands von der Locarnopolitik ge
prägt waren, ja wie geradezu unschlüssig sie mitunter den sich anbahnenden neuen inter
nationalen Entwicklungen gegenüberstanden, lassen die Gespräche und Briefwechsel 
während der Konferenz erahnen. Stresemann betonte, der Entspannungsprozeß, der 
1924 eingeleitet worden war, wäre unweigerlich gefährdet, sollte er nicht entsprechend 
zügig und für alle Welt an den Realitäten ablesbar ins Werk gesetzt werden. Einzig eine 
französische Rheinlandräumung (als logische Folge der Locarno-Politik) wäre, so seine 
Argumentation, mithin die — womöglich letzte — Chance, den Geist von damals wieder 
aufleben zu lassen.27 

Dieser Sichtweise wollte sich auch Briand nicht rundweg verschließen.. War es nicht 
gerade der Starrsinn der französischen Rechten, welcher durch die Blockade jeglicher 
vorweisbarer Konzession an das Reich den deutschen Demokraten angesichts einer 
wachsenden nationalistischen Agitation das Regieren schwer machte? Beschworen die 

25 JOC 1929, 2565, 2582 f. 
26 Regierungserklärung Briand vom 31.6.1929 (JOC 2868); bzw. sein Beitrag in der Parla

mentsdebatte (ebd. 2875 ff). 
27 Brief an Lord D'Abernon vom 30.3.1929 (Stresemann, Schriften 386 ff). 
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Konservativen durch ihr unbelehrbares Festhalten an angeblich unverzichtbaren Sicher
heitsgarantien nicht gerade den Extremismus im deutschen Volk erneut herauf — eines 
Volkes, das zu unterdrücken Frankreich aufgrund seiner zahlenmäßigen Unterlegenheit 
auf Dauer nicht möglich sein würde? Konnte man nicht aus dieser Richtung viel ernst
haftere Gefahren für die französische Sicherheit heraufkommen sehen? 

Briand wagte den in seinen Augen entscheidenden Schritt — fraglos auch unter dem 
zunehmend stärker werdenden internationalen Druck: Er gab der Rheinlandräumung 
grünes Licht und stimmte dem Beginn von Verhandlungen über eine vorzeitige Rückga
be der Saar zu. Das Echo in der deutschen Öffentlichkeit war ohne Zweifel nicht nur für 
ihn persönlich eine schwere Enttäuschung. Der erwartete innenpolitische Effekt dieser 
großen französischen Geste war unter Umständen durch Stresemanns frühzeitige Festle
gung seiner gesamten Strategie auf dieses eine Ziel hin schon im vorhinein verbraucht 
worden.28 Die beiden Protagonisten der Locarno-Diplomatie hatten einen letzten großen 
Anlauf unternommen, ihr Werk der Verständigung zu vollenden und ihm Dauer zu ver
leihen. 

Es bedurfte feilich nicht erst ihres persönlichen Ausscheidens aus der internationalen 
Politik, um diese Ära , »vorzeitig* * zu einem Abschluß zu bringen. Anzeichen in dieser 
Richtung wurden bereits allenthalben sichtbar. Bereits die Vorgänge von 1929, eine bis 
an ihr Limit vorgetriebene französische Konzessionsbereitschaft und die ungehaltene, ja 
undankbare deutsche Reaktion darauf, konnten diesen im Grunde „locarnistischen" Akt 
par excellence (die Rheinlandräumung) noch ehe er richtig zum Tragen kam, schon wie
der als unzeitgemäß erscheinen lassen.29 

Briand konnte sich keinen Täuschungen darüber hingeben, daß der Effekt seiner jähen 
Offensiv-Verteidigung der internationalen Entspannung in einer schwierigen innenpoliti
schen Situation in Deutschland völlig verpufft war. Reichlich kleinlaut geworden, trat er 
nach den Haager Verhandlungen vor die französische Öffentlichkeit, die die Diskussion 
über dem Rhein sehr aufmerksam verfolgte. Der Ministerpräsident unterstrich nunmehr 
die unabwendbare Notwendigkeit, verstärkt an die ,,materielle" Sicherheitspolitik, 
sprich, die militärischen Vorkehrungen zu denken. ,,Für Frieden in Sicherheit" lautete 
seine neue — etwas anders akzentuierte — und offenbar auf die politische Mitte gemünz
te Formel.30 Seiner konservativen Parlamentsmehrheit gegenüber, die von starken Zwei
feln über den Sinn einer derart (wie vorexerziert) gestalteten Kriegsliquidierung heimge
sucht wurde, legte Briand wieder mehr Gewicht auf die funktionalen Aspekte seiner Po
litik. Der Friedensvertrag selbst habe in seiner zeitlich zu kurz angelegten Perspektive 

28 So auch der preußische Staatssekretär Weissmann dem österr. Ges. Frank gegenüber am 
2.11.1928 (NPAK 11/2, 82 f). 

29 Vgl. hierzu die Analyse — mit einer sehr personalistischen Note — bei J. JACOBSON (Lo
carno Diplomacy 349): „The seulement of 1929 was the final achievement of the men of Locarno, 
for almost simultaneously with the Hague agreement many of them left the scène, a reaction against 
their efforts began, and the era of Locarno came to a close.'* 

30 Le Petit Parisien vom 6.9.1929 dazu befriedigt: ,,Le mystique n'a pas tué en M. Briand le 
réaliste.'* 
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für die französische Sicherheit gefahrliche Lücken gelassen, mehr noch, es sei gerade 
dieser Vertrag, welcher Frankreich um Konzessionen auf kurz oder lang nicht herum
kommen lasse. Unter anderem bezeichnend erscheint, daß Briand weniger das im Haag 
Erzielte herausstreicht, als sein persönliches Bestreben, mit letzter Energie aus einer un
günstigen außenpolitischen Lage, deren Wurzeln noch in die ,,Vor-Locarno-Ära" zu
rückreichten, für Frankreich das Möglichste herauszuholen. Sollte Frankreich unterdes
sen mehrheitlich eine Umstellung der Politik insgesamt wünschen, so bleibe hierfür noch 
immer Zeit. In diesem Falle halte er es im Interesse Frankreichs für besser, ihn gar nicht 
erst dazu aufzufordern, im Haag dieses oder jenes anders zu machen, sondern ihn ein
fach aus seiner Funktion zu entlassen. Auf dem Weg der Verständigung und Befriedung 
— der stets der seinige gewesen sei — sei mehr nicht zu erreichen.31 

Das fundamentale Dilemma der französischen Außenpolitik war offen aufgebrochen; 
nicht einmal Briand gelang es mit all seinem rednerischen Geschick, über die verfahrene 
Situation hinwegzuturnen.32 Die Betretenheit in den unterschiedlichen politischen La
gern war nicht mehr zu übersehen. Die Frage nach echten Alternativen schien mehr 
denn je akut; worin aber das Beklemmende der neuen Konstellation lag: es gab diesen 
zweiten Weg offenkundig nicht mehr! Aus dem Wettstreit um eine bessere, effizientere 
Deutschland-Politik in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre war unversehens eine De
batte um die geeignetere Strategie einer für Frankreich effizienten Schadensbegrenzung 
entstanden. Die offensive Verständigungspolitik, welche einst von der politischen Lin
ken ausgegangen und schließlich von nahezu der gesamten Bevölkerung mitgetragen 
worden war, begann sich nach ihrem letzten Vorstoß — diesmal ins Leere, wie die Rech
te behauptete — in ein nur mehr defensives, krampfhaftes Halten der Stellung zurückzu-
entwickeln: Verständigung ja — aber erst ausreichende Sicherheitsgarantien, als deren 
eigentliche Voraussetzung; wogegen es doch früher geheißen hatte: Sicherheit durch 
Verständigung! 

Wie auch immer, je weiter auf deutscher Seite die Diskussion um eine dringend gebo
tene außenpolitische Kehrtwendung um sich griff, desto deutlicher wurde gerade der 
Mangel an realistischen Alternativkonzeptionen zum ,, Rapprochement* ' auf französi
scher Seite. Briands Politik war nur auf dem Weg unablässiger Verzichte Frankreichs, 
des Abbaus der überragenden Nachkriegsposition möglich gewesen; dennoch — so 
konnte die Linke den Skeptikern mit Recht entgegenhalten — wäre eine andere Politik, 
wäre eine Politik der Stärke und der Einschüchterung Deutschland gegenüber vielleicht 
in der Lage gewesen, eine ähnliche Entwicklung abzuwenden? Hatten die notorischen 
Besserwisser ex post die Lektion der frühen zwanziger Jahre bereits vergessen? — Die 
heftigen Diskussionen zwischen den politischen Lagern, allenfalls auch innerhalb der 
einzelnen Gruppierungen sollen im folgenden etwas näher dargestellt werden. 

31 Briand am 26., 27.12.1929 in der Kammer (JOC 4676 ff; vgl. auch Tel. Hoesch 29.12.1929 
in ADAP B XIII, 477). 

32 Vgl. auch F. GOGUEL, Politique des partis 394. 
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2. Das große französische Zugeständnis und der deutsche Undank — Gründe und Lehren 
einer Fehleinschätzung. 

Die Parteien zum Young-Plan und zur Rheinlandräumung 

Um auf der äußersten Linken zu beginnen: die Haltung der französischen Kommumsten 
zu den Ergebnissen vom Haag deckt sich im wesentlichen mit jener, welche die Partei 
schon dem Dawes-Plan gegenüber eingenommen hatte. Durch die neuesten Entwicklun
gen im Reich wie auf globaler Ebene sieht sie sich in ihrer Skepsis all den Befriedungs
versuchen seit dem ,,Scheinfrieden von Versailles** gegenüber mehr denn je bestätigt. 
Der zwiespältige Triumph, in den negativen Prophezeiungen schließlich doch recht be
halten zu haben, steht auch in eigenartigem Gegensatz zur organisatorisch strategischen 
Situation der kommunistischen Bewegung, die im Zuge eines existenzbedrohenden 
Zweifrontenkampfs gegen Linksabweichler einerseits und staatliche Repressionen ande
rerseits schwere Einbußen in den Mitgliederzahlen hinnehmen muß.33 

Wie bereits fünf Jahre zuvor, wird der Reparationsplan als ein Komplott des interna
tionalen Finanzkapitals zur Ausbeutung der Arbeitermassen — nicht nur Deutschlands —-
gebrandmarkt. Letztendlich würden dem Weltproletariat die Spesen des Weltkriegs al
lein aufgebürdet, aber des weiteren auch — und über den Umweg derartiger Finanzie
rungskonstruktionen — die Aufwendungen für die imperialistischen Kriege von 
morgen.34 

Kaum irgendwann seit Kriegsende seien die Risse im kapitalistischen Lager so deut
lich hervorgetreten, wie auf der Haager Konferenz. — Dies ist wohl auch der einzige 
tröstliche Aspekt für die Kommunisten an diesen Ereignissen. Zu den Spannungen unter 
den ehemaligen Kriegsalliierten treten mittlerweile die schroffen Forderungen eines — 
dank sozialdemokratischer Hufe im Inneren und französischem Gewährenlassen von au
ßen — regenerierten deutschen Kapitalismus.35 

Die KPF war stets gegen die Rheinlandbesetzung aufgetreten, doch ihre Beendigung 
im Rahmen eines Abkommens, welches Deutschland um seine traditionellen Beziehun
gen zum Osten bringen sollte, bei gleichzeitiger Eingliederung in die antisowjetische 
Front, erweckt aus ihrer Sicht nicht eben den Eindruck einer definitiven ,,Kriegsliqui
dierung**. Ein weiterer Dorn im Auge ist den Kommunisten die Bank für internationalen 
Zahlungsausgleich, die ,,Superbank**, die ,,Bank der Banken**. Der einzige Zweck die
ses amerikanisch beherrschten Instituts bestehe darin, den europäischen Kontinent den 

33 Am Vorabend des 1. Mai 1929 wurden in Frankreich nahezu 4000 Anhänger verhaftet; das
selbe Schicksal trifft während der Organisation des ,,Tags gegen die internationalen Kriegsvorbe
reitungen" am 1. August 1929 nahezu die gesamte Führung (vgl. RACINE/BODIN, PCF 97). 

34 Vgl. die Stellungnahme des Partei Sekretariats am 30.6.1929 in der Humanité. 
35 Siehe l'Humanité 26.6.1929. 
36 M. Cachin in l'Humanité 28.6.1929 bzw. am 19., 30.7.1929 in der Kammer (JOC 2666 f, 

2869f). 
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,,Dollarkönigen'* willfährig zu machen,36 die Ära der ,,Pax americana** einzuleiten. 
Sieger wie Besiegte des Krieges hätten das Joch der amerikanischen Finanzdiktatur hin
fort zu tragen, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß: In einem noch einmal unter gro
ßen Mühen zustande gekommenen Kompromiß hatte sich die internationale Bourgeoise 
darauf verständigt, die Lasten in ihrer ganzen Schwere auf die Massen abzuwälzen.37 

Von „Bereinigung der Kriegsfolgen** könne infolgedessen nirgends die Rede sein. Un
ter gezielter Ausnutzung der internen Gegensätze im kapitalistischen System gelte es 
nunmehr, die proletarische Befreiung in die Wege zu leiten und damit zugleich die laten
te Kriegsgefahr zu beseitigen. 

Nicht weit von dieser Linie entfernt liegt naturgemäß die Argumentation der deutschen 
Kommunisten, die allerdings — anders als ihre französischen Genossen — im Aufwind 
des erneut angeheizten sozialen Klimas gegen die unerträglichen Lasten der Reparations
regelung für die deutsche Arbeiterschaft zu Felde ziehen können.38 Bei noch so erbitter
ter Gegnerschaft gegen den ,,Sklavenpakt** (Stoecker)39, i.e. den Youngplan, ist man 
gleichwohl peinlich darauf bedacht, Distanz zu den nationalistischen Umtrieben zu wah
ren. Man hält sich im Kampf zwischen „Oppositions- und Regierungsfaschismus** (E. 
Thälmann) vorerst abseits, will aber nichtsdestoweniger für den Entscheidungsfall gerü
stet zu sein:40 „Nur der Hammer der proletarischen Diktatur kann die Ketten des Young-
Planes und der nationalen Unterdrückung zerschlagen. Nur die soziale Revolution der 
Arbeiterklasse kann die nationale Frage Deutschlands lösen.**41 

Der im Haag vorläufig erzielte Kompromiß konnte gewiß keine Seite begeistern; noch 
am ehesten kommt Zufriedenheit über die Ergebnisse in den Reihen der deutschen So
zialdemokraten und französischen Sozialisten auf. Seit Jahren haben sie auf eine endgül
tige Regelung der Reparationszahlungen gedrungen und sich schließlich auf die gemein
same Forderung nach einer vorzeitigen Rheinlandräumung verständigt. Schon deshalb 
können sie die beiden Außenminister nach Jahren nahezu lückenloser Gefolgschaft 
schwerlich „im Regen** des umgeschlagenen internationalen Klimas stehen lassen. 

Die Kritikpunkte, die sie anzubringen haben, sind gewiß schwerwiegend — sie werden 
indes nur sehr gedämpft vorgetragen. Die SFIO erweist sich dabei noch zurückhaltender 
als die SPD, die zur Zeit größte deutsche Regierungspartei. Deren Sprache unterscheidet 
sich nur in Nuancen von jener der gemäßigten bürgerlichen Parteien. Man erinnert an 
die fortdauernde und in ihren Dimensionen „unerhörte** finanzielle Belastung für das 

37 L'Humanité 29.8.1929; M. Cachin am 7. November in der Kammer (JOC 1929, 3012 f). 
38 Vgl. Heckert am 29., Stoecker am 30.11.1929 im Reichstag (Protokoll 104./105. Sitzg. 

3305 ff, 3361 ff); fiir den 14. Juli hatte die KPD zu einer internationalen Antikriegskundgebung in 
Aachen aufgerufen (vgl. AE-Al 324, 160 ff). 

39 W. Stoecker in der Reichstagsrede vom 12.3.1930; darin weiter: die SPD betreibe densel
ben Schwindel wie beim Dawes-Pakt, wenn sie „den Beginn einer Ära des Friedens und des Wohl
standes unter den Strahlen der aufgehenden Dollarsonne" verkünde (UF VII, 628 f). 

40 Rede E. Thälmanns bei einer Großveranstaltung am 27.10.1029 in Hamburg (Bericht Sau-
gon vom 2.11.1929; AE-Al 324, 203 f)-

41 Aus der Programmerklärung der KPD vom 24.8.1930 (UF VII, 311 f0-
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Reich. Ja nach Monaten innenpolitisch wenig erfolgreicher Regierungstätigkeit zeigt 
sich die SPD betont angriffslustig in äußeren Fragen, sichtlich bestrebt, ihre Basis mit ei
ner spürbaren Herabsetzung der Reparationszahlungen, das heißt durch Fortschritte auf 
einem Gebiet, das die „nationale Opposition*' zusehends für sich reklamiert, ruhig zu 
halten. In den Verhandlungen mit dem Ausland tritt die SPD daher kaum weniger un
nachgiebig auf als die deutschen Nationalisten. Dementsprechend groß werden dann 
auch die politischen Ergebnisse der Haager Konferenz von der SPD als eigene Leistung 
herausgestrichen: die Wiedererlangung der wirtschaftlich-finanzpolitischen Hoheits
rechte sowie vor allem der nun endlich fixierte Termin einer Rheinlandräumung.42 

Formell nicht anders als den deutschen Sozialdemokraten gilt den französischen Sozia
listen der Truppenabzug aus dem Rheingebiet als die conditio sine qua non fur eine Ge
neralbereinigung der Kriegsfolgen. An ihr werde keine konstruktive Reparationspolitik 
vorbeikommen, prophezeiten die Deputierten Briand bereits vor seiner Abreise nach 
Den Haag.43 Seit Beginn der zwanziger Jahre hatten sich führende französische Soziali
sten um eine tragfahige Regelung dieser das nachbarschaftliche Verhältnis zu Deutsch
land so störend belastenden Fragen bemüht. 

Vieles in den nunmehr erzielten Abmachungen konnte als Ausfluß einer kapitalisti
schen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung sozialistischen Forderungen wenig ent
sprechen. Gleichwohl glauben französische Sozialisten, in den getroffenen Abmachungen 
Komponenten ihrer eigenen Konzepte wiedererkennen zu können: das Prinzip der Kom
merzialisierung und die Fixierung der Gesamtschuld, die internationale Bank als ein 
überstaatliches Organ, dem die praktische Verknüpfung von Reparationen und interalli
ierten Schulden obliegen würde. — Bei aller Reserve dieser Institution gegenüber44 gilt 
sie in der aktuellen Situation als unabdingbare Norwendigkeit, um endlich die finanziel
len Transaktionen als Störfaktoren aus der internationalen Politik herauszunehmen. Wä
re die französische Politik seit 1920 gemäß den von der SFIO stets propagierten Metho
den geführt worden, hätten die Einbußen in den französischen Reparationsansprüchen 
nicht so empfindlich ausfallen müssen. Kritisiert wird an der neuen Regelung vor allem 
der Aufteilungsschlüssel, das heißt die Disproportionalität zwischen jenen Summen, die 

42 Der Vorwärts feiert die Räumungszusage als das endgültige Out fur eine eventuell neue fran
zösische Rheinland-Politik. 

43 Mit triumphierendem Unterton überschreibt L. Blum seinen Leitartikel im Populaire vom 
31.8.1929: „Avions-nous raison, cette fois, oui ou non?'* — „Avec toute la gravité et toute la so
lennité convenables, nous avions averti le gouvernement qu'il serait obligé d'abandonner la posi
tion intenable prise par lui sur la question rhénane." 

44 Zu den Bedenken der Sozialisten gegen die neue Großbank (außerhalb der politischen Kon
trolle) siehe die Artikelserie im Populaire ab Juli 1929 bzw. die Interpellation von R. Brunet am 
28.12.1929 (JOC 4786 0-
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für den Wiederaufbau in den zerstörten Gebieten vorgesehen sind, und jenen Beträgen, 
die allein der interalliierten Schuldentilgung dienen sollen.45 

Auf politischer Ebene unterdessen hält man das größte Hindernis einer wirklichen 
deutsch-französischen Verständigung, die Rheinlandbesetzung, für nunmehr ausge
räumt. Mit Befriedigung wird konstatiert, daß Frankreich hiermit, wenn auch erst nach 
langem Zögern, die Grundlage für eine Beruhigung und demokratische Entwicklung in 
beiden Ländern geschaffen hat. Die Zustimmung zum Young-Plan und zum bedingungs
losen Truppenrückzug steht für die SFIO folglich für die Zustimmung zum Frieden ganz 
allgemein.46 

Die nationalistischen Angriffe im Reich gegen die Große Koalition werden in ihrer 
Tragweite stark heruntergespielt, während man Briand nicht ohne gewisse Koketterie 
gegen die Anfeindungen aus seiner eigenen Parlamentsmehrheit in Schutz nimmt.47 

Paul-Boncour sieht in der verbreiteten Mißstimmung im rechten Lager nach der erfolg
ten Räumungszusage nur einen Beweis dafür, daß man über die unentwegte Sorge um ei
ne Verlängerung der Besatzung in Regierungskreisen vollkommen auf die Aufgabe einer 
wirksamen Grenzsicherung vergessen habe.48 Prinzipiell begrüßt es die SFIO, daß mit 
der Haager Vereinbarung die Anwendung des Artikels 430 und damit eine allfallige 
Wiederbesetzung de facto unmöglich gemacht wurde. Sollte, allen französischen Befrie
dungsgesten zum Trotz, eine extremistische deutsche Regierung — welche die französi
sche Rechte durch eine besonnene Politik verhindern möge! — einmal den Youngplan 
für nichtig erklären, stehe Frankreich immer noch der Weg zum Ständigen Internationa
len Gerichtshof im Haag beziehungsweise in weiterer Folge — zum Völkerbund offen. 
— Eine Nichtverhängung von Sanktionen wäre nach Ansicht der Sozialisten in einem 
solchen Fall völlig ausgeschlossen. — Und nichts hatte das Reich in Wahrheit mehr zu 
fürchten, als Repressalien auf finanziellem und wirtschaftlichem Gebiet.49 

Echte Sicherheit wird Frankreich nach der Preisgabe von einseitigen, auf Pressionen 
beruhenden Garantien aus dem Friedensvertrag nur durch internationale Sicherungen 
auf kollektiver Basis erlangen können. Gerade diese gilt es folglich nach Möglichkeit zu 

45 Vgl. V. Auriol am 18.7.1929 in der Kammer (JOC 2628 ff): Seit Beginn der zwanziger Jah
re „deux formules s'opposaient, également nettes: d'un côté la guerre qui paye, de l'autre, la paix 
qui répare.** — „La dernière était la nôtre. On Pécarta." — Zur Haltung der SFIO zum Young
plan auch R. GOMBIN, SFIO 79 ff. 

46 Siehe die Gewerkschaftszeitung le Peuple und Blum im Populaire am 31.8.1929; am 
18.7.1929 hatte Grumbach die Besetzung als ein Instrument eher der Unsicherheit als der Sicher
heit bezeichnet. „C'est une solution de paresse...;" eine Schutzmauer, hinter der man sich der in
ternationalen moralischen Pflicht zur Friedensorganisation glaube entziehen zu können (JOC 2641 
0- — L. Blum spricht am 30.8. von einem „soulagement universel". — „Une bonne journée pour 
la paix", lautet die Schlagzeile. „Mieux vaut tard que jamais!" (Populaire). 

47 Vgl. Frossard am 7.11.1929 (JOC 3009 ff); Grumbach bereits am 18.6.1929 in der Kammer 
(ebd. 2638 0; ders. am 23.12.1929 (ebd. 4610 ff). 

48 Am 8.11.1929 in der Kammer (ebd. 3041). 
49 Vgl. die zusammenfassende Darstellung der sozialistischen Position zum Youngplan von 

Grumbach am 28.3.1930 (JOC 1401 ff). 
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stärken und auszubauen: Frankreichs Aktionsfeld liegt vor allem im Völkerbund. Nach
dem es die teuer erkauften Vorteile eines militärischen Sieges zugunsten seiner Wieder
eingliederung in die Staatengemeinschaft aufgeben mußte, so der führende außenpoliti
sche Vertreter des rechten Flügels Paul-Boncour, sei dies gewissermaßen ,,die tragische 
Ehre unseres Landes."50 

Obgleich der Optimismus der Parteilinken im Blick auf Völkerbund, Abrüstung und 
eventuelle Vertragsrevisionen im Vergleich zu den sozialistischen Pragmatikern etwas 
weniger gezwungen wirkt51, wird doch mehr und mehr ersichtlich, daß die außenpoliti
sche Doktrin der SFIO, die über Jahre auch die offizielle französische Diplomatie mitbe
stimmte, in die Defensive gerät. Was früher einem überschwenglichen idealistischen En
gagement entsprang, wirkt neuerdings eher wie eine Tugend in der Not, nämlich in der 
Misere einer in Wirklichkeit verlorenen außenpolitischen Optionsmöglichkeit — und 
dies zu einem Zeitpunkt, als die deutsche Demokratie bereits nach allen Seiten ihr Rück
zugsgefecht angetreten hat. Die Haltung Briands im Haag zeuge nicht von Schwäche, 
verteidigt ihn Blum, vielmehr von ,,wahrem Mut**, und die wahre persönliche Courage 
bestehe letztlich darin, „sich für den Frieden zu exponieren.**52 

Angesichts einer in vielfacher Hinsicht gewandelten Situation hatte sich die Linke so
wohl in Deutschland wie in Frankreich mit der konsequenten Unterstützung der Verstän
digungspolitik in eine wenig gemütliche Lage hinein manövriert. Da „Verständigung** 
für die tragenden politischen Kreise, insbesondere die wirtschaftlich interessierten Kon
servativen, inzwischen ihren politischen und ideellen Gehalt weitgehend eingebüßt hatte, 
gerieten die Sozialisten und Sozialdemokraten in die Situation, in ihrem ideologisch be
stimmten — und von der Rechten erbittert bekämpften — „Internationalismus** gerade 
jene grenzüberschreitenden Kapitalinteressen mitzuverfechten, die eigentlich das Anlie
gen der konservativen Kreise und damit der Verständigungsgegner waren. 

Instinktiv und taktisch nicht ungeschickt hatte die sozialdemokratisch geführte Regie
rung einer gefährlichen Entwicklung in diese Richtung durch die Berufung namhafter 
politisch rechtsstehender Wirtschaftsvertreter in die Verhandlungsdelegation für Paris 
vorbeugen wollen. — Letzten Endes mit wenig Erfolg; zum einen, da die Gallionsfigu-
ren des konservativen Lagers, Vogler und Schacht, der Regierung ihre Loyalität alsbald 
wieder aufkündigten und damit der nationalistischen Agitation zu willkommenen Kron
zeugen in ihrem Feldzug gegen den Youngplan wurden, zum anderen aus innenpoliti
schen Gründen. In Erwartung heftiger sozialer Auseinandersetzungen mit der Arbeiter
schaft erschien den Wirtschaftsvertretern eine deutlichere Distanzierung zur republikani
schen Regierung — und gleichzeitig zur Verständigungspolitik — angeraten, sobald man 
deren vorübergehend nützliche Funktion entbehren konnte. Nach Sicherung des auslän
dischen Geldzuflusses (dank des Einsatzes der demokratischen Regierung) verläßt man 

50 Am 28.3. 1930 in der Kammer (ebd. 1366). 
51 Vgl. etwa Bracke am 24.12.1929, der der Regierung rät, auf Polen und die anderen Verbün

deten auf „freundschaftliche" Weise einzuwirken, um die letzten Krisenherde Europas im Osten 
und auf dem Balkan ausräumen zu helfen (JOC 4634 0; vgl. auch R. GOMBIN, SFIO 236. 

52 Blum zu Briand im Populaire am 30.8.1929. 
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fluchtartig die Bühne der RegierungsVerantwortung. In vordergründiger Harmonie mit 
dem bedrohten Mittelstand läßt man sich bequem in das nationalistische Fahrwasser glei
ten und setzt die Weimarer Parteien in ihrer undankbaren Aufgabe, das Reparationsab
kommen innenpolitisch zur Anwendung zu bringen, bewußt dem einsetzenden Kreuzfeu
er der extremistischen Agitation aus: Man lenkt im Hinblick auf die heraufkommenden 
sozialen Verteilungskämpfe die nationale Aggression auf den innenpolitischen Gegner 
Nummer eins: die politischen Repräsentanten der Arbeitnehmerschaft in der Mitte-
Links-Koalition. 

Auch die deutschen Demokraten haben mit der Young-Regelung „keine reine 
Freude" (G. Bernhard).33 Doch schon allein die nationalistische Opposition läßt die 
Weimarer Parteien in der Regierung näher zusammenrücken. Die DDP hält den extre
mistischen Verunglimpfungen in diesem Sinne die außerordentlichen Erleichterungen, 
die Wiedererlangung der wirtschaftlichen Freiheit, aber vor allem die Räumung der 
Rheingebiete fünf Jahre vor dem regulären Termin entgegen. — „Ist das gar nichts!*' 
fragt Bernhard, befremdet über die Bagatellisierung dieser Resultate auf Seiten der natio
nalen Rechten.54 

Die der französischen Konzession so wenig angemessene Reaktion in Deutschland hät
te eigentlich auch den in nationalen Prestigeangelegenheiten so empfindsamen französi
schen Radikalen zu denken geben müssen; jedenfalls doch weit mehr, als dies in den 
spärlichen Stellungnahmen der Partei zum Ausdruck kam. Wie auch immer, der neue 
Führer Daladier intensivierte seit dem Austritt der radikalen Minister aus dem Kabinett 
Poincaré seine Anstrengungen hinsichtlich der Neubildung eines Linkskartells mit den 
Sozialisten — gegen die als reaktionär gebrandmarkte Regierungsmehrheit Briands. Na
turgemäß bot diese Regierung innenpolitisch ganz andere Angriffsflächen für eine Oppo
sition mit erheblichem Profilierungsbedarf als auf außenpolitischem Gebiet. Man hatte 
überdies im Zuge der Rückbesinnung auf die traditionellen ideologischen Positionen die 
außenpolitischen Forderungen der Sozialisten weitgehend übernommen, so auch jene 
nach einer Räumung der besetzten Gebiete. Anfanglich gedacht als ein Tauschobjekt ge
gen entsprechende deutsche Kompensationen, ging es schließlich auch den Radikalen 
nur mehr um ein Zustandekommen der Räumung: so oder so.55 

Solange Briand die französische Außenpolitik leitete — zumal nachdem er in den letz
ten Jahren mit sichtlicher Behutsamkeit vorgegangen war — konnte er auch auf die Zu
stimmung breiter gemäßigter Bevölkerungsteile zählen; so überließ man bei den Radika
len die außenpolitische Diskussion im wesentlichen den „Nationalen*4 auf der einen und 
den Sozialisten auf der anderen Seite, während man sich selbst auf innenpolitische The
men konzentrierte und auf die rechte Regierungsmehrheit einschoß. Auf dem Weg der 

53 Vgl. K.A. HOLZ, Diskussion 312. 
54 Ebd. 
55 Vgl. etwa A. Berthod am 11.1.1929 in der Kammer (JOC 44 0; E. Daladier am 17.7.1929 

in der Kammer (ebd. 2589). 
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Kriegsliquidierung hätte die konservative Regierung indessen, so wird mit Genugtuung 
konstatiert, ureigenstes radikales Terrain betreten.56 

Nur wenige Punkte erregen das Mißfallen führender Parteimitglieder. An erster Stelle 
steht dabei ohne Zweifel die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, eine in ihren 
Augen geradezu monströse Schöpfung des Weltkapitals, die so gut wie jeder effektiven 
Kontrolle durch die beteiligten Staatsbanken und erst recht durch den Völkerbund entzo
gen sei. Ausschließlich zu dieser Materie besteigen mehrere radikale Abgeordnete die 
Rednertribüne der Kammer und malen in allen Einzelheiten die potentiellen Gefahren 
dieser Einrichtung für die nationalen Belange Frankreichs wie die internationale Politik 
generell an die Wand.57 Selbst dem ehemaligen Führer Herriot will nicht einleuchten — 
bei allem grundsätzlichen Einverständnis mit der neuen Reparationsregelung —, warum 
die einzelnen Schritte der Kriegsliquidierung seit dem Dawes-Plan stets unter angelsäch
sischen Auspizien erfolgen mußten; warum die europäischen Völker nicht unter sich, 
Sieger und Besiegte als gleichermaßen von einer , »diplomatie du dollar* * (Margaine) Ge
schädigte wie durch die amerikanische Finanzhegemonie Bedrohte zu einer funktionsfä
higen Regelung gelangen konnten.58 

Damit sprechen die Radikalen aber auch den französischen Katholiken aus der Seele. 
Die politisch organisierten Teile, welche sich im Zuge des Rapprochement in der Demo
kratischen Volkspartei formierten, halten Briand auch in dieser schwierigen Phase die 
Treue und wollen dabei, wie betont wird, auf ein ebenfalls loyales Verhalten der deut
schen Katholiken zählen können. Graf d'Ormesson hält mit der Inkraftsetzung des 
Young-Plans und dem Abzug der Rheinarmee das Feld nunmehr für bereinigt (,,le ter
rain déblayé*4) in Blickrichtung auf eine dauernde Aussöhnung zwischen Deutschen und 
Franzosen.59 An ihrer Unterstützung Briands und seiner Idee des vollendeten Friedens 
(la paix jusqu'au bout)60 lassen die katholischen Bewegungen, wie etwa die Jeune Répu
blique, keinen Zweifel aufkommen. 

Gerade die Reaktion der deutschen Katholiken auf die doch vor allem ihnen zugute 
kommende Rheinlandräumung mußte auf ihre französischen Glaubensbrüder unterdes
sen mehr als enttäuschend wirken. Zwar bekannte sich das Zentrum offiziell zum Aus
gang der Haager Verhandlungen — Deutschland habe am wenigsten Grund, mit dem er
reichten Kompromiß unzufrieden zu sein61 — dies allerdings nicht ohne parteiinterne 

56 In diesem Sinne gratuliert Daladier Poincaré zu seiner Rede am 11.1.1929 in der Kammer 
(ebd. 60). Vgl. auch die den Radikalen nahestehenden Blätter: Le petit Journal, La Volonté, Le 
Quotidien, L'Ere Nouvelle vom 30.8.1929. 

57 Dergestalt J. Montigny am 22.10.1929 (JOC 2965); M. Margaine am 28.12.1929 (ebd. 
4778 ff); G. Bonnet, G. Bergery am 28.3.1930 (JOC 1373). 

58 Am 17.7.1929 in der Kammer (JOC 2598 ff); G. Bergery: ,,... on a demandé aux peuples 
anglo-saxons, pendant cinq ans, pendant dix ans, de faire tous les frais d'imagination; un jour ils 
présentent la note..." (ebd. 2619 f), 

59 Vgl. L'HUILLIER, Dialogues 100; zu den Katholiken siehe auch J.Cl. DELBREIL, Les Catho
liques 113, 115. 

60 Ebd. 157. 
61 Germania, zit. nach K.H. HOLZ Diskussion 248. 
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Widerstände. In weiten Kreisen verbarg man nicht den Unwillen über die weiter beste
henden, untragbaren finanziellen Lasten für das Reich. Die Regelung sei weit davon ent
fernt, hieß es allgemein, als endgültig gelten zu können, zumal sie „die Lebensmöglich
keiten des deutschen Volkes4* (Brüning) unberücksichtigt lasse.62 

Selbst die Leute vom linken Flügel um Josef Wirth halten die Annahme für absurd, der 
Plan könne über 58 Jahre in Geltung bleiben.63 Die Befreiung des Rheinlands wird zwar 
mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, löst allerdings auch bei den Katholiken keiner
lei Begeisterung mehr aus, viel eher nachträgliche Ungehaltenheit, mit der Realisierung 
dieser Entscheidung so lange hingehalten worden zu sein. Im Grunde sei die Entschei
dung doch schon bei der Beendigung des passiven Widerstands Ende 1923 gefallen. 
Namhafte Zentrumsfuhrer sind im übrigen keineswegs der Ansicht des linken Flügels, 
die Kommission zur Beilegung von Streitigkeiten über Angelegenheiten in der entmilita
risierten Zone — die der Vorwärts als harmlosen ,, Papier-Dolch" charakterisiert hatte 
— bedeute für das Reich keine wirkliche Gefahr. 

Besonders der neue Parteivorsitzende Kaas spricht sich generell gegen eine zu optimi
stische Einschätzung der Ergebnisse aus: Noch seien zu viele Punkte im deutschen For
derungsprogramm offen. Ganz allgemein werden die Befürworter der Haager Beschlüs
se von vorschnellem Jubel zurückgehalten, indem man darauf verweist, daß mit dem 
Young-Plan der eigentliche Angriff auf den Versailler Vertrag noch gar nicht begonnen 
habe.64 

Das traditionell vorrangige Bemühen, die Mittelposition im deutschen Parteiengefuge 
zu behaupten, läßt das Zentrum die Rechtsbewegung im Reich proportional mitvollzie
hen. Dies geschieht zum Teil wohl auch aus taktischen Erwägungen heraus, um sich 
beim bevorstehenden Frontalangriff der Rechten gegen die rotgeführte Koalition nicht zu 
weit mit ins Schußfeld zu begeben. Jedenfalls verlauten aus Zentrumskreisen nationale 
und teilweise aggressive Töne, wie sie in den letzten Jahren nicht mehr gehört wurden. 
Die Parteispitze wendet sich zwar gegen die Aktionen der verfassungsfeindlichen Grup
pen in der Kampagne um den Young-Plan, bringt diesen jedoch ungemein viel Verständ
nis entgegen.65 

62 Brüning vor der Fraktion am 10.2.1930 (Protokolle Zentrum 385 f); zu den internen Wider
ständen gegen Stresemanns Politik W. GOSMANN, Reparationsfrage 238 f; sowie zur „Enttäu
schung" katholischer Kreise in Frankreich der Bericht Hoeschs vom 10.3.1930 (PA-RM 7, Bd. 
19, 52 ff). 

63 Z.B. Referat Wirths über die Verhandlungen im Haag vor der Fraktionssitzung am 
31.8.1929 in Freiburg (Protokolle Zentrum 317 ff). 

64 Vgl. etwa die Rede Kaas' in Freiburg Anfang November 1929 (Bericht Tirard vom 
2.11.1929, AE-Al 312, 54 f). 

65 In einer besonders delikaten Lage befindet sich hierbei die BVP, die in München gemeinsam 
mit den Deutschnationalen die Regierung bildet, während sie sich als Koalitionspartner in Berlin 
den nationalen Angriffen direkt ausgesetzt sieht. Dazu näheres im Bericht D'Ormessons aus Mün
chen vom 27.10.1929 (AE-Al 312, 35 ff). 
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Ja, Kaas glaubt, diese Hetze außenpolitisch nutzbringend verwerten zu können, indem 
er ihr Entstehen pauschal den Versäumnissen der westlichen Locarnomächte anlastet. 
Ein weiteres Anwachsen der nationalistischen Agitation infolge des Ausbleibens baldiger 
Zugeständnisse in den vordringlichsten Verhandlungspunkten hätten sich die Westmäch
te infolgedessen selbst zuzuschreiben.66 Nur bei gleichzeitiger Wiederherstellung der 
Ehre, Freiheit und Gleichberechtigung Deutschlands könne die Vergangenheit wirklich 
liquidiert und nach und nach ein gesicherter Friedenszustand zwischen den Völkern er
richtet werden.67 

Spielten bereits in den Stellungnahmen des Zentrums innenpolitisch bestimmte takti
sche Elemente eine Rolle, so mußte der Volkspartei ihre Situation als rechter Außenpo
sten in der Großen Koalition angesichts der innenpolitisch zusehends funktionalisierten 
äußeren Themen noch um vieles unbehaglicher werden. Nun hatte die Partei schon län
gere Zeit eine Revision des Dawes-Plans verlangt, ebenso eine Bereinigung der Rhein-
und Saarfrage, und immerhin stellt sich die DVP hinter die Ergebnisse vom Haag, wenn 
auch weniger spontan als letztlich fast gezwungenermaßen infolge der heftigen Angriffe 
der „nationalen Opposition** gegen die Person ihres Vorsitzenden. 

Diesem gelingt es noch einmal — nicht zuletzt dank der augenblicklich günstigen Pola
risierung des politischen Spektrums — seine Partei bei der Stange zu halten, obschon seit 
geraumer Zeit Regungen gegen seinen allzu straffen Führungsstil in der Fraktion spürbar 
werden. In neuer Schärfe treten solche Spannungen hervor, als man, insbesondere im 
rechten Flügel, der stets vom panischen Gefühl heimgesucht wurde, sich im anstehenden 
Konflikt zwischen Republik und nationaler Opposition auf der falschen Seite zu befin
den, sich des selbstbewußten Parteiführers nicht leichterdings entledigen kann und die 
Partei als Partner der Sozialdemokraten in der Regierung den national empfindenden 
Kräften zusehends Angriffsfläche bietet.68 

Noch ehe die Ergebnisse der Haager Konferenz feststanden, hatten sich die Gegner 
der Stresemannschen Außenpolitik im Reich formiert. Einen gewissermaßen offiziellen 
Anknüpfungspunkt fanden diese Aktivitäten, die vor allem von den Kriegerorganisatio
nen und den Vaterländischen Verbänden ausgingen, in der Vorbereitung und Durchfüh
rung groß angelegter landesweiter Kundgebungen zum zehnten Jahrestag der Unter
zeichnung des Versailler Vertrags am 28. Juni 1929.69 Eine gemäßigte, jedoch im Tenor 
bewußt national gehaltene amtliche Kundmachung von Seiten des Reichspräsidenten und 

66 Kaas am 17.10.1929 in Dortmund (Tel. de Margerie; AE-Al 393, 44 f). 
67 Fraktionschef Brüning am 12.3.1930 im Reichstag (UF VII, 626 ff). 
68 Zum „Fall Stresemann 1929" die vertrauliche Information in AE-Al 306, 167 ff; Strese-

mann selbst zum Unmut innerhalb seines politischen Rückhalts am 1.10.1929 an Paris (PA-RM 7, 
Bd. 17, 144 f). — Siehe dagegen den Aufruf des Reichsausschusses der DVP (inkl. Stresemann) 
vom 30.9.1929, worin das von den Nationalisten angestrebte Volksbegehren gegen den Youngplan 
klar verurteilt wird (UF VII, 614 f). 

69 Siehe das umfangreiche Dokumentationsmaterial in AE-Al 382; eine umfassende politische 
Bestandsaufnahme mit Beiträgen von W. Sollmann (SPD) über W. Marx und Th. Heuss (DDP) bis 
zu Prof. Hoetzsch versucht das dreibändige Werk „Zehn Jahre Versailles" (1929/30). 
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der Reichsregierung konnte diese Bewegung nicht mehr abfangen. In Massenveranstal
tungen auf Straßen, Plätzen und in Sportstadien wurden die leidigen Themen von der 
„Kriegsschuldlüge" über den ,,Diktatfrieden4 * und die politisch-militärische Entrech
tung bis zur angeblichen wirtschaftlichen Ausplünderung des deutschen Volkes erneut in 
großem Stil und auf aggressivste Weise aufgegriffen — sofern diese Versammlungen 
nicht in offen revanchistische Kundgebungen ausarteten.70 

Was den Leuten um Hitler willkommene Gelegenheit war, das antidemokratische völ
kische Potential nach Jahren steriler Agitation erneut auf die Beine zu bringen, nämlich 
der Reparationsplan, bot auch den Deutschnationalen unter Hugenberg, nunmehr der 
Regierungsverantwortung enthoben, die Chance, ihre ideologische Position neu zu ak
zentuieren. Bereits 1928 hatte der Stahlhelm auf dem Hamburger Reichsfrontsoldatentag 
die Reparationsfrage in den Mittelpunkt gestellt.71 Gleichzeitig versuchte auch die 
DNVP mittels eines völkisch-antirepublikanischen Programms ihre Wahleinbußen gut
zumachen und teilweise eine neue Basis zu gewinnen. 

In starker Anlehnung — jedenfalls hinsichtlich verbaler Ausdrucksformen — ̂ n die 
Nationalsozialisten, wurde ab Mitte 1929 der Plan eines „Volksbegehrens gegen den 
Youngplan*' ventiliert. Ein solches einzuleiten beschloß noch vor Abschluß der Haager 
Konferenz der am 9. Juli 1929 gegründete ,,Reichsausschuß für das Freiheitsbegehren*' 
in aller Form. Gegen erhebliche Widerstände, vor allem in gemäßigten und wirtschafts
konservativen Teilen der DNVP, konnte sich Hugenberg dabei mit seiner Formulierung 
des sogenannten „Freiheitsgesetzes'* durchsetzen.72 

Mit dieser Aktion versuchte er, gemeinsam mit Hitler aus dem in weiten Kreisen des 
rechten Lagers vorhandenen Unmut über das schwächliche Auftreten der Regierung im 
Ausland allgemein und der Erfolglosigkeit der deutschen Revisionspolitik im besonde
ren gleichsam eine eigene (parteipolitische) Suppe zu kochen. Das Bestreben Strese-
manns, eine Befreiung durch internationale Verständigung zu erreichen, wurde als ver
hängnisvoller Irrtum dargestellt. In seinem §4 ging der Gesetzesvorschlag allerdings 
selbst vielen an sich sympathisierenden Konservativen zu weit. Darin wurde nicht weni
ger verlangt, als die für die Verständigungspolitik verantwortlichen Regierungsvertreter 
wegen Hochverrats vor den Staatsgerichtshof zu stellen. Diese Bestimmung war geeig-

70 Die offizielle Kundmachung siehe in UF VII, 39. — Auf wiederholte Intervention der fran
zösischen Diplomatie hin, ließ die deutsche Regierung Paris wissen, sie werde sich von den De
monstrationen fernhalten — im Gegensatz etwa zur Synode der evangelischen Kirchen, dem Deut
schen Städtetag; in der Sache, wenn auch nicht in der Form, erklärte sich auch der Parteitag der 
DDP in Aachen mit den Maßnahmen der Organisatoren einverstanden. — Lediglich die SPD hielt 
sich neben den Kommunisten entschieden abseits diesbezüglicher, als ,,höchst überflüssig" einge
stufter Aktivitäten. — Die Beilage des München-Augsburger Abendblatts vom 28.6.1929 ist über
schrieben: ,,Der Tag des Zornes"; unter der Schlagzeile: „Diese Wunde soll nie vernarben!", 
wird eine Erklärung der Deutschnationalen in der Nationalversammlung abgedruckt. 

71 Die Botschaft vom 3.6.1928 in UF VII, 421 f. 
72 Vgl. die Entschließung des Bundesvorstands des „Stahlhelm" gegen den Youngplan vom 

2.6.1929 (Ungeliebte Republik 259); die „Erklärung des Reichsausschusses für das Volksbegeh
ren" vom 11.9.1929 (UF VII, 612 ff). 
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net, viele bedachte Deutschnationale, denen der Schulterschluß mit den Scharen um Hit
ler ohnehin nicht so ganz geheuer war, abzuschrecken, hätte dieser Paragraph doch 
selbst den Reichspräsidenten am Ende ins Licht eines Staatsverbrechers gerückt. 

Dieser Umstand ist bei einer Bewertung der letztlich eher bescheidenen Ergebnisse 
der Kampagne in Rechung zu stellen. Lediglich rund 4 Millionen Stimmberechtigte folg
ten dem Aufruf der Extremisten. Dieses Ergebnis widerlegt indes nur bedingt die These 
einer vor allem außenpolitischen Stoßrichtung der Verfassungsfeinde.73 

Der „Schatten von Versailles*' (Hillgruber) über dem Weimarer Staat war im Verlauf 
der Stresemannschen Verständigungspolitik unbestreitbar kürzer geworden. Gleichwohl 
ließ er sich — und eben dies bestätigte das Volksbegehren gegen den Youngplan —, so
bald die Kette eindrucksvoller außenpolitischer Erfolge abriß, unschwer reaktivieren. 
Dabei ist freilich zu bedenken, daß die damit einhergehende Belastung für die politische 
Ordnung insgesamt durchaus auch im Sinne der Erfinder war.74 

Wie man es auch wendet, allein das Zustandebringen des für die Befassung des 
Reichstags erforderlichen Stimmenanteils von 10% der Wahlberechtigten mußte von den 
republikanischen Parteien als Alarmsignal gewertet werden. Sicher hatten die wirt
schaftlichen Schwierigkeiten, die Agrarkrise und die allgemein um sich greifende Unzu
friedenheit die Massen für den Feldzug gegen die angebliche „Versklavung des deut
schen Volkes** von außen empfänglicher gemacht. Den Regierungsparteien gelang es je
denfalls nicht, diese verfassungsfeindlichen Aktivitäten wirksam einzudämmen — unge
achtet der Mobilisierung aller (auch staatlicher) Mittel der Abwiegelung.75 Dies läßt er
ahnen, in welchem Ausmaß sich auf außenpolitischem Gebiet ein autochthones Wider
standspotential angesammelt hatte. 

Auf die Kritik am Reparationsplan soll hier nicht im einzelnen eingegangen werden.76 

Was in Stellungnahmen von Zentrum und DVP als schwerwiegende Mängel der Haager 
Vereinbarungen dargestellt wurde, lieferte den jeder Staatsräson entbundenen Nationali
sten Hugenberg, Seldte und Hitler Stoff für eine ungezügelte Kampagne: Man bemän
gelte hier nicht etwa die „untragbare** Höhe der Reparationen, sondern ging frontal — 
und ganz im Stil der Vor-Locarno-Zeit — gegen das Prinzip von Zahlungen überhaupt 
an. Das Wort von der ,,Erfüllungspolitik<* erhielt den seinerzeitigen verächtlichen Bei
geschmack zurück und stand mittlerweile gleichbedeutend mit „Ausverkauf nationaler 
Interessen**. In Wahrheit bezweckte die Regelung, so wird argumentiert, einzig und al
lein die Konsolidierung der diskriminierenden internationalen Wirtschafts- und Finanz-

73 Aus dem bescheidenen Ergebnis des Volksbegehrens etwa im Vergleich zum Plebiszit zur 
Fürstenenteignung zieht A. HILLGRUBER u.a. den Schluß, die Außenpolitik spiele beim Auflö
sungsprozeß der Republik eine weit geringere Rolle als gemeinhin angenommen werde (Schatten 
62 0-

74 Eine anders akzentuierte Bewertung gibt A. HILLGRUBER, ebd. 
75 Zum Volksbegehren aus der Sicht der Reichsregierung siehe die Dokumente in AR Müller 

II, 190-200. 
76 Dazu die umfangreiche Darstellung der Vorgänge um das Volksbegehren in AE-Al 311 ; so

wie die Pressediskussionen bei K.A. HOLZ, Diskussion 363 ff. 
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strukturen, in deren Rahmen das Reich den Westmächten weiterhin als Objekt der Aus
plünderung dienen werde. 

In gezielt demagogischer Weise wurde ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen 
Reparationszahlungen und Wirtschaftskrise suggeriert — während doch allein die ein
vernehmliche Reparationsregelung den ausländischen Geldzufluß gesichert hatte. Daß 
dieser Geldstrom nach und nach versiegte, hatte anderweitige Ursachen.77 Auch die im 
Haag beschlossenen politischen Erleichterungen schienen in keiner Weise dazu angetan, 
der radikalen Agitation Wind aus den Segeln zu nehmen. Der vorgesehene Zeitraum rur 
die Rheinlandräumung (vorgesehen für den Zeitraum eines Jahres) wurde vielmehr als 
eine neuerliche Provokation hingestellt.78 Unterdessen plädierte Hitler für eine deutsche 
Wiederbewaffnung.79 

In der verfahrenen Lage, in welche die deutsch-französische Verständigungsdiploma
tie mehr und mehr geraten war, lebte im Reich der ungehemmt aggressive Revisionis
mus der frühen zwanziger Jahre wieder auf. Seine zeitweilige Disziplinierung hatte sich 
augenscheinlich nicht bezahlt gemacht. Es kam verstärkend hinzu, daß der wirtschaftli
che Aspekt, auf den man bei den ,, rationalen" Verständigungsbefurwortern so sehr ge
baut hatte, zusehends an Bedeutung verlor. 

Wie bereits angedeutet, handelte es sich bei der „nationalistischen Reaktion44 nicht um 
einen linearen Rückzug auf alte Positionen einer gegebenenfalls auch gewalttätigen Aus
einandersetzung mit den Siegerstaaten des Weltkrieges. Stresemanns sublime Taktik, die 
im Innern stets den Anschein erwecken sollte, er betreibe nach außen mit den Mitteln des 
politisch ohnmächtigen Nachkriegsdeutschlands materiell weiterhin die Großmachtkon
zeptionen der wilhelminischen Ära, hatte mit den unerwarteten — wenn auch in erster 
Linie moralischen — Erfolgen den Vergleichsmaßstab im Bewußtsein der Bevölkerung 
gleichsam mitwachsen lassen. Jeder weitere ,,Teil-Erfolg44 konnte, an dieser imaginären 
Skala gemessen, von der nationalen Demagogie mit Leichtigkeit in sein Gegenteil ver
kehrt und als eine Teilkapitulation ausgewiesen werden. Denn auch objektiv betrachtet 
konnten Revisionen des angeblich „unerträglichen*4 Status quo von Versailles zusehends 
aussichtslos erscheinen. Je länger dieser gewahrt blieb, so jedenfalls das Empfinden der 
Menschen, desto unangreifbarer drohte er (in deutschen Augen) zu werden.80 

Darin, diesem seit Locarno unterschwellig vorhandenen und aufgestauten Unbehagen 
in nationalen Kreisen ein Ventil zu öffnen, erkannte die rechte Opposition ihre große 
Chance. Aus ihrer Sicht wurde die — objektiv betrachtet lediglich auf der Stelle tretende 

77 Dazu die Rede Hugenbergs vom 19.10.1929 in Karlsruhe (AE-Al 312, 27 f); vgl. auch Abg. 
Feder (NSDAP) am 18.7.1930 im Reichstag (UF VIII, 53). 

78 Z.B. Deutsche Tageszeitung vom 30.8.1929; Schlagzeilen der Preußischen Kreuz-Zeitung 
am 30.8.1929: „Deutschland kapituliert"; ,,Die Katastrophe". 

79 So in einer dreistündigen Rede in Oldenburg am 18.10.1928 (Bericht Dubois; AE-Al 311,7 
0. 

80 Die Deutsche Tageszeitung z.B. sieht in der Briandschen Verständigungspolitik nichts ande
res als den Versuch einer endgültigen Konsolidierung des Pariser Diktats mit Zustimmung der Be
siegten (18.9.1928). 
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— Stresemannsche Revisionsdiplomatie kurzerhand in eine Kette von Mißerfolgen und 
Rückschlägen umgedeutet; ja der Name des Außenministers geriet in der Folge geradezu 
zum Inbegriff nicht nur einer gescheiterten Konzeption, sondern des Verrats an der deut
schen Zukunft. In dem angeheizten innenpolitischen Klima rückte Stresemann mehr und 
mehr in den Mittelpunkt persönlicher Anfeindungen. Dabei hatte er selbst doch im Grun
de nie andere Ziele verfolgt und lediglich versucht, seine nüchterne Politik durch gele
gentliche verbale Zugeständnisse an die unkontrolliert wuchernden Wunschstrukturen in 
der öffentlichen Meinung mehrheitlich konsensfahig zu machen.81 

Nunmehr, da die wirtschaftliche und politische Konsolidierung als eine für jedermann 
spürbare Begleiterscheinung der internationalen Ausgleichspolitik in Gefahr geriet, 
drehte sich die einseitige positive Kausalität (wirtschaftliche Stabilisierung auf der Basis 
politischer Normalisierung) — nur vordergründig schlüssig — um in einen gegenteilig 
verlaufenden, nämlich einseitig negativen Funktionszusammenhang, in dem die Mißer
folge dieser Politik für die wirtschaftliche Krise verantwortlich gemacht wurden. Notge
drungen geriet damit auch die Person, welche für diese Außenpolitik wie ein Symbol 
stand, ins Kreuzfeuer der Kritik; erneut — wie schon zu Beginn seines diplomatischen 
Neuanfangs — schieden sich die Geister an der Person des Außenministers, und ein ganz 
erheblicher Teil der Bevölkerung kündigte die Gefolgschaft auf, um wieder in die natio
nalen Träume von ehedem zurückzufallen. 

Diese Gruppen waren maßgeblich aus Gründen wirtschaftlicher Vernunft von ihrer 
Trotzhaltung abgegangen. Doch die relativ kurze Phase der Stabilisierung hatte offenbar 
nicht ausgereicht, das System mit der nötigen inneren Kohärenz auszustatten, um den 
sich kumulierenden Belastungsproben standzuhalten. In der wirtschaftlichen Rezession 
zu Ende der zwanziger Jahre, bei gleichzeitigem Stillstand der Außenpolitik und ange
sichts der fatalen Auswirkungen auf die Mentalität der Massen drohte sich eine antirepu
blikanische Front aufzubauen, in der sich die rationalen wirtschaftlichen wie irrationalen 
Kräfte vereinigen ließen.82 

Die Krise um den Young-Plan weitete sich in der Folge, in Verzahnung mit den struk
turellen Disparitäten der Gesellschaft, zur Krise der Weimarer Republik insgesamt aus. 
Als ein untrügliches Symptom konnte das Memorandum des offiziellen deutschen Repa
rationsunterhändlers in Paris, Schacht, vom 5. Dezember 1929 angesehen werden, in 
dem dieser mit wesentlichen Teilen des Young-Plans, wie indirekt mit der gesamten bis-

81 Vgl. hierzu auch M.O. MAXELON, Frankreich 297. 
82 Vgl. die Geheiminformation über massive finanzielle Zuwendungen des Geheimrat Duis-

berg von der IG-Farben an Hugenberg zur Bestreitung der Auslagen der Youngplan-Kampagne 
(Bericht 25.11.1929; AE-Al 312, 109). — Dabei ist die Haltung der deutschen Großindustrie kei
neswegs einheitlich; namhafte Vertreter der deutschen Wirtschaft (Robert Bosch, Hermann Bücher 
von der AEG und andere) unterzeichnen den Aufruf Severings, in dem das Volksbegehren als 
,,Versuch schlimmster Volksverhetzung1' verurteilt wird; andererseits verhindert die in sich ge
spaltene Haltung von RDI, DIHT und Langnamverein ebenfalls eine nennenswerte Hilfestellung 
für die Republik in den Angriffen der Opposition (vgl. J.O. SPILLER, Reformismus 596 ff). 
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herigen Außenpolitik, scharf ins Gericht ging.83 Isoliert betrachtet und an den Erwartun
gen der Initiatoren selbst gemessen, mußte das Ergebnis des Volksbegehrens vom 16.-
29. Oktober mehr als dürftig wirken. Mit gut 4 Millionen Unterschriften wurden die er
forderlichen 10% der Wählerschaft zwar knapp erreicht, dies bedeutete freilich zu
gleich, daß es den beteiligten Parteien nicht gelungen war, mehr als die Hälfte ihres 
Wählerpotentials von 1928 zu mobilisieren. 

Das magere Resultat leitet sich sicherlich wesentlich vom Ausfall großer Teile der 
Deutschnationalen her, die, mehr der Form wegen, dem Text in seiner radikalen Diktion 
nicht folgen mochten; wie überhaupt der extremistische Kurs Hugenbergs den Zerfall 
seiner Partei in geradezu rasantem Tempo vorantrieb.84 Allerorten wuchsen neue Ver
bände und Splitterparteien, insbesondere agrarischer Prägung, aus dem ,,linken*' Rand
bereich der DNVP hervor. Selbst die namhaftesten Vertreter der gemäßigten Linie, wie 
der ehemalige Vorsitzende Graf Westarp, hatten in dieser Partei schließlich keine Bleibe 
mehr. Vom fortschreitenden Erosionsprozeß der konservativen Rechten profitierten im 
Augenblick einzig die Nationalsozialisten, die mit dem am Ende doch erreichten Volks
entscheid, ungeachtet des kümmerlichen Resultats, landes weit einen enormen Propagan
daerfolg verbuchen konnten.85 

Zeigte sich die deutsche Diplomatie nach außen auch sichtlich bestrebt, die Tragweite 
dieser Vorgänge herunterzuspielen, konnte sie dennoch den nachhaltigen Eindruck, den 
sie vornehmlich in Frankreich hinterlassen mußten, nicht verhindern.86 Über dem Rhein 
sah sich die nationalistische, seit jeher entspannungsfeindlich eingestellte Rechte in ihrer 
grundsätzlichen Einschätzung bestätigt. Sie hatte stets darauf verwiesen, wie absurd der 
Gedanke eines dauerhaften friedlichen Ausgleichs mit den Deutschen sei, besonders aber 

83 Zum Schacht-Memorandum vom 5. Dezember siehe eingehend M. VOGT in der Einleitung 
zu: Die Entstehung des Youngplans 49-53; sowie die Dokumentation ebd. 348-356; zu den Reak
tionen der deutschen Presse auf diesen „Nachtangriff auf die Wilhelmstraße": K.A. HOLZ, Dis
kussion 408 ff; de Margerie AE-Al 312, 150 f. 

84 Hierzu D. GESSNER, Grüne Front 111 ff; die Berichterstattung zum Parteitag der DNVP in 
Kassel Ende November 1929 (AI 312, 112 f); UF VII 357 f: J.W. Reichert über die Gründe der 
Spaltung der DNVP vom September 1930. 

85 Eine detaillierte Analyse der Ergebnisse der Entscheidung vom 22.12. bei de Margerie (AE-
Al 312). Im Referendum hatte das Gesetz lediglich 5,8 Millionen anstelle der geforderten 21 Mil
lionen Stimmen erhalten. 

86 Vgl. das Telegramm v. Hoesch zur französischen Reaktion an den deutschen Außenminister 
persönlich vom 5.11.1929 (ADAP B XIII, 220); Berichte in PA-RM 7, Bd. 15-17. — In demselben 
Sinn bemüht sich auch de Margerie — bemerkenswerterweise — um eine Herabminderung der Be
deutung: Er fuhrt die Stimmungsmache vor allem auf die wirtschaftliche Krise sowie die Profilie-
rungsbedürfnisse der Hugenberg-Partei zurück. Wie schief der französische Botschafter ebenso in 
seiner allgemeinen Analyse wie in den Schlußfolgerungen für die französische Politik lag, verdeut
licht die folgende Stelle: ,,Cette écrasante majorité témoigne des progrès accomplis par les masses 
populaires dans la voie de la raison et de l'heureuse influence exercée par la politique de détente à 
l'égard de l'Allemagne, que nous poursuivons depuis 1924 et dont l'efficacité n'est jamais apparue 
avec plus d'évidence" (Tel. 5.11.1929; AE-Al 312, 64 ff). 



450 Verständigung ohne Geist von Locarno? 

auch, wie sehr die sukzessive Verzichtspolitik Briands die Zukunft Frankreichs kompro
mittiert habe. 

Nach der Haager Konferenz spricht man von einem geradezu kriminellen Zugeständ
nis in der Rheinlandfrage, welches das Land direkt in den nächsten Krieg fuhren 
werde.87 Den Truppenabzug habe Briand als Preis für den Young-Plan, jenes berüchtigte 
plutokratische Machwerk der angelsächsischen Hochfinanz bezahlt; alles in allem für ein 
Komplott der Wirtschaftsmächte, das die französischen Verluste im Krieg nunmehr defi
nitiv werden ließ. Frankreich wurde eines Großteils seiner Reparationsansprüche be
raubt, während man die ureigensten nationalen Belange der Kontrolle obskurer über
staatlicher Kapitalinteressen anvertraute.88 Angesichts dieser Tatsache stelle sich schon 
die Frage, ob die „Liquidierung des Krieges*1 in Wahrheit nicht vielmehr eine Liquidie
rung des französischen Siegs bedeute.89 

Briand wird in einer den Ausdrucksformen der deutschen Nationalisten um nichts 
nachstehenden Polemik angegriffen. Diese geht teilweise so weit, ihm seine politische 
Mündigkeit schlechterdings abzusprechen.90 Nach Jahren steriler Opposition verspürt 
das rechtsradikale Lager wieder Auftrieb und schickt sich bereits an, den „Briandisten" 
in Fragen äußerer Politik das Heft aus der Hand zu nehmen. Für eine Wende in der fran
zösischen Außenpolitik gebe die Situation im Reich als direkte Folge des ungeschickten 
und leichtsinnigen Vorgehens Briands wohl inzwischen Anlaß genug. 

Die Deutschen haben die Rheinlandräumung doch kaum eines Blicks gewürdigt, und 
schon wurde die gewichtige Konzession mit einer neuen Forderung beantwortet. Doch 
jetzt gelte es mit aller Deutlichkeit einen Schlußstrich zu ziehen. Ab sofort würden alle 
weiteren deutschen Wünsche in Frankreich auf taube Ohren stoßen. Hatte man nicht 
stets vor dem letztlich unersättlichen deutschen Verlangen nach Revisionen gewarnt?91 

87 Action Française vom 6.5.1929; hierin ist die Rede vom ,,Crime de l'évacuation du Rhin"; 
L. Marin zitiert Foch am 17.7.1929: ,,... ce serait... un véritable crime contre la patrie d'envisa
ger l'évacuation des territoires rhénans" (JOC 2585). 

88 Eine solche Weltherrschaft der Bankiers sagt J. Bain ville bereits 1925 voraus (Action 
Française 17.10.1925); ders. 1929: ,,On parle toujours de la finance internationale. Eh bien! nous 
la voyons campée devant nous en chair et en os avec la Banque des règlements internationaux"; zi
tiert von G. Bonnet am 28.12.1929 (JOC 4785). 

89 L'Ami du Peuple vom 30.8.1929; ders. am 31.8.1929; in diesem Sinne auch G. Henry-
Haye am 16.7.1929 in der Kammer (JOC 2554); X. Vallat am 31.7.1929 (ebd. 2877). 

90 Vgl. Martin-Mamy im Ami du Peuple vom 30.8.1929; bezeichnend auch die Ausfalle des 
ehemaligen Ministerkollegen L. Marin gegen Briand in seiner Zeitung „La Nation" im Februar 
1930 zur katastrophalen Bilanz der Verständigungspolitik: ,,Sans doute, ce sera pour les histo
riens, s'ils s'y attardent, un sujet d'ahurissement... la carrière de M. Briand et l'auréole qui l'illu
mine chez nous et à l'étranger..." (zit. von L.-O. Frossard am 5.3.1930 in der Kammer; JOC 
848). 

91 So der Figaro am 28.6.1929 anläßlich des 10. Jahrestages von Versailles zu den Vorgängen 
im Reich: „Toutes les concessions de la France n'ont servi de rien. Aucun Allemand, en ce jour 
anniversaire, n'en souffle mot..." — In ähnlicher Weise L. Marin am 27.12.1929 in der Kammer 
zum Volksbegehren (JOC 4727). 
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Überdies zielten die konzidierten Vergünstigungen doch nach Darstellung der Linken 
stets auf eine entsprechende deutsche Haltungsänderung ab. Briands Vorstoß ging jedoch 
diesmal für alle Welt sichtbar ins Leere. Wenn sich die Deutschen nicht jetzt — nur 10 
Jahre nach einem selbst angezettelten und schließlich verlorenen Krieg wieder im Besitz 
ihrer nahezu uneingeschränkten Souveränität — dazu bequemen wollen, Frieden mit den 
Nachbarn zu machen, wann dann überhaupt? Wo bleibt schließlich das viel beschworene 
,,demokratische Deutschland**, dem zuliebe Frankreich seine einseitigen Verzichtslei
stungen erbracht hat? War das nicht statt dessen erneut das „Carthago delenda est*', 
welches über den Rhein herüberklang?92 

Das Thema weiterer Konzessionen ist somit für die überwältigende Mehrheit der 
Franzosen auf absehbare Zeit vom Tisch. Die Entscheidung vom Haag wird weithin 
als die schwerwiegendste für Frankreich seit Versailles betrachtet; selbst wenn man von 
ihr nicht wirklich überrascht worden war, für einen Sprung ins Ungewisse hielt man sie 
allemal.93 Diese von Briand angerichtete Bescherung wieder gut zu machen, fallt auch 
der Rechten kein Mittel ein — einmal abgesehen vom wenig überzeugenden Rückgriff 
auf bewährte Rezepte französischer Sicherheitspolitik. Man bezweifelt vielmehr, daß 
der Positionsverlust überhaupt noch wettgemacht werden kann. Mit aller Kraft setzt sich 
die Rechte für den Ausbau der Verteidigungsanlagen im Norden und im Osten ein, sowie 
für eine Reorganisation der Armee. Wachsamkeit gegenüber dem Reich gilt als das Ge
bot der Stunde.94 

All diese Anstrengungen müßten freilich nach der ,,verrückten** Entscheidung 
Briands (Marin), der ein sicheres Pfand gegen nichts als luftige Versprechungen tausch
te,95 von einer erheblich verschlechterten strategischen Position aus unternommen wer
den.96 

Selbst gemäßigte Politiker halten sich in ihrer Kritik nicht zurück und simulieren dra
matische Situationen, denen sich Frankreich in unmittelbarer Zukunft gegenüber sehen 
könnte; so etwa in dem Fall, daß das Land in Ermangelung einer „Sicherheitsklausel** 
einerseits von den Gläubigern in den Vereinigten Staaten bedrängt wird, die Schulden 
zurückzuzahlen, während auf der anderen Seite ein erneut zahlungsunwilliges Reich sich 
jedem effektiven Druck von seiten Frankreichs entziehen könnte. — „Voilà le drame!** 
(Charles Reibel). Die deutschen Zeitungskommentare ebenso wie Äußerungen führen
der Politiker, die aus französischer Sicht unverblümt auf ein Infragestellen der nunmeh-

92 Le Figaro 1.9.1929. 
93 So J. Le Cour Giandmaison am 19.7.1929 (JOC 2700); L. Dubois am 26.12.1929 (ebd. 

4667) sowie G. Mandel in seiner großen Rede am 24.12.1929 (ebd. 4646 ff); A. Chaumeix am 
2.9.1929 im Figaro. 

94 Le Figaro 31.8.1929 ,,... il faut redescendre sur la terre et s'occuper de la défense 
nationale.'1 

95 L. Marin spricht von ,,des heures de folie" in Den Haag (zit. nach J.CI. DELBREIL, Les 
Catholiques 208); ders. am 27.12.1929 in der Kammer (JOC 4721). 

96 L. Delsol in der Kammer am 8.11.1929 (ebd. 3044). 
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rigen Reparationslösung hinauslaufen, scheinen nicht eben dazu angetan, solche Besorg
nisse zu zerstreuen.97 

Wird hier das Land nicht vielmehr in einen bedrohlichen, ja letztlich existenzgefahr-
denden Wechselwirkungsmechanismus zwischen interalliierter Schuldentilgung, redu
zierten deutschen Reparationsleistungen und Truppenabzug hineingeführt?98 Von einem 
unversehrten Fortbestand des Versailler Vertrages könne unter diesen Umständen keine 
Rede mehr sein.99 Eine vorzeitige Rückgabe der Saar kommt für die rechten Teile, na
mentlich jedoch das wirtschaftliche Milieu konsequenterweise nicht mehr in Frage. Hier 
gilt es nicht nur, die Interessen der französischen Industrie an den Saargruben sicherzu
stellen,100 viel wichtiger: Der deutschen Seite soll damit ein unmißverständliches Zei
chen des Einhaltgebietens gesetzt werden. 

Nach der Räumungszusage Briands zieht selbst in jenen Kreisen, die seine Politik in 
den letzten Jahren zunehmend freundlicher beurteilten, eine gewisse Beklemmung und 
Ratlosigkeit ein: Ob dies wohl alles gut gehen wird? Wie auch immer, Frankreich ist den 
Weg der Entspannung, der Verständigung und der Wiederaussöhnung seinerseits bis ans 
Ende gegangen.101 Kann man von den Deutschen indes dasselbe annehmen? — Die Ant
wort hierauf muß offen bleiben. Ein endgültiges Urteil trauen sich höchstens die Dogma-
tiker auf der Linken wie auf der Rechten zu. 

Das Dilemma war unaufschiebbar. Frankreich hatte Truppen am Rhein, um die Ein
haltung des Vertrags, wie seine Sicherheit zu garantieren — eben weil es der Koopera
tionsbereitschaft der Deutschen in dieser Frage nicht sicher sein konnte. Nun mochte 
manches darauf hindeuten, daß gerade diese Truppen auf deutschem Boden den Geist 
der Revanche nicht einschlafen ließen. Doch stand wirklich zu erwarten, die Deutschen 
würden ihre Einstellung über Nacht ändern, sobald die Truppen einmal abgezogen wa
ren? 

In der Tat schien wenig dafür zu sprechen. Das Young-Volksbegehren im Reich muß
te vorhandene Zweifel noch verstärken. Millionen Deutsche, und zwar die führenden 
Schichten aus Universität, Militär, Wirtschaft und Presse hatten doch in dieser Aktion 
ihre revanchistische Grundeinstellung offen bekundet. Was sich hier noch vor der effek
tiven Räumung der Rheingebiete im Reich abspielte, ließ für die Zeit danach nichts Gu
tes erwarten.102 

97 Ch. Reibel am 17.7.1929 in der Kammer (ebd. 2584); L. Dubois zusammenfassend zu den 
Bedenken der Konservativen am 26.12.1929 (ebd. 4661 ff); L. Marin 27.3.1930 (JOC 1930, 1317 
o. 

98 So Ch. Reibel (JOC 1929, 2585); L. Marin (ebd.); Evain (ebd. 2714). 
99 L. Marin 27.3.1930 (JOC 1317). 
100 So betont Léon Boisseau, daß das Saarland für die französische Industrie das sechstgrößte 

Abnehmerland noch vor Staaten wie Italien oder Spanien sei. Die Exporte in die USA würden sich 
kaum auf das Doppelte von jenen in die Saar belaufen (22.10.1929; JOC 2966). 

101 In diesem Sinne „Le Temps" am 30. sowie am 31.8.1929. 
102 In diesem Sinne L. Marin am 27.3.1930 (JOC 1316). 
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War doch außerdem in bezug auf die tatsächliche deutsche Entwaffnung berechtigte 

Skepsis angebracht.J03 Jedenfalls konnte diese Entwaffnung hinfort mangels verläßlicher 

Organe nur mehr unzureichend kontrolliert werden — für Louis Marin letzten Endes die 

Frage von „Krieg und Frieden*4.104 Damit befände sich ein gegebenenfalls zur Aggres

sion bereites Reich im Besitz eines zusätzlichen strategischen Vorteils. 

Solche Raisonnements wirkten unterdessen eher akademisch. In Wirklichkeit hatte 

Briand im Haag kaum irgendeinen Manövrierspielraum mehr vorgefunden, nachdem er 

die ganzen Jahre hindurch die Räumung in Aussicht gestellt hatte und nur vor ihrer 

Durchführung zurückgeschreckt war. Der Truppenabzug als letzte Konsequenz einer 

Normalisierungspolitik war unter den gegebenen Umständen mithin unumgänglich ge

worden. — Dessen waren sich auch nüchterne Beobachter auf der Rechten bewußt.i05 

Entsprechend tiefer drang in der Folge ein diffuser Pessimismus im Blick auf die 

deutsch-französische Zukunft in das Denken der Franzosen ein. 106 Auch wenn die 

Rheinlandbesetzung nicht ad infinitum fortgesetzt werden konnte, so hätte Frankreich 

doch gerade diese „verlorenen fünf Jahre" zum Ausbau der Grenzbefestigungen noch 

dringend gebraucht. 

Der grassierende Defätismus ermöglichte unterdessen — wie eine Ironie des Schick

sals — Briand die Weiterfuhrung der außenpolitischen Geschäfte, wenngleich gewisser

maßen nur mehr in der Funktion des Verwalters seiner eigenen Erbschaft. Wie sensibel 

die öffenüiche Meinung in außenpolitischen Fragen erneut geworden war, machte nichts 

deutlicher, als der enorme Effekt und die überproportionale Reaktion auf gewisse Ent

hüllungen, welche der ehemalige radikalsozialistische Abgeordnete Franklin-Bouillon 

Ende des Jahres 1929 über deutsche Rüstungsaktivitäten vor der Kammer ausbreitete. 

Schon vor der Haager Konferenz riet er davon ab, den Young-Plan vor den anderen 

Mächten zu ratifizieren — um nicht die „duperie** des Versailler Vertrags, den Frank

reich im Vertrauen auf die Annahme durch die USA ratifiziert hatte, von neuem begin

nen zu lassen.107 Was die Konferenzergebnisse anlangt, habe Frankreich letzten Endes 

England in klingender Münze und Deutschland mit Abstrichen in seiner Sicherheit be

zahlt. Das Zerwürfnis zwischen den Alliierten sei inzwischen so weit gediehen, daß 

Deutschland, wie in Den Haag demonstriert, Anwandlungen zeige, sich zum Schieds-

103 Diesbezügliche Bedenken werden vornehmlich von Militärs geäußert. So erinnert Ch. Rei-
bel in der Kammer an eine Aufzeichnung von Foch an Poincaré, in der dieser gegen die vorzeitige 
Rheinlandräumung eintritt: „Dire que l'Allemagne a rempli ses engagements... du fait qu'elle a 
accepté le plan Dawes... c'est dire qu'une maison est construite quand son plan est dessiné!** (ebd. 
2585; 4711). 

104 Marin zur ständigen Entmilitarisierung des Rheinlands am 27.3.1930 (JOC 1318). 
105 So A. de Fels (Gauche radicale) am 24.12.1929: „Cette évacuation découle aujourd'hui de 

l'application même du traité de Versailles" (JOC 4638 ff). 
106 A. Chaumeix am 30.8.1929 im Figaro: „Tel est le bilan de la fameuse liquidation... ceux 

qui louent cette politique auront tort..." — Was bleibe, sei „résignation, tristesse, inquiétude*'. 
107 Am 27.6.1929 in der Kammer unter lebhaftem, lang anhaltendem Beifall: „Jamais plus, 

nous ne recommencerons la duperie de Versailles, jamais, quelles que soient les conséquences!*' 
(JOC 2275). 
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richter über die Verbündeten aufzuschwingen — und fur diesen Vermittlungsdienst wer
de Frankreich eines Tages die Rechnung präsentiert. 

Mit großer Eloquenz machte es sich Franklin-Bouillon zur Aufgabe, das Land im An
gesicht der deutschen Gefahr endlich „wachzurütteln".108 Seitenlang zitiert er deutsche 
Politiker und entwirft ein angsteinflößendes Bild der seit langem systematisch vorange
triebenen militärischen Aufrüstung im Reich. Besondere Erregung lösen dabei die Er
gebnisse von Nachforschungen, welche Franklin-Bouillon im Rheinland persönlich an
stellte, aus. Die Berichte von überdimensionalen Bahnbauprojekten und der gleichzeiti
gen Vermehrung der Autoverbindungswege nach Westen109 bestärken den Verdacht auf 
dahinterstehende strategische Planungen. — Daß die französischen Vermutungen, hier 
handele es sich um rein militärische Infrastrukturmaßnahmen, nicht gänzlich abwegig 
waren, lassen die Deutschen Geheimdokumente im übrigen kaum verdeckt durch
blicken.110 

Der steigende Wehretat des Reiches, der durch die Aufwendungen für den Unterhalt 
einer Reichswehr in dem vom Versailler Vertrag vorgesehenen Rahmen in keiner Weise 
gerechtfertigt erscheint, sowie die verschärfte Tonart in den Forderungen nach Abzug 
der militärischen Vorhut Frankreichs am Rhein lassen nach Franklin-Bouillon mithin das 
Schlimmste für den Fortgang der deutsch-französischen Politik befürchten. Deutschland 
konnte im Rheinland unter den Augen der französischen Besatzung den Revanchekrieg 
vorbereiten. Was wird sich dort erst nach dem effektiven Abzug der französischen Ein
heiten abspielen?111 

Wohl mehr noch als diese Enthüllungen und düsteren Visionen sind es seine Analysen 
und ,,Wahrheiten** zum deutsch-französischen Verhältnis nach Jahren der ,,Selbsttäu
schungen* *, die die öffentliche Meinung in Frankreich zu tiefst aufwühlen, ja selbst in 
höchsten politischen Kreisen massives Unbehagen verursachen.112 

Briand habe eine Annäherungspolitik betrieben, der letztendlich ihre eigene 
Grundvoraussetzung abgehe: der gute Wille auch auf deutscher Seite. Eine solche Politik 
müsse nicht nur ohne realen Gehalt bleiben, sie beschwöre eine eminente Gefahr für die 
Existenz der Nation als solcher herauf. Auch er habe einst den Locarnovertrag gutgehei
ßen, allerdings als einen Anfang und im Hinblick auf den weiteren Ausbau der Grenzsi
cherung im Westen wie im Osten des Reichs. 

108 Am 21.11.1929 (ebd. 3406). 
109 Am 7.11.1929 in der Kammer (ebd. 3004 ff); ungeachtet des Rückgangs des Westverkehrs 

nach 1918 (Abtrennung Elsaß-Lothringens) seien z.B. die Bahnhöfe von Trier und Kaiserslautern 
für die Abfertigung von 110 Zügen pro Tag ausgebaut worden — bei einem tatsächlichen 
Verkehrsaufkommen von zur Zeit 4 bis 5 Zügen. 

110 Vgl. Aufz. des vortragenden Legationsrats v. Bülow am 11.11.1929 über Vereinbarungen 
mit der Botschafterkonferenz vom Juli/August 1929 über die Rheinischen Eisenbahnen (ADAP B 
XIII, 249 ff). 

111 Am 8.11.1929 (JOC 3069 f). 
112 So Ministerpräsident Tardieu z.B. Botschafter v. Hoesch gegenüber am 14.11.1929 

(ADAP B XIII, 265 ff). 
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Zwischenzeitlich sei in dieser Richtung nicht nur keinerlei Fortschritt erzielt worden; 
was an der Sache am meisten beunruhige, sei die widersprüchliche Bewertung der Lo-
carnopolitik beiderseits des Rheins. Auf der einen Seite betrachte man sie als Ergänzung 
und Festigung des Friedensvertrages, während die besiegten Mächte an sie die Hoffnung 
knüpften, denselben Vertrag in der Folge Stück für Stück zerstören zu können. Aus die
sem Grunde sei die erwartete moralische Abrüstung im Reich nach dem Locarnovertrag 
auch ausgeblieben. Das neue Element auf deutscher Seite sei mittlerweile höchstens, daß 
man sich keine Mühe mehr mache — beziehungsweise machen müsse — die wahren In
tentionen zu verbergen.113 

Locarno war, Franklin-Bouillon zufolge, am Ende das Ergebnis einer deutschen Ini
tiative, gefolgt alsdann von der englischen Diplomatie und zwar mit dem Ziel, in Frank
reich den Anschein von Sicherheit zu erwecken. Locamo wurde seither nicht komplet
tiert und bildet somit weit eher eine Gefahr als eine Garantie für Frankreich, insofern es 
zwischen Deutschland und Frankreich ein „tragisches Mißverständnis** geschaffen und 
am Leben erhalten habe. In Wirklichkeit hätte Deutschland in Locarno auf keine seiner 
Absichten verzichtet, sondern lediglich auf die Gewalt als Mittel diese zu realisieren — 
und dies auch nur, weil es über die Mittel im damaligen Augenblick gar nicht verfügte. 
Man habe statt dessen auf andere Möglichkeiten gesetzt, Europa in Unruhe zu halten, 
wie etwa die Minderheitenpolitik im Osten und im Süden. Es sei unbestreitbar, daß es 
keinen einzigen Deutschen gebe, unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit, der ohne 
Hintergedanken die gegenwärtigen Grenzen des Reichs akzeptieren würde. 

Sollte Frankreich dieses Faktum auch nur einen einzigen Augenblick außer acht las
sen, seine Außenpolitik wäre im Innersten verfehlt. „Wir gingen von Illusion zu Illu
sion, von Irrtum zu Irrtum, bis zur sicheren Katastrophe.**114 Deswegen fordert er die 
Regierung energisch auf, endlich einen Schlußstrich unter diese Politik des Selbstbe
trugs, der überstürzten und vordergründigen Erfolge, wie sie seit 10 Jahren betrieben 
werde, zu ziehen;115 unter eine Politik, die in Wahrheit nichts anderes als eine endlose 
Reihe von Kapitulationen zum Vorteil der deutschen Revanchebestrebungen darstelle. 
Dasselbe, was für Frankreich „Friede** sei, bedeute dem Reich die Möglichkeit zur 
Vorbereitung des Rachefeldzugs. 

Franklin-Bouillon räumt ein, als „Rufer in der Wüste** mit seinen Prophezeihungen 
vorerst allein zu stehen, und er gibt sich keinen Illusionen darüber hin, die öffentliche 
Meinung, die von der Presse mehr und mehr auf den Verständigungskurs gebracht wor-

113 Franklin-Bouillon am 21.11.1929 (JOC 3401 ff). — Noch schärfer faßt P. Reynaud den 
von ihm ausgemachten Widerspruch in der französischen Deutschland-Politik am 24.12.1929 in 
der Kammer: „Vous voulez, à la fois, maintenir le traité de Versailles et vous entendre avec l'Alle
magne, dont le but avoué est de détruire le traité de Versailles" (JOC 4640). 

114 Am 23. Dezember in der Kammer (ebd. 4615 ff) spricht er von diesem „malentendu tragi
que" zwischen Deutschland und Frankreich über Locarno. 

115 Am 7.11.1929 in der Kammer (JOC 3005); am 29.3.1930 spricht er Briand wörtlich das 
Recht ab, weiterhin derart mit dem Feuer zu spielen (JOC 1424). 
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den sei, über Nacht umstellen zu können.l I6 Schließlich hat ja auch er, sowenig wie die 

übrige Rechte, ein praktikables alternatives Konzept für die französische Außenpolitik 

anzubieten: Briand soll jedes weitere Zugeständnis vermeiden — doch tat er dies nicht 

ohnehin seit Thoiry in den Grenzen des irgendwie Möglichen? Eine Rückkehr zur Kon

frontation konnte Franklin-Bouillon nach all seinen erschreckenden Enthüllungen wohl 

kaum propagieren. Folglich haben seine verbreiteten Horrorvisionen keinen weiteren 

Effekt, als den tiefsitzenden Zukunftspessimismus in den konservativen Kreisen Frank

reichs noch zusätzlich zu verstärken.117 

3. Das Ende der,.Verständigung'' oder Verständigung ohne Alternative? 

Aggressiver Revisionismus im Reich und die Not des „Briandismus" 

Mitten in diese heftige und für alle Seiten höchst unerfreulichen Auseinandersetzungen 

um die weitere außenpolitische Vorgangsweise traf am 3. Oktober die Nachricht vom 

Tod des deutschen Außenministers. Man wußte, daß Stresemanns Gesundheit erheblich 

angeschlagen war und daß er nur mit letztem körperlichen Einsatz an den Haager Ver

handlungen hatte teilnehmen können. Gleichwohl war die Überraschung allgemein, ja 

die Nachricht wirkte in westlichen politischen Kreisen vielfach wie ein Schock. Die 

Form der Aufnahme reichte von zur Schau getragener Indifferenz bei seinen Gegnern 

bis hin zu wahrer Bestürzung in gemäßigten Parteien sowie unter den Befürwortern sei

ner Politik im Ausland.118 

Auch in Frankreich fallen die Kommentare entsprechend der Einsteilung zur Verstän

digungspolitik, die man in Stresemann allgemein verkörpert sah, unterschiedlich aus. 

Immerhin gilt Stresemann selbst bei eher skeptischen Beobachtern als einer der größten 

deutschen Politiker — wenn nicht der größte überhaupt —, die das Reich seit dem Krieg 

hervorbrachte. Je nach persönlicher Gewogenheit wird die Parallele zu Bismark gezogen 

116 Dem katholischen Abgeordneten Peissel, Mitglied der französischen Delegation auf dem 
Katholikentreffen in Berlin im Dezember 1929, gegenüber vermerkt Franklin-Bouillon nach Zita
ten von Kaas und Marx etwa sarkastisch an: „Mais croyez-moi, monsieur Peissel, il eût mieux va
lu pour tout le monde que vous aussi prêchiez dans le désert plutôt qu'à Berlin" (23.12.1929; JOC 
4618). 

117 Franklin-Bouillon selbst wörtlich, nach der Darstellung der Situation in den deutschen 
Schulen und Universitäten: „je n'ai, moi, grand espoir pour demain." — Vgl. die bezeichnende 
Kapitelüberschrift „Retour à la méfiance" bei L'HUILUER (Dialogues 121 ff); am 16.2.1932 
schließlich sollte der stets behutsam aber mit Nachdruck auf einen Ausgleich und eine Aussöhnung 
mit Deutschland drängende Graf d'Ormesson im „Temps" die fur viele engagierte Menschen gül
tige, bittere Frage stellen: „Faut-il désespérer de l'Allemagne?" (ebd. 124). 

118 Zur Reaktion etwa in der amerikanischen Presse R. GOTTWALD, Amerikanische Bezie
hungen 113 f; näher bei W. STRESEMANN, Vater 20 ff. 
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— beziehungsweise doch eher der Demokrat und Locarnopolitiker in den Vordergrund 
gestellt.119 

Uneingeschränkt werden seine intellektuellen Fähigkeiten gewürdigt und mitunter ein 
Vergleich mit Briand angestellt, welcher für letzteren nicht eben schmeichelhaft 
ausfällt.120 

Man vergleicht das Europa von 1923 mit jenem von 1929 und stellt teilweise mit Be
stürzung fest, welche Veränderungen das besiegte Deutschland durchgemacht hat; um 
wieviel gestärkt Stresemann es seinem Nachfolger hinterläßt. Und dieser Nachfolger bot 
nach all den irritierenden Vorgängen im Reich keineswegs die Gewähr, daß er die bishe
rige Politik fortsetzen würde. Mancherorts taucht die bange Frage auf, ob die Führung 
des Reichs nicht mittlerweile bereits wieder außenpolitische Abenteuer für aussichts
reich halten könnte. 

Für die Mehrheit der Franzosen stand Stresemann fur das neue, demokratische 
Deutschland. Über die Leute in seiner Umgebung war man wenig unterrichtet — dage
gen sehr genau über seine rücksichtslosen Gegner, welche der große Politiker zeitweise 
sogar in der Regierung zu bändigen verstanden hatte. Was Wunder daher, wenn man
chem ausländischen Betrachter der Ausfall dieses Mannes als eine „Katastrophe für den 
Frieden** (Volonté) erscheinen mochte.121 Für die linken Parteien traten indessen mit 
dem ,,Mann des Friedens** noch nicht die „Kräfte des Friedens** ab (Blum); die Struk
turen, die Stresemann im Reich (im Verein mit den demokratischen Gruppierungen) auf
gebaut hatte, würden von Dauer sein. Im übrigen vertraute man auf die Genossen der 
SPD in ihrem Einsatz für die Wahrung der Kontinuität in der deutschen Außenpolitik.122 

Briand schien Beistand in der Tat nötig zu haben. Konnten ihn bereits die letzten Er
eignisse im Reich als Antwort auf die Haager Beschlüsse sowie die aufkommenden 

119 Die Humanité vom 4.10. legt das Schwergewicht auf die ,»Qualitäten" dieses „Bismarck 
du Reich américanisé" im innenpolitischen Bereich; zum enormen Widerhall, den die Nachricht 
vom Tod Stresemanns in der französischen Öffentlichkeit findet, der Bericht von Botschaftsrat 
Rieth vom 4.10.1929 (ADAP B XIII, 89 0-

120 Vgl. Figaro 5.10.1929; Pertinax am 10.9.1929 im Echo de Paris zur ausgefeilten Rede 
Stresemanns in Genf: „Une leçon pour vous, Monsieur Briand...;" Martin-Mamy im Ami du Peu
ple am 4.10.1929: „Dans l'épitaphe qu'elle gravera demain sur la tombe de son grand homme 
d'Etat, l'Allemagne pourra mettre sans hésiter tout son cœur. Pour nous Français, si nous devions 
lui en dédier une ce serait celle-ci: ,Ici repose M. Stresemann, qui put reconstruire la dangereuse 
puissance du Reich parce qu'il eut l'intelligence comme collaboratrice et M. Briand comme parte
naire."' — François-Ponçet Ende 1927 Pelet-Narbonne gegenüber: „Es ist ihm gelungen, Briand 
vollständig einzuwickein..." (ADAP B VII, 208 ff). 

121 Dubarry in der „Volonté" am 4.10.1929; dazu auch die große Würdigung im „Petit Pari
sien" als Schöpfer der Verständigungspolitik vom 4.10.1929. 

122 Blum am 4. Oktober im Populaire: „M. Stresemann a fait fructifier et a finalement recueilli 
ce que la Social-Démocratie avait durement et dangereusement semé... et c'est en elle que résident 
la garantie de la Paix comme le salut de la République allemande..." — „L'approchement franco-
allemand et la pacification européenne ne pourraient plus être compromis que si les fautes de notre 
diplomatie rendaient au nationalisme d'outre Rhin une puissance qu'il ne possède plus de lui-
même." 
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Zweifel in Frankreich hinsichtlich seines Vorgehens nicht unberührt lassen, so taten die 
nunmehrigen heftigen Angriffe der konservativen Presse ein übriges, um ihm seinen 
Stand zu erschweren. Der plötzliche Tod des deutschen Amtskollegen hatte ihn sichtlich 
getroffen. Auch persönliche Anteilnahme, wenn nicht gar Niedergeschlagenheit, spricht 
aus seiner unmittelbaren Reaktion.123 

Die nun allenthalben gestellte Frage lautete, ob die Verständigung über den Tod eines 
ihrer großen Inauguratoren hinaus Bestand haben würde. Wie der belgische Außenmini
ster vermerkte, werde dies davon abhängen, in welchem Maß es Stresemann gelungen 
war, den Friedenswillen im deutschen Empfinden zu verankern.124 

Über die Bedeutung psychologischer Faktoren waren sich viele Beobachter einig, zu
mal das Gelingen der Ausgleichspolitik zwischen Deutschland und Frankreich seit 1924 
doch nicht zuletzt eine emotionale Komponente: die Friedenssehnsucht der europäischen 
Völker, zu ihrer wesentlichen Voraussetzung hatte.125 War es Stresemann in der Tat ge
lungen, jene Kriegs Verdrossenheit der Deutschen, eine abwehrende oder höchstens in
differente Haltung, in eine positive Bejahung des friedlichen Zusammenlebens umzu
wandeln? 

Wenig mochte darauf hindeuten, wenn man die Reaktion auf seinen Tod im Reich 
selbst analysierte. Standen die Hamburger Nachrichten, so eine weitgehende Befürch
tung in Frankreich, nicht fur eine allgemeine Stimmung, wenn sie als Grabinschrift für 
Stresemann vorschlugen: Möge eines Tages aus seiner Asche dem deutschen Volk der 
Rächer erstehen? Ja selbst unzweifelhaft demokratische Blätter, die seine Leistungen, et
wa den Abzug der Besatzungstruppen und die Rückführung Deutschlands in die Völker
gemeinschaft in höchsten Tönen priesen, legten penetrant Wert auf die Feststellung, es 
handle sich dabei um nicht mehr als Etappen, um Merksteine auf dem Weg in die deut
sche Zukunft.126 

Wenn namhafte Zeitgenossen und nachmals auch Historiker im Tod Stresemanns den 
Untergang der Republik und das Ende der Entspannungspolitik gewissermaßen symbol
haft vorweggenommen sehen wollten,127 so bedarf eine solche Aussage doch einer mehr
fachen Relativierung. Der Ausfall des Baumeisters so vieler Koalitionen wie des neuen 
außenpolitischen Kurses mochte die Republik zumal unter den herrschenden Umständen 
in der Tat nachhaltig erschüttert haben. Bei aller Gewichtigkeit seiner Rolle im Weima-

123 AE-AI 382, 212: Kondolenz-Telegramm an Frau Stresemann; Hoesch am 21,10.1929: 
Briand spreche „im Ton aufrichtiger Trauer vom Hinscheiden Dr. Stresemanns" (PA-RM 7, Bd. 
17, 183). 

124 Hymans im Gespräch mit dem französischen Botschafter M. Herbette am 3.10.1929 (AE-
AI 382, 213). 

125 So etwa Le Petit Parisien, 4.10.1929; A. SIEGFRIED, Tableau 114. 
126 So auch der demokratische ,,Hamburger Anzeiger*' am 4.10.1929. 
127 In dieser Weise etwa Graf Coudenhove-Kalergi: „Stresemanns Tod war eine Katastrophe 

ersten Ranges fur Deutschland wie für Europa." — Vgl. auch H. HEIBER, Republik 206; H. HOL
BORN, Deutsche Geschichte 431 ; die verschiedenen Bewertungsansätze zur Stresemannschen Poli
tik zusammengestellt bei K. MEGERLE, Außenpolitik 1925, 17-32. 
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rer Staat darf indes nicht vergessen werden, wie sehr die Stellung des Außenministers 
schon vor seinem Tode innenpolitisch umstritten, wie sehr er — nicht anders als die Re
publik selbst — zwischen die Fronten des gesellschaftlichen Machtkampfes geraten war. 
Die Bezüge waren mithin durchaus symbolischer, keineswegs jedoch kausaler Art. So 
eindrucksvoll der Tod des „epochemachenden** Staatsmannes128 aus der Retrospektive 
mit dem Beginn der »Krankheit zum Tode* der Republik zusammenfiel: eine, wenn nicht 
die entscheidende Zäsur — und dies hatte Stresemann schon an sich selbst schmerzlich 
empfinden müssen — war bereits früher eingetreten.129 

Dies bezeugen die Angriffe der „nationalen Opposition** gegen den Youngplan bzw. 
die Tendenzen gegen die Verständigungspolitik bis weit ins gemäßigte Lager, wenn nicht 
gar aufkommende Animositäten gegen die Person des Außenministers. 13° Ja nicht einmal 
auf seine eigene Partei war mehr Verlaß. Nur unter letztem Kräfteeinsatz, von seinem 
Krankenlager aus, war es Stresemann gelungen, die Reichstagsfraktion am 2. Oktober 
zu einer Stimmenthaltung in der Frage der Arbeitslosenversicherung zu bewegen, um 
damit den Bruch der Großen Koalition noch einmal aufzuschieben. Die DVP war in der 
Tat nahe daran, ihrem seinerzeitigen Gründer und bejubelten Führer die Gefolgschaft 
aufzukündigen und zwar in dem Maße, wie die Wirtschaft zum entscheidenden Angriff 
auf das ungeliebte System überging.m Die Widerstände in der eigenen Fraktion gingen 
so weit, daß Stresemann zeitweilig die Gründung einer neuen Partei erwogen haben 
soll.132 Nichts macht deutlicher, wie wenig verwurzelt dieser Mann am Ende in der par
teipolitischen Landschaft von Weimar war. 

Es war ihm kraft seiner klugen Amtsführung gelungen, die unterschiedlichsten Inter
essen in bisweilen mehr als künsdich anmutender Weise zu einem geschlossenen Rück
halt fur die deutsche Außenpolitik zusammenzufügen. Er reichte zeitweise von der 
Großindustrie bis zu den pazifistischen Arbeiterorganisationen. Diese Allianz — ein cha
rakteristisches Produkt der Stabilitätsjahre — sah sich nunmehr im Zuge wachsender 

128 So spricht etwa R. GOTTWALD von der „Ära Stresemann" bzw. dem „Stresemann-
Regime" — wie es sich aus der Sicht des Auslands in der Tat darstellen mochte (Amerikanische 
Beziehungen 104); ähnlich auch P. KRÜGER, Außenpolitik. 

129 So auch G. CASTELLAN, L'Allemagne 343. 
130 Hier sind vor allem die Auftritte des neuen Zentrumschefs Kaas seit 1928 zu erwähnen; 

vgl. die Berichte aus Deutschland in AE-Al 382, 22 f; AI 317, 193 ff, zu den Auseinandersetzun
gen zwischen Kaas und Stresemann über den Fortgang der Außenpolitik. 

131 J.O. SPILLER, Reformismus 600 f; S. NEUMANN, Parteien 56. 
132 Vgl. die katholische Deutsche Reichszeitung vom 26.2.1929 (Bericht Tirard; AE-Al 317, 

209); zu den Schwierigkeiten Stresemanns mit seiner Partei: A. MILATZ, Liberale Parteien 101; 
H.A. TURNER, Republikaner 50 ff; Aufz. : Situation in Deutschland 8.4.1929 (AE-Al 311, 112 ff); 
Telegramm Guerlet 4.9.1929 (ebd. 107). — Siehe insbesondere auch das denkwürdige Schreiben 
Stresemanns an Geheimrat Prof. Kahl vom 13.3.1929 (Vermächtnis III, 436 ff). — Fünf Tage vor 
Stresemanns Tod nimmt der österreichische Gesandte Frank an, „daß mit dem Rücktritt Strese
manns in nicht zu ferner Zeit gerechnet werden muß." Als Grund werde vor allem der Gesund
heitszustand des Ministers sowie die Strapazen der Haager Konferenz angeführt. — ,,Dazu kommt 
aber noch, daß Herr Stresemann nunmehr die Mehrheit seiner eigenen Partei gegen sich hat..." 
(Bericht 27.9.1929; (NPA K 11/2, 164 f). 
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struktureller Probleme in Wirtschaft und Gesellschaft immer größeren Belastungsproben 
ausgesetzt. Die Demagogie aus unterschiedlichster Richtung war geeignet, durch die 
Risse im Bündnis nach und nach Zündstoff einzuschleusen. Selbst im Auswärtigen Amt 
zeigten sich immer stärker Tendenzen, Akzente neu zu setzen. Die inneren Widersprü
che beeinträchtigten die Handlungsfähigkeit der Koalition nach außen. Allenthalben be
gab man sich bereits in die Startpositionen für die bevorstehenden sozialpolitischen Inter
essenkämpfe. 

Generell und auf den ersten Blick spielte in all diesen Vorgängen die Außenpolitik eine 
eher periphere, jedoch stets negative, das heißt restriktive, die innere Politik einengende 
Rolle. Mit dem Verständigungskurs wollte sich bald keiner mehr identifiziert sehen, 
nachdem selbst die demokratischen Kreise nach und nach den Antrieb verloren, für sie 
auf die Barrikaden zu steigen. Mit dem Tod Stresemanns trieb auch seine Partei, führer
los und in Verleugnung einer jahrelangen Identität als Verantwortung tragende Kraft im 
Staat, vollends in das antirepublikanische Fahrwasser zurück.133 

Der allseitige Rückzug aus der Staatsverantwortung in einer zunehmend schwieriger 
werdenden innen- und außenpolitischen Gesamtsituation hatte schon längst eingesetzt, 
als Stresemann starb. Sein Tod war mithin, überspitzt formuliert, weniger der große 
Schicksalsschlag für die Republik; eher im Gegenteil, die seiner Politik überdrüssig wer
dende bürgerliche Reichshälfte, welche dem natürlichen Tod des Außenministers beina
he noch zuvor gekommen wäre, hatte sein politisches Schicksal besiegelt. Auch die spür
bar werdende außenpolitische Klima Verschlechterung gehört in diesen Zusammenhang. 
Sie war zu großen Teilen „hausgemacht", deutsch verursacht und willentlich zu durch
sichtigen Zwecken herbeigeführt worden. In wechselseitiger Aufschaukelung von inne
ren wirtschaftlichen Problemen und stagnierender Außenpolitik wuchs die breite, in sich 
komplexe, politisch-ideologisch aufgeladene Verstimmung im Land gleichsam nach au
ßen, in die Verständigungspolitik hinein. 

Wenn die Person Stresemanns irgend etwas verkörperte, dann mit Sicherheit diese en
ge Verzahnung von Innen- und Außenpolitik, zuerst im positiven, später dann wohl auch 
im negativen Sinne. Seine weithin persönliche Leistung war es, diese komplizierten 
Wechselwirkungsmechanismen, die in den Tendenzen globaler Interaktion des 20. Jahr
hunderts bereits mit angelegt waren, aufzuspüren und im nationalen Sinn nutzbar zu ma
chen. — Stresemann war diesbezüglich in der Tat auf der Höhe seiner Zeit, und er ver
stand die Möglichkeiten der neuen Strukturen in einer Weise zu verwerten, die den Hori
zont seiner Zeitgenossen in der Regel bei weitem überstieg. 

Ihm kam erheblicher Anteil an der wirtschaftlichen Stabilisierung des Reichs zu, wel
che ihrerseits wiederum die wesentliche Voraussetzung eines demokratischen Regierens 
bildete. Die Stabilität war jedoch durch eine existenzielle Abhängigkeit von ausländi
schem Kapital erkauft und mithin auf internationale Entspannung als conditio sine qua 

133 Vgl. die Reden auf dem Parteitag der DVP vom 21. bis 23.3.1930 in Mannheim (Bericht 
des Konsul in Baden; AE-Al 684, 8 ff); sowie der Bericht des Ges. Frank vom 6.12.1929 (NPA K 
11/2, 178 ff); zur Situation im AA P. KRÜGER, Außenpolitik 481 f. 
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non angewiesen. Damit soll nicht bestritten werden, daß es die wirtschaftliche Konsoli
dierung war, die umgekehrt die Verständigung über weite Strecken erst möglich ge
macht hatte. Es war Stresemann gelungen, diese wechselseitige Bedingtheit von interna
tionaler Entspannung und innerstaatlicher Prosperität durch eine unkonventionelle Poli
tik im deutschen Sinne wirken zu lassen. Freilich konnte er dann auch nicht verhindern, 
daß dieser positive Konnex sich eines Tages in einen circulus vitiosus von wirtschaftli
cher und politischer DeStabilisierung verkehrte, sobald eine der beiden Komponenten 
(Prosperität und Entspannung) ausfiel bzw., wie im Falle der Verständigungspolitik, an 
ihre inneren Grenzen stieß. 

Ohne in einen zu personalistischen Interpretationsansatz zu verfallen, kommt doch 
auch diese historische Untersuchung an einer kritischen Würdigung der persönlichen 
Leistung dieses Mannes nicht vorbei. Eine eigene Abhandlung ließe sich inzwischen ver
fassen, die jene Wandlungen nachzeichnet, welche das Stresemannbüd in Korrelation 
zum jeweiligen politischen Zeitgeist durchgemacht hat. Diese Änderungen machen nur 
zu deutlich, wie sehr die aktuellen Legitimationsbedürfnisse, vor allem in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte, in die Darstellung seiner Person einflössen.134 Mit dieser Kritik 
soll nicht einem letztlich unerfüllbaren Objektivitätsanspruch bzw. einem sterilen Objek
tivismus das Wort geredet werden, der an einem legitimen historischen Erkenntnisan
trieb vorbeigeht, ohne die jeweiligen wissenschaftsfremden Identifikationsbedürfnisse 
der Gegenwart in Wahrheit hinter sich zu lassen.1J5 Wer das zu „Geschichte" geworde
ne Handeln eines Menschen beurteilen will, hat es allerdings zuerst an zeitimmanenten 
Kriterien, das heißt an den konkreten lebensweltlichen Umständen und subjektiven Am
bitionen des einzelnen zu messen. 

Die vielen Facetten der Persönlichkeit des deutschen Außenministers eröffnen der hi
storischen Deutung breiten Spielraum: so stellt etwa sein Übergang vom offensiven Na
tionalismus zum Pragmatismus der Friedenssicherung, die Spannung zwischen monar
chistisch romantischen Bindungen und Einsatz für die Weimarer Republik, manche Hi
storiker vor Probleme. Diese versuchte man teilweise so zu lösen, daß der intrapersonale 
Zwiespalt in eine „Konversion" Stresemanns, d.h. auf den zeitlichen Ablauf umgelegt 
wurde.136 Andere lasen aus der Diskrepanz zwischen angestammtem nationalstaatlichen 

134 Vgl. die summarische Abhandlung der einzelnen Standpunkte bei K. MEGERLE, Außenpo
litik 1925 17-32; zur popularisierten Figur Stresemanns in der Nachkriegszeit H. SCHULZE: Stre
semann ,,erscheint im Rückblick fleckenlos ruhmbedeckt, als der Friedensnobelpreisträger, der 
Deutschland in die Gemeinschaft der Völker zurückbrachte, der das Fundament der deutsch
französischen Freundschaft legte und als Vorkämpfer eines geeinten Europa in die Geschichte ein
ging" (Weimar 256). — Dazu H.A. TURNER zutreffend: ,,Die Vermutung liegt nahe, daß dieses 
Geschichtsbild aufschlußreicher für die psychologischen Bedürfnisse des Publikums in der Bundes
republik der fünfziger und sechziger Jahre als für das Studium der zwanziger Jahre ist" (Kontinui
tät 284). 

135 M. MERLE, Relations internationales 49. 
136 Vgl. v.a. H.-L. BRETTON, Revision 3: „He changed from an attitude approaching chauvi-

nism to one of enthusiastic, intense internationalism; revengeful at first... he subsequently became 
a devotee of pacifism and approachement;" eine Darstellung ähnlicher Positionen bei M.J. ENSS-
LE, Diplomacy 939 f. 
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Denken (neben entsprechenden öffentlichen Bekenntnissen) und aktiver Mitwirkung an 
der friedlichen Organisation Europas einen nie wirklich aufgelösten Widerspruch her
aus, ja schlössen auf eine gespaltene Persönlichkeit des Außenministers.137 

Vermutlich bedarf es hier solcherart psychologisierender Ansätze, um einer „kogniti
ven Dissonanz*' auf den Grund zu kommen, erst gar nicht.138 Einfacher läßt sich das 
Wesen der so verschiedenartigen Methoden in der Politik Stresemanns erklären mit dem 
rational vollzogenen Übergang aus einem fruchtlosen, ungezügelten Wunschdenken, 
überkommen aus einer Epoche deutscher Geschichte, die die irrationale großmachtpoli
tische Versuchung als ein geradezu nationales Syndrom kannte, in die Realität der zwan
ziger Jahre. Im Zuge der Übernahme politischer Verantwortung wie im Verlauf des 
Agierens in dieser neuen Wirklichkeit wuchs Stresemann die eminent schwierige Auf
gabe zu, die Aspiration der Massen gleichzeitig als politischen Faktor zu benutzen und 
unter Kontrolle zu halten. Dabei konnte der Erfolg der ,,Domestikation4' nationaler Ge
fühle in Blickrichtung auf die national wertbesetzten Ziele selbst durchaus modifizierend 
auf die qualitative und umfangmäßige Ausgestaltung der letzteren zurückwirken. 

Dem dynamischen innenpolitischen Gefüge von nationalem Erwarten, Fühlen, Den
ken, Handeln und Wollen steht Stresemann nicht nur gegenüber. Er steht als Akteur mit
ten darin, ist agierend reagierender Teil des Ganzen, ja stellt es dar. Stresemann verkör
pert in seiner Position die deutsche Identität: das neue und gleichzeitig stets alte, von je
der Deformation, von der unrühmlichen Nach- bzw. Zwischengeschichte seit dem gro
ßen Aufstieg des 19. Jahrhunderts so gut wie unberührte deutsche Selbstverständnis. Ist 
doch die neue (republikanische) Identität kaum irgendwo über den Status nascendi hin
ausgelangt. Im Schatten der überwältigenden Vergangenheit muß sie nahezu notwendig 
Provisorium bleiben. Rational handelt man mithin, weil eine unbegreifliche historische 
Fügung dazu zwingt und in der Regel auch nur einstweilen — bei Stresemann allerdings 
konsequent —, solange die Realität keine Träume gestattet. Anders gewendet, mit der 
Aufrechterhaltung und Kultivierung einer im traditionellen Sinn machtstaatlichen Ziel
konstellation, die mit ihren neuen Realisierungschancen (infrastrukturelle, wirtschaftli
che und politische Verflechtung im Weltmaßstab als Herausforderung deutscher Lei
stungsfähigkeit) in die zwanziger Jahre herauf verlängert wird, verbindet sich bei Stre
semann der Einsatz variabler Mittel. Dies verlangt konkret nach einer wohlaustarierten 
und für einen mächtig ohnmächtigen Staat einzig realistischen Politik: nach einem über-
staatlich kollektiven Arrangement mit dem Ziel einer Einebnung jener machtpolitischen 
Asymmetrien, die der Weltkrieg zurückgelassen hat.139 

137 Näheres bei A. THIMME, Politische Biographie 10 f, 126 f. 
138 M.O. MAXELON spricht von einer „subjektive(n) Identifikation mit objektiven ,Sach-

zwängen'" (Frankreich 276); bei R. GRATHWOL Grundsätzliches zu den psychologisierenden Er
klärungsmodellen (Stresemann 63). 

139 Aus einem durchaus ähnlichen Verständnis charakterisiert G. SUAREZ Stresemann als ,,le 
Bismarck de la défaite" (Briand 111). 
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In diesen Zusammenhang gehört auch das berüchtigte Wort vom ,,Finassieren'\ Doch 
von nicht geringerer Bedeutung als diese Taktik, die dem Kronprinzen gegenüber als ein 
wesentliches Element der Diplomatie hingestellt wurde,140 ist für Stresemann der Um
gang mit parlamentarischen Entscheidungsträgern wie gesellschaftlichen Kräften allge
mein. Bewußt begibt sich Stresemann in ihren Mittelpunkt, um potentielle Energien für 
außenpolitische Unternehmungen aufzuspüren und nebenbei mit dem Ziel, die Basis des 
Systems selbst zu verbreitern. 

Wenn Stresemann eine so große Mehrheit der Bevölkerung für seine Politik gewinnen 
konnte, so mag ihm dabei auch seine eigene Vergangenheit von Nutzen gewesen sein. 
Bei Stresemann — wie übrigens noch exemplarischer bei Poincaré — kommt der wieder
holt zu beobachtende Moderationseffekt zum Tragen: Extreme und allgemein als un
nachgiebig bekannte Politiker sind in ihrem zeitweilig oder sukzessive konzilianteren 
Auftreten in der Regel weit erfolgreicher, da sie auf breiten Rückhalt im eigenen Land 
zählen können. Sowohl große Teile des eigenen Lagers als auch die nach Mäßigung ver
langende Opposition können sie in der Regel hinter sich vereinen, im Gegensatz oft zu 
Vertretern programmatischer Ausgleichspolitik.141 

In diesem Sinne reicht die parlamentarische Unterstützung Stresemanns zeitweise von 
Teilen der patriotisch unverdächtigen DNVP bis hin zu den Sozialdemokraten. Er war 
zwar nie ihr Mann, doch umgekehrt mußte ihm deren Gefolgschaft schon aus Gründen 
der äußeren Optik willkommen sein. Friedenspolitik besaß, wenigstens bei Amtsantritt, 
in seiner Konzeption keinen autonomen Stellenwert. 

Zu den Mitteln Stresemanns gehört stets die Öffentlichkeitsarbeit — freilich ganz im 
konventionellen Verständnis von Staatsführung: gleichsam nur subsidiär, als ein Notbe
helf für eine ständig am äußersten Rand ihrer materiellen Möglichkeiten operierende 
Politik, der es an den klassischen außenpolitischen Instrumenten (Militär und politisches 
Durchsetzungsvermögen) gebricht. Gezielt, wenngleich dosiert aufgrund außenpoliti
scher Rücksichtserfordernisse, läßt Stresemann die romantischen Hoffnungen der Mas
sen spielen. Zu sicher ist er seiner Sache, wenn er glaubt sie beherrschen und sich letzt
lich positiv an den Sachzwängen abarbeiten lassen zu können. Die grundlegende Fehl
einschätzung der Eigendynamik gesellschaftlich massierter Wunschstrukturen, beson
ders der Wirkung, die diese in einem repräsentativen, parlamentarischen System entfal
ten können, wird der Republik nachgerade zum Verhängnis und begründet auch die per
sönliche Tragik seiner beiden letzten Lebensjahre: die so schmerzlich empfundene Igno
ranz der Deutschen gegenüber seinen außenpolitischen Leistungen, insbesondere der 
vorzeitigen Rheinlandbefreiung. 

140 Brief an Kronprinz Wilhelm vom 7.9.1925 (UF VI, 487 ff). — Die entsprechende Stelle 
darin lautet: „Wir müssen den Würger erst vom Halse haben.'* — „Deshalb wird die deutsche Po
litik, wie Metternich von Österreich wohl nach 1809 sagte, in dieser Beziehung zunächst darin be
stehen müssen, zu finassieren und den großen Entscheidungen auszuweichen." 

141 Breitscheid (SPD) einer belgischen Zeitung gegenüber im April 1927: Stresemann sei nicht 
mehr derselbe wie vor fünf Jahren, er habe seither viel dazugelernt... (AE-AI 319, 271). 
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Er hatte für Deutschland das in den Grenzen Mögliche erreicht — dies war zumindest 
die einhellige Meinung des interessierten Auslands — und allenfalls mehr als jede andere 
Politik hätte bewerkstelligen können. Er hatte freilich diese Erfolge stets verbal vorweg
genommen und damit im vorhinein entwertet. Das erzielte Resultat nahm sich somit am 
Ende geradezu beschämend gering aus. Demagogisch zum Ausverkauf deutscher Inter
essen umgedeutet mußte es eine Sprengkraft fur das republikanische System selbst ent
wickeln. 

Ähnlich wie die Person Stresemanns mit der Konsolidierung des Weimarer Systems 
untrennbar verbunden ist, so also auch mit dessen Scheitern — wenngleich beides nur am 
Rande und in unterschiedlicher (objektiv) kausaler wie (subjektiv) intentionaler Wertig
keit. Manches hatte sich seit 1924 verändert. Die Mittel und die Personen, die damals 
imstande waren, der wirtschaftlichen Entwicklung entscheidende Impulse zu geben, wa
ren nicht notwendigerweise gleichermaßen kompetent, den Absturz in die Krise aufzu
halten. 1923 litt die Weltwirtschaft an den Folgen des Krieges, gewiß, doch wesentlich 
auch an der politischen Krise in Deutschland; nunmehr 1929 laborierte Deutschland — 
und nicht zuletzt dank der Art und Weise, in der seinerzeit die globale Krise bereinigt 
wurde, nämlich durch die deutsche Integration in die wesdichen Waren- und Geldkreis
läufe — noch zusätzlich zu den inneren Strukturschwächen an den Ungleichgewichten 
der Weltwirtschaft. 

Die auf Deutschland mit dem Ausbleiben beziehungsweise Abzug ausländischen Kapi
tals hereinbrechende Weltwirtschaftskrise ist mithin auch eine späte Rechnung für jene 
Jahre bescheidener Prosperität seit 1924. Auf eine nähere Darstellung der von Amerika 
ausgehenden Krise muß in diesem Rahmen verzichtet werden. Sie wirkt sich allseitig re
striktiv aus, sowohl auf die innen- als auch außenpolitische Aktion des Reichs. Die be
reits in der ,,Locarno-Ära" angelegten Entwicklungen, die einstweilen ruhig gestellten 
inneren und äußeren Antagonismen, brechen nunmehr offen auf und potenzieren sich zu 
einer Existenzkrise des republikanischen Staats.142 

Diese konfliktträchtige innere Situation wurde einerseits durch den Gang der deut
schen Außenpolitik mitverursacht, andererseits muß diese inzwischen auf die Entwick
lung im Land mehr denn je Rücksicht nehmen. Der Nachfolger Stresemanns tritt unter 
diesen Voraussetzungen kein leichtes Erbe an. Es ist dies der vormalige Reichsfinanzmi
nister Julius Curtius. Obgleich er nach allen Seiten hin Kontinuität betont, muß Entspan
nungspolitik unter den neuen Bedingungen doch etwas anderes bedeuten, mitunter auch 
methodisch anders vorgehen. Wie auch immer, allein das Bekenntnis zu deren Fortfüh-

142 Ähnlich auch J. BECKER, Probleme 283; DERS., Politique révisionniste 16; als im Ansatz 
in mehrfacher Hinsicht verfehlt muß dem Ausgeführten zufolge die wiederholt geäußerte Meinung 
gelten, Stresemann hätte vielleicht „die außerordentliche Autorität, die er in den internationalen 
politischen und Wirtschaftskreisen genoß, doch dazu benutzen können, um nach 1930 den jähen 
Absturz der deutschen Wirtschaft aufzuhalten" (A. ROSENBERG, Außenpolitik 278). — Zur wirt
schaftlichen Entwicklung nach dem „Schwarzen Freitag" siehe D.H. ALDCROFT, Zwanziger Jah
re 104; K. BORCHARDT, Zwangslagen 287 ff; ders., Wirtschaftliche Ursachen 211-49. 
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rung gilt mittlerweile keineswegs mehr als eine Selbstverständlichkeit und wird im Aus
land mit der gebührenden Erleichterung aufgenommen.143 

Der neue Außenminister kam zwar aus dem unmittelbaren Umfeld Stresemanns, be
fand sich jedoch persönlich als dessen weithin unbekannter Nachfolger in einer wenig 
beneidenswerten Lage. Dies mag sein Bestreben, gewisse Akzente neu zu setzen, miter
klären.144 In den sechs Jahren seiner Leitung hatte Stresemann dem Apparat des AA 
zwar eine Grundlinie imputiert und durch eine gezielte Personalpolitik abgesichert, die 
kaum über Nacht umzustellen war. Dennoch wurden bald Nuancen spürbar, die mehr als 
nur den Widerschein einer insgesamt geänderten Situation darstellten. 

Der Handlungsspielraum des Außenministers, als einzig möglicher Kompromißkandi
dat einer in sich zerstrittenen Koalition, war von vornherein sehr begrenzt. Die zuneh
mend bedrohlicher werdende wirtschaftliche Lage trug hierzu ein übriges bei. Als selbst
verständlich, ja nahezu suspekt, konnten zuweilen die unentwegten Beteuerungen, 
Deutschland werde sich an die internationalen Vereinbarungen halten, erscheinen; der 
Akzent verschob sich dabei überdies mehr und mehr zu internationaler Zusammenarbeit 
auf wirtschaftlichem Gebiet. 

Eines ging den Kontinuitätsversicherungen freilich völlig ab: jenes Engagement des 
friedlichen Aufbaus, jener „europäische" Unterton, der in öffentlichen Äußerungen 
Stresemanns stets mitgeschwungen hatte. Eine schleichende Diplomatieverdrossenheit 
nach den spektakulären — doch am Ende ergebnislosen — Gipfeltreffen der Locarnozeit 
machte sich in Deutschland breit. Die Nüchternheit hatte ihre Ursache weniger in der 
eher blaß wirkenden Persönlichkeit des Stresemann-Nachfolgers als im Ausbleiben der 
anregenden Impulse für große außenpolitische Initiativen von innen. Das krisengeschüt-

143 Zur Diskussion um die Nachfolge Stresemanns siehe die laufenden Telegramme von de 
Margerie in AE-Al 382, 239 ff. In Paris würde man Botschafter v. Hoesch gerne auf diesem Posten 
sehen; dieser schlägt jedoch das ihm unterbreitete Angebot aus. Im Gespräch waren neben Curtius 
die Zentrumsfuhrer Kaas, Wirth, eventuell auch Breitscheid von der SPD (ihn soll Stresemann 
schon bei seinen zeitweiligen Rücktrittsüberlegungen als möglichen Nachfolger ins Auge gefaßt 
haben, dazu W. STRESEMANN, Vater 590), der jedoch aus Gründen der inneren Symmetrie des 
Regierungsbündnisses für eine Nachfolge nicht ernsthaft in Betracht kommen konnte. 

144 De Margerie hatte am 9. Oktober festgestellt, die Politiker, welche sich um die Nachfolge 
bewürben, seien nicht mehr als das „Kleingeld" Stresemanns (AE-Al 382, 243). — Am 14. No
vember gibt de Margerie eine Charakterisierung des neuen Außenministers: ,,11 se peut... que cet 
homme... ennemi de toute apparence de violence se montre cependant plus »résistant1, à un certain 
point de vue, dans les conférences internationales, parce que moins fertile en combinaisons, moins 
sûr de son autorité et se sentant plus surveillé4' (ebd. 252 f). 
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telte Reich hatte unter rationaler Interessenabwägung lediglich keine andere Wahl, als 
die Zusammenarbeit mit den Nachbarn im gewissen Rahmen fortzusetzen.145 

In Frankreich waren die Auswirkungen der großen Rezession noch kaum spürbar. Da
gegen hatte mit dem Rücktritt Poincarés neuerlich eine Periode der politischen Instabili
tät eingesetzt, deren Ursachen u.a. auch in der umstrittenen außenpolitischen Vorgangs
weise Briands zu suchen waren. Als dessen Verhandlungsmandat fur Den Haag Ende 
Oktober auslief, wurde sein Kabinett denn auch unverzüglich gestürzt. Die überkreuzte 
Unterstützung vom Juli, in der die Rechte für seine Innen-, die Linke für seine Außenpo
litik gestimmt hatte, drehte sich nun um in eine kreuzweise Ablehnung; die Unzufrieden
heit hatte für beide Seiten in dem Bereich, der zuvor jeweils wohl oder übel in Kauf ge
nommen worden war, gewissermaßen die Toleranzschwelle überschritten. 

Der Flut von Interpellationen zu seiner Haltung im Haag, versuchte Briand durch eine 
Vertagung der Debatte vorerst zu entgehen, zumal die Verhandlungen, wie er argumen
tierte, noch gar nicht abgeschlossen seien. Nunmehr verband sich die dogmatisch
republikanische Linke, als Vorkämpferin der Prärogativen des Parlaments, mit den über 
die außenpolitischen Vorgänge aufgebrachten Rechtsgruppen. Gemeinsam setzten sie 
die Regierung Briand in der (mit der Vertrauensfrage verbundenen) Abstimmung über 
die Vertagung in die Minderheit. Die Sozialisten hoben zwar hervor, ihre Ablehnung be
zöge sich in keiner Weise auf die Außenpolitik Briands, sondern allein auf die reaktionä
ren Tendenzen in seinem Kabinett. Sie befanden sich damit jedoch — wenigstens formal 
— in Gesellschaft des rechten Flügels der Regierungsmehrheit unter Führung von Louis 
Marin, der gerade wegen der Haager Vereinbarungen gegen die Regierung Briand 
Sturm lief. 

Diese Niederlage kam für viele unerwartet und eröffnete eine Periode von ,,gemäßig
ten* * Regierungen mit jeweils nur beschränkter Zeitdauer, gestützt auf wechselnde parla
mentarische Mehrheiten. Briand, des unablässigen Ränkespiels hinter seinem Rücken 
überdrüssig, war zu einem weiteren Versuch einer Regierungsbildung nicht mehr zu be
wegen. Auch sichtlich niedergeschlagen nach der Resonanz auf die Haager Beschlüsse, 
trug er sich ernsthaft mit dem Gedanken, auch das Außenamt einem Nachfolger zu über
lassen. Dessenungeachtet war sein Prestige in der öffentlichen Meinung Frankreichs un
gebrochen, offenkundig jedenfalls zu groß, als daß selbst eine konservative Regierung 
glaubte, auf seine Teilnahme im Kabinett — mit Seitenblick auf die innenpolitisch stär
ker denn je mobilisierte Linke — verzichten zu können. 

145 Dies wird aus der Rede des neuen Außenministers vor dem Reichstag am 29.11.1929 spür
bar (Tel. de Margerie; AE-Al 312, 117 ff). Die »neue Sachlichkeit' im Ton geht auch aus der Kor
respondenz v. Hoeschs mit dem AA hervor; siehe etwa seinen Bericht vom 14.11.1929 (ADAP B 
XIII, 265 ff). — Hoesch, einer der fuhrenden ,,Verständigungspolitiker" in seinem Ausblick nach 
einer bilanzierenden Rückschau auf die letzten Jahre vom 25.7.1930 — mit deutlich lustlosem Un
terton: ,,Politisch miteinander um die Verständigung ringend, psychologisch ununterbrochen in 
empfindlicher Weise aufeinander reagierend, wissenschaftlich und kulturell sich durchdringend 
und einander befruchtend, wirtschaftlich einander ergänzend und sich zustrebend, so werden 
Deutschland und Frankreich ihren Weg in der Welt weitergehen müssen, und Sache der Staats
kunst wird es sein, diesen Entwicklungsprozeß zum guten Ende zu führen*' (ADAP B XV, 381 ff). 
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Wie sehr sich die Dinge in Frankreich doch in den zurückliegenden Jahren verändert 
hatten, verdeutlichte geradezu symbolhaft der neue Ministerpräsident: André Tardieu. 
Großindustrieller und Miturheber des Versailler Vertrags, Machtmensch und glänzender 
Parlamentsredner, war er als jener Politiker in Erinnerung, der Poincaré 1923 am 
schärfsten wegen seines angeblich zu laxen Vorgehens an der Ruhr kritisiert hatte.146 

Nunmehr zum Chef einer linksbürgerlichen Koalitionsregierung avanciert, beteuert er 
allenthalben, wie sehr sich ihm seit Locarno der Gedanke der Verständigungspolitik er
schlossen habe. Diese fortzusetzen und auszubauen werde ihm daher ein besonderes An
liegen sein.147 

Er kann sich die Weiterführung einer solchen Politik allerdings nur mehr auf der Basis 
einer rechten Mehrheit vorstellen, allein schon, um die patriotischen Kreise gegen allfal-
lige Eskapaden Briands zu versichern. Derselbe Tardieu ist es aber auch, der dem neuen 
alten Außenminister einen großen Auftritt am 8. November in der Kammer verschafft. 
In der Tat gelingt es Briand durch seine ,,ungewöhnlich eindrucksvolle Rede" (v. 
Hoesch), in welcher er an seine rhetorischen Glanzleistungen der Locamozeit anknüpfen 
kann, den Erfolg des neuen Kabinetts sicherzustellen. Die Rede klingt wie ein letztes 
großes Plädoyer für die Ideale der Verständigungspolitik. Besonders als Briand seines 
verstorbenen deutschen Amtskollegen in den wärmsten Worten gedenkt, lebt in den Rei
hen der Abgeordneten noch einmal das Empfinden von damals auf.148 

Es war dies gleichzeitig die Antwort Briands auf die unbequeme und aufsehenerregen
de Interpellation von Franklin-Bouillon. Gewiß, die Entgegnung konnte die aufgezeigten 
Tatbestände nicht aus der Welt schaffen. Doch sie konnte vielleicht dem aufkommenden 
Defätismus entgegenwirken. In der Abgeordnetenkammer hatte Briand nach wie vor die 
große Mehrheit für sich, zumindest wenn es um die Ziele seiner Friedenspolitik ging. 
Und es gelang ihm in der Folge auch, die breite Zustimmung für seine Methoden teilwei
se zurückzuerobern. Freilich war ihm dies nur dadurch möglich, daß er inzwischen sei
nerseits die Situation auf deutscher Seite nicht länger bagatellisierte und von der Offensi
ve zur Verteidigung des erreichten Besitzstandes von sechs Jahren Entspannungspolitik 
überging. „Festigkeit*' hieß das neue französische ,,Leitmotiv** in der Politik des fort
gesetzten ,, Rapprochement* *. 

Dem ,, Räumungspolitiker** Briand wurde Maginot als Kriegs- und 
,,Befestigungs-**Minister zur Seite gestellt. Der Kommentar des deutschen Botschafters 

146 Vgl. seine Rede in der Debatte um die Ruhrkredite am 29.5.1923, in der er den Belage
rungszustand und das Kriegsrecht für das Ruhrgebiet verlangt (JOC 2194 f). 

147 Regierungserklärung vom 7.11.1929 (JOC 2999 0; Tardieu gegenüber v. Hoesch am 
14.11.1929 (ADAP B XIII, 265 ff); bereits in einem Gespräch mit Hoesch am 6.8.1926 hatte Tar
dieu seine Annäherung an die Briandsche Politik zu erkennen gegeben (ADAP BI, 2, 28 ff). — Da
zu auch seine große Rede im Parlament am 27.12.1929 (JOC 4728 ff). 

148 Siehe JOC 1929, 3049 ff; G. SUAREZ, Briand 316 ff; Telegramm v. Hoesch an Curtius 
persönlich vom 9.11.1929 (ADAP B XIII, 245 ff). Die sichtlich berührte und weithin begeisterte 
Reaktion der deutschen demokratischen Presse: zusammengestellt im Bericht de Margeries vom 
11.11.1929 (AE-Al 393, 102 ff). 
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v. Hoesch zur neuen Note in der französischen Politik: ,,Die Idee der Versöhnung als 
leitender idealer Zweck ist mehr in den Hintergrund getreten, gegenüber dem Gedanken 
der Verfolgung egoistischer nationaler Ziele, zu deren Erreichung unter anderem auch 
eine Wiederversöhnung dienen soll. Auch Briand hat sich dieser Nuancierung anbe
quemt ...**149 Mit anderen Worten, die friedliche Koexistenz mit dem Reich bleibt wei
terhin — und offenkundiger denn je — einzige realistische Möglichkeit französischer Si
cherheitspolitik. Sie wurde jedoch gleichzeitig eingeordnet in eine akzentuierte nationale 
Verteidigungs-Außenpolitik. Selbst die äußere Linke ließ sich — etwas kleinlaut gewor
den — die militärischen Sicherungen zusehends angelegen sein.150 

Briand blieb also Außenminister, nicht so sehr aus Gründen zugebilligter Sachkompe
tenz; viel eher, weil er als lebendes Denkmal einer ausklingenden Epoche, die man sei
nerzeit so überschwenglich gefeiert hatte, und an der man nun krampfhaft festzuhalten 
versuchte, für jede parlamentarische Mehrheitsbildung unentbehrlich schien. Hierbei er
gab sich übrigens eine auf den ersten Blick paradox anmutende Situation: Das, was vor 
nicht allzulanger Zeit Briand als leichtfertiger Umgang mit den nationalen Interessen an
gekreidet wurde, nämlich eine Verständigung um nahezu jeden Preis herbeifuhren zu 
wollen, wurde nunmehr zu einer geradezu existenziellen Notwendigkeit. Denn Frank
reich hatte sich im Endeffekt sämtlicher Interventionsmöglichkeiten im Reich begeben, 
keiner davon aus freien Stücken, wie Briand von unvoreingenommener Seite zugute ge
halten wurde. Vor dieser neuen Realität konnten auch seine rechten Gegner die Augen 
nicht verschließen, zumal ihnen die vermehrten Spannungen zu Italien und die sichtlich 
wachsende Indifferenz Englands in bezug auf die Vorgänge auf dem europäischen Konti
nent erhebliches Kopfzerbrechen bereiteten.151 

Die erste außenpolitische Bewährungsprobe stand der neuen Regierung in der für die 
Zeit vom 3. bis 20. Januar 1930 anberaumten zweiten Haager Konferenz bevor. Neben 
der Regelung der Reparationen der osteuropäischen Staaten sollte eine endgültige Festle
gung der Anwendungsmodalitäten des Young-Plans erfolgen. Die Frage der Deutsch
land für bestimmte Umstände eingeräumten Möglichkeit, ein Moratorium zu beantra
gen, spielte dabei eine ebenso zentrale Rolle wie die zu ergreifenden Maßnahmen für 
den Fall einer deutschen Nichteinhaltung des Plans. Die französische These, daß diese 
Eventualität eine Rückkehr zu den im Versailler Vertrag vorgesehenen Sanktionen zulas
sen würde, wurde von der deutschen Delegation entschieden zurückgewiesen. Für sie 

149 Tel. 29.12.1929 (ADAP B XIII, 477). 
150 Vgl. A. Varenne am 7.11.1929 in der Kammer: ,,Sur le même plan que la paix... nous 

plaçons la sécurité. Le monde n'est certes pas assez sûr pour un désarmement total" (JOC 3003 f)-
Vgl. L. Blum im 4. Kapitel („Les conditions du Désarmement") seines Buches „Les Problèmes de 
la Paix" 1930-31 (L'Œuvre III-2 216 ff). 

151 Dazu auch die interessante Analyse v. Hoesch im Rückblick auf die beendete Parlaments
session am 25.7.1930: In der allgemein unerfreulichen innen- und außenpolitischen Situation wen
de man besonderes Interesse der „Entwicklung der Beziehungen Frankreichs zu dem einstigen 
mächtigsten Feind» dem Deutschen Reich" zu; ,,... man kann wohl sagen, daß in diesem Winter... 
die Stimmung für eine Annäherung an Deutschland in der öffentlichen Meinung so günstig gewe
sen ist wie noch nie" (ADAP B XV, 381 ff). 
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waren die Versailler Sanktionsklauseln mit dem Ende der Besatzung und der Repara
tionsregelung obsolet geworden. Das Schlußprotokoll mit den beigefugten einseitigen 
Erklärungen vom 20. Januar stellte diese Frage letztlich der jeweiligen Interpretation an-
heim, fixierte indessen den Termin des Inkrafttretens des Youngplans mit der Zustim
mung der einzelnen Parlamente. Frankreich verpflichtete sich überdies formell, die drit
te Rheinlandzone zu räumen.152 

Die Ratifizierung des Plans brachte auf französischer Seite keine nennenswerten Pro
bleme mit sich;153 sehr wohl dagegen im Reich, wo die Frage (teilweise bewußt) in den 
innenpolitischen Streit um die Haushalts- und Wirtschaftspolitik hineingezogen wurde. 
Die Ratifizierung sollte denn auch die letzte erfolgreiche Aktion der Großen Koalition 
vor ihrem endgültigen Zerbrechen sein.154 Hinter der vordergründigen Verquickung mit 
innenpolitischen Fragen standen indes Bestrebungen, von langer Hand vorbereitet und 
aus unterschiedlicher Richtung, die Außenpolitik auf einen neuen Kurs zu bringen.l53 

Die Ablehnung des Plans reichte bis weit in die politische Mitte hinein, und selbst das 
Zentrum, an sich in besonderer Weise an der damit indirekt verbundenen Rheinlandräu
mung interessierte, verknüpfte innenpolitische Forderungen mit seiner Zustimmung.156 

Diese deutlichen Reserven wurden lediglich durch die persönliche Einschaltung des 
Reichspräsidenten gedämpft, der, unter Inkaufnahme größter Anfeindungen von Seiten 
der Nationalisten, die Gesetze, wenngleich „schweren Herzens'*, mit seiner Unter
schrift in Kraft treten ließ.157 

Somit war — im Reich kaum bemerkt — eine Epoche wenigstens formell zu Ende ge
gangen. Die Liquidierung des Kriegs war offiziell abgeschlossen. Die Politik der Pfan
der, als Sicherung der französischen Kriegsergebnisse, sollte ersetzt werden durch die 
Politik des wechselseitigen Vertrauens und einer einvernehmlichen Bereinigung aller 
Schwierigkeiten. Endlich war man aus dem Schatten der Vergangenheit herausgetreten, 
jedenfalls wollte Briand es so sehen. Ministerpräsident Tardieu gewährte ihm dabei wei-

152 Zur Haager Schlußkonferenz siehe insb.: Entstehung des Youngplans 356-384; die Doku
mente in ADAP B XIV; AR Müller II; sowie auch I. MAURER, Reichsfinanzen 108-110. 

153 E. BONNEFOUS, Histoire V, 29 ff; die Abstimmung im Parlament erfolgte am 29.3.1930 
und fiel mit 527 Stimmen pro und 38 kontra (Kommunisten, einzelne Radikale aufgrund der BIZ, 
daneben Franklin-Bouillon, Louis Marin etc. von der rechten Seite) eindeutig aus (JOC 1930, 1315 
ff)-

154 Vgl. M. VOGT: „Verbunden blieb das Kabinett während der 21 Monate seines Bestehens 
allein durch die Behandlung der Reparationsfrage, so daß es auch ,die Regierung des Youngplans' 
genannt worden ist'* (Entstehung des Youngplans 29, 57). — Vgl. hier insbesondere auch I. MAU
RER, Reichsfinanzen 113-126. 

155 So vor allem von seiten des Zentrums; siehe etwa zum Fraktionsführer im Reichstag Brü-
ning, der außenpolitisch zunehmend an Profil gewinnt, W. GOSMANN, Reparationsfrage 238 f; 
ebenfalls zu Brüning: J. BECKER, Geschichtsschreibung 31. 

156 Zu den Bedingungen des Zentrums, dem berühmten „Junktim", siehe die Protokolle der 
Vorstandssitzung vom 28.1-, 9.2. (Protokolle Zentrum 376 ff); AR Müller II, 1398 ff. 

157 Aufruf des Reichspräsidenten von Hindenburg an das deutsche Volk vom 13. März 1930 
(UF VII, 629 ff); Rosenberg im Leitartikel des Völkischen Beobachters: „Hindenburgs Abschied 
von Deutschland" (zit. bei K.A. HOLZ, Diskussion 477). 
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terhin volle Unterstützung. Diese Loyalität ging freilich von der Kooperationsbereit
schaft der Reichsregierung als unabdingbarem Bestandteil des gutnachbarschaftlichen 
Verhältnisses aus.158 

Eine entsprechende Disposition wollte man bei der Regierung der Großen Koalition 
nicht in Zweifel ziehen. — Zu denken gaben allerdings die bisweilen maßlosen Anwürfe 
gegen deren Politik von Seiten extremistischer Randgruppen, wie sie sich seit der zwei
ten Jahreshälfte 1929 häuften. Trotz nagender Zweifel in Frankreich verließen den Haa
ger Vereinbarungen vom August 1929 gemäß die letzten fremden Truppen am 30. Juni 
1930 den deutschen Boden. Indessen wurde die von wirtschaftlicher Krise und politi
scher Radikalisierung gezeichnete Stimmung im Reich davon kaum positiv berührt.159 

Gegner wie — inzwischen weithin unfreiwillige — Verteidiger der Annäherungspolitik 
standen sich so unversöhnlich wie seit 1924 nicht mehr gegenüber. 

Offizielle Kreise hatten Mühe, den Feierlichkeiten im Rheinland nach der 
„Befreiung" den angemessenen Rahmen zu verleihen. Reichspräsident Hindenburg be
gab sich erst in die ehemals besetzten Gebiete nachdem die Regierung das partielle 
Stahlhelm-Verbot zurückgenommen hatte. Dabei hatte dieser Verband noch im März 
1930 nachdrücklich erklärt, er sehe den Reichstagsbeschluß über die Young-Gesetze für 
das deutsche Volk nicht als bindend an. 16° Curtius hielt in Speyer eine Ansprache, in der 
er eine Hymne auf Stresemann absang — ohne Briand auch nur mit einem Wort zu er
wähnen.161 Statt dessen lenkte er das Augenmerk auf die weiteren Ziele deutscher Au
ßenpolitik, jetzt da der „Widersinn4* der Besatzung ein Ende gefunden hatte. — Denn: 
,,Noch sind wir nicht am Ende dieses Weges**162 — sei doch die Befreiung der Gebiete 
nie einziges Ziel der deutschen Außenpolitik gewesen. Er lieferte mit seinen 

158 Vgl. etwa Tardieu gegenüber Curtius zum Abschluß der Haager Konferenz in: Entstehung 
des Youngplans 383 f. 

159 Vgl. eine einleuchtende Erklärung zu diesem Phänomen bei A. HILLGRUBER, Schatten 64. 
160 Beschluß des Bundesvorstands des „Stahlhelm" vom 23.3.1930 (UF VII, 634). Darin wird 

des weiteren „als Vorbedingung des gesunden staatlichen Lebens die Wiederaufrichtung der deut
schen Wehrmacht" gefordert. Zur Wiederzulassung des Stahlhelms siehe die Dok. in UF VIII, 
224 ff. 

161 V. Hoesch kritisiert die offenbar bewußte Verweigerung selbst einer verbalen Geste gegen
über Frankreich am 2.7.1930 in einem Telegramm: „Daß gar nichts erfolgen soll, erscheint mir 
nicht recht folgerichtig zu sein und außerdem durchaus nicht mit unseren Interessen übereinzustim
men" (zit. nach W. GOSMANN, Reparationsfrage 246, Anm. 42); vë*. ders. am 4.8.1930 (PA-RM 
7-1, Bd. 4,288 ff). 

162 UF VIII, 226 f. 
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Ausführungen indes nur die offizielle Lesart einer allgemein verbreiteten Einschätzung 
in den politischen Parteien des Reichs.163 

Wie mußten solche Töne in französischen Ohren klingen, nachdem Briand und die So
zialisten seit Jahren glauben machen wollten, die Räumung werde gewissermaßen die 
Krönung des beiderseitigen Verständigungswerkes darstellen und die letzten aus dem 
Krieg überkommenen Probleme einer raschen Lösung zuzuführen? Der Weg, so hieß es, 
werde dann geebnet sein für die ,,große Aufbauarbeit*', die dauerhafte Kooperation und 
wechselseitige Bereicherung auf den verschiedensten Gebieten zwischen Deutschland 
und Frankreich.164 

Der Unmut gegen den französischen Außenminister griff zwar als Folge der allgemei
nen Malaise in Frankreich um sich, konnte indes seine Position nicht ernsthaft erschüt
tern, zumal die Linke natürlich auch die konservative Mehrheit nicht von jeder Verant
wortung für die gegenwärtige außenpolitische Lage freisprechen wollte.165 

Briand hat dennoch Mühe, es beiden großen Lagern gleichzeitig recht zu machen. Der 
breite nationale Konsensus, der seit 1925 seine Politik getragen hat, zerfallt mehr und 
mehr. Statt dessen stehen sich konservativer Zukunftspessimismus und linker, defensi
ver Zweckoptimismus immer unversöhnlicher gegenüber. Was in der Konstruktion 

163 Curtius am 25.6.1930 im Reichstag weiter: „Wir werden unsere Anstrengungen weiter 
darauf zu richten haben, die volle politische Freiheit und Gleichberechtigung für Deutschland auch 
auf den Gebieten zu erreichen, wo wir sie heute noch nicht als wiedergewonnen bezeichnen kön
nen/4 Unverblümt räumt er das funktionelle Interesse des Reichs an der Sicherung des Friedens 
ein, ,,in dessen Schutz wir unseren inneren und äußeren Wiederaufbau vollenden können" (UF 
VIII, 220 ff). — Vgl. auch den verärgerten Ton gegenüber Frankreich, den Zentrumsvorsitzender 
Kaas in seinem großen Artikel in der „Germania** Anfang Juli 1930 anschlägt; ähnlich in einem 
Vorschlag Kaas1 für eine Rede, die Curtius vor der Völkerbundversammlung im Herbst 1930 hal
ten sollte (Bülow an Curtius 15.9.1930; in: Politik und Wirtschaft in der Krise 384, Anm. 5). — 
Weiters große Aufregung in der europäischen Öffentlichkeit verursachen die Reden von Reichsmi
nister Treviranus am 10. August 1930 über die „Grenzen des Unrechts'* im Osten, von „der unge-
heilten Wunde in der Ostflanke", von der eine Gefahr für den europäischen Frieden ausgehe (UF 
VI, 728 f). 

164 Vgl. Grumbach am 23.12.1929 in der Kammer (JOC 4610 ff; F. Albert, 27.3.1930; JOC 
1327); Blum zum Problem der Vertragsrevision in „Le Problème de la Paix" (L'Œuvre III 2,171 
f). Dann Briand in der „schönsten Rede seiner Laufbahn" (P. Reynaud) am 8.11.1929; darin zum 
Vorwurf der angeblichen „Duperie": „La vérité est que, dans toutes les grandes entreprises, il 
faut qu'il ait une part, je ne dirai pas de témérité, mais d'audace. C'est dire qu'il faut, avant tout, la 
confiance. On ne fait pas la paix sans confiance." — „Le voilà, le bilan de politique dite de digni
té, d'énergie et de fermeté..." (JOC 3055 ff). — Der abwägende Kommentar v. Hoesch: „Wäh
rend wir die Rheinlandräumung als einen unter schweren Opfern erkauften und viel zu spät ge
währten Akt der Gerechtigkeit ansehen..., stellt sich für die Franzosen die Preisgabe des linken 
Rheinufers dar als eine gewaltige, fast unbegreifliche Tat des Entgegenkommens..."; man verspü
re bis weit in linke Kreise die „bohrende Frage", ob mit diesem Edelmut nicht am Ende eine 
„Dummheit** begangen wurde (25.7.1930; ADAP XV, 381 ff). 

165 Siehe etwa die Darstellung PAUL-BONCOURS, der in der schwindenden Glaubwürdigkeit 
der französischen Verständigungspolitik bedingt durch die permanenten Querschläge von Seiten 
der Rechtspresse eine der Ursachen für die Verschlechterung der internationalen Lage sieht (Entre 
deux guerres 205). 
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Briands als der Beginn einer neuen Ära nach langer mühevoller Aufbauarbeit gedacht 
war, verkommt mehr und mehr zum Ende eines Zeitabschnitts. Gleichsam erst aus der 
verklärenden Rückschau erhält diese Periode ihren eigenständigen überhöhten Stellen
wert und verdient es, prolongiert zu werden. Dabei war sie doch ursprünglich nur als ein 
Durchgangsstadium auf dem Weg zu höheren Zielen und vor allem dauerhafteren Zu
ständen konzipiert. 

Die allgemeine Weltlage verschlechtert sich unterdessen zusehends. Die Signale vom 
anderen Rheinufer verheißen ebenfalls wenig Gutes. Geradezu symbolische Bedeutung 
kommt der Agonie des Deutsch-Französischen Studienkomitees zu, nachdem seine Bü
ros in Berlin und Paris schon zuvor geschlossen wurden. Noch im April 1930 hat Graf 
d'Ormesson für die Zeit nach dem Truppenabzug auf die Möglichkeit des Beginns einer 
Epoche europäischer Aussöhnung gehofft. Indessen sollte der Kongreß von Anvers 1930 
der letzte bleiben, auf dem sich katholische Politiker von Zentrum und französischer De
mokratischer Volkspartei getroffen haben.166 

Der Wandel im deutsch-französischen Verhältnis führt selbst zu personellen Konse
quenzen im Auswärtigen Amt in Berlin. Im Sommer 1930 wird der Mitbegründer der 
deutschen Sicherheitspolitik und Stresemanns engster Mitarbeiter, Staatssekretär von 
Schubert, seiner Funktion enthoben. Ihm folgt in von Bülow ein Mann nach, der seine 
Zurückhaltung den neuen Methoden gegenüber nie völlig ablegte — gleichsam ein Ver
treter der ,,Vor-Stresemannschen" Linie.167 Bereits am 7. April beschloß das Reichska
binett die deutsch-französischen Verhandlungen in der Saar-Frage abzubrechen, falls die 
weitreichenden deutschen Forderungen nicht erfüllt würden, und in der Tat scheiterten 
die Gespräche Anfang Juli. 

Aufmerksamen Beobachtern konnte mithin nicht entgehen, daß in der deutschen Di
plomatie einiges in Bewegung gekommen war — und nicht unbedingt zum Vorteil der 
deutsch-französischen Annäherung. Der Bruch der Großen Koalition und der Regie
rungsantritt Brünings führten zu einer spürbaren Klimaabkühlung.168 Ließen sich die 
Symptome dieses anfangs eher verschämten deutschen „Davonstehlens" aus der ertrag
losen Kooperation mit Frankreich sowie die Veränderung im Ton zwischen Quai d'Or-

166 Vgl. hierzu ADAP B XIII, 443 f; J.C1. DELBREIL, Les Catholiques 182 ff; L'HUILLIER, 
Dialogues 73. 

167 Vgl, zur Ablöse Schuberts AR Brüning I, II, 93 ff; zu der deutlichen Abkühlung des diplo
matischen Gesprächsklimas siehe die Aufz. Bülows am 15. Juli, wonach es zu einer scharfen Aus
einandersetzung mit dem französischen Botschafter de Margerie anläßlich dessen Besuch im AA 
gekommen sei (ADAP B XV, 335 ff); ähnlich auch in seinem Gespräch mit dem französischen Ge
schäftsträger, der ihn ,»schließlich ziemlich niedergeschlagen** verlassen habe (3.9.1930; PA-St. 
S. AD, Bd. 1, 102 ff); vgl. A. HILLGRUBER, Großmacht 73, zu den Differenzen in der außenpoli
tischen Grundeinstellung zwischen Schubert und Bülow; weiters P. KRÜGER, Kellogg Pakt 240, 
254. 

168 Die Dokumente fur die deutsche Seite in AR Brüning I, II (10, 38, 61) sowie Politik und 
Wirtschaft in der Krise (70, 114) ergeben, daß hinter den atmosphärischen Veränderungen eine 
Neuorientierung der Außenpolitik zielstrebig ins Werk gesetzt werden sollte; vgl. A. HILLGRU
BER, Schatten 64; W. GOSMANN, Reparationsfrage, 243 f, 246 f. 



Verständigung ohne Alternative? 473 

say und Wilhelmstraße vor der breiten Öffentlichkeit noch verbergen, so war dies in der 
deutschen Antwort auf Briands ,,Europa-Projekt** nicht mehr der Fall. 

Die zusehends unbequeme innenpolitische Lage nach der Ersten Haager Konferenz 
hatte den französischen Außenminister noch einmal zu einer großen Initiative veranlaßt, 
quasi zu einem letzten „Nachhaken" in Sachen Friedenspolitik nach den unübersichtli
chen Effekten der Rheinlandräumung. Zu gleicher Zeit als das Ende der Besatzung ange
kündigt wurde, entwarf Briand in einem Memorandum an die 25 im Völkerbund vertre
tenen europäischen Regierungen das große Programm eines föderativen Zusammen
schlusses der europäischen Nationen auf der Basis wechselseitiger Grenzgarantien und 
obligatorischer Schiedsgerichtsbarkeit. Solche Pläne waren vor allem von Seiten der 
französischen Radikalen, namentlich Herriots, wiederholt in die Diskussion gebracht 
worden, und Briand hatte sich selbst beiläufig in der paneuropäischen Bewegung betä
tigt.169 

Als der Außenminister seine Gedanken vor dem Völkerbundsplenum Anfang Septem
ber in eindrucksvoller Weise dargelegt hatte170, ging Stresemann auf diesen Punkt sei
nerseits ein, legte dabei allerdings mehr Gewicht auf die wirtschaftlichen Aspekte eines 
derartigen Unterfangens.171 Mit der Weiterbearbeitung und Konkretisierung der Unions
pläne wurde eine eigens eingerichtete Kommission betraut, die bis 1930 detaillierte Vor
schläge entwickeln und eine europäische Staatenkonferenz vorbereiten sollte. 

Man darf den idealistischen Impuls Briands in einer solchen Initiative gewiß nicht un
terschätzen. Doch der Zeitpunkt und die Begleitumstände des Vorstoßes lassen vermu
ten, daß es sich hierbei um mehr als eine große Idee, um die Realisierung eines gemein
abendländischen Gedankens handelte. In der Tat war das Konzept nicht nur von der 
Form her, sondern auch inhaltlich dem politisch-strategischen Genius Briands angemes
sen. 

Der Plan hatte zum einen fraglos die innenpolitische Situation Frankreichs im Auge. 
Briand mußte alles daran setzen, die gemeinsame nationale Basis Frankreichs in Fragen 
äußerer Politik, die er seit Locarno mehr und mehr festigen konnte, in einer heiklen Pha
se zu retten. In diesem Sinne griff er einen ureigenen Programmpunkt der politischen 
Linken auf: die Weiterentwicklung nationalstaatlicher Souveränität in Richtung suprana
tionaler Organisationsformen mit Einrichtungen kollektiver Sicherheit. Solche Ideen 
konnten in einer Europäischen Union durchaus realisiert erscheinen, selbst wenn der 
Plan als ein mögliches Konkurrenzunternehmen zum Völkerbund unter linken Politikern 

169 Herriot noch als Ministerpräsident am 28.1.1925, als die Sicherheitsfrage gerade wieder 
akut geworden war (E. BONNEFOUS, Histoire IV, 72); siehe Herriot am 17.7.1929 in der Kammer 
(JOC 2599 f); am 26.12.1929 (JOC 4657 ff). - Ähnlich sieht Grumbach am 23.12.1929 in diesem 
Plan die konsequente Fortführung der vom Cartel 1924 in die Wege geleiteten Außenpolitik (JOC 
4613); zu den Sozialisten siehe auch R. GOMBIN, SFIO 144 f. 

170 Zum offiziellen Vorgehen siehe: Memorandum sur l'organisation d'un régime d'union fé
dérale européenne vom 9.9.1929 (Paris 1930) Documents relatifs à l'organisation d'un régime 
d'union... 5, 7 ff. 

171 Die Rede vom 9.9.1929 in Vermächtnis III, 570 ff. 
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zunächst Bedenken auslöste. Doch in Anbetracht der zwischenzeitlich enttäuschend ge
ringen Fortschritte der Genfer Organisation konnte sich die französische Linke dem 
Briandschen Projekt als einem neuen Anlauf zu dem großen Ziel einer globalen Integra
tion nicht verschließen. 

Mochte die Ausklammerung der USA in Briands Plan diesen Kreisen als bedauerlicher 
Mangel erscheinen, der jedoch realistischerweise in Kauf genommen werden mußte, so 
stellte derselbe Tatbestand für die Rechte gerade das attraktive Element dar. Mit der 
wachsenden Verstimmung gegen die unerbittliche Gläubigernation,- welche nach der Ra
tifizierung der Schuldenabkommen aufgekommen war, setzte man wieder demonstrativ 
auf die europäische Karte. Entsprechende Motive spielten bereits in den deutsch-
französischen Kontakten unter konservativen Gruppierungen ab 1929 eine Rolle. Folg
lich stieß Briands Projekt einer europäischen Föderation bei der französischen Rechten 
keineswegs auf strikte Ablehnung. Der Vorwurf, nebulose Utopien zu Maximen seines 
außenpolitischen Handelns zu machen, wurde bemerkenswert selten erhoben. Die Erklä
rung dafür dürfte einfach sein: Nicht, daß sich die traditionell allen internationalen Orga
nisationsversuchen mißtrauisch gegenüberstehende Rechte mit linken Doktrinen anzu
freunden begann. Doch so sehr man rechtlichen Konstruktionen aus prinzipiellen Grün
den abwartend gegenüberstand, in den vorgeschlagenen Staatenbund konnten die macht
politischen Realitäten Europas unmöglich nicht mit eingehen. Anders als im universali
stischen Völkerbund würde Frankreich mit seinem System von Verbündeten zwangsläu
fig die führende Rolle zufallen und dies — was besonders wichtig war — in einer Organi
sation, die das Reich miteinschloß. Hier wäre gleichsam das gesamteuropäische „Locar
no* ' erreicht. Je enger das Netz zwischenstaatlicher Bindungen geknüpft wurde, desto 
unverrückbarer mußte der territoriale Status quo von 1919 erscheinen. In einem Bünd
nissystem, das seinen Mitgliedern keinerlei Spielraum für gewaltsame Revisionsversu
che mehr böte, erhielte Frankreich gleichsam den Kriegsausgang noch einmal bestätigt. 
Es handelt sich hierbei also um keine Mutation nationaler Denkhaltungen. Der Nationa
lismus wuchs vielmehr aufgrund eines nachgerade paranoischen Sicherheitsbedürfnisses 
über den engen nationalstaatlichen Horizont hinaus und manifestierte sich in einer pro
gressiv verbrämten Defensive nationaler Hegemonieansprüche. 

Briand bot der Rechten mit seinem Plan konkret einen Ersatz für die individuellen und 
mangelhaften Sicherheitspfänder am Rhein und konnte gleichzeitig auf die begeisterte 
Zustimmung der Linken zu dieser Politik zählen. — Ob deren Motive tatsächlich Welten 
von jenen der Rechten entfernt lagen, stehe dahin. Wichtig für sie war, daß der Ton der 
Briandschen Sprache wieder stimmte; man konnte diese Politik mit gutem ideologischen 
Gewissen unterstützen. Falls die Rechte dabei mitmachte, umso besser; Briand hatte eine 
Festigung seiner Position nötiger denn je. Letztlich kam es nur darauf an, daß die Politik 
der Verständigung ihre Fortsetzung fand. Kein europäisches Land sollte die Politik Fran
kreichs zum Anlaß nehmen können, seinerseits das Klima zu vergiften, womöglich mit 
dem Hintergedanken, später im Trüben fischen zu können. Als eine qualitative Fortent
wicklung der Locarnopolitik fand der Europaplan Briands somit ungeteilten Zuspruch 
auf der Linken. 



Verständigung ohne Alternative? 475 

Nüchterne Kreise, namentlich auf der rechten Seite, gaben sich indessen keinen Illu
sionen bezüglich der Realisierungschancen des Projekts hin. Trotzdem wollte man allein 
schon in einer Wiederaufhellung der europäischen ,, Groß Wetterlage'* ein wertvolles Er
gebnis sehen — auch im Interesse des internationalen Handels.172 

Dies war auch die einzig attraktive Seite, die man dem Projekt in Deutschland abge
winnen konnte. Man hatte die außenpolitischen Hinterabsichten Briands sehr wohl 
durchschaut, und nicht zufallig versuchte Stresemann in seiner letzten Völkerbundrede 
— die zu Unrecht als sein großes europäisches Vermächtnis in die Literatur eingegangen 
ist173 — den im Grunde höchst ungelegen kommenden, jedoch vor der europäischen Öf
fentlichkeit kaum abzulehnenden Vorstoß von der politischen auf die wirtschaftliche 
Ebene abzubiegen. Gegen einen mit soviel Idealismus vorgetragenen Plan war Wider
spruch doch kaum möglich — und schom gar nicht von Seiten eines Friedensnobelpreis
trägers. Stresemann nahm mithin den Gedanken (in sehr allgemeiner Form) auf, um 
dann jedoch sogleich auf den Hauptpunkt zu sprechen zu kommen: auf die in seinen Au
gen vordringliche Aufgabe der Schaffung größerer Wirtschaftsräume in Europa. 

Nicht von ungefähr, wie man Briands kongenialem Partner unterstellen darf, legte er 
dermaßen Gewicht auf die Aufhebung der handelspolitischen Schikanen auf dem europä
ischen Kontinent: So unbestritten der militärischen Großmacht Frankreich in einem poli
tischen Staatenbund die führende Rolle zukommen mußte, so groß wäre das Gewicht des 
ökonomisch unvergleichlich potenteren Reichs in einer wirtschaftlichen Integration — 
mit all den damit einhergehenden politischen Perspektiven. Die ähnlich klingenden Kon
zeptionen Briands und Stresemanns lagen folglich etwa so weit auseinander wie die na
tionalen Machtinteressen Frankreichs und Deutschlands174, wobei dahingestellt sei, wie
weit auf deutscher Seite überhaupt ernstlich von einer „europäischen Konzeption*' ge
sprochen werden kann. 

Stresemann durfte auf die politischen Unionspläne schon allein mit Blick auf das 
deutsch-amerikanische Verhältnis nicht eingehen, gleichviel ob Briand nun jede Spitze 
gegen andere Mächte in Abrede stellte oder nicht. Zu keinem Zeitpunkt seiner Amtsfüh
rung hätte Stresemann in eine deutsch-französische Einheitsfront gegen den wirtschaft
lich wie mitunter auch bündnispolitisch (gerade als für andere Staaten schwer kalkulier
barer Faktor) so eminent wichtigen Partner eingewilligt. Wie sehr selbst bei marginalen 

172 Vgl. Gignoux am 31.7.1929 in der Kammer (JOC 2871 f); J- Fabry schlägt vor, in den Fö
derationsbestrebungen zuerst mit der Wirtschaft zu beginnen, wie Preußen damals mit dem Zollve
rein (!) begonnen habe (24.12.1929; JOC 4642). 

173 Ein Beispiel hierfür: H. HOLBORN, Deutsche Geschichte 403; in dieselbe Richtung W. 
STRESEMANN, Vater 602 f; A.E. CORNEBISE, Ruhrbesetzung 195; sowie teilweise auch — wenn
gleich nuancierter — bei P. KRÜGER, Außenpolitik 505, 523 ff. — Vgl. hierzu W. WEIDENFELD: 
,,... in keiner Phase seiner Politik dachte Stresemann daran, auch nur einen Zoll der deutschen 
Souveränität preiszugeben. Für ihn war der Hinweis auf eine gemeinsame europäische Verantwor
tung ein brauchbares Instrument..." (Mythos 749). 

174 Vgl. dazu auch W. CONZE, Sonderstellung 172; A. THIMME, Politische Biographie 104 
ff. 
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Begleiteffekten in dieser Richtung Vorsicht am Platz war, dafür bot die Thoiry-
Begegnung Anschauungsunterricht.175 

Diesen Umständen gemäß erhielt der Plan Briands, der in der Substanz weniger ein 
europäischer denn ein französischer war176, im Apparat der Genfer Organisation ein Be
gräbnis erster Klasse. Keiner der revisions willigen europäischen Staaten war bereit, 
noch bevor seine territorialen Ansprüche befriedigt waren, den Gedanken einer Europäi
schen Union auch nur ernsthaft zu diskutieren — wie immer die formelle Reaktion dann 
auch aussehen mochte.177 

Die nach intensiver regierungsinterner Auseinandersetzung um die diplomatische Vor
gangsweise schließlich erfolgte deutsche Antwort vom 11. Juli war nicht viel mehr als ei
ne protokollarische Pflichtübung, mithin für Frankreich eine herbe Enttäuschung. Für 
alle Welt sichtbar, degenerierte deutsch-französische Zusammenarbeit nach und nach zu 
bloßen Lippenbekenntnissen, während im Reich emsig an der außenpolitischen Wende 
gearbeitet wurde.178 

Der französische Vorstoß hatte die deutsche Regierung gewissermaßen in ihrer Fixie
rung auf die schweren innenpolitischen Probleme aufgestört. Die Frage beschäftigte 
denn auch bald nur mehr außenpolitische Spezialisten. Die Parteien richteten ihre ge
samtnationalen (revisionistischen) Integrationsvorstellungen unterdessen neu akzentuiert 
auf Zentraleuropa hin aus im Sinne nationaler Großmachtpolitik.179 

Frankreich war unter diesen Umständen nicht in der Lage, die ihm allgemein günstig 
gesinnte Meinung in Europa nach dem Verzicht auf eigene militärische Sicherungen zum 
Aufbau eines gesamteuropäischen Garantiesystems zu nutzen. An diesem Fehlschlag 

175 Staatssekretär v. Schubert hatte dem österreichischen Ges. Frank gegenüber geäußert: 
„Allerdings dürfe ein solcher Zusammenschluß nie eine positive Spitze gegen Amerika zeigen". 
Frank weiter: Man betone, daß Briand „an diesem europäischen Feuer sehr gut seine französische 
Suppe kochen kann" (Bericht 1.8.1929; NPA K 11/2, 156 ff). — Dazu auch die Aufzeichnungen 
von Curtius über seine Unterredung mit Briand in Genf (September 1930), in der er sich „noch 
einmal vergewissert" habe, daß Briand „nicht etwa beabsichtigt, die paneuropäische Frage schon 
sachlich weiterzutreiben..." (ADAP B XV, 533 0; dazu auch R. FROMMELT, Paneuropa 34 f. 

176 Ähnlich charakterisiert SIEBERT die Rede Briands in Locarno 1925 als „Europäisch in 
französischer Sprache" (Briand 318). 

177 Vgl, Réponses au Memorandum sur l'organisation d'un régime d'union européenne (Docu
ments Diplomatiques). 

178 Ebd. die deutsche Antwort vom 11.7.1930 (35 ff), die vor allem wirtschaftliche Aspekte 
betont und eine Forcierung mehr des Völkerbunds als der Europäischen Föderation vorschiebt. — 
Die Kabinettsberatungen (AR Brüning I, II, 40, 51, 55, 65) zeigen, daß die deutsche Regierung mit 
ihrer Antwortnote bewußt den Gegensatz zu Frankreich hervortreten lassen wollte; dazu auch 
Shiva-Kumar SHARMA, Völkerbund 35 ff. — Die deutsche Antwort wertet J. BECKER als ein 
wichtiges Indiz für den Umbruch im Jahr 1930; „ein Scheidejahr" in der deutschen Außenpolitik 
(Diskussion zum Vortrag A. HILLGRUBER, Schatten 73). 

179 Vgl. etwa das Mitteleuropa-Konzept der DDP als Gegenprojekt (J.C. HESS, Demokrati
scher Nationalismus 271 ff); Prof. Hoetzsch (DNVP) im Gespräch mit von Bülow am 12.12.1930 
(PA-St. S. AB, Bd. 1, 93 0; die Diskussion zum Europa-Plan in der deutschen Presse bei K.H. 
HOLZ, Diskussion 319 f. 
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kam dem indifferenten Verhalten Großbritanniens ein nicht unwesentlicher Anteil zu.180 

Der Fortgang einer konstruktiven europäischen Friedenspolitik schien jedoch durch ein 
weiteres Ereignis noch weit mehr und nachhaltig in Frage gestellt: durch die deutschen 
Reichstagswahlen im Herbst 1930. Deren Ergebnis mußte alle französischen Versuche, 
die zerstörte deutsch-französische Atmosphäre zu reparieren, als mißlungen erscheinen 
lassen. 

Ende März 1930 war die Große Koalition nach der Verabschiedung des Young-Plans 
an der umstrittenen Frage der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung endgültig auseinan
dergebrochen.181 Zentrumsführer Brüning konnte, wenn auch formell Chef eines Min
derheitskabinetts, nur mehr mit Hilfe des „Notverordnungs**-Artikel 48 der Reichsver
fassung quasi-parlamentarisch bzw. quasi-diktatorisch weiterregieren. Da man die So
zialdemokraten nicht länger an der RegierungsVerantwortung beteiligen wollte, war Brü-
nings Rückhalt letztlich einzig das Vertrauen des Reichspräsidenten. Es war daran ge
dacht, alsbald Reichstagswahlen anzusetzen, in deren Folge die Bildung einer parlamen
tarischen Rechtsregierung möglich werden sollte.182 Da diese nicht mehr zustande kam, 
steht der Bruch der Großen Koalition, deren Bildung 1928 noch als Ausdruck eines end
lich gefundenen inneren Gleichgewichts des republikanischen Systems gewertet worden 
war, zugleich für das Ende der Weimarer Demokratie. 

Der aus der gesellschaftlichen Spannung nach Einbruch der Wirtschaftskrise resultie
rende Problemlösungsdruck war für die sozial übergreifende Koalition zu groß gewor
den. Nach einer, wie sich jetzt zeigte, sehr kurzen Übergangsperiode sozialer Stabilität, 
verbunden mit der Bereitschaft zu parteipolitischen Kompromissen auch über die ideolo
gischen Gräben hinweg, fielen die einzelnen Parteien in ihren Dogmatismus zurück. Der 
Anspruch auf die Alleinvertretung des nationalen Gesamtwohls stempelte jeden politisch 
Andersdenkenden wieder zum potentiellen Staatsfeind, sodaß der Boden für eine Kon
sensbildung immer unheilvoller vergiftet wurde.183 Nicht einmal die gemäßigten Kräfte 
zeigten sich, im Gegensatz zu den unruhigen Anfangsjahren der Republik, fähig oder 
willens, zu einem Vergleich untereinander zu kommen. 

Auf der Basis republikanischen Selbstverständnisses ließ sich eine solide Regierungs
mehrheit nicht mehr zustande bringen; alle daran beteiligten Formationen wären unmit
telbar in die Fronten außerparlamentarischer Verteilungskämpfe geraten. Die ,,Republik 

180 Vgl. E. BONNEFOUS, Histoire V, 34 f. 
181 Vgl. zu diesen Vorgängen besonders I. MAURER, Reichsfinanzen 121 ff. 
182 Regierungserklärung Brüning vom 1.4.1930 in UF VIII, 21 f; über die verfassungspoliti

schen Vorstellungen Brünings ist insbesondere nach der Veröffentlichung seiner Memoiren eine 
heftige Kontroverse entbrannt; vgl. hierzu in erster Linie J. BECKER (Brüning 80) über die „kon
servative Alternative" Brünings; dazu die Kritik von U. WENGST, Brüning 19 ff; und die Replik 
von J. BECKER, Geschichtsschreibung (ebd. 27 ff). Vgl. neuerdings auch G. SCHULZ in: Politik 
und Wirtschaft in der Krise 545 ff. 

183 Zutreffend — allerdings aus der verlängerten Perspektive — charakterisiert S. HAFFNER, 
den Bruch der Großen Koalition 1930 als ein Ereignis, mit dem die Weimarer Republik „bereits 
am Ende** war, ehe sie ihre entschlossenen Gegner zerstören konnten (Anmerkungen 53 0- Vgl. 
H. SCHULZE, Scheitern 119 ff. 
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wider willen'* wurde endgültig zum „Einsatz*4 im Ringen der verschiedenen „Willen 
zur Macht". Das Regierungsbündnis der Großen Koalition zerbrach nicht zufällig just in 
dem Augenblick, als die Sozialdemokraten nicht mehr gebraucht wurden, nämlich als 
die Garantie für ausländische Konzessionsbereitschaft und als Auffangschild der inneren 
Antireparationsdemagogie.184 

In außenpolitischer Hinsicht zeigte die Bildung der sogenannten „Präsidialregierung*' 
vorerst wenig sichtbare Auswirkungen. Die Stimmung zwischen den Nachbarstaaten 
verschlechterte sich jedoch besonders dadurch, daß die innenpolitisch beschäftigte Re
gierung die außenpolitische Diskussion weithin den Extremisten überließ. Im Ausland 
wuchs das Befremden über den Stil des politischen Umgangs im Reich: Der Kompro
mißspielraum schien sich da nicht nur deutlich von der Mitte nach rechts zu verlagern, er 
drohte überhaupt abhanden zu kommen.185 

Die französische Linke gab sich empört über die Art, wie die SPD aus der Verantwor
tung hinausgedrängt wurde und wies eindringlich auf die Gefahr einer „autoritären 
Wende** im Reich hin. Die SFIO erlegte sich in der Forderung nach fortschreitender Be
reinigung der Restpunkte des deutsch-französischen Konfliktverhältnisses, wie Saar, 
Österreich, Ostgrenze dementsprechend Zurückhaltung auf. Auch die Sozialisten 
schreckten davor zurück, der undemokratischen Regierung jene Früchte der Verständi
gungspolitik zukommen zu lassen, welche der Mitte-Links-Koalition zuvor verweigert 
worden waren.186 

Die für den 14. September angesetzten Reichstags wählen ließen im angeheizten politi
schen Klima wenig Positives erhoffen; doch was dann im Zuge der Stimmenauszählung 
bekannt wurde, übertraf selbst die schlimmsten Befürchtungen.187 Die SPD hatte — dies 
konnte wenig überraschen — rund eine halbe Million Stimmen verloren; diesen Stimmen 
verdankte nicht zuletzt die KPD ihren Erfolg. Die DVP wurde nahezu halbiert. Ein ähn
liches Schicksal traf die Deutschnationalen. Doch den eigentlichen „Schock der Septem
berwahlen'* löste die beinahe Verzehnfachung des Stimmenanteils der Nationalsoziali
sten aus, der Partei Hitlers, der in keiner der Versammlungsreden vor der Wahl ein Hehl 
aus seinem aggressiven Absichten gemacht hatte, der stets in unüberbietbarer Gehässig
keit gegen den Versailler Vertrag, den Young-Plan und die deutsch-französische Ver-

184 Schon am 2. Oktober 1929, als Stresemann wenige Stunden vor seinem Tod durch die Um-
stimmung der DVP die Koalition gerade noch einmal kitten konnte, wird in einer Aufzeichnung am 
Quai d'Orsay vermerkt, es gehe überall im Reich die Rede davon, daß es sich hierbei lediglich dar
um handle, die ,,liquidation de la guerre" unter günstigeren Bedingungen zu ermöglichen, und daß 
dieses breite Regierungsbündnis sogleich nach der Ratifizierung einem eingeschränkteren Platz 
machen werde (AE-Al 311, 181 ff; „Crise politique en Allemagne" 2.10.1929). 

185 Zu den Vorgängen im Reich vergleiche H.A. WINKLER, Dilemma 1181; J. BECKER, Brü-
ning 11. 

186 Die Verbitterung der französischen Sozialisten über das Verhalten Brünings spricht aus 
dem Artikel von L. Blum im Populaire vom 6.4.1930. 

187 Ein starker Trend zu den extremen Parteien hatte sich bereits bei den Landtags- und Kom
munalwahlen Ende des Jahres 1929 abgezeichnet (Analysen in AE-Al 315, 167 ff; AI 23, 199). 
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ständigung insgesamt zu Felde gezogen war.188 Seine Partei konnte ihre Sitze im Reichs
tag von 12 auf 107 erhöhen und damit als zweitstärkste Fraktion ins neue Parlament ein
ziehen. 189 Diesem Umstand kam insofern noch größeres Gewicht zu, als die Außenpoli
tik gegen den Willen der amtierenden Regierung im Wahlkampf eine ganz erhebliche 
Rolle gespielt hatte.190 

Der Effekt im Ausland, bei den östlichen Nachbarn ebenso wie in Frankreich, war 
verheerend.m In linken Kreisen, bei den unerschütterlichen „Locarnisten" schrieb man 
den erdrutschartigen Sieg der Völkischen vornehmlich innenpolitischen, sprich wirt
schaftlichen Ursachen im Reich zu, versäumte aber auch nicht, mit der neuen Reichsre
gierung, die die antiparlamentarische Wende selbst vollzogen hatte und die nationalisti
sche Agitation treiben ließ, scharf ins Gericht zu gehen.192 

In gemäßigten französischen Kreisen wurde der Einfluß wirtschaftlicher Faktoren auf 
das Ergebnis keineswegs verkannt. Was jedoch zu großer Besorgnis Anlaß gab, war die 
Art und Weise, wie diese inneren Nöte — nicht nur von den extremen Parteien — auf äu
ßere Verursacher zurückgeführt wurden. Der Youngplan und die ,,Kriegstribute** ganz 
allgemein hatten in der suggestiv aufbereiteten Argumentation als die alleinigen Krisen
faktoren herzuhalten. Infolgedessen mußte der enorme Zulauf zu diesen Parteien bei 
gleichzeitiger Radikalisierung der politischen Mitte einer dezidierten Absage an die bis
her verfolgte Außenpolitik gleichkommen. Wie sollte man nach einem solchen Wahlaus
gang nicht den ehrlichen Willen der Deutschen zur Einhaltung der eingegangenen inter
nationalen Verpflichtungen in Zweifel ziehen? 

In einem zweifelhaften Triumph kann die nationalistische Rechte Frankreichs nun dar
auf verweisen, eine solche Entwicklung schon immer vorausgesehen zu haben und von 
der demokratischen Maskerade im Reich nicht hinters Licht geführt worden zu sein: Die 
Deutschen hätten sich also doch — allen linken Beteuerungen zum Trotz — nicht im ge
ringsten gewandelt. Man erinnert an die antidemokratische Erziehung in den Schulen, an 
die geheime militärische Ertüchtigung der Jugend u.s.f. All dies wären keineswegs nur 
Relikte einer noch unvollständig realisierten Wiederaussöhnung, wie naive Idealisten 
glauben machen wollten. Dahinter stünde vielmehr System, eine auf zukünftige Absich
ten hin angelegte Planung. 

188 illustrativ dazu die Berichterstattung von Jeannequin aus München über die Entwicklung 
der völkischen Propaganda in Bayern in letzter Zeit (30.5.1930; AE-Al 674, 10 ff). 

189 Eine Wahlanalyse bei Guerlet (Telegramm 16.9.1930; AE-Al 612, 10 ff). 
190 Vgl. auch W. GOSMANN, Reparationsfrage 241 f; de Margerie (Bericht 4.10.1930; AE-Al 

685, 2 ff); eine Dokumentation des Wahlkampfs in UF VIII, 29 ff; Hitler in seinem Manifest an das 
deutsche Volk am Vorabend der Wahl: „Die nationalsozialistische Bewegung wird nach ihrem 
Siege nicht mehr die Politik des ewigen Buhlens um Frankreichs Gunst fortsetzen..." (UF VII, 3 
f). 

191 Siehe den Bericht des britischen Botschafters Ronald Hugh Campbell an Arthur Henderson 
(britischer Außenminister) vom 16.9.1930 aus Paris (UF VIII, 92); die Zitate aus Prager Zeitun
gen, welche die aufgeschreckte Stimmung in der tschechoslowakischen Hauptstadt wiedergeben 
und nahezu ausnahmslos auf die plötzlich am Horizont wieder auftauchende Gefahr eines Kriegs 
hinweisen (Bericht Charles-Roux 19.9.1930; AE-Al 674, 87 ff). 

192 Dazu auch F. GOGUEL, Politique des partis 408. 
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Angesichts der nachhaltigen Wirkung dieser weitgespannten Aktivitäten könnte das 
Einsickern von radikalen und aggressiv nationalistischen Tendenzen auch in die ohnehin 
ideologisch auf schwachen Beinen stehenden Mittelparteien im Verlauf des Generations
wechsels nicht verwundern193. Mittlerweile habe man es offiziell: Der Gedanke an den 
Revanchekrieg sei noch keineswegs aus den Gehirnen der Deutschen verschwunden. In 
dieser Erkenntnis bestehe letztendlich das grausame Erwachen eines von Briand und sei
nen verblendeten Anhängern in Vertrauensseligkeit eingelullten Frankreich. Und jetzt 
stünden dem übermächtigen Nachbarn ganz andere Ressourcen für die absehbare Aus
einandersetzung zu Gebote als noch vor zehn Jahren.194 

Dem Aufschrei aufgrund des deutschen Wahlergebnisses folgte somit auf dem Fuß die 
Kriegserklärung an den innenpolitischen Gegner. Seinem verbrecherisch leichtfertigen 
Umgang mit den Lebensinteressen Frankreichs habe man die Wiedererstehung des 
,,Reichs4' zu verdanken. Sollten naive Idealisten dadurch eine dauerhafte Befriedung 
Europas fur möglich gehalten haben, so sähen sie sich nun einem brutalen Dementi ge
genüber.195 Wohl sei das Reich wieder stark geworden, doch seine besondere Art von 
,,Befriedung'* erhielte man von Tag zu Tag eindringlicher vor Augen gefuhrt. 

Unterdessen hatte Frankreich seinen letzten Trumpf gespielt, hatte es seine letzte 
Möglichkeit, Druck auszuüben, nämlich die Rheinlandbesetzung auf dubiose Zahlungs
versprechen hin aus der Hand gegeben. Ließen doch die Wahlsieger keinen Zweifel dar
an, wie sie es mit den Reparationsverpflichtungen halten würden, sollten sie einmal Ein
fluß auf die deutsche Politik gewinnen. Und schon die Regierung Brüning wurde mittler
weile nicht müde zu betonen, daß sie den Young-Plan nicht fur das letzte Wort in der Re
parationsangelegenheit halte; ja manches deutete darauf hin, daß sie die Wirtschaftsmi-

193 Vgl. etwa das Manifest der Deutschen Staatspartei (nach rechts erweiterte Nachfolgerin der 
DDP) vom 21.8.1930: ,,Die Deutsche Staatspartei wird alle Möglichkeiten ausnützen, um eine Re
vision der dem deutschen Volke im Young-Plan aufgebürdeten unerträglichen Verpflichtungen 
herbeizuführen" (Deutsche Parteiprogramme 514 ff); zur bitteren Enttäuschung engagierter katho
lischer Verständigungsbefurworter in Frankreich über die Entwicklung im deutschen Zentrum 
Hoesch am 10,3.1930: „Man findet es... unbegreiflich, daß Zentrumspartei das... angestrebte 
große Ziel des Abbaus des deutsch-französischen Gegensatzes... aufs Spiel setzen... will...*' (PA-
RM 7, Bd. 19, 52 f). 

194 Der Figaro am 17.9. — längst wieder ins Lager der Gegner von Locarno gewechselt — po
lemisiert gegen die scheinheilige Überraschung in linken Kreisen über die Wahlergebnisse, welche 
von ihrer Politik in vorhersehbarer Weise heraufbeschworen worden seien. — Zur Reaktion der 
Nationaux siehe auch J.C1. DELBREIL, Les Catholiques 208 ff. 

195 Figaro 16.9.1930; vgl. auch den Aufruf der stets für die Verständigung eingetretenen Krie
gerverbände unter dem Titel „Avertissement*' gegen die französische Außenpolitik am 26.7.1930 
(PA-RM 7, Bd. 19, 325 0- — Gustav Hervé im „Victoire": „Plus moyens d'ergoter, Briand!" — 
„... nous sommes en France un certain nombre de Français... qui en avons assez de toutes les chi
mères du pacifisme!" (16.9.1930). 
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sere bewußt mit dem Ziel, den Zahlungen zu entgehen, verschärfte. — Eine solche Tak
tik kam in Frankreich bekannt vor.196 

Auf der linken Seite versuchte man zwar, die Tragweite der Vorgänge im Reich herun
terzuspielen; man setzte hier weiterhin große Hoffnung in den Willen und die Fähigkeit 
der deutschen Demokraten, durch Kompromisse der Vernunft den antirepublikanischen 
Ansturm abzuwehren.197 Doch während der nationalistischen Rechten im eigenen Land 
eine geradezu staatsgefahrdende Dramatisierung der Wahlergebnisse vorgeworfen wur
de, gelang es der sozialistischen Opposition selbst nur unvollkommen, die Malaise in den 
eigenen Reihen zu überdecken.198 Der Eindruck einer vollzogenen Wende in Deutsch
land war zu durchgreifend...199 Offiziell betrachtete die SFIO die Radikalisierung im 
Reich lediglich als ein letztes und vorübergehendes Aufschäumen des deutschen Natio
nalismus nach so vielen Jahren der Irritation. 

Mithin bestand für die Partei keinerlei Anlaß, von der Linie der Verständigung und der 
peinlichen Beachtung der Rechte Deutschlands abzugehen.200 Nichtsdestoweniger äußer
te Blum bald offene Zweifel an der Opportunität, zum gegebenen Zeitpunkt auf die 
deutschen Wünsche einzugehen.201 Gleichzeitig wollte man freilich die Anschuldigungen 
der rechten Regierungsparteien nicht auf sich sitzten lassen. Und auch Briand konnte 
man ihren ungehemmten, bis ins Persönliche gehenden Diffamierungen nicht einfach 
preisgeben.202 

Die Polarisierung der Lage verschärfte sich im Zuge der gegenseitigen Schuldzuwei
sungen für das angebliche ,,Desaster der Entspannungspolitik* '. Für die Linke galt die 
Wendung im Reich keineswegs als definitiv; die Krise sei nicht der Konzeption Briands 
als solcher anzulasten. Den Sozialisten war die Locarnopolitik also nicht etwa von fal-

196 Zu (objektiv gesehen) Bestrebungen in diese Richtung siehe die Dokumente in AR Brüning 
I, II; zu Brüning J. BECKER, Brüning B 22; DERS., Geschichtsschreibung B 50, 31 f. Zu den 
Zweifeln an der Endgültigkeit des Youngplans die Diskussion im Reichskabinett (Entstehung des 
Youngplans 249 f; I. MAURER, Reichsfinanzen 142 f); Dok. 159, 167 in: Politik und Wirtschaft in 
der Krise. 

197 Der Populaire erscheint am 16.9.1930 mit der etwas ablenkenden Schlagzeile: „Un vote 
anticapitaliste"; Blum am 17.9.1930 ebd.: „Après les élections allemandes". — „Ni inquiétude ni 
émoi." 

198 So mahnt der „Œuvre", bislang stets auf seiten Briands, sichtlich beklommen, den Kopf 
nicht zu verlieren und „sang-froid" zu bewahren (16.9.1930). Einen kondensierten Überblick 
über die Reaktion der französischen Parteien bei F. GOGUEL, Politique des partis 408 f. 

199 Seit gestern, so der „Temps" am 15.9.1930, „... quelque chose est fini en Allemagne et 
quelque chose de nouveau commence." 

200 Vgl. die Gewerkschaftszeitung „Le peuple" am 16.9.1930: „... il faut travailler plus que 
jamais au rapprochement franco-allemand". 

201 Vgl. Kapitel II seines Buches „Les problèmes de la paix", erschienen 1930/31 (L'Œuvre 
170 ff); R. GOMBIN zur Frage der Vertragsrevision bei den Sozialisten (SFIO 101). 

202 Der Kommentator des Figaro z.B. (16.9.1930) sähe Briand am liebsten in einer Irrenanstalt 
schadlos gemacht: „Les maisons de santé sont pleines de ces prophètes qui affirment posséder le 
secret de faire régner le bonheur et la paix sur le monde. On les laisse parler. Mais ils sont enfer
més. Malheureusement, les diplomates de l'école de Locarno sont libres". — Vgl. auch L'Ami du 
peuple vom 15. und 16.9.1930: „Un Hitler qui arrive, c'est un Briand qui part". 
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sehen Voraussetzungen auf deutscher Seite ausgegangen. Im übrigen habe auch die 
Rechte keine durchführbare alternative Politik angeboten, welche einen Wiederaufstieg 
des Reiches wirksam verhindert hätte, ohne zugleich eine Perpetuierung des Kriegszu
stands zu bedeuten. 

Statt dessen — und damit geht die Linke selbst in die wenig überzeugend wirkende Of
fensive — sei die Stagnation, die im deutsch-französischen Verhältnis eingetreten sei, 
den fortwährenden Quertrieben der französischen Konservativen gegen die Verständi
gung zuzuschreiben. Diese Querelen hätten Briand einen zügigen Fortgang der Normali
sierungspolitik unmöglich gemacht und darüber hinaus dem nationalistischen Geist outre 
Rhin unentwegt neue Impulse gegeben. Dem Widerstand und der Engstirnigkeit der Na
tionalisten habe man den Stillstand in der Annäherungspolitik zu verdanken. Denn je län
ger die angekündigten und sich logisch aus einem fortwährend als „gleichberechtigt4 ' 
bezeichneten Verhältnis zwischen zwei Nachbarn ergebenden Konsequenzen zurückge
halten werden mußten, desto stärker sei die Resignation im Reich gewachsen und mit ihr 
auch die Resonanz fur die unumwundenen Befürworter einer aggressiven 
Außenpolitik.203 

Die Parteien waren also wieder in jenen axiomatischen Ausgangsstellungen angelangt, 
die den ideologisch durchsättigten Glaubenskampf um die adäquate Deutschland-Politik 
zwischen Bloc national und linker Opposition in den frühen zwanziger Jahren geprägt 
hatten. Nur eines machte den Unterschied der beiden Situationen zu Beginn und zu Ende 
des Jahrzehntes aus: die zwischen ihnen liegenden historischen Erfahrungen mit der Ver
ständigungspolitik. Die Linke, ehemals noch unverbraucht und im Besitz einer attrakti
ven Alternativstrategie, hatte inzwischen ihre Chance erhalten. Die Rechte war bereits 
1923 gescheitert — es gab mithin wenig Grund, zu der alten Politik zurückzukehren, wie 
die Briandisten zu Recht bemerkten. — 

Doch wie sieht die Bilanz der Politik Briands aus? Ein Blick über den Rhein mußte der 
einst mit großem Elan vorgetragenen Wiederversöhnungskonzeption geradezu Hohn 
sprechen. Die dem Phänomen der Locarnopolitik stets anhaftenden optimistischen Ele
mente, der ,,alternative*' Schwung, mit dem an die Bereinigung eines jahrhundertealten 
Konfliktes herangegangen wurde, auf der einen, die zutiefst ethisch humanistische 
Rückbesinnung auf gemeinabendländische Werte auf der anderen Seite, all dies droht 
nun in einer zunehmend als verfahren, ja ausweglos empfundenen Lage abhanden zu 
kommen. Die Ernüchterung ist — ob eingestanden oder nicht — naturgemäß dort am 
größten, wo der ,,Mythos" von Locarno seinen Ausgang nahm: bei den unverbrüchli
chen Anhängern Briands, im Lager der Sozialisten, der Radikalen und der katholischen 
Friedensbewegung. 

203 Eine Argumentation, die übrigens von der deutschen Nachkriegshistorie wohl aus anderen 
Motiven gerne aufgegriffen wurde. — Am pointiertesten formuliert es Stresemann-Intimus v, 
Rheinbaben selbst: „Wenn damals 1925 wenigstens die zweite Rheinland-Zone geräumt worden 
wäre, dann hätte Stresemann etwas Entscheidendes vorweisen können. Dann, davon bin ich über
zeugt, hätten wir nicht den vollen Sieg des Nationalsozialismus erlebt..." (Diskussion zum Vor
trag J. BARIÉTY, Befriedung 51). 
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Sie alle sehen sich vor eine neue Situation gestellt, in der es allem voran darum geht, 
den Gewinn von sechs Jahren Verständigung, wenn nicht auf politischer so doch wenig
stens auf geistiger, intellektueller und zwischenmenschlicher Ebene zu sichern. Für die 
Politiker selbst heißt es zunächst eine taugliche — bestimmte, aber nicht provozierende • 
— Umgangsform mit dem offen auf eine Generalrevision des Versailler Vertrages drän
genden und innenpolitisch kaum mehr kalkulierbaren östlichen Nachbarn zu finden. 
Denn man will den atmosphärischen Einbruch nicht seinerseits noch vertiefen, sondern 
den Schaden in Grenzen halten, ja womöglich nur mehr an einer Katastrophe nicht selbst 
mitschuldig werden. Von Verständigung auf der Grundlage wechselseitigen Vertrauens 
kann unter diesen Umständen keine Rede mehr sein. — Sie hat mit der Rheinlandräu
mung ihre Vollendung im doppelten Wortsinn gefunden. Durch die nachfolgende deut
sche Septemberwahl erscheint eine politische Konzeption in Frankreich unwiederbring
lich diskreditiert.204 

Der Ton sowohl in der Öffentlichkeit als auch in diplomatischen Kontakten hat sich 
deutlich verschärft. Die einen — inzwischen eine kleine Minderheit — sehen weiteres 
Verhandeln auch über Revisionsfragen im Sinne aktiver Friedenssicherung für unum
gänglich an; die andere Seite — die große Mehrheit der Franzosen — verlangt einen un
verzüglichen Stop des einseitigen Entgegenkommens und legt wieder in verstärktem Ma
ße Nachdruck auf die Forderung nach Erfüllung der Vertragsbestimmungen. Entgegen 
den zeitweiligen Hoffnungen scheint der Nachbar letztlich doch nur Gewalt zu verste
hen.205 

Der deutsche Außenminister versucht unterdessen in gewundener Redeweise den 
Briandschen Vorschlägen in bezug auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit auszu
weichen.206 Der innenpolitische Druck in Richtung auf eine verschärfte außenpolitische 
Gangart nahm angesichts des proklamierten Bankrotts der Ausgleichspolitik stetig zu. 
Immer häufiger wurde die Forderung nach militärischer Gleichberechtigung, wenn nicht 
nach der Aufrüstung Deutschlands erhoben.207 Diese Entwicklung ließ Curtius denn 
auch wenig Raum, die angekündigte Kontinuität in der deutschen Außenpolitik — selbst 
für den Fall, daß sie ihm persönlich zunächst wünschenswert erschien — zu wahren. 

204 Vgl. etwa die abgeklärte Analyse Poincarés von fünf Jahren Verständigungspolitik in Ex-
celsior am 31.1.1930 und den Feldzug Herriots gegen die nachgiebige Politik Tardieus im Haag 
(Bericht Hoesch vom 10.2.1930; PA-RM 7, Bd. 18, 282). 

205 Vgl. etwa L. Marin am 27.3.1930 in der Kammer: Wer die Artikel des Versailler Vertrags 
in Frage stelle, rühre an die Grundfesten des Weltfriedens (JOC 1317 0- — Das Resümee von Per-
tinax im Echo de Paris vom 16.9.1930: „Il n'y a qu'une Allemagne, et cette Allemagne ne croit 
qu'à la force..." 

206 Curtius, Aufz. über die Unterredung mit Briand am 18.9.1930 in Genf: Der französische 
Außenminister habe sich schließlich mit seinem (Curtius') Vorschlag, eine lediglich protokollari
sche Mitteilung zu veröffentlichen, einverstanden erklärt. — ,,Es war aber ersichtlich, daß er ent
täuscht war..." (ADAP B XV, 533 ff). 

207 Siehe die parlamentarischen Anfragen der Fraktion der DNVP vom 13.10.1930, 1.12.1930 
(UF VI, 732; ebd. VIII, 181 0; ferner den Beschluß des ZV der DVP zur Revision der Ostgrenzen 
vom 1.12.1930 (ebd. VI, 731); J. BECKER, Politique révisioniste 17 f; P. KRÜGER, Außenpolitik 
546 ff. 
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Der außenpolitische Neuansatz, der von Brüning bewußt angesteuert wurde, und der 
eine dezidierte Abkehr von der als gescheitert erachteten Locarnopolitik zugunsten einer 
verstärkten Ausrichtung nach Ost- und Zentraleuropa beinhaltete, ließ sich ebenso wenig 
allein auf externe „objektive" Zwänge zurückführen wie die nunmehrige Vorrangstel
lung der Außenpolitik gegenüber den drängenden innenpolitischen Fragen.208 

Eine solche Entwicklung war vom Reichskanzler persönlich wie von führenden Leu
ten in seiner Partei seit geraumer Zeit vorbereitet worden. Die aggressive Politik vor al
lem Polen gegenüber, wie die — wenigstens partiell — hegemonialen Tendenzen in den 
südosteuropäischen Raum hinein mußten früher oder später zwangsläufig in die — mit
hin sehr wohl kalkulierte — Konfrontation mit Paris führen. Denn unübersehbar zielten 
sie auf einen Einbruch in die französische Interessensphäre hin.209 All dies konnte als ein 
erster Versuch gewertet werden, die machtpolitische Vorherrschaft Frankreichs auf dem 
Kontinent unter bewußter Inkaufnahme eines gewissen Konfliktrisikos (mithin das Ge
genteil jener Strategie, für die der Name Locarno stand) aus den Angeln zu heben. 

Hier kam es in der Tat zu einem Bruch in der Entwicklung der deutsch-französischen 
Außenpolitik; zu einer weit einschneidenderen Zäsur als jener von 1933. — Ohne die 
qualitativen Unterschiede zu den rassistisch bestimmten imperialistischen Ambitionen 
Hitlers zu verkennen, scheint doch die Frage erlaubt, inwiefern nicht Brünings Politik 
als eine Art „Bindeglied** zwischen der Politik Stresemanns und jener Hiders fungierte. 
Vom rein phänomenalen Standpunkt aus wurde die „Scheidelinie** unzweifelhaft 
1929/30 gezogen. Danach ordnet sich die Brüningsche Politik, selbst wenn es ihr ver
gönnt war, die letzten Früchte der Locarnopolitik zu ernten (das Ende der Reparationen 
1932), in mehrfacher Hinsicht bereits dem außenpolitischen Kurs Deutschlands in den 
dreißiger Jahren zu. 

Ein solcher Eindruck mußte auch im Ausland entstehen, zumal Hitler nach der Macht
ergreifung, auch unter dem Primat der inneren „Revolutionierung'* und Konsolidierung 
des NS-Staates, bewußt auf Kontinuität in der Außenpolitik setzte. Die Methode einer 
deutschen Wiedererstarkung in Kooperation mit Frankreich — eine Beziehung, in der 
Paris nach und nach in die Position eines Juniorpartners und somit der politischen Er-
preßbarkeit gedrängt werden sollte — wurde abgelöst durch „deutschen 
Wiederaufstieg" über den Weg aggressiver Revisionspolitik. Im Zollunionsprojekt von 
1931 nahm die neue Strategie bereits deudiche Züge der nationalsozialistischen Außen-

208 Zum bewußten Rückgriff Brünings auf die deutsche Tradition des „Primats der Außenpoli
tik" auch A. HILLGRUBER, Schatten 64; anstelle einer aktiven Krisenbekämpfung (u.U. in inter
nationaler Abstimmung) im Inneren bejammerte man dem Ausland gegenüber den Zustand eines 
durch Reparationen und politische Diskriminierung niedergedrückten Volkes. So vermerkt Bülow 
1932, daß „unsere innenpolitischen Wirrnisse... uns außenpolitisch gar nicht schlecht 
bekommen..." (zit. nach P. KRÜGER, Außenpolitik 517). 

209 Vgl. W. GOSMANN, Reparationsfrage 245 f, zu den tiefen Aversionen Brünings gegen die 
französische Außenpolitik; weiters die deutsch-französische Kontroverse anläßlich der deutschen 
Herbstmanöver 1930; eine Einladung des französischen Militärattaches, so der Reichswehrmini
ster an Bülow, komme „überhaupt nicht in Frage", da „nur Delegationen befreundeter Staaten ge
beten" würden (PA-St.S.AB, Bd. 1, 42); zu den Südosteuropa-Projekten ebd. 63. 
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politik, nämlich jener des geschaffenen Fait accompli, vorweg. 1930 ging eine Ära deut
scher Außenpolitik zu Ende. Ihr Konzept hatte im wesentlichen darin bestanden, Revi
sionspolitik in einem allseitig anerkannten völkerrechtlichen Verfahren zu betreiben. Ih
re unabdingbare Voraussetzung wie einer ihrer Begleitfaktoren war ein geklärtes inter
nationales Klima im Zuge einer umfassenden Verständigung mit den anderen Großmäch
ten. 

Ungeachtet des sicherlich nicht unproblematischen Ansetzens der Epochengrenze im 
Verlauf des Jahres 1930, läßt sich eines doch mit Bestimmtheit feststellen: Die Frage von 
Bruch oder Kontinuität in der deutschen Außenpolitik im Übergang von den Präsidialka
binetten zu Hitler mag unterschiedlich beantwortet werden; jedoch damit, wofür der Na
me Stresemann seit seinem Amtsantritt stand, hatte die Außenpolitik der beiden letzten 
Jahre der Weimarer Republik nur mehr wenig zu tun. Es ist daher nur folgerichtig, wenn 
Bülow noch am Wahltag des 14. September 1930 nach einer Besprechung mit Brüning 
und einigen Ministern in seinen Richtlinien an Curtius in Genf schreibt, daß ,,nach all
seitigem Wunsch aller Beteiligten das Wort der Verständigungspolitik vermieden wer
den müßte . . ."2 1 0 

Immerhin waren sich die Zeitgenossen der Veränderungen sehr wohl bewußt. Allge
mein hatte man die Empfindung, daß etwas zu Ende ging. Die positive atmosphärische 
Komponente verschwand mehr und mehr aus dem deutsch-französischen Verhältnis. Die 
Verständigungsinitiativen begegneten immer größeren Widerständen und sahen unter 
anderem auch ihre Subventionen gestrichen.211 Das deutsche Drängen auf Aufhebung 
des Visumzwangs erfuhr eine dilatorische Antwort auf französischer Seite, während ein 
in Berlin geplantes Treffen der deutschen und französischen Parlamentariergruppen von 
deutscher Seite mit technischen Vorwänden immer wieder verschoben wurde.212 Das für 
den Sommer 1930 von französischer Seite intendierte und vom Reichsbanner enthusia
stisch aufgegriffene Projekt einer deutsch-französischen Massenkundgebung auf den 
Schlachtfeldern des Weltkriegs wurde unter massivem Druck der neuen Reichsregierung 

210 ADAP B XV, Nr. 216; die Bruchstellen in den verschiedensten Bereichen, von der 
Abrüstungs- und Völkerbundpolitik über den neuerlichen (riskanten) Einsatz des wirtschaftlichen 
Negativpotentials bis zur bewußt in Kauf genommenen internationalen Isolierung (politisch, wirt
schaftlich und kulturell) Deutschlands, sind bei P. KRÜGER überzeugend herausgearbeitet (Außen
politik 509 ff). — Anders die Beurteilung von J. BECKER, der die ,,eindeutige Akzentverschiebung 
zu einer Gleichgewichtspolitik'* nicht für einen prinzipiellen Bruch mit der Politik von 1925 bis 
1929 hält (Probleme 285; ähnlich in: Geschichtsschreibung 31 0- Insoweit als Stresemanns Politik 
das System kollektiver Sicherheit ebenfalls keineswegs als ein eigenständiges Ziel der deutschen 
Außenpolitik verfolgte, besteht allerdings auch grundsätzlich kein Bruch zu der Revisionspolitik 
Hitlers. Wenn es zu einem Bruch kam, dann lag dieser vor allem auf der Ebene der Methoden, und 
in dieser Hinsicht ist ein solcher 1930 zweifelsohne eher als 1933 anzusetzen. 

211 So neben dem Studienkomitee auch die Liga für Völkerbund im Dezember 1930 (vgl. PA-
St.S. AB, Bd. 1,99 ff). 

212 Vgl. PA-Polit. Abt. II, Pol. 2 Frkr. C, Bd. 10; 11; zur Visum-Frage PA-RM 7, Bd. 19, 
210 ff. 
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verhindert. Aus der Völkerversöhnung wurde eine Kranzniederlegung von 400 deut
schen Delegierten in Chemin-des-Dames.213 

,,Die erste, vielleicht etwas übertriebene Begeisterung ist verflogen und die Lampions 
gehen aus, einer nach dem anderen*', schrieb der Paris Midi.214 Zurückblieben ein alar
mierter Zustand auf der einen und die konfliktträchtigen Revisionsziele auf der anderen 
Seite. Für diese Ziele wurden neue Wege gesucht. Diese Strategien liefen eben nicht 
mehr über die internationale Entspannung, sondern setzten im Gegenteil, in nüchterner 
Risikoabwägung, das eigene — erst wirtschaftliche, dann politische und schließlich mili
tärische — Unfriedenspotential zu Erpressung revisionspolitischer Zugeständnisse ein. 

Man muß wohl Jacobson zustimmen, wenn er feststellt, daß am Ende der „Locarno-
Ära** wenig mehr Übereinstimmung zwischen den europäischen Staaten herrschte als 
zu ihrem Beginn.215 Der Dissens hatte seine Wurzeln in nicht unerheblichem Maß in der 
innenpolitischen Situation der einzelnen Länder und wirkte über die diplomatische Ak
tion wiederum in fataler Weise auf die innenpolitischen Auseinandersetzungen zurück. 
Ein entscheidendes Element der deutsch-französischen Verständigung, nämlich das — 
wenn auch oft naive, so doch ehrlich empfundene — konvergierende Engagement der 
beiden Völker am Rhein im Sinne einer Verbesserung der Beziehungen in allen Berei
chen des wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Zusammenlebens ging im Zuge 
der sich verhärtenden zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen mehr und mehr verlo
ren. 

213 Hoesch 31,7.1930: „Das ist alles, was von dem vielbesprochenen Plan... übrig geblieben 
ist*' (PA-Botsch. Paris II, 11, Bd. 6); Materialien hierzu in PA-Polit. Abt. II, Pol. 2 Frkr. C, Bd. 
11, 425 ff. 

214 Tel. Hoesch 8.7.1930 (PA-RM 7-1, bd. 4, 284 ff). 
215 Die — letztlich allzu personal istische Sichtweise bei J. JACOBSON zum schließlichen 

Scheitern der ,,Big Three" von Locarno, Briand, Stresemann und Chamberlain: „Europe's Locar
no honeymoon did not last..." (Locarno Diplomacy 360, 367 0-
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IV. Schlußbetrachtung 
Aspekte der deutsch-französischen Außenpolitik in den zwanziger Jahren 

Mit dem Bruch der Großen Koalition ging diesen Ausführungen zufolge auch in der 
Außenpolitik des Reichs ein Abschnitt zu Ende. Schon im Jahre 1929 hatte die herein
brechende Wirtschaftskrise (mit stark ansteigenden Arbeitslosenzahlen, wachsenden 
Haushaltsproblemen und zunehmendem politischen Radikalismus) düstere Schatten auf 
die heraufkommenden Entwicklungen im innereuropäischen Verhältnis vorausgeworfen. 
Im Reich war die Schlacht um den Young-Plan, als Symptom der aufbrechenden Ge-
samtkrisis, gerade in vollem Gang, als der Begründer und Spiritus rector der Verständi
gungspolitik starb. 

Überblickt man die außenpolitische Epoche der Verständigung von ihrem Ende her, so 
fallt vor allem die ungleiche Verständigungsbereitschaft zwischen Deutschland und 
Frankreich ins Auge. In einer bemerkenswerten Umkehrung der Relationen, die zu Be
ginn der Locarnopolitik herrschten, gewinnt der Gedanke einer umfassenden Normali
sierung in Frankreich mehr und mehr an Boden. Im Klima eines wiedererlangten be
scheidenen Wohlstands, der über das Jahr 1929 hinaus andauerte, wird diese Politik — 
auch als einzig realistische Möglichkeit für Frankreich — weithin akzeptiert. 

Zu diesem Zeitpunkt gerät der selbe Gedanke östlich des Rheins in die innenpoliti
schen Frontstellungen hinein. Er wird zum Gegenstand einer rücksichtslosen Kampagne, 
ohne von irgendeiner Seite noch entschlossen und argumentativ überzeugend verteidigt 
zu werden. Die ehemaligen Befürworter der Verständigung geben ihr Prinzip in der ver
stärkten Hetze von rechts- und linksaußen preis, noch ehe es im Zuge des Wirtschaftsab-
schwunges zu einem Politikum wird. 

Die schweren Vorwürfe, die schließlich gegen Briand und seine Politik in Frankreich 
erhoben werden, sind demgegenüber kaum mehr als ein zornig-verbitterter, doch im 
Grunde hilflos wirkender Reflex auf die unerwartete Infragestellung einer bislang weit
hin unbestrittenen Politik. — Und von ihrer Unbestrittenheit, das heißt u.a. vom gegen
seitigen Vertrauen zwischen Deutschland und Frankreich, lebte diese Politik doch letz
ten Endes. Erwecken die neuen — beziehungsweise bereits vergessen geglaubten — Tö
ne im Reich den Eindruck, als würde dort der gemeinsame deutsch-französische Auftrag 
zur Friedenserhaltung tatsächlich wieder zur Disposition stehen, so kann Frankreich der 
Gefahr auch nicht mehr dadurch begegnen, daß es seinerseits auf den Konfrontations
kurs zurückkehrt. 

War die Sache des Friedens mithin verloren, wie dies manche Unkenrufer glauben 
machen wollten? Noch regierten in Deutschland die demokratischen Kräfte beziehungs
weise war die Präsidialregierung auf eine Tolerierung durch diese angewiesen. Die Re-
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publik hatte bereits früher schwierige Zeiten durchlebt und schließlich doch dem 
nationalistisch-antidemokratischen Ansturm standgehalten. Brüning war kein Diktator, 
sowenig wie Stresemann 1923 einer war. Konnte man nicht hoffen, die republikanischen 
Kräfte würden auch diesmal innenpolitisch bald Oberwasser bekommen — sobald nur 
die ärgste wirtschaftliche Not überwunden sein würde? 

Mit nicht geringerer Aufmerksamkeit als 1923 verfolgte man westlich des Rheins die
sen Kampf im Reich zwischen Gegnern und Befürwortern der Republik und — dies galt 
in verständigungsfreundlichen Kreisen für eins — eines Vergleichs mit Frankreich. Da
bei hatte man allerdings zuweilen sehr unklare Vorstellungen darüber, wie die Kräfte
verhältnisse outre Rhin tatsächlich aussahen. Gewiß, man orientierte sich an den Reichs
tagswahlen, doch ließen diese in der Regel breiten Spielraum für Interpretationen zu. 
Mit anderen Worten, die eine Seite übertrieb den Einfluß der nationalistischen Gruppen 
maßlos, während die andere Seite oft die Verankerung der demokratischen Gedanken in 
den Bevölkerungsmassen überschätzte. 

An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, einmal einen Versuch zu unternehmen, die ob
jektiven Kräfteverhältnisse zwischen Verständigungsbefurwortern und -gegnern in bei
den Ländern quantitativ auszuloten. Die jeweilige innenpolitische Konstellation war, 
auch schon vor dem Zeitalter der institutionalisierten Meinungsforschung, in einem re
präsentativen System mitunter von entscheidender Relevanz, wenn es darum ging, die 
Opportunität außenpolitischer Schritte abzuwägen. Zur Illustration sei an die Widerstän
de erinnert, auf welche Briand in Frankreich nach der Unterredung von Thoiry stieß. 
Überhaupt wurde ja die sorgsame Rücksichtnahme auf die jeweilige öffentliche Meinung 
ab 1926 zu einem Charakteristikum Briandscher Politik. Stereotyp wiederholte er, die 
Öffentlichkeit seines Landes sei noch nicht reif für große Schritte, und die deutsche Seite 
möge sich doch im Interesse der Sache einstweilen Zurückhaltung auferlegen. 

Dies hörte sich in Deutschland wiederum so an, als wolle sich der französische Außen
minister lediglich auf die ungünstige Meinungskonstellation im Lande hinausreden, um 
damit den unangenehmen Folgeschritten der Verständigungspolitik zu entgehen. Man 
zog vielfach Briands Zuverlässigkeit als Verhandlungspartner generell in Zweifel. Doch 
gerade der deutsche Botschafter in Paris warnte die Verantwortlichen in Berlin davor, 
die tatsächlichen Hindernisse, denen Briand in der Öffentlichkeit begegnete, zu unter
schätzen. 

Bildete die innenpolitische Situation in der ersten Phase der Annäherungspolitik den 
überschaubaren, fördernden beziehungsweise hemmenden Bezugsrahmen für die neue 
Diplomatie, so wird sie im zweiten Abschnitt zu einer schwer kalkulierbaren Größe im 
komplizierten internationalen Geschehen. Die Bedeutung, die dabei allein schon dem je
weiligen quantitativen Verhältnis zwischen Gegnern und Befürwortern zukommt, liegt 
auf der Hand. Man denke an das Umsichgreifen der Verständigungsidee nach Locarno in 
beiden Ländern. Selbst grundsätzlich skeptisch eingestellte Politiker zwang diese Bewe
gung schließlich, sich einer neuen Sprache zu bedienen. 

In diesem Zusammenhang soll die grundsätzliche Fragwürdigkeit eines quantifizieren
den Zugangs in keiner Weise geleugnet werden. Was dieser Versuch im folgenden bei 
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allen Vorbehalten leisten kann und will, ist, auf die ungefähren Stärkeverhältnisse in den 
antagonistischen Meinungsströmungen hinzuweisen. Für eine Zeit, in der uns noch keine 
Hilfsmittel der empirischen Sozialforschung zur Verfügung stehen, potenziert sich noch 
zusätzlich die Problematik einer quantitativen Erfassung von Einstellungen beziehungs
weise Einstellungsänderungen. Hier ist nicht der Ort, auf die wissenschaftstheoretischen 
Grundfragen dieses Forschungszweigs einzugehen. Nur stichwortartig sollen die wich
tigsten Probleme und Einschränkungen im Aussagewert der im folgenden dargestellten 
Verlaufsanalyse angedeutet werden. 

* ^ ^ . 11- 1. 1923 7. 8. 1924 10. 1925 9. 1926 8. 1929 30. 6. 1930 
t ^ l «r -ErfiWunoHMriWk- ^ ^ n -Vwttftntf Igung' 

Die Entwicklung des Verständigungsgedankens vor dem Hintergrund der Parteienkon
stellation in Frankreich und Deutschland 

Als zuverlässige datenmäßige Grundlage für die Darstellung der außenpolitischen 
Denkhaltungen eignet sich am ehesten die Wahlstatistik der beiden Länder. Eventuell 
verzerrende Einflüsse aufgrund der unterschiedlichen Wahlsysteme bleiben hierbei weit
hin unberücksichtigt. Um solche jedoch in Grenzen zu halten, basieren die eruierten Pro-
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zentsätze auf den absoluten Zahlen der erhaltenen Wahlstimmen und nicht etwa auf der 
Zahl der errungenen Parlamentssitze.[ 

Die für das jeweilige Abschneiden bei den General-Wahlen ausschlaggebenden Be
gleitumstände, die „Fremdeinflüsse" und die jeweilige thematische Schwerpunktset
zung im Wahlkampf müssen in diesem ersten Schritt notgedrungen vernachlässigt wer
den, obgleich diese Faktoren für den Erfolg oder Mißerfolg bestimmend sein können.2 

Es darf indessen angenommen werden, daß die Parteien tendenziell und vom Prinzip der 
Wahlwerbung her dazu neigen, jeweils breit interessierende Sachbereiche im Wahl-
kampf aufzugreifen und im Sinne ihrer meinungsaggregierenden Funktion akzentuierter 
hervortreten zu lassen. 

Ein Beispiel hierfür liefern die stark von außenpolitischen Themen bestimmten franzö
sischen Wahlen im Frühjahr 1924. Dagegen spielt die äußere Politik 1928 eine unterge
ordnete Rolle. Das heißt konkret, die Verfechter der Locarnopolitik erhalten 1928 kei
neswegs eine den Fortschritt des Verständigungsgedankens widerspiegelnde Stimmen
mehrheit. Hier bedarf es deshalb eines qualitativen Korrektivs, eines weiteren Kriteri
ums, und dieses ergibt sich aus der Beobachtung der Veränderungen innerhalb der ein
zelnen Parteien sowie der Entwicklung ihrer außenpolitischen Programmatik. Das be
deutet praktisch, die Zuordnung der Partei zu einem der außenpolitischen „Lager** (pro 
oder contra „Locarno") wird zu jedem Zeitpunkt neu verifiziert. 

Dieser zweite analytische Schritt bringt indessen manche Schwierigkeiten mit sich. 
Soweit nicht Abstimmungen im Parlament oder auf Parteitagen unmittelbar Aufschluß 
über die Kräfteverhältnisse geben, mußte die rein empirische Basis verlassen werden. 
Dies gilt sowohl für die Gewichtung von programmatischen Aussagen (in Reden, Partei
zeitungen u.s.w.) als auch für die Abschätzung der Stärke eventuell intern rivalisieren-

1 Abgesehen vom Einfluß der jeweils unterschiedlichen mathematischen Methode zur Errech
nung der Mandatszahlen aus dem Stimmenerfolg, kommt es aufgrund der unterschiedlichen Wahl
systeme: Verhältniswahlrecht in Deutschland, Mehrheitswahirecht in Frankreich, zu ganz erheb
lich abweichenden Auswirkungen von Veränderungen in der Stimmen- auf jene in der Mandats
zahl. Wie groß diese Differenzen sein können, demonstrieren die französischen Wahlen wieder
holt. Ein krasser Fall ergibt sich z.B. 1928, als die Kommunisten gegenüber 1924 200.000 Stim
men gewinnen, jedoch 12 Parlamentssitze verlieren. Im Parlament treten ihre wenigen Abgeordne
ten daher für immerhin rund 10% der Franzosen auf. Zu berücksichtigen ist ferner eine mögliche 
Verzerrung durch das Fehlen der Frauenstimmen in Frankreich, wodurch sich eine ungleiche Re-
präsentativität der Wahlergebnisse ergibt. Schließt man vom Wahlverhalten der Frauen im Reich 
— ihr Anteil ist v.a. in konservativen und religiös gebundenen Parteien hoch (siehe die Statistik bei 
H. MÖLLER, Weimar 103) — auf die Präferenzen der Französinnen (ein Schluß, der angesichts 
der Skepsis linker französischer Kreise gegenüber der Einfuhrung des Frauenstimmrechts begrenzt 
zulässig erscheint), würde das tendenziell eher „linkslastige" politische Spektrum in Frankreich 
dadurch möglicherweise nach rechts korrigiert. Die Daten für die deutschen Reichstagswahlen sind 
dem Statistischen Jahrbuch 1931 (545) entnommen, wo sich auch die Anmerkungen zu den einzel
nen statistischen Positionen finden. Die Darstellung der französischen Parteien stützt sich auf die 
Tabellen bei Maurice DUVERGER, Constitutions et Documents politiques (Paris 1960), S. 291 f. 

2 Solche allgemeine Rahmenbedingungen, v.a. wirtschaftlicher Natur, spielen in Deutschland 
1924 bei der massiven Verlagerung der Kräfte von den extremen zu den Mittelparteien innerhalb 
nur eines halben Jahres eine bedeutsame Rolle. 
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der Strömungen. Fluktuationen sind in der Periode wiederholter Meinungsumschwünge 
eine nahezu permanente Erscheinung. Alle Parteien mit Ausnahme der extremen sind 
davon betroffen. 

Das Ergebnis, die schließlich sichtbar werdende Trennungslinie zwischen Befürwor
tern und Gegnern der Verständigung beruht somit weitgehend auf Schätzwerten mit indi
rekt empirisch quantifizierter Grundlage. Die jeweilige Gewichtung sollte im Endeffekt 
sowohl der unterschiedlichen Repräsentativität der Aussagen einzelner Parteimitglieder 
(je nach ihrer Stellung in der Hierarchie) wie den mittelfristig dominanten Trends in 
Vernachlässigung zufälliger Oszillationen aufgrund tagespolitischer Einflüsse Rechnung 
tragen. Wenn die Grenzlinie zwischen Verständigungsbefürwortern und -gegnern auch 
stets nur ungefähr auszumachen ist, sollte die gefundene Verlaufskurve doch einen gro
ben Überblick über die tatsächlichen kräftemäßigen Verschiebungen geben. 

Dennoch — und auf diese Einschränkung ist besonderes Gewicht zu legen — handelt 
es sich hierbei um keine ,,innere** Differenzierung, das heißt nach der ,,Qualität** der 
positiven oder negativen Haltung zur Verständigungspolitik. Ob die Befürwortung aus 
grundsätzlichen Motiven erfolgte oder statt dessen Ausdruck reiner Zweckmäßigkeits
überlegungen war, mußte der Klarheit und (angesichts der hierfür noch um vieles vage
ren Anhaltspunkte) auch der Valenz des Schemas wegen unberücksichtigt bleiben. 

Hierin liegt denn auch zugegebenermaßen eine Schwäche der quantifizierenden Me
thode gegenüber einem heuristischen Ansatz, der von dem subjektiven, in sich gewichte
ten Stimmungs-,,Eindruck** des Politikers ausgeht. Für ihn mögen Aussagen führender 
Industrieller oder Militärs einen ungleich höheren — und mithin in die eigenen Hand
lungsantriebe eingehenden — Aussagewert besitzen als die Haltung breiter, doch gesell
schaftlich weniger einflußreicher Kreise.3 

Dessen ungeachtet haben gerade letztere, etwa Frauen, Studenten und andere Bevölke
rungsgruppen einen wesentlichen Anteil an der inneren Symmetrie eines „Stimmungs
bildes**, auf welchem das Phänomen der „Verständigung** im übrigen ja ganz wesent
lich aufbaut. Des weiteren geht die hier vorgenommene Schätzung von der Annahme 
aus, daß die offiziellen Parteiaussagen nicht nur die Meinung der Parteianhänger reprä
sentieren, sondern auch im Sinne von Gruppenkonformität disziplinierend auf die Denk
weise der Mitglieder einwirken, vor allem auf Gebieten, die den einzelnen nur wenig 
oder nur mittelbar berühren. Ein solcher Fall einer ,,Umpolung** von oben läßt sich in 
den Reihen der sozialistischen und radikalen Wähler in Frankreich teilweise schon vor 
1923, aber vor allem während des Ruhrkampfs studieren. Der Einfachheit halber neh
men wir daher an, daß die Stellungnahmen der Parteiführung für die Gesamtwähler-

3 Zur inneren Strukturierung „internationaler öffentlicher Meinung4' siehe allgemein M. MER 
LE, Relations internationales 258 ff. 
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schaft repräsentativ sind, beziehungsweise daß abweichende Aussagen in der Führung 
die Strömungen an der Basis widerspiegeln.4 

An dieser Stelle ist ferner auf die Rolle der Presse hinzuweisen. Ihr Einfluß auf die öf
fentliche Meinung tangiert die sich aus der Graphik ergebende Entwicklung in zweifa
cher Weise: Zum einen bekräftigt sie diese; hier kommt vor allem der Parteipresse eine 
meinungshomogenisierende Funktion zu. Zum anderen verzerrt die „unabhängige" 
Massenpresse das Bild. Sie befindet sich weitgehend in den Händen konservativ einge
stellter Großunternehmer und erreicht nicht nur apolitische Kreise, sondern sehr wohl 
auch die potentielle Wählerschaft der Linksparteien.5 

Das Schema baut auf einer Entwicklung des Verständigungsgedankens von links — 
seiner angestammten Heimat — in das rechte Lager hinein auf. — Die Kommunisten 
werden hier aufgrund ihres qualitativ anders gearteten internationalistischen Verständi
gungskonzepts (auf Klassenbasis) ausgenommen. — Diese Hypothese konnte im Verlauf 
der Untersuchung im wesentlichen bestätigt werden. Infolgedessen scheint es auch er
laubt, der Darstellung der parteipolitischen Kräftepositionen eine Links-Rechts-Matrix 
zugrunde zu legen. Ungeachtet der Problematik einer solchen Klassifizierung — diese 
wurde eingangs dieser Studie bereits erörtert — erscheint ein zweidimensionales Spek
trum noch am ehesten geeignet, die Lineatur für das Abtragen der Werte stimmungsmä
ßiger Veränderung abzugeben. 

Dies mag außerdem inhaltlich in dem Sinn gerechtfertigt sein, als hier vor allem 
Grundeinstellungen im politischen Bereich untersucht werden, auf die die inneren sozio
logischen — oft sehr heterogenen — Interessenstrukturen der Parteien kaum großen Ein
fluß haben. Für die Wirtschaft im engeren Sinn dürfte dies nur bedingt zutreffen. Sie 
nimmt an der Entwicklung der deutsch-französischen Außenpolitik stets regen Anteil: 
Andererseits sind diese Gruppen jedoch gerade in jenen Parteien organisiert, durch wel
che die verständigungspolitische „Demarkations-Linie" quer hindurchläuft. Einschlägi
ge innerparteiliche Haltungsänderungen gehen somit in die graphische Darstellung ein. 

Mit der unterschiedlichen Definition der jeweiligen Indizes „positiv bis indifferent*' 
für Frankreich beziehungsweise „für** Verständigungspolitik im Reich soll dem unglei
chen Stellenwert, den Außenpolitik generell im politischen Alltag der beiden Länder ein
nimmt, Rechnung getragen werden. Die Indifferenz breiter Bevölkerungsteile und politi
scher Gruppen in Frankreich auswärtigen Fragen gegenüber macht es unmöglich, in je
der Situation repräsentative einschlägige Stellungnahmen aufzufinden. — Ganz anders 
die Situation im Reich, wo aus verschiedenen Gründen ein ausgeprägtes Interesse an der 
„nationalen" Lage insgesamt besteht. Zudem sind im Reich, anders als in Frankreich, 
die Fronten zwischen den verschiedenen außenpolitischen Konzeptionen weithin geklärt. 

4 Dies ist z.B. in Frankreich 1929/30 nur mehr begrenzt der Fall, als namhafte Politiker gerade 
des rechten Lagers (z.B. Tardieu) mangels realistischer Alternativen für eine Fortsetzung der Ver
ständigungspolitik plädieren, während die Stimmung an der „Basis" eher nach einer härteren 
Gangart dem undankbaren Nachbarn gegenüber ist (wie die Pressekommentare vermuten lassen). 

5 Vgl. hierzu konkret den Abschnitt IL B. 3 über die Organisation des Pressewesens in Frank
reich und Deutschland. 
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Ohne damit die gesamte methodische Problematik des hier einmal versuchsweise an
gewandten Verfahrens erschöpfend behandelt zu haben, erscheinen hier noch einige Er
läuterungen zur inhaltlichen Interpretation angebracht. Auf die kräftemäßige Entwick
lung der Parteien einzugehen, kann an dieser Stelle unterbleiben. Sie läßt sich optisch 
aus der S. 489 abgebildeten Graphik (gemäß den Wahlergebnissen) ablesen und wurde au
ßerdem bei der Präsentation der politischen Ausgangspositionen im Abschnitt II bespro
chen. 

Wirft man einen Blick auf jene Abbildung, die die Entwicklung in Frankreich wieder
gibt, so fallt zunächst eine sukzessive Verlagerung der parteipolitischen Gewichte nach 
links ins Auge. Dieser Prozeß hält auch noch nach 1930 ungeachtet der rückläufigen 
Entwicklung des Verständigungsgedankens an. Das heißt, die stärker werdende Linke 
beharrt auf ihrem außenpolitischen Kurs, wenn auch mit bestimmten mäßigenden Zuge
ständnissen an den Zeitgeist, während die politische Mitte zusehends in den Bannkreis 
der sich wieder erfolgreich gegen die Briandsche Politik profilierenden nationalen Rech
ten gerät. 

Demgegenüber wird im zweiten Bild der bekannte Terrainverlust der demokratischen 
Parteien in Deutschland am Ende der Epoche deutlich sichtbar. Diese Entwicklung ver
läuft hier jedoch in Korrelation zu den Positionseinbußen der Verständigungspolitik in 
der deutschen Öffentlichkeit. 

Betrachtet man die beiden Diagramme zusammen, so fallen zwei weitere grundlegen
de Elemente auf: einmal die doch erstaunlich hohe Bereitschaft der Bevölkerung in bei
den Ländern, zu einem wechselseitigen Vergleich mit dem Nachbarn zu gelangen, wobei 
diese positive Disposition von den linksdemokratischen Parteien ausgehend das gemä
ßigte und schließlich auch bedeutende Teile des konservativen Lagers erfaßte. Ange
sichts dieser breiten Basis — offenbar die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung — 
auf die Briand und Stresemann ab 1926 ihre Politik stützen können, erhebt sich unwei
gerlich die Frage, warum es denn in dieser Phase keine nachhaltigeren Fortschritte in der 
Verständigungspolitik (etwa in der Rheinlandfrage) geben konnte; ja warum die Verstän
digung als solche am Ende nicht gelungen ist, standen doch alle gesellschaftlich tragen
den Kräfte — vielleicht abgesehen von den intransigenten Teilen des militärischen Mit
telbaus — der Ausgleichspolitik wohlwollend gegenüber... Dazu gleich Näheres. 

Das zweite Element, welches bei der Betrachtung der beiden Verlaufskurven hervor
tritt, ist die deutliche Phasenverschiebung in der Entwicklung des Verständigungsgedan
kens: Er findet in Frankreich noch neue Anhänger, als er im Reich seinen Höhepunkt be
reits überschritten hat, und während er 1930 hier nur mehr von einer rninoritären Gruppe 
vertreten wird, kann Briand in Frankreich nach wie vor auf die Mehrheit der Franzosen 
rechnen. Auch dieses noch nicht aus sich selbst verständliche Phänomen verdient genau
er untersucht zu werden. 

Doch zuvor einige grundlegende Anmerkungen zur ersten Fragestellung: Weshalb 
war der Verständigung kein größerer Erfolg beschieden in Anbetracht einer dermaßen 
breiten Zustimmung in der Bevölkerung? In diesem Zusammenhang scheint es nützlich, 
sich den Begriff, mit dem wir es seit Beginn dieser Studie zu tun haben, einmal näher an-
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zusehen. Wir wollen gleichsam an den Anfang der Epoche zurückkehren, um zu klären, 
was denn eigentlich, »Verständigung* * bedeutet beziehungsweise was im inflationären Ge
brauch des großen Wortes gemeint ist. Tatsächlich, und nicht zufallig, wie sich zeigen 
wird, wurde diese Frage von jenen Zeitgenossen, die es ständig im Mund führten, kaum 
gestellt. 

Grenzen wir den Begriff semantisch zunächst negativ ab — so befinden wir uns bereits 
unversehens mitten in den Schwierigkeiten deutsch-französischer Außenpolitik: Denn 
mit Sicherheit steht „Verständigung** nicht gleichbedeutend fur „Rapprochement** — 
unabhängig vom eingebürgerten synonymen Gebrauch in der zeitgenössischen Presse 
gleichermaßen wie in amtlichen Schriftstücken. Aber auch die geschichtswissenschaftli
che Literatur übernimmt die beiden Begriffe als einander völlig entsprechend: „Verstän
digung** wird fast ausnahmslos mit „Rapprochement** übersetzt und umgekehrt. 
Gleichwohl ist das eine nicht die wörtliche Übersetzung des anderen. „Rapprochement** 
bedeutet nämlich Annäherung beziehungsweise Wiederannäherung, während die 
Schwierigkeit, für den deutschen Begriff politischer „Verständigung** ein französisches 
Äquivalent zu finden, zum Ausweichen auf den Terminus des „Rapprochement** ge
führt haben mochte. 

Weit schwerer wiegen dagegen die inhaltlichen Differenzen wie die unterschiedliche 
assoziative „Besetzung** dieses Begriffspaares in Deutschland und Frankreich. Im fran
zösischen Sprachgebrauch steht der Begriff Rapprochement in erster Linie für interna
tionale Détente, für eine atmosphärische Entspannung und Normalisierung zwischen den 
ehemals verfeindeten Staaten; konkret für die Entschärfung des Konfrontationspotentials 
im deutsch-französischen Verhältnis. Als unabdingbare Voraussetzung beziehungsweise 
als taugliches politisches Mittel werden eine synchrone Demobilisierung der „Kriegsgei
ster** in beiden Ländern, die wechselseitige Anerkennung der Rechte und die Achtung 
vor der Würde des anderen Staates angesehen. Deutsch-französisches Rapprochement 
soll dem Ziel einer umfassenden europäischen Befriedung und Völkerversöhnung näher
fuhren, als deren Kernstück stets die gute Nachbarschaft von Deutschen und Franzosen 
betrachtet wurde. Der in die Wege zu leitende Annäherungsprozeß geht — und hier liegt 
das wesentliche Charakteristikum der französischen „Notion** — vom gegebenen 
machtpolitischen und territorialen Status quo aus, ja hebt, ausgebaut zum strategischen 
Konzept, letztlich auf dessen integrale Erhaltung ab. 

Als Instrumente beziehungsweise taktische Anreize einer solcherart funktionalisierten 
Entspannungspolitik kommen vorderhand Konzessionen in Prestigefragen an den ehe
maligen Gegner in Betracht.6 In großmütigen Gesten, bei gleichzeitgem Hinwegsehen 
über die für Frankreich längst entschiedene Frage der Kriegsschuld, wäre Deutschland 
als ehrenwertes und gleichberechtigtes Mitglied in die internationale Gemeinschaft zu-

6 Der Eigentümer des Pariser ,,Matin'4 am 14.6.1927 in einem Gespräch mit Stresemann in 
Genf: „Bismarck hätte bewußt alles versucht, um Frankreich den Verlust von Elsaß-Lothringen 
verschmerzen zu lassen. Ebenso müsse Frankreich jetzt alles tun, um die Versöhnung mit Deutsch
land praktische Gestalt annehmen zu lassen" (ADAP B V, 522 0-
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rückzuführen. Das zwischenstaatliche Klima soll entgiftet und die Grundlagen für eine 
konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen einer sich alsdann selbst stabilisierenden euro
päischen Friedensordnung geschaffen werden. — Immerhin mutet Briand den nationali
stisch gesinnten Franzosen einiges zu, wenn er sich bereit erklärt, einen Strich unter die 
jüngste Vergangenheit zu ziehen, die sprachlichen Wendungen von „Kriegsgewinnern4 ' 
und „KriegsVerlierern* * aus dem politischen Vokabular Frankreichs zu streichen und da
mit auf die angeblichen moralischen und politischen Vorrechte des Siegers zu verzich
ten.7 

Diese Politik läuft unter dem Titel europäischer Friedenssicherung und zielt auch frag
los auf eine solche ab; hat doch kein Staat auf dem Kontinent größeres Interesse an einer 
wirklichen Konsolidierung der Nachkriegsverhältnisse als Frankreich. In diesen Zusam
menhang gehört zuvorderst die Aufgabe, einem all fälligen Re visions versuch durch die 
im Weltkrieg unterlegenen Mächte vorzubeugen, um damit indirekt auch seinen Sicher
heitserfordernissen zu entsprechen. Zugeständnisse in militärisch strategischen, beson
ders jedoch in territorialen Fragen müssen daher tabu bleiben. Mehr noch, da Friedens
sicherung gleichbedeutend mit „Sicherungsfrieden** steht, bilden substantielle Konzes
sionen zur Friedenswahrung einen Widerspruch in sich. Verständigungspolitik ja — 
doch diese verliert ihren ursprünglichen Sinn, sobald sie zu Lasten der militärischen und 
polititschen Situation Frankreichs geht...8 

Wenn die französische Linke auf größere Konzessionsbereitschaft drängt, bewegt 
auch sie sich zunächst im „moralischen** Bereich. So verlangt man etwa unentwegt ei
nen noch weiter gehenden Abbau der Feindbilder, die Schaffung einer gegenseitigen 
Vertrauensbasis sowie die zügige Bereinigung technischer und finanzieller Streitfragen 
auf dem Verhandlungswege. Konkrete machtpolitische Zugeständnisse werden erst dann 
ins Auge gefaßt, wenn es gilt, gleichsam in der Flucht nach vorne bereits absehbaren, 
weit gewichtigeren Einbußen in der französischen Position zuvorzukommen, eventuell 
gar eine erneute Kriegsgefahr abzuwenden — und wie immer: die deutsche Demokratie 
mit Munition gegen die militanten Nationalisten, spricht, mit durchschlagenden außen-

7 In diese Kategorie von Zugeständnissen gehören sämtliche Konzessionen seit Locarno, die 
Briand in einem Gespräch mit Botschaftsrat Rieth am 5.5.1927 letzterem aufrechnet: Räumung der 
Kölner Zone, Truppenverminderung im Rheinland, der deutsche Eintritt in den Völkerbund; des 
weiteren betont Briand, „daß er jede Gelegenheit benutze, damit im Völkerbund unsere (deutsche) 
gleichberechtigte Stellung zur Geltung käme, und er habe auch anläßlich des albanischen Konflikts 
großen Wert daraufgelegt, daß wir an der Beilegung des Zwischenfalls beteiligt würden. Alles die
ses würde in deutscher öffentlicher Meinung offenbar nicht genügend gewürdigt...'* (ADAP B V, 
272 ff). 

8 Auf dem Höhepunkt des deutsch-französischen Entspannungsprozesses im Herbst 1927 macht 
Briand Stresemann in Genf auf die Situation in seinem Lande aufmerksam. Deutschland habe 
durch die Reden des deutschen Außenministers in der französischen öffentlichen Meinung bis weit 
in chauvinistische Kreise hinein einen „großen Erfolg... erzielt'4. — „Diese Entwicklung würde 
man dadurch stören, wenn jetzt bekannt würde, daß das Problem der Rheinland-Räumung hier un
ter den Locarno-Mächten besprochen worden sei" (Aufzeichnung Schuberts vom 13.9.1927; 
ADAPB VI, 431 ff). 
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politischen Erfolgen, zu versorgen. Damit bekundet die Linke letzten Endes nicht weni
ger als das konservative Lager ihre Sorge um den Erhalt des für Frankreich unproportio
nal vorteilhaften Status quo in Europa. 

Auf die (friedliche) Veränderung dieses Status quo läuft nun jedoch das gesamte strate
gische Konzept Stresemannscher Verständigung im Grunde hinaus. ,,Verständigung'* 
nach offizieller deutscher Lesart heißt vor allem anderen: politische Verständigung — im 
Gegensatz zur französischen „atmosphärischen". Verständigung ist hier Ziel und Weg 
zugleich in dem Sinne, daß „wirkliche** Verständigung, das heißt eine définitive Befrie
dung Europas, nicht denkbar ist, solange Deutschland nicht in seinen vollen Rechten als 
gleichrangige Großmacht restituiert ist. Abstrakter ausgedrückt, es findet hier eine Auf
spaltung desselben Wortgebrauchs statt: „Verständigung4* in der atmosphärischen 
Nuancierung soll instrumentalisiert eingesetzt werden im Sinne einer Annäherung an 
„echte** Verständigung, in welche der Prozeß allmählicher Machtverschiebung einmün
den soll.9 

Eine so aufgefaßte „Verständigung** hat einerseits handfeste politische Zugeständnis
se der Siegerstaaten des Weltkriegs zur unverzichtbaren Voraussetzung, versucht ande
rerseits aber auch (in der moralischen Dimension des Begriffs) die Befriedungspolitik 
zielbewußt zum Erhalt dieser Zugeständnisse, gleichsam als eine den Partner verpflich
tende Vorleistung, voranzutreiben.10 

Unter demselben Begriff, unter dem Frankreich implizit stets die Notwendigkeit einer 
Stabilisierung der europäischen Nachkriegsordnung subsumiert, verstehen die maßgebli
chen Stellen im Reich gerade eine Rückverlagerung der nach dem Krieg verschobenen 
machtpolitischen Gewichte. „Normalisierung** heißt auch in Deutschland die offizielle 

9 Gf. Westarp in der Locarnodebatte des Reichstags für die Fraktion der DNVP: ,,Der Gedan
ke der Verständigung und Versöhnung wird von uns nicht grundsätzlich abgelehnt... Nur muß es 
eine Verständigung sein, die den deutschen Boden von feindlichen Truppen säubert..., die 
Deutschland wirklich Gleichberechtigung und Freiheit bringt" (UF VI, 418 ff); ähnlich auch Prof. 
Hoetzsch in Europäische Gespräche Juli 1926, 339 ff. — Selbst die SPD würde in einer größeren 
Konzessionsbereitschaft Frankreichs den wirksamsten Impuls für die Wiederaussöhnung sehen. H. 
Müller-Franken wünscht sich etwa eine sofortige und unkomplizierte Rückgabe der Saar, ohne erst 
eine Volksabstimmung abzuhalten. Ende 1926: „Ich glaube, daß, wenn die französische Regie
rung... diese große Geste gegenüber Deutschland machen würde, sie die Politik der Versöhnung 
auf das Kräftigste auch diesseits fördern müßte, und daß dies den Revancheschreiern ein fur alle
mal ihr Maulwerk stopfen würde'4 (im Reichstag am 24.11.1926; UF VI, 515 ff). 

10 Den funktionalen Charakter der Stresemannschen Verständigungspolitik haben besonders 
klar herausgearbeitet M.O. MAXELON, Frankreich 290; A. THIMME, Politische Biographie 48. 
Von Hoesch schreibt am 30.10.1926 an Stresemann, selbst wenn 3/4 bis 4/5 der Franzosen der 
Verständigung freundlich gegenüberstehen, sei damit „noch nicht viel gewonnen für akute Ver
ständigungsmöglichkeiten'1. — „Derartige allgemeine Einstellungen bewegen sich nämlich durch
aus nicht auf dem Boden der Realitäten, sondern sind höchstens geeignet, die sogenannte , Atmo
sphäre' zu schaffen, erweisen sich aber als wenig trag fähig, wenn man klare Lösungen darauf auf
bauen will" (ADAP B 1/2, 400 ff). 
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Sprachregelung, jedoch genau in diesem Verständnis, nämlich im Sinne eines Ungesche-
henmachens der Niederlage, eines Abbaus des ,,künstlichen" Übergewichts Frankreichs 
— in die „Norm" ging der Krieg mit seinen Folgen nicht ein. Es handelt sich um die 
Rückkehr zu den ,,natürlichen*' Proportionen im europäischen Machtgefuge. Durchaus 
im Horizont einer, aus der Expansionsmentalität der wilhelminischen Epoche heraus 
verlängerten, großstaatlichen Zielperspektive gilt es, jede Gelegenheit in ihrem Sinne zu 
nutzen. 

Die komplexen Begriffsinhalte lassen sich im Grunde reduzieren auf den unaufhebba-
ren Gegensatz zwischen Statik und Dynamik, von „Stabilisierung4* und „Evolution** in 
der Friedenspolitik, wie es von Hoesch — wenngleich auch erst unter den sich mehren
den Anzeichen eines Scheiterns der Verständigungspolitik — richtig erkannt hatte.11 

Unter den beschriebenen Voraussetzungen ist eine Politik des do-ut-des auf gleicher 
Ebene nicht möglich. Deutschland hat in die Verhandlungen mit Frankreich im Grunde 
nichts und allenfalls Forderungen einzubringen. Jedes konkrete „Angebot** (etwa finan
zieller Art) von deutscher Seite wird unverzüglich aus taktischen Gründen zur gewalti
gen „Gegenleistung** hochstilisiert, hat in Wirklichkeit jedoch die Schaffung von Ab
hängigkeitsstrukturen (das heißt machtpolitische Verschiebungen auf mittlere Frist zu 
Ungunsten Frankreichs) im Auge, und für diesen Akt von „Großzügigkeit** bedingt man 
sich zusätzlich, prompt zu gewährende, revisionspolitische Konzessionen von Frank
reich aus. 

Mithin: Verständigung als die perfekte Einbahnstraße. Und in diesem Umstand liegt 
die Blockierung deutsch-französischer Politik auch letztlich begründet. Bis 1923 schie
nen klare Verhältnisse zwischen Deutschland und Frankreich zu herrschen, was die je
weiligen Ambitionen betraf. Als Partei im offenen Konflikt brauchte man sich nicht auf 
das feindliche „Hinterland** und kaum auf Motive und Winkelzüge des Gegners einzu
lassen. Das unablässige Vor-Augen-Führen militärischer Durchsetzungskraft auf der ei
nen Seite und die unentwegte Bekundung des WiUens zum Umsturz der neugeschaffenen 

11 Hoesch stellt am 25.7.1930 fest, „daß gerade in letzter Zeit, und insbesondere auch infolge 
des Inhalts der deutschen Antwort auf das Europa-Memorandum Briands, die Erkenntnis von dem 
fundamentalen Unterschied der deutschen und der französischen Stellungnahme zu dem Friedens
problem, den ich wieder in die Worte »Stabilisierung und Evolution' zusammenfassen will, sich 
hier jetzt, teils als Bestätigung eines früheren Aufdämmerns, teils als peinliche Enthüllung, allent
halben durchgesetzt hat" (ADAP B XV, 381 ff); Hoesch spielt dabei auf die Ausführungen 
Franklin-Bouillons vor der Kammer und das dadurch ausgelöste Echo im Lande an. — Nicht im
mer — z.B. bei P. KRÜGER — sind diese inkompatiblen Ansätze genügend auseinandergehalten 
worden. Krügers Interpretation der Weimarer Verständigungspolitik deckt sich mit der französi
schen Konzeption: ,,Je mehr Deutschland aus dieser Politik Nutzen zog und seine Stellung inner
halb dieses Systems stieg, desto nachteiliger und riskanter mußte es fur die nationalen Interessen 
sein, dieses System aufzugeben..., und desto schwerer mußte es mit der Zeit werden, die das Sy
stem erschütternden Grenzrevisionen vorzunehmen" (Außenpolitik 299). 
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Verhältnisse auf der anderen, galten als allseits kalkulierbare Eckdaten europäischer Po
litik. Die unmittelbare Konfrontation erachteten beide Staaten als einzige Möglichkeit 
nationaler Interessenwahrung. 

Nun, die Verhältnisse entwickelten sich keineswegs den fortbestehenden Großmacht
ansprüchen Deutschlands entsprechend — allerdings doch ausreichend, um führende 
französische Stellen zu alarmieren: Trotz des ungebrochenen militärischen Durchset
zungsvermögens erwies sich Frankreich als außerstande, seine Stellung auch auf den an
deren (nicht militärischen) Gebieten nachhaltig zu festigen. — Im Gegenteil, die Er
kenntnis dämmerte herauf, daß man zusehends in einen Wettlauf mit der Zeit geriet, die 
offenbar gegen Frankreich arbeitete; und ihn letztlich nicht gewinnen zu können, mußte 
die französische Regierung nach dem zweifelhaften Erfolg an der Ruhr stillschweigend 
eingestehen. Dies war der Augenblick fur die „dritten'* Mächte, nunmehr offen in die 
Auseinandersetzung auf dem europäischen Kontinent einzugreifen. Auf seiten beider 
Konfliktparteien wurde nach neuen Wegen Ausschau gehalten, nach effizienteren Strate
gien in Blickrichtung auf selbstverständlich unverändert fortbestehende Zielsetzungen. 
Bewegung kam in die Fronten, und es war vor allem Stresemann, der die Chance der 
Stunde erkannte, eine Wende mit Hilfe äußerer Mächte zu vollziehen. 

Die Kehrtwendung wurde gewissermaßen selbst bereits zum politischen Faktum an 
sich: Je deutlicher, je spektakulärer und sichtbarer sie in Szene gesetzt wurde, desto ge
sicherter schien ihre Wirkung — denn: Auf das Atmosphärische sollte es in Zukunft ganz 
entscheidend ankommen. Hinter dieser „Nebelwand'* sollten auf längere Sicht neue 
Tatsachen geschaffen werden. Man hatte die psychologische Disposition der europäi
schen Völker, aber vor allem der französischen Wähler richtig eingeschätzt. Wo die 
Fakten in der Wende aufhörten — wo mithin die alten Tatsachen bestehen blieben — da 
hatte der neue „Anschein** zu beginnen und alles andere in den Hintergrund treten zu 
lassen. Dieses Prinzip wurde paradoxerweise selbst dort nicht verletzt, wo man sich da
zu durchrang, Realitäten anzuerkennen: Ohne irgendeinen deutschen Revisionsanspruch 
de facto aufzugeben, fand sich Stresemann zu einer Anerkennung der objektiven Gege
benheiten, das heißt der deutschen Niederlage — nicht wirklich, doch aus taktischer Op
portunität — bereit. Indessen verlangte dieser Schritt den nationalen Gemütern in 
Deutschland psychologisch nicht weniger ab als Briands Verzicht auf das französische 
Siegergehabe den Sachwaltern des militärischen Triumphs in seinem Land. 

Zu all den taktischen Überlegungen trat auf beiden Seiten die Einsicht in die Unaus
weichlichkeit, unter dem Druck wirtschaftlicher und finanztechnischer Sachzwänge, zu 
vernünftigen Beziehungen zu gelangen. Im Versuch eines Arrangements auf ökonomi
scher Ebene brachte die neue Politik gleichsam ein erstes Bein auf den Boden der neuen 
deutsch-französischen Wirklichkeit. — Die Voraussetzungen waren damit geschaffen, 
die neue Politik mit voller Energie ins Werk zu setzen. 

Was Stresemann Frankreich anzubieten hatte, war ein förmlicher Verzicht auf eine 
allfallige gewaltsame Durchsetzung von Revisionen, die konstruktive Mitarbeit an der 
Befriedung Europas — doch dies ist denn auch schon alles; und dafür fordert er „Kom
pensationen" in Form eines französischen Entgegenkommens — wiederum gerade in 
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Revisionsfragen.12 Mit anderen Worten, gegen die deutsche Bereitschaft zur „Normali
sierung* * der beiderseitigen Beziehungen — zum Tauschobjekt per se auffrisiert — soll 
Frankreich seine im Krieg errungene Machtposition Stück für Stück hingeben.13 

Daß ein dermaßen ungleicher Tausch — dessen wesenhafte Beschaffenheit kaum je
mals wirklich erkannt worden zu sein scheint — nicht vonstatten gehen konnte, lag somit 
nicht nur an den innenpolitischen Widerständen, wie die Locarno-Politiker stets beteuer
ten. Die Blockade hatte ihre Ursache in den inneren (logischen) Widerständen der 
deutsch-französischen Verständigungspolitik selbst. Diese fundamentale Antinomie 
noch weiter zu verschärfen und mit Konfliktpotential anzureichern, trugen allerdings die 
politischen Parteien beiderseits des Rheins ihr gerüttelt Maß bei. Waren es doch vor al
lem sie (auf der linken Seite), die den Mythos von Locarno, des Verständigungs- bezie
hungsweise Rapprochementgedankens, kreierten und am Leben erhielten. Damit wur
den letztlich unerfüllbare Erwartungen geweckt und mit Notwendigkeit jene Ernüchte
rung heraufbeschworen, die auf das deutsch-französische Klima um so nachhaltiger zu
rückschlug, als das Konzept an seine inneren Grenzen stieß. Dieser Zeitpunkt kündigte 
sich 1929 zweifellos bereits an: als Frankreich — ohne den gewünschten Widerhall im 
Reich zu erzielen — das Rheinland räumte und damit bis an das äußerste Limit seiner 
(innenpolitisch noch durchsetzbaren) Konzessionsbereitschaft ging. 

Briand und Stresemann hatten bis dahin bewußt oder unbewußt alle mittels Verständi
gungspolitik nicht zu lösenden Konflikte für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben und 
damit unstreitig die deutsch-französischen Beziehungen mit einer schweren Hypothek 
belastet. Um der vordergründigen Harmonie keinen Abbruch zu tun, wurde der jeweils 
anderen Seite gewissermaßen ein nicht einlösbarer Wechsel auf die Zukunft 
ausgestellt.H 

12 Botschaftsrat Rieth gibt Berthelot gegenüber am 19.7.1927 den deutschen Zweifeln Aus
druck, ob Frankreich „wirklich gewillt sei, den Weg der Locarno-Politik konsequent weiter zu be
schreiten", worunter Deutschland wesentlich die Bereinigung des Besatzungsproblems verstehe. 
— Berthelot beruhigt seinen Gesprächspartner in dieser Hinsicht. — Rieth daraufhin nochmals: 
,,Ich sagte Berthelot, diese Politik dürfe aber nicht rein theoretisch bleiben, sondern müsse sich in 
praktischen Fragen auswirken" (ADAP B VI, 106 ff). 

13 Unter diesem Gesichtspunkt, den Tauschwert der „Normalisierung" möglichst hoch zu hal
ten, sind auch die für einen Erfolgspolitiker merkwürdig anmutenden und nahezu regelmäßigen 
Klagen Stresemanns in Gesprächen mit französischen Politikern und Diplomaten über eine angebli
che Verschlechterung der deutsch-französischen Beziehungen durch die inneren Vorgänge in 
Deutschland wie Frankreich zu verstehen. Vgl. z.B. seine Aufzeichnung über ein Gespräch mit 
dem französischen Botschaftsrat de Laboulaye in Berlin am 16.8.1926 (ADAP B 1/2, 76 ff). 

14 Vgl. auch J. BARIÉTY in: POIDEVIN/BARIÉTY, Relations; dagegen eine optimistische'Beur-
teilung der einstweiligen Ausgrenzung von Konfliktfeldern durch das Offenhalten deutscher An
sprüche bei gleichzeitigem modus vivendi auf ,, Rest "-Gebieten bei P. KRÜGER, Außenpolitik 
413; eine vorschnelle Harmonisierung im Streben der beiden Außenminister ebd. 338. — In sei
nem Dank-Telegramm an Stresemann für dessen Glückwünsche zum 25jährigen Parlamentsjubi
läum schrieb Briand u.a.: „...je compte les plus fécondes ces deux dernières années où, dans l'in
térêt de nos deux pays et de la paix du monde, nous avons, d'un commun accord, poursuivi le mê
me but" (28.4.1927; AE-A1 389, 199). 
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Von daher ist die in der Literatur immer wieder vorgebrachte Meinung nicht aufrecht
zuerhalten, die deutsch-französische Verständigung und damit der Friede in Europa sei 
letzten Endes an dem mangelnden französischen Entgegenkommen gescheitert.I5 Andere 
Autoren gelangen zu dem „ausgewogeneren" Urteil, die Nationalismen beiderseits des 
Rheins hätten sich gegenseitig allmählich aufgeschaukelt.16 

Aus dem bisher Erörterten wird bereits klar, daß solche Erklärungsmodelle zu kurz 
greifen müssen: Erstens wurde gezeigt, daß die beiden „Nationalismen" qualitativ ver
schiedener Natur waren. Sie standen in einer vergleichbaren Relation zur jeweiligen Au
ßenpolitik selbst und gingen damit ebenso auf Stabilisierung respektive auf Veränderung 
aus. Zum zweiten hatte die völlige Instrumentalisierung der Aussöhnungspolitik im Sin
ne nationaler Interessenwahrung zur Folge, daß ein substantielles Nachgeben der einen, 
Seite nicht nur eine geradezu revolutionäre einseitige Abkehr von dem Prinzip national-
staatlicher Interessenpolitik bedeutet hätte und von daher innenpolitisch unmöglich kon-
sensfahig gewesen wäre. Eine solche, echte Kompromißbereitschaft beziehungsweise 
„reale Verständigungspolitik" setzte ein geradezu illusorisches Ausmaß gegenseitigen 
Vertrauens voraus — welches das Ende des Verständigungsprozesses gewissermaßen 
schon an dessen Anfang gestellt hätte. In jedem anderen Fall mußte ein einseitiges Nach
geben sowohl die eine als auch die andere Seite in eine im wörtlichen Sinn unhaltbare Si
tuation versetzen; im Falle Frankreichs hätte dies bedeutet, die ganze Nachkriegsord
nung zur Disposition zu stellen. Darüberhinaus mußte — teilweise gerade deshalb — der 
in diesem Geschäft erfolgreiche Partner der eigenen Öffentlichkeit gegenüber in eine 
zweifelhafte Position geraten. 

Die unvermittelte Großzügigkeit der anderen Seite schon bei einer sanften Druckausü
bung, wie sie den nach Locamo eingebürgerten Umgangsformen entsprach, konnte un
ter Umständen die Skeptiker an der Effizienz der Verständigungspolitik in ihren Zwei
feln noch bestärken. Sie hätten den traditionellen politischen Haus verstand auf ihrer Sei
te gehabt, wenn sie argumentierten, bei stärkerem Nachdruck wäre das Ergebnis ent-

15 So L. ZIMMERMANN: „Die rechtzeitige Revision der Friedensverträge würde wahrschein
lich die Weimarer Republik und den Frieden gerettet haben" (Deutsche Außenpolitik 472). Vgl. 
auch H.L. BRETTON, Revision 152 ff; A J. CROZIER, Kolonialfrage 325; H.O. SIEBURG, Thoiry 
336 f. — Selbst in einer sonst so differenzierten Darstellung, wie jener P. KRÜGERS, wird die ein
seitige Schuldzuweisung an Frankreich von Stresemann mehr oder weniger unbefragt übernom
men. Es ist die Rede von der „mangelnden großen Perspektive und dem kleinmütigen 
Attentismus" der französischen Politik und von einer angesichts dessen fur den europäischen Frie
den mitunter zu geduldigen und „nachgiebigen" deutschen Haltung (Außenpolitik 462 ff, 375), 
Hinzu kommt die Asymmetrie in der Gegenüberstellung der Schwierigkeiten beider Partner. Wäh
rend Briands innenpolitische Widerstände kaum beachtet werden, d.h. die Politik Frankreichs pau
schal genommen wird, steht Stresemann mit seiner „europäischen" Verständigungskonzeption in
neren politischen Anfeindungen gegenüber, denen die französische Politik „ohne politisches Ein
schätzungsvermögen" nicht Rechnung trägt. — Völlig außer acht bleibt die Tatsache, daß Strese
mann die nationale Agitation selbst, zur Schaffung gesteigerten Verhandlungsdrucks mutwillig mit 
heraufbeschworen hatte und daß genau diese Umtriebe zu einer Verhärtung bei vielen Franzosen 
führten (siehe auch ebd. 554). 

16 So bei A. THIMME, Politische Biographie 65 f. 
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sprechend größer ausgefallen. Denn sicher hätte man das Zugeständnis der anderen Seite 
nicht als Beitrag zur Vertrauensbildung zwischen den Nachbarn aufgefaßt, sondern als 
einen Beweis der Schwäche. 

Die „echte" Verständigungspolitik hätte sich somit gleich nach zwei Seiten hin kom
promittiert: nach innen, durch ihr zaghaftes Auftreten nach außen und in der Folge auch 
gegenüber dem außenpolitischen Verhandlungspartner, da eben diese ,,Friedensgesten" 
die „unfriedlichen Geister" im eigenen Land wieder wachzurufen imstande waren. Da
mit wäre die Verständigung ihrerseits wiederum fraglich geworden. Der beschriebene 
(hypothetische) Mechanismus hätte mit großer Wahrscheinlichkeit in Gang kommen 
können vor dem Hintergrund einer völig fehlenden Reziprozität in den jeweiligen natio
nalen ZielstruKturen: Während sich die französische Perspektive im großen und ganzen 
(realistischerweise) auf den Erhalt der Machtstruktur von 1919 beschränkte, kannte die 
Außenpolitik des Reichs, wie bereits dargestellt, in der zeitlichen Vorschau kein festge
legtes Programm. Die machtpolitischen Ziele Deutschlands waren prinzipiell unlimi
tiert, jeweils Ausgangspunkt per definitionem und fungierten nur als Regulative nationa
ler Großmachtpolitik. Von solchen Aspirationen mochte auch Stresemann bei allem Rea
lismus nicht ablassen — er hätte es angesichts des umfassenden nationalen Konsenses in 
diese Richtung auch nicht können.17 

Ein allenfalls erzielter Kompromiß hatte auf deutscher Seite nie Endgültigkeitscharak-
ter. Er war Etappe, und nach deren Erreichen erhob man sogleich wieder die alten, 
einstweilen zurückgestellten Maximalforderungen. So betrachtet hat jene Argumentation 
französischer Historiker durchaus etwas für sich, die besagt, daß Frankreich sich auf ei
ne Revision der Friedensverträge erst gar nicht einlassen konnte, wollte es nicht zumin
dest Elsaß-Lothringen, wenn nicht gar seine nationale Unabhängigkeit auf absehbare 
Frist in Gefahr bringen.18 

Angesichts der Tatsache, daß auf deutscher Seite nicht die geringste Bereitschaft be
stand, angemessene „Gegenleistungen" für machtpolitische Zugeständnisse Frankreichs 
zu erbringen, ist die Bezeichnung „Ausgleichsdiplomatie" für das Stresemannsche Vor
gehen zumindest irreführend. Eine solche Politik setzt im übrigen eine qualitative „Ver
gleichbarkeit" der „auszugleichenden" Interessen voraus. Da sich die beiden Verstän
digungskonzepte jedoch auf gänzlich unterschiedlichen Ebenen bewegten, war ein trag
fähiger Kompromiß schlechterdings nicht möglich; der Austausch von „friedlichem 
Verhalten" gegen Machtpositionen mußte allemal zu Lasten Frankreichs und seiner Si
cherheit (vor jähen Wendungen im deutschen Verhalten) gehen. 

17 Hier hat die — in französischen Rechtskreisen — dem Reich sprichwörtlich zugeschriebene 
„Unersättlichkeit" in der Tat einen realen Kern. Bei genauer Betrachtung der innenpolitischen Si
tuation in Deutschland ist die Richtigkeit der Einschätzung der Sozialdemokraten ernsthaft zu be
zweifeln, daß nämlich reale außenpolitische Zugeständnisse geeignet wären, die Nationalisten zum 
Schweigen zu bringen. 

18 So der Kommentar E. BONNEFOUS zu Franklin-Bouillons Warnrufen (Histoire V, 46). 
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Aus dem Grad der Einsicht in diesen Sachverhalt zu unterschiedlichen Zeitpunkten er
klärt sich unter anderem auch der asynchrone Entwicklungsverlauf der Verständigungs
bewegung beiderseits des Rheins, wie er aus den Abbildungen hervorgeht. Während 
man kurz nach Thoiry in Deutschland annehmen konnte, französische Zugeständnisse 
stünden nun unmittelbar bevor, das heißt Verständigung laufe nun gleichsam nach (deut
schem) Plan, war es gerade die diesbezüglich den phantastischen Hoffnungen auf dem 
Fuß folgende Desillusionierung im Reich im Zuge einer Verfestigung der französischen 
Politik, welche ihrerseits wiederum die Franzosen Vertrauen in die Briandsche Konzep
tion schöpfen ließ. Je länger die eingekehrte Ruhe andauerte, desto stärker vertraute man 
auf die neue Politik, nachdem die deutsche Euphorie anläßlich des Thoiry-Gesprächs zu
vor noch mehr als skeptisch beobachtet worden war. — Und zu gleicher Zeit bekamen 
im Reich wiederum die Kritiker des Stresemannschen Kurses Oberwasser. 

Die zeitliche Phasenverschiebung ist somit Ausdruck einer auf den Zeitverlauf umge
legten Unvereinbarkeit zweier außenpolitischer Konzepte. Hier, in der zeitlichen Di
mension, gewann die festgefahrene Konstellation gleichsam jene Elastizität, und mithin 
auch jenen Spielraum für initiatives außenpolitisches Handeln, den sie in der direkten 
Konfrontation (bis 1923) nicht besaß. Schien zunächst die deutsche Seite mit ihrer,, Ver
ständigungspolitik" im Vorteil, gelang es der französischen ,,Rapprochement* *-
Strategie bald, diesen zu neutralisieren. Und dank der verzögerten französischen Reak
tion auf das deutsche Versöhnungsengagement (im vollen Umfang erst, als letzteres be
reits wieder im Abklingen war) währte die Periode atmosphärischer Normalisierung 
möglicherweise einige Jahre länger, als dies nach einem gleichzeitig offenkundig gewor
denen Mißerfolg der Locarno-Politik der Fall gewesen wäre. 

Unter der klimatischen Beruhigung an der Oberfläche verlagerten sich dennoch, ja 
durch die neue Atmosphäre begünstigt, die Proportionen im europäischen Machtgefuge, 
sodaß der deutsche Rückfall in die Konfrontationsstrategie auf einem machtpolitisch an
deren Niveau als bei ihrem Verlassen 1923 stattfand. Spannungen zwischen Deutschland 
und Frankreich bedeuteten inzwischen etwas grundlegend anderes, vor allem etwas weit 
Bedrohlicheres für Frankreich, und von daher erklären sich auch die erbitterten Ankla
gen gegen Briand und seine trügerische Politik des Rapprochement — im nachhinein 
freilich, als man von ihr, als ultima ratio nationaler Existenzsicherung, schon nicht mehr 
lassen konnte. 

Hatten also die französischen Konservativen mit ihren Vorwürfen an die Adresse der 
Linken, Frankreichs Lebensinteressen langfristig in Gefahr zu bringen, doch recht? — 
Oder aber waren es vielmehr die Widerstände in nationalen Kreisen gegen das Briand
sche Bestreben nach einer vorzeitigen Rheinlandräumung zum Zwecke einer Stärkung 
der deutschen Demokratie selbst, die wesentlich zum Entstehen der besagten Gefahren 
beigetragen hatten, wie es die französischen Sozialisten darstellten? Die bereits einge
hend wiedergegebenen außenpolitischen Argumentationsstränge müssen hier noch wei
ter auf ihre Substanz hin überprüft werden; das heißt, es scv jint an dieser Stelle ange
bracht, einmal die innenpolitischen Strömungen selbst mit ihren Antagonismen und 
Querverbindungen, in denen sie sich um den „unlogischen** Kern der Verständigungsdi-
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plomatie herum anlagern, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Der Einfachheit halber soll hier von der großen Masse der apolitisch eingestellten 

Menschen ebenso abgesehen werden wie von den im nationalstaatlichen Raster schwer 
klassifizierbaren Kommunisten. Betrachtet man die beiden großen politischen Lager, so 
zeigt sich, daß die eigendiche Trennungslinie nicht — wie eigentlich zu erwarten — über 
die nationalen Grenzen hinweg zwischen der „internationalistischen", verständigungs
freundlichen Linken in Deutschland und Frankreich auf der einen Seite und konservati
ven Befürwortern einer „realistischen" nationalen Interessenpolitik auf der anderen Sei
te verläuft. Nicht die ideologischen Lager stehen sich im Grunde — gefestigt durch die 
geistigen Affinitäten und das gemeinsame Feindbild von Sozialismus beziehungsweise 
politischer Reaktion — gegenüber, sondern (nach wie vor) die Bürger zweier Staaten. 

Bei der Darstellung der außenpolitischen Haltungen in französischen Linkskreisen 
(Sozialisten, Radikale, Linksrepublikaner u.a.), war aufgefallen, wie wenig diese Partei
en unter der Oberfläche eines gemeinsamen (verbalen) Radikalismus im Eintreten für ei
ne alternative, gewaltfreie Außenpolitik auf die Sorge um das nationale Wohl Frank
reichs vergaßen, ja wie sorgsam sie stets darauf achteten, ihre patriotische Grundhaltung 
außer Zweifel zu stellen. Diese Haltung erklärt sich nicht allein aus dem übermächtigen 
Meinungsdruck eines national durchsättigten Klimas im Siegerstaat des Weltkriegs. 
Der Linken wurde ihr Bekenntnis keineswegs, etwa aus taktischen Rücksichten, von au
ßen abgenötigt. 

Die internen Auseinandersetzungen in diesen Parteien machen vielmehr deutlich, wie 
wenig Bereitschaft hier von vornherein bestand, die außenpolitische Position, die Frank
reich nach dem Weltkrieg errungen hatte, durch einen rigorosen ideologischen Dogma
tismus aufs Spiel zu setzen. Man teilte mit dem heftigst bekämpften innenpolitischen 
Gegner auf der Rechten nicht nur das höchste Ziel: die europäische Friedenssicherung; 
man teilte auch alle jene, diesem Ziel aus linker Perspektive nicht notwendigerweise ein
geordneten, französischen Bedingungen, allem voran das beharrliche Festhalten am ak
tuellen machtpolitischen Status quo Europas. Der permanente Parteienstreit betraf folg
lich nicht die Absichten und Ziele französischer Außenpolitik, sondern nahezu aus
schließlich die jeweils anzuwendenden Mittel. Es ging darum, zu welchem Preis man 
den Frieden schaffen wollte — das heißt, um jeden Preis, wie die einen sagten (weil Frie
den ein Selbstzweck und überdies Frankreichs einzige Sicherheitsgarantie war), oder 
aber gleichsam als ,,Nebenprodukt* * nationalen Machterhalts: ein militärisch starkes 
Frankreich als die große europäische Ordnungsmacht in der Vorstellung der andern.19 

19 Der sozialistische Abg. Ch. Baron fallt im Verlauf einer Debatte über das Reparationspro
blem am 16.11.1923 einem Redner ins Wort mit dem bezeichnenden Satz: „Nous sommes d'ac
cord sur le but, mais pas sur les moyens4' (JOC 3594). — Geradezu personifiziert wird die über
parteiliche Klammer in den grundsätzlichen Zielvorstellungen durch den sozialistischen Vertreter 
der Regierung Poincaré bei den Abrüstungsvorbereitungen in Genf. Nach 1928 ermächtigt die 
SFIO Paul-Boncour, weiterhin in Genf den Standpunkt einer Regierung zu vertreten, der man in
nenpolitisch soeben den Krieg erklärt hat — sofern er keine polititschen Missionen annehme, die 
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Inwiefern ergeben sich diesbezüglich nun Unterschiede zur Lage im Reich? Es handelt 
sich dabei, wie man inzwischen weiß, um keine akademische Frage, kommt der inneren 
politischen Verfaßtheit des Reichs doch in dem vor allem von der französischen Linken 
propagierten außenpolitischen Vorgehen Frankreichs grundlegende Bedeutung zu. Mit 
der tatsächlichen Existenz der behaupteten ,,deux Allemagnes" steht und fallt schließ
lich das „Friexien-durch-Demokratie''-Konzept. Bei den Verhandlungen der Sozialisti
schen Internationale zeigte sich, daß Konflikte zwischen den nationalen Sektionen unge
achtet der Übereinstimmung in den ideologischen Grundaussagen immer wieder vor
kommen konnten. Unterdessen gelangte man in der Beurteilung der jeweiligen aktuellen 
Lage und der daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen für die Aktion am Ende stets zu ei
ner einheitlichen Meinung. 

Charakteristisch daran erscheint, daß eine gemeinsame Sprachregelung immer dort re
lativ leicht gefunden wurde, wo es um Fragen konkreten Handelns, anders ausgedrückt, 
dort, wo es um den Einsatz der jeweils zweckdienlichen Mittel ging. Dies waren allemal 
und unbestritten die Verfahren friedlicher Streitbeilegung, darüber hinaus vertrauen
schaffende Maßnahmen, neben einer Stärkung des Völkerbunds usw.. Zündstoff kam in 
die Beratung hingegen regelmäßig dann, wenn es um die Definition der mittelfristigen 
Zielsetzungen ging, nämlich dort, wo das Ideal einer europäischen Friedensordnung mit 
der aktuellen Situation unmittelbar konfrontiert werden mußte, wo es um die materielle 
Ausgestaltung dieses Friedens ging. Besondere Brisanz besaßen dabei die Revisionsfor
derungen, auf welche die deutsche Sektion in keinem Augenblick verzichten wollte. 

Der „Ausgleich" zwischen den nationalen Gruppen kommt in der Regel so zustande, 
daß dieses heiße Terrain verlassen, die Problematik vom Grundsätzlichen ins Tagespoli
tische abgesenkt und damit das Zieldilemma im Methodenkonsens — zum Schein — auf
gehoben wird. Die französischen (und belgischen) Genossen scheuen eine Prinzipiendis
kussion um so mehr, als sie dabei auch innenpolitisch einigermaßen in Verlegenheit zu 
geraten drohen. Denn einerseits erinnern die Wünsche der SPD in geradezu peinlicher 
Weise an die Zielvorstellungen der deutschen Nationalisten,20 andererseits lehnten die 
französischen Sozialisten seinerzeit den Versailler Friedensvertrag nicht weniger heftig 
ab als ihre deutschen Genossen. Dabei stießen sich erstere freilich mehr an dessen Form 
als an inhaltlichen Bestimmungen. 

im Widerspruch zu den Parteirichtlinien stünden. — Bezeichnend der Kommentar von Hoesch, der 
darin irrtümlicherweise einen „offenen Widerspruch" sieht: bei dem Programm der aktuellen Re
gierung laufe dies „darauf hinaus, daß die Partei Paul-Boncour de facto die Ermächtigung zur Ver
tretung in Genf versagt, oder aber, daß sie in der Praxis auf der Verwirklichung der außenpoliti
schen Grundsätze nicht besteht.*' Der deutsche Botschafter spielt dabei auf die sozialistischen Ab
rüstungsforderungen an, verkennt in diesem Zusammenhang jedoch den grundsätzlich ebenfalls 
funktionellen Charakter des sozialistischen Befriedungsprogramms (ADAP B IX, 487 ff). 

20 Siehe die Einsprüche der SFIO-Delegierten auf dem Kongreß der SAI in Brüssel im August 
1928 gegen die Rede der deutschen Sozialdemokratin Tony Sanders (Bericht in der Humanité vom 
10.8.1928). 
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Demgegenüber kritisierten die deutschen Sozialdemokraten zwar ebenfalls den 
„Diktat-Charakter4* des Friedens; ihren Zorn erregte allerdings in nicht geringerem 
Maße die Substanz der getroffenen Regelungen. Die Betrachtung der innerparteilichen 
Entwicklung seit den frühen zwanziger Jahren hat unter anderem gezeigt, wie sehr — und 
wie einhellig im Grunde — die SPD zu den großen „nationalen* * Anliegen stand. Ihr lag die 
Wiederaufrichtung Deutschlands, ein vorzeitiger Truppenabzug und die militärische 
Gleichbehandlung (auf Baisis internationaler Abrüstung), eine Revision der Ostgrenzen 
und der Anschluß Österreichs mindestens ebenso sehr am Herzen wie ihren innenpoliti
schen Feinden aus dem „nationalen** Lager.21 Und auch hier war es keineswegs die un
ablässige Angst vor dem Anschein patriotischer Unzuverlässigkeit, welche die Sozialde
mokraten soviel Wasser in den Wein ihres programmatischen Internationalismus gießen 
ließ — bis letzterer (im übrigen kaum anders als bei ihren französischen Genossen) nur 
noch ein bloßes Formelritual darstellte. 

Anders als die Kommunisten, deren ideologische Konsequenz in der Überwindung des 
nationalstaatlichen Denkens, wenn nicht utopisch, so doch unzeitgemäß anmuten mochte 
(und nicht zufällig nur mehr von einem Teil der ehemals geeinten sozialistischen Bewe
gung verfochten wurde), erwiesen sich die Sozialdemokraten und Sozialisten in der 
tagespolitischen Umsetzung sozialistischer Grundprinzipien, erstaunlich flexibel. Beför
dert durch ihr Streben nach gouvernementaler Partizipation im Staat im Sinne eines 
praktizierten innenpolitischen Reformismus ordneten sie sich in den minimalen „natio
nalen** Grundkonsens, nämlich die doch immerhin maximale Wahrung eigenstaatlicher 
Interessen bruchlos ein. Ihr „Internationalismus** degenerierte — überspitzt formuliert 
— zu einem Satz diplomatischer Instrumentarien für die friedliche Beilegung zwischen
staatlicher Machtkonflikte. Es handelte sich um Mittel, die der „nationalen** Außenpoli
tik als die jeweils zweckdienlichsten anempfohlen wurden im Hinblick auf eine Stabili
sierung (im französischen) beziehungsweise Dynamisierung (im deutschen Fall) der eu
ropäischen Nachkriegsordnung.22 

Um den mitunter entstandenen Eindruck einer völligen Äquivalenz der Haltung fran
zösischer und deutscher Links- beziehungsweise Rechtsparteien in bezug auf die Mittel 
einerseits und die Ziele der Außenpolitik andererseits zu korrigieren, sei auf einige signi
fikante Besonderheiten verwiesen. Die Unteschiede lagen sowohl in der internationalen 
Situation des jeweiligen Landes als auch in der politischen „Kultur** beider Länder be
gründet. 

21 So etwa äußert sich der preußische Ministerpräsident Braun (SPD) in Königsberg am 
24.11.1930 zur Frage des polnischen Korridors: ,»Gegen dieses Unrecht werden wir immer prote
stieren, die gewaltsam durchgeführte, willkürliche, ungerechte neue Grenzziehung werden wir 
niemals als berechtigt anerkennen. Sie wird immer einen Stachel im deutschen Volkskörper bilden 
und einer wahren Befriedung Europas hindernd im Wege stehen" (UF VI, 730 f)-

22 So unterstreicht Viktor Schiff nach einem Empfang bei Poincaré im Vorwärts (4.5.1928), 
nur durch wachsendes Vertrauen in die Aufrichtigkeit und Berechenbarkeit der deutschen Politik 
werde man Poincaré zur Einsicht in die Notwendigkeit bringen, im gemeinsamen Interesse beider 
Länder das starre Festhalten am Buchstaben des Versailler Vertrags aufzugeben. 
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So zeigen sich die deutschen Sozialdemokraten im Einsatz für die Anwendung der 
„internationalistischen" Methoden (Schiedsgerichtsbarkeit, Völkerbundpolitik usw.) 
weit weniger doktrinär als etwa die französischen „Locarnisten". Gerade in der Beur
teilung der Stresemannschen Sicherheitsdiplomatie — die von der SPD nahezu rückhalt
los unterstützt wird, von den westeuropäischen Sozialisten dagegen zunächst äußerst 
skeptisch als ein Vorstoß eher im Sinne der alten,,Systempolitik** aufgenommen wird — 
zeigt sich die Nuancierung deutlich. 

Andererseits geht die Identifikation der SPD mit den „nationalen" Zielen der deut
schen Rechten nicht so weit, diese bis ins prinzipiell Unendliche unbestimmt zu halten, 
sondern überschreitet im wesentlichen, was die territorialen Forderungen anlangt, nicht 
den deutschsprachigen Kulturraum; die Partei ist des weiteren durchaus nicht bereit — 
ein solches Urteil scheint mit gewisser Vorsicht erlaubt — für den Fall einer konkreten 
Optionsmöglichkeit den Frieden zugunsten der Erreichung eines nationalstaatlichen Teil
zieles zurückzustellen. Ein sichtlich schweren Herzens, doch letztlich glaubwürdig voll
zogener Verzicht auf etwaige deutsche Besitzansprüche in Elsaß-Lothringen scheint die
se These zu stützen. 

Was nun die deutschen Rechtsparteien angeht, so ist ihr Vertrauen auf die „klassi
schen" Mittel der staatlichen Machtpolitik weiterhin — und unbeschadet der Kriegsnie
derlage — ungebrochen. Nicht anders als die französischen Konservativen sind für sie 
rechtliche Bindungen letzten Endes nichts weiter als ein Reflex der real gegebenen 
Machtverhältnisse. Wer seinen rechtlichen Status auf Dauer verändern will, muß sich 
folglich zuvor die machtpolitische Grundlage schaffen, was den Einsatz von Gewalt als 
ultima ratio nicht ausschließt. Staaten mit geringer internationaler Durchsetzungsfahig-
keit verschaffen ihren Interessen nicht durch die Zuerkennung formeller juristischer 
Gleichheit im Sinne des Völkerbundes Geltung. Kleineren Staaten bleibt im Verständnis 
traditioneller Gleichgewichtspolitik vielmehr allein die Möglichkeit, Hegemonialbestre-
bungen mächtiger Staaten durch die Konstituierung von Gegenallianzen auszubalancie
ren. 

Internationalen Verträgen wird damit nur begrenzte (sanktionierende) Bedeutung bei
gemessen. In diesem Zusammenhang fallt etwa die eigentümliche Formulierung nationa
ler Kreise im Reich auf, der rechtliche Verzicht in Locarno auf Elsaß-Lothringen stelle 
mitnichten einen „wirklichen" dar. Das Reich habe seinen „moralischen" Anspruch 
auf dieses Gebiet damit keineswegs aufgegeben — wie dies Stresemann selbst wiederholt 
unterstreicht. 

In ihrer grundsätzlichen Skepsis gegenüber der Tragfähigkeit völkerrechtlicher Nor
mierung unterscheidet sich die deutsche Rechte kaum von den französischen Nationaux. 
Darauf verweist das unaufhaltsame Sicherheitsstreben in Frankreich einerseits, wie die 
Ausschau nach potentiellen Bündnispartnern gegen Frankreich im Reich andererseits. 
Gleichwohl gibt es hierbei eine bedeutsame Nuance — die wohl wiederum in strategi
schen Überlegungen wurzelt: Unter den herrschenden Umständen, im Blick auf die spe
zifischen Beziehungen des Reichs zu den Siegermächten von 1919, wird auf deutscher 
Seite eine Wiederherstellung formaler Rechtsgleichheit, etwa hinsichtlich der deutschen 
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Hoheitsakte, wirtschaftlicher und militärischer Selbstbestimmung, in ihrem praktischen 
Wert durchaus nicht verkannt. 

In einer auf den ersten Blick ungewöhnlich anmutenden Weise — aber im Grunde 
durchaus im Einklang mit konservativen Prinzipien, denen zufolge positive Rechtsset
zung als etwas weithin Künstliches, in die ,,natürliche*' Ordnung Eingreifendes er
scheint — bestehen die deutschen Nationalisten auf der Abänderung diverser Vertrags
teile. Eine Aufhebung der rechtlichen Diskriminierung, etwa in der ausländischen Mili
tärüberwachung, hätte mittelbar zweifellos auch eine Verschiebung in der faktischen eu
ropäischen Machtbalance zur Folge. Mehr noch, erst die formale rechtliche Gleichheit 
würde es dem Reich in den Augen der Konservativen gestatten, sein „natürliches** ma
terielles Übergewicht auf dem Kontinent wieder voll zur Entfaltung zu bringen. 

Dem ungewöhnlich starken Engagement der deutschen Rechten in Sachen „nationaler 
Befreiung** und Gleichbehandlung23 entspricht folgerichtig der Widerstand des „natio
nalen** Lagers auf französischer Seite eben gegen eine solche deutsche Gleichstellung — 
offiziell weil dies der Respekt vor der „Völker-Moral** (Kriegsschuld) verbiete, — de 
facto jedoch aus den bereits skizzierten sicherheitspolitischen Überlegungen.24 

Die Bereitschaft, die starre Haltung zu überdenken, stellt sich in gemäßigten Rechts
kreisen Frankreichs allerdings zu dem Zeitpunkt ein, als deutlich wird, daß der perma
nente Mobilisierungszustand zwischen Deutschland und Frankreich eine vor allem öko
nomisch nachhaltige Schwächung beider Staaten (zum Vorteil Dritter) zur Folge haben 
muß. Namhafte Persönlichkeiten des konservativen Lagers, sowohl im Reich als auch in 
Frankreich, lassen sich durch die Erfolge Briands und Stresemanns bei der Schaffung so
lider Grundlagen für einen wechselseitigen Wirtschaftsaufbau in ihren ideologischen 
Grundsätzen gleichsam „bestechen** und werden — wenn auch auf Zeit — entschiedene 
Vertreter einer umfassenden Verständigungspolitik. 

Die soeben angebrachten Vorbehalte ändern allerdings nichts am Sachverhalt einer 
grundsätzlichen Einigkeit der politischen Parteien (mit Ausnahme der KP) von rechts bis 
links über die jeweils vordringlichen „nationalen Erfordernisse**.25 Hier, in den außen
politischen Zielsetzungen, verläuft die Trennungslinie also durchaus im Sinne der klassi
schen nationalstaatlichen Grenzziehung zwischen Deutschland und Frankreich. 

23 Vgl. als eines der unzähligen Beispiele Hoetzsch in Europäische Gespräche Juli 1926, 339 
ff. 

24 Eine bemerkenswerte Wendigkeit in der Umdeutung neuer Schlagworte beweist Louis Ma
rin, wenn er proklamiert: ,,toutes les nations ont les mêmes droits*'. Er hat dabei nicht etwa 
Deutschland, sondern die Staaten der Kleinen Entente im Auge, deren Rechte zu verteidigen ge
genüber den übermächtigen Nachbarn Frankreich sich zur Ehrenpflicht machen müsse (23.8.1924: 
JOC 3072). 

25 Während der Verhandlungen Stresemanns mit der DNVP-Fraktion über eine allfallige Re
gierungsbeteiligung weist Gf. Westarp am 25.1.1927 „darauf hin, daß man mit dem Ziel der Poli
tik einverstanden (sei), ihre Methoden aber nicht ohne weiteres beibehalten könnte" (Aufz, o.U.; 
ADAP B IV, 144 ff). — Selbst der Schwerindustrielle und Verfechter einer deutsch-französischen 
Wirtschaftsallianz Arnold Rechberg bescheinigt den Sozialdemokraten eine loyale nationale Gesin
nung. In einem Artikel vom 10.10.1929 schreibt er, es sei eine Illusion zu glauben, das deutsche 
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Lediglich die zweite Scheidelinie — jene zwischen den jeweils im Sinne der Zielerrei
chung für tauglich befundenen außenpolitischen Methoden — läuft quer durch die Bevöl
kerung hindurch entlang der Bruchlinie zwischen den beiden politisch-ideologischen 
Hauptkontrahenten: der linken und der konservativen außenpolitischen „Denkschule'*. 
Daß diese Konstellation nicht unmittelbar ins Auge fällt, ist im übrigen keineswegs zu
fallig. Sie zu verschleiern, tragen die beiden Lager durch ihr Verhalten mehr oder weni
ger unbewußt bei. So etwa macht zwar die Rechte in der Regel wenig Hehl aus ihren au
ßenpolitischen Zielsetzungen, während die Linke ihre verwandten Bestrebungen (schon 
aus Gründen der Abgrenzung) eher verschämt in den Hintergrund treten läßt und statt 
dessen die von ihr propagierten Mittel ins Rampenlicht rückt. 

Fortlaufende Verwechslungen und Fehlurteile in diesem Zusammenhang, namentlich 
in der Einschätzung der Situation im jeweils anderen Land, sind die Folge und führen zur 
permanenten Überschätzung der Tragfähigkeit einer gemeinsamen Politik, aber auch zur 
Verkennung der begrenzten Bewegungsspielräume des jeweiligen Verhandlungspart
ners — man denke an die maßlosen Erwartungen, die im Reich an die Ankunft des 
Linkskartells in Frankreich 1924 geknüpft wurden. Dasselbe gilt spiegelbildlich 
für Frankreich bei der Regierungsübernahme der SPD im Reich 1928. Derartige 
Illusionen gefährden durch die zwangsläufig folgenden Enttäuschungen und Irritationen 
den Fortgang der Verständigungspolitik zusehends selbst. 

Da es den deutschen Rechtsformationen nicht gelingt, hinter dem nach außen, gegen
über Frankreich, vorgeschobenen linken Methodenprogramm (aufgrund der dargestell
ten sachlogischen Gegebenheiten) substantielle Zugeständnisse für ihr Land zu erlangen, 
fällt ihre Argumentation am Ende der Epoche zurück in die offene Verfechtung der Ziele 
— nunmehr ohne verbale Umschweife — und behindert damit erst recht die Normalisie
rung. In dem in der Folge mehr und mehr vergifteten Klima muß Briands ,,letztes Zuge
ständnis* * im doppelten Sinn 1929 ohne den gewünschten Effekt bleiben. Es hat den An
schein, als würde man in Frankreich, erst als die Situation vollends verfahren aussieht, 
auf die fundamentalen Irrtümer und Selbsttäuschungen der letzten Jahre aufmerksam. 

Pointiert und vergröbert ausgedrückt könnte man somit resümieren, daß der qualitati
ve Abstand zwischen der deutschen und der französischen Linken grundsätzlich äquiva
lent ist zum qualitativen Abstand zwischen der deutschen und der französischen Rechten; 
zwischen beiden steht jeweils der fundamentale Auf fassungsunterschied in bezug auf den 
europäischen Status quo: Offensive Infragestellung und hartnäckige Verteidigung stehen 
sich in den linken wie konservativen Parteien am Rhein gleichermaßen unvereinbar ge
Volk würde jemals eine aufrichtige Versöhnung mit Frankreich in der gegenwärtigen Situation, 
d.h. auf der Grundlage von Versailles akzeptieren. Es gebe vielleicht deutsche Politiker der Lin
ken, die dies den Franzosen glauben machten, doch sie würden dies lediglich aus Diplomatie und 
Patriotismus tun, weil Frankreich noch der Stärkere sei (zit. von Franklin-Bouillon am 23.12.1929 
in der Kammer; JOC 4618). — Für Frankreich bemerkenswert erscheint die Position der Radika
len, die in synkretistischer Art linkes und rechtes Gedankengut zusammenfügen; sie forderten, auf 
der Grundlage einer soliden französischen Bündnisorganisation in Europa, eine Versöhnungspoli
tik mit dem Reich einzuleiten, womit dem Reich jeder Weg zu einer effektiven Revision abge
schnitten wäre (dazu auch S. BERSTEIN, Parti Radical 335). 
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genüber.26 — Hier könnte mitunter ein Schlüssel zur Erklärung jenes, auf den ersten 
Blick erstaunlichen Phänomens liegen, daß bei politisch jeweils gleichgerichteten Regie
rungen in Deutschland und Frankreich (links-links; rechts-rechts) der Verständigungs
prozeß entweder gar nicht erst in Gang kommt, oder aber sehr bald ins Stocken gerät — 
bei zwei Linksregierungen erscheint dies (auch den Zeitgenossen) nicht unmittelbar ein
sichtig —, während die großen Fortschritte stets dann möglich waren, wenn die politi
schen Orientierungen unterschiedlich sind; das heißt, wenn eine Rechtsregierung im ei
nen einer Linksregierung im anderen Land als Verhandlungspartner gegenübersteht. — 
Dieser Zusammenhang soll im folgenden Diagramm dargestellt werden. 

Abb. XII 
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26 Zur Illustration vgl. die in ihrem Ton unerwartet negative Reaktion der demokratischen 
Presse auf einen Vortrag des französischen Pazifisten Victor Basch in Köln am 27.1.1929; man 
vermerkt enttäuscht, dies seien nicht seine Worte gewesen, sondern jene Poincarés und Briands 
(Bericht Laffon von einer Friedenstagung in Köln Ende Januar 1929; AE-AI 324, 130 0-
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Geradezu personifiziert wird diese ungleiche politische Konstellation in den Persön
lichkeiten der beiden Außenminister: in Herriot, dann v.a. Briand, der in seine politische 
Heimat auf der Linken zurückkehrte, auf der einen und Stresemann, von Herkunft und 
Selbstverständnis her ein gestandener konservativ-liberaler Bürgerlicher auf der anderen 
Seite.27 Die Stagnation nach der ersten stürmischen Phase der Locarno-Politik unter dem 
Linkskartell in Frankreich und dem Bürgerblock in Deutschland tritt wohl kaum zufallig 
ziemlich genau zu jenem Zeitpunkt ein, als der Außenminister Briand in das Kabinett der 
„Nationalen Einheit" Poincarés eingebunden wird. Besonderen Aufschluß gibt diesbe
züglich schließlich der Zusammenstoß von SPD-Reichskanzler Müller und Briand in 
Genf 1928. Dieses Ereignis ließ manchen erstmals auf die komplette Pattstellung zwi
schen Deutschland und Frankreich aufmerksam werden — und dies ausgerechnet anläß
lich des Aufeinandertreffens der beiden doch seit Jahren augenscheinlich dasselbe Pro
gramm (in methodischer Hinsicht) verfechtenden Politiker. Von einem Konsens über 
den Fortgang der deutsch-französischen Politik scheint man jedoch entfernter denn je.28 

An dieser Stelle sind einige grundlegende Bemerkungen zum Wesen der „Fortschrit
te* 4 in der deutsch-französischen Verständigungspolitik angebracht. Näher betrachtet er
weisen sich diese in der Tat als recht trügerisch. Bei unentwegter Vermengung von Ziel-
und Wegkomponenten in der Politik der anderen Seite beruhen sie auf einer ziemlich 
komplexen, von den politischen Lagern beider Seiten gleichermaßen angewandten Tak
tik: 

Die „nationale" Rechte gerät permanent in Versuchung, die angeblich weniger auf 
nationalegoistische Ziele ausgehenden Linkskräfte im anderen Land zu fördern — im 
Sinne eines Voranbringens der eigenen machtpolitischen Anliegen, wie es sich versteht. 
Dies illustriert beispielsweise die merkwürdige Genugtuung der deutschen Nationalisten 

27 Stresemann beklagt sich 1927 in einem Brief, daß ihm bei seinem Auftreten in Genf ,,die 
materielle Macht der Armee" fehle, ,,die naturgemäß trotz aller Friedensbeteuerungen der Völ
ker... das Entscheidende für das Auftreten der Mächte geblieben ist" (zit. nach A. THIMME, Poli
tische Biographie 96). — Reichhaltiges Belegmaterial hierzu bei W. RÜGE, Leitbild 79 ff. — Den 
Kontrast allein im Werdegang und politischen Standort der beiden Politiker (Briand war über linke 
Gewerkschaftskreise in die aktive Politik gekommen) hat F. SIEBERT — im Gegensatz zur übli
chen personellen Harmonisierungstendenz in der deutschen Literatur — deutlich herausgearbeitet 
(Briand 306). 

28 Noch im Dezember 1927 hatte Briand dem Staatssekretär im preußischen Staatsministerium 
Weissmann gegenüber in Genf das kommende Jahr in schönsten Farben ausgemalt: ,,,Fallen die 
Wahlen in Deutschland und Frankreich wirklich so aus, wie wir beide annehmen, und bildet sich in 
beiden Ländern, vor allem in Deutschland, eine stabile, nach links gerichtete Regierung, werden 
wir sofort das von uns gemeinsam erstrebte Ziel... erreichen... Ich denke, daß man dann eine gro
ße, gemeinsame Manifestation auf geistigem Gebiet arrangieren könnte, daß man im Anschluß dar
an in geheime Verhandlungen über die Räumung eintreten und mit dem Fait accompli der Einigung 
vor die Völkerbundsversammlung im Herbst treten würde, um dem Völkerbund die Gelegenheit 
dieses großen Friedensschlusses und Deutschland die Gelegenheit des Erfolges zu geben'" (Aufz. 
Weissmann vom 9.12.1927; ADAP B VII, 471 0-
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über den Sieg des Linkskartells in Frankreich 1924.29 Ebenso modifiziert die französi
sche Rechte ihr bis dahin geringschätziges Urteil über die deutschen Republikaner, als 
diese 1928 nach einem eindrucksvollen Wahlsieg die Regierungsverantwortung überneh
men.30 Den hochgespannten Erwartungen der Rechten in dem einen Land über die allfäl
lig gestiegene Konzessionsbereitschaft im anderen Land entspricht in ungefähr komple
mentärem Ausmaß die Bestürzung der Rechten in diesem anderen Land über die Fort
schritte der Linkskräfte. Man argwöhnt, der innenpolitische Gegner werde eine Politik 
der Schwäche betreiben, wenn nicht gar einen Ausverkauf der nationalen Interessen in 
die Wege leiten.31 

Auch hier lassen sich — dem Machtgefälle zwischen den beiden Staaten entsprechend 
— Nuancen zwischen Deutschland und Frankreich ausmachen. Aus der Logik der Nach
kriegsverhältnisse mußte jede Auflockerung der starren Fronten zunächst einmal dem 
systematisch niedergehaltenen Kriegsverlierer zugute kommen. Während die französi
schen Linksparteien daher lange Zeit (bis nach 1924) mit dem Verdikt der „Anwälte 
Deutschlands** leben müssen, wird der deutschen Linken im Reich mit Rücksicht auf die 
äußere Optik bereits frühzeitig von Seiten antirepublikanischer Kräfte eine unerwartet 
schonende Behandlung zuteil. Ganz im Sinn der oben skizzierten Beurteilung von 
„links** ist gleich „schwach** — und dieselben Denkmuster unterstellt man auch den 
französischen Gesinnungsfreunden an der Macht — werden die innenpolitisch an sich 
unerwünschten Wahlerfolge der Republikaner aus außenpolitischen Rücksichten gar 
nicht so ungern gesehen. 

Die Erklärung hierfür liegt auf der Hand: Man ist hinsichtlich der Gefahren, die Repu
blikaner könnten eine höhere Bereitschaft zu substantiellen Zugeständnissen zeigen, we
nig besorgt — zumal sich die Linke alsbald genötigt sehen würde, die (höhere) Effizienz 
dieser Methoden in Betreibung der gesamtnationalen Belange unter Beweis zu stellen. 

29 De Margerie über ein Gespräch mit dem deutschen Außenminister bezüglich der Erwartun
gen über die bevorstehenden Wahlen in Deutschland und Frankreich 1928: ,,... je souhaite seule
ment, a terminé M. Stresemann en sourirant, que les prochaines élections soient aussi à gauche en 
France qu'en Allemagne" (29.11.1927; AE-A1 309, 248 f). 

30 Poincaré am 20.4.1928 im Gespräch mit V. Schiff: ,,... ,es ist ganz natürlich, daß wir zu 
den deutschen Sozialisten ein ganz anderes Vertrauen haben als zu den Deutschnationalen*,.." (zit. 
nach: Entstehung des Youngplans 27), Bereits in den frühen zwanziger Jahren läßt sich das eigen
tümliche Phänomen beobachten, daß rechtskonservative Politiker und Zeitungsredakteure uneinge
schränktes Lob fur die Protagonisten der deutschen Revolution übrighaben. Die Action Française, 
der Figaro etc. können etwa für den „ehrlichen" Kurt Eisner, der sich zur uneingeschränkten Ver
antwortlichkeit der deutschen Imperialisten für den Weltkrieg bekannte, nach seiner Ermordung 
nicht genug Worte der Anerkennung finden (vgl. auch P. MIQUEL, Versailles 2). 

31 Im Verlauf der Ruhrkrise, als sich in französischen Linkskreisen Ansätze einer alternativen 
Außenpolitik konkret herauszubilden beginnen, begegnet ihren Rednern in der Kammer regelmä
ßig der erboste Zwischenruf „Avocats des Boches!" Selbst Poincaré läßt sich im Verlauf der Aus
führungen von Jules Uhry am 18.1.1924 gegen die stillschweigende Unterstützung Frankreichs für 
die rheinischen Separatisten zu dem ungehaltenen Einwurf hinreißen: ,,Soyez sûr les nationalistes 
allemands afficheront demain votre discours" (JOC 173). 



512 Schlußbetrachtung 

Gleichzeitig erhofft man sich andererseits vom Ausland eine günstigere Disposition hin
sichtlich der angestrebten Konzessionen, allenfalls eine weniger aufmerksame Überwa
chung des Besiegten, unter dem Eindruck der neuen Situation im Reich.32 

Anders gewendet, die Strategie ziel dahin, das den Franzosen als Vorwand dienende 
Feindbild eines unerbittlichen, auf Revanche sinnenden Reiches und gegebenenfalls eine 
reaktive französische Verhärtung infolge diverser Vorgänge im Reich dadurch abzubau
en, daß die demokratische Linke mit den von ihr propagierten außenpolitischen Mitteln 
vorgeschoben wird, gleichsam als Aushängeschild des deutschen Friedenswillens insge
samt, ohne dabei auch nur einen Zoll von den Revisionsabsichten abzurücken.33 

Unterdessen bekämpft die französische Linke wiederum die Regierung der Nationalen 
Einheit Poincarés mit dem Argument, sie lasse im Ausland Zweifel an der Aufrichtigkeit 
der französischen Versöhnungsbereitschaft aufkommen und erhalte durch ihre Intransi-
genz den deutschen Nationalismus (zum Schaden Frankreichs) am Leben.34 Die Erfah
rung zeigt, wie sehr selbst unzweifelhaft konservative Kreise zeitweilig im Festhalten an 
der konsequenten Exekutionspolitik verunsichert werden, und dies in um so höherem 
Maße, als sich eine wirkliche Beruhigung und republikanische Stabilisierung im Reich 
im Gefolge der Briandschen Politik abzuzeichnen beginnt.35 

Sowohl der französischen als auch der deutschen Rechten kann es daher wenigstens ei
ne Zeitlang so scheinen, als würden die vormals von ihnen so bekämpften Methoden der 
einvernehmlichen Regelung im Blick auf die dahinter unverändert anvisierten Ziele 

32 Aus ähnlich gelagerten Motiven rät Boschafter Hoesch zu Jahresbeginn 1927 Stresemann 
dringlich von der Bildung einer Rechtsregierung unter Einschluß der Deutschnationalen ab — um 
die Position Briands nicht zu sehr zu schwächen. Ihm scheine statt dessen eine Beteiligung der SPD 
unter diesen Umständen wünschenswert (Tel. 13.1.1927 an Stresemann ausschließlich; ADAP B 
IV, 55 ff). — In einem Schreiben an Reichskanzler Marx vom 14.1.1927 bedauert Stresemann leb
haft das Scheitern des Kabinetts der Mitte: „Das Kabinett der Mitte, in seiner Außenpolitik durch 
die Sozialdemokratie gestützt und von den Deutschnationalen mehr taktisch und als wirklich natio
nale Opposition bekämpft, ist unzweifelhaft für die Außenpolitik... ein so wünschenswerter Zu
stand..." (Ungeliebte Republik 203). 

33 So bricht selbst der Historiker und erklärte Monarchist Hans Delbrück 1924 in einem Arti
kel des Berliner Tageblatts eine Lanze für die Demokraten und empfiehlt die Demokratische Partei 
zu wählen, um Deutschland die größeren Möglichkeiten, sich wieder zu erheben und die volle 
Macht wieder zu erlangen, zu sichern (AE-Al 303, 23 ff). — Im selben Verständnis bekämpfen 
SPD und DDP umgekehrt die Bürgerblockregierung im Reich, indem sie argumentieren, sie würde 
Frankreich den ausgezeichneten Vorwand liefern, die diplomatischen Verhandlungen mit Deutsch
land bezüglich der Zugeständnisse hinauszuzögern (Bericht Tirard, 11.2.1927; AE-Al 309, 97 ff). 

34 So Pierre Renaudel am 15.11.1928 in der Kammer (JOC 2553). 
35 Allerdings deutet de Margerie in seinem Bericht vom 5.11.1928 die trügerische Seite der 

Beruhigung an, wenn er ausfuhrt, die deutsche Rechtspresse habe trotz persönlicher Anfeindun
gen, die Rückkehr Stresemanns ins AA nach seinem Kuraufenthalt positiv registriert: ,,... il est de 
l'intérêt, déclarent-ils, de l'opposition nationaliste, de se retrouver en présence d'un adversaire 
qu'elle puisse attaquer, et qui, d'un autre côté, saura sans doute exploiter vis-à-vis de l'étranger 
mieux que ne le feraient de vagues intérimaires les avantages politiques de cette même opposition" 
(AE-Al 381, 233 0-
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(Konsolidierung beziehungsweise Unterminierung des Status quo) greifen. Wichtig in 
diesem Zusammenhang ist allerdings der Umstand, daß sich die Linksparteien bereitwil
lig — bewußt oder unbewußt — von der nationalistischen Rechten im Sinne der gemein
samen Ziele einspannen lassen.36 In letzter Instanz auf derselben Linie wie ihre innenpo
litischen Gegner, versuchen sie ihrerseits die Rechtskräfte im anderen Land nach Mög
lichkeit zu schwächen oder wenigstens zu neutralisieren. Dies kann einerseits durch eine 
Stärkung der dortigen linken bzw. demokratischen Strömungen erfolgen, indem man ih
nen etwa außenpolitische Erfolge in ihrem alternativen Kurs verschafft. Darüber hinaus 
soll andererseits eine betonte Herausstellung der eigenen Friedensbereitschaft die gegne
rischen Nationalisten in ihren pauschalierenden Behauptungen über den deutschen „Re
vanchismus** respektive das Frankreich von Versailles ins Unrecht setzen.37 

Dies impliziert aber auch ein besonderes Verhältnis zur Rechten im eigenen Land: ge
nau um den Kontrast geht es nämlich. Er läßt den Versöhnungswillen um so effektvoller 
zur Geltung kommen — ohne den Blick erst auf die damit verbundenen (identischen) 
Ziele gleiten zu lassen. Anders ausgedrückt, die Linke bedarf der Nationalisten, und 
zwar in mehrfacher Hinsicht. — Übrigens zögern auch diese nicht, sich für den Dienst 
an der nationalen Sache in diesem Zusammenhang bereitzuhalten.38 

Die konservativen Vorstöße gestatten der Linken, bei aller atmosphärischen Entspan
nung in den auswärtigen Beziehungen und hinter der klimatischen Fassade die integrale 
Zielkonstellation des jeweiligen Landes durchzuhalten; ja man setzt darüber hinaus den 
Hinweis auf den Druck der nationalen „öffentlichen Meinung* * in diplomatischen Ver
handlungen gern als taktisches Mittel dazu ein, je nach Standort handfeste Konzessionen 
zu erzwingen beziehungsweise zu verzögern (siehe Ruhr- und Rheinlandräumung). Sol
che seien um so dringlicher geboten, beziehungsweise um so weniger ratsam, als sich die 

36 Am 8.9.1928 zitiert der Figaro die einflußreiche radikale Zeitung „Dépêche de Toulouse" 
mit der Feststellung: „Il est permis et nécessaire d'observer que le pacifisme sert admirablement 
les buts immédiats de la politique allemande... qu'on le veuille ou non le pacifisme allemand est au
jourd'hui un pacifisme de conquête../'. — Dagegen plädiert Paul Faure am 1.3.1929 in der Kam
mer weiterhin dafür, die große Chance von Arbeiterregierungen in Deutschland und England zu 
nutzen (JOC 768). 

37 So drängt Müller-Franken (SPD) während der Ruhrkrise die deutsche Regierung darauf, 
endlich ein klares Réparations- und Sicherheitsangebot zu machen, um — explizit — die Situation 
der oppositionellen Kreise in Frankreich zu erleichtern (Reichstag am 16.4.1923; UF V, 107 ff). 
— Entsprechend kündigt der Vorwärts am 13.1.1925 für den Fall der Bildung einer Rechtsregie
rung ,,aus inner- und außenpolitischen Gründen" einen rücksichtslosen Kampf gegen diese an; 
wobei die Stresemannsche Taktik des Einbeziehens der Deutschnationalen gleichzeitig von einzel
nen Parteiführern (z.B. Braun) keineswegs kategorisch verworfen wurde (vgl. K.E. RIESEBERG 
Locarnokrise 132). 

38 Ebenso, wie das die Deutschnationalen wiederholt zum Ausdruck bringen, etwa in ihrer 
hartnäckigen Ablehnung des Dawesplans (trotz der wirtschaftlichen Vorteile), meint der Vorsit
zende der Wirtschaftspartei Dr. Bredt, die nationale Opposition stärke die Verhandlungsposition 
gegenüber dem Ausland und halte die Verhandlungsdelegation unter dem nötigen Druck, auch tat
sächlich das Maximale herauszuschlagen — bei aller Bekräftigung der im Grunde loyalen Haltung 
zur deutschen Außenpolitik (Europäische Gespräche April 1926, 191 ff). 
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gegnerische Seite nicht binnen kurzem wieder einem kompromißlosen Verhandlungs
partner gegenübersehen wolle, was ja wohl all die positiven Begleiterscheinungen der at
mosphärischen Verbesserung erneut in Frage stellen würde. 

Die jeweils amtierende Rechtsregierung im anderen Land soll in scheinbarer Abstim
mung von zuvorkommendem Verhandlungsstil diesseits und einer starken linken Oppo
sitionjenseits des Rheins gewissermaßen in die Zange genommen werden. Die komplexe 
taktische Situation und das gezielte Jonglieren mit verschiedenen Begriffsbedeutungen 
bei dermaßen unterschiedlichen Ausgangspositionen der beiden Länder schaffen den di
plomatischen „Spielraum**. In ihm bewegt sich in der Tat zum Großteil die Verständi
gungspolitik, und mit seinem Verschwinden gelangt letztere ebenfalls an ihr Ende.39 

Da jeder Partner in diesem unaufrichtigen Spiel versucht, mit offiziell gleichlautender 
Sprachregelung, aber sich selbst vorbehaltenem speziellen Begriffsverständnis die ande
ren Teilnehmer auszumanövrieren — ohne recht zu realisieren, daß, wie dies im Nor
malfall zwischenstaatlicher Diplomatie üblicherweise unterstellt wird, der andere mit 
ihm in gleicher Weise verfahrt — kann es zu einem großartigen wechselseitigen 
Versteck- und Düpierspiel kommen, in einer Phase, in der die weltpolitischen und wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen in Bewegung kommen und sich Freiräume für diplo
matisches Agieren eröffnen. Das Funktionieren dieser doppelbödigen Schein-Politik 
kann etwa am Zustandekommen von Locarno, dem unbestrittenen Schlüsselereignis der 
Epoche, illustriert werden. 

Im Gefolge der Dawes-Reparationsregelung, welche die kriegsbedingten Frontensy
steme in Europa aufbrechen ließ, versucht Stresemann, bestärkt durch den diplomati
schen Erfolg in London, einen ersten Vorstoß in die innenpolitische Konstellation Frank
reichs hinein. Vielleicht war es möglich, die Festung von Versailles gleichsam von innen 
heraus zu öffnen und den Weg für Verhandlungen seitens Frankreichs auf gleichem Fuß 
mit dem Besiegten freizumachen. Das geschickt angegangene Unternehmen, mit dem 
Vorschlag eines Sicherheitspakts den französischen Links-Rechts-Antagonismus in Fra
gen der Deutschland-Politik in Gang zu setzen und schließlich zu funktionalisieren, 
bleibt nicht ohne Erfolg: Die französische Linksregierung sieht die einmalige Chance, 
über ein Eingehen auf das Verhandlungsangebot ihrerseits dazu beizutragen, den irratio
nalen chauvinistischen Unterboden für extreme politische Strömungen im Reich, die ei
ne latente Gefahr für den Besitzstand von 1919 darstellen, gewissermaßen trockenzule
gen. 

Ein nicht wiederkehrender historischer Moment wird daher genutzt: Zwei Strategien 
mit ganz unterschiedlicher (wenn nicht entgegenlaufender) Zielrichtung finden auf kom
plizierten Wegen einen Berührungspunkt, in dem sie sich zur Überraschung des neutra-

39 Bezeichnenderweise verurteilte Stresemann energisch die Aktivitäten der deutschen Pazifi
sten, die sich erlaubt hatten, gewisse Wahrheiten über die Ausgleichspolitik mit Frankreich zu sa
gen, als die größten Verräter der Idee einer Verständigung zwischen den beiden Völkern — und 
der Idee der Befreiung der besetzten Gebiete; u.a. im Gespräch mit Briand in Genf am 11.12.1927 
(PA-RM 7, Bd. 12, 188 fO-
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len Beobachters nahezu vollständig ergänzen — deutsche „Sicherheit*4 für Frankreich 
gegen Zusicherung französischer „Normalisierung" für Deutschland. Der Vertrag 
kommt tatsächlich zustande und ist in der Lage, schon als Faktum an sich, Euphorie aus
zulösen: Nur wenige Jahre nach dem blutigsten Krieg ist man, Sieger und Besiegte, an 
demselben Tisch gesessen und übereingekommen, die Beziehungen auf eine neue Basis 
zu stellen. Hinzu kommt die ganze, um Locarno herum aufgebaute Aura psychologi
scher Wunschstrukturen. All dies nährt in weiten Kreisen kühne Erwartungen, aber vor 
allem Illusionen über die scheinbar parallelen Zielsetzungen und gemeinsamen Interes
sen. Solche Erwartungen werden umgehend selbst zu einem festen Bestandteil deutsch-
französischer Politik und nachgerade zum Erfolgskriterium jeder diplomatischen Lei
stung.40 

Den obenerwähnten Aspirationen gemäß, erfährt der Inhalt des Locarno-Vertrags eine 
völlig unterschiedliche Bewertung. Der Natur des zwischen Deutschland und Frankreich 
so anders gearteten Kontextes, aus dem das Abkommen entstand, entspricht es, daß nicht 
Stresemann, hingegen Briand als Triumphator aus Locarno zurückkehrt. Er hat für 
Frankreich die Zeit der Ungewißheit, des Zitterns um die Früchte des Siegs beendet. — 
Mit dem erzielten Resultat, der Festschreibung der französischen Grenzen, gilt die 
Nachkriegsära im französischen Sinn als abgeschlossen. Das Reich erklärt sich bereit, 
mit dem Schicksal, sprich: mit Versailles, seinen Frieden zu machen — und findet sich, 
gleichsam zur Unterstreichung seines ernsthaften Willens, in den Verlust Elsaß-
Lothringens.41 

Naturgemäß ganz anders liegen die Dinge in Berlin, als Stresemann zurückkehrt: Hier 
stellt sich die Lage für den Außenminister weit weniger erhebend dar. — Dieser feine 
Unterschied am Rand hätte einem aufmerksamen Beobachter zu denken geben können, 
doch ging er im Locarno-Trubel nahezu völlig unter. — Von einhelliger Zustimmung im 
Reich kann keine Rede sein; Stresemann ringt im Reichstag um eine Mehrheit für sein 
Verhandlungsergebnis; die DNVP steigt aus der Regierungskoalition aus, und dafür ge
ben keineswegs — wie die französischen Linkskreise annehmen wollen — vornehmlich 
innenpolitische Gründe den Ausschlag. 

Die so unterschiedliche Reaktion hatte ihre Ursache weder in der deutschen „Mentali
tät** noch in einem unabgeschlossenen Lernprozeß bezüglich friedlicher Formen interna
tionaler Auseinandersetzung. Statt dessen bot das Echo in Deutschland Gelegenheit, ein-

40 Einmal mehr scheint Jacques Bainville von der Action Française unter wenigen seiner Zeit
genossen den wesentlichen Tatbestand teilweise erkannt zu haben, um den es sich in Locarno han
delte: ,,C'est ce mélange de »Cartel des gauches* et de conservatisme en Allemagne et en Grande 
Bretagne qui a permis les négociations de Locarno." ,,... on ramine aussi pour demain ou pour 
plus tard les difficultés, politiques et nationales d*où la guerre est sortie il y a onze ans" (Action 
Française 13.10.1925). 

41 So die Beurteilung von G. SUAREZ: Der Versailler Vertrag sei in Locarno nicht nur voll
ständig gewahrt, ihm seien noch wesentliche Ergänzungen hinzugefügt worden: nos aspira
tions nationales fussent satisfaites; elles Tont été sans la moindre concession de notre part" (Briand 
142 0. 
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mal — und mit seltener Klarheit — in die spezifischen Erwartungs- und Bewertungsmaß
stäbe, die im Reich an jeden außenpolitischen Vorgang angelegt wurden, Einblick zu ge
winnen. Was Stresemann heimbrachte, war in der Tat nur sehr bedingt deutsche , »Ver
ständigungspolitik**; was er erreicht hatte, war vor allem andern einmal französisches 
„Rapprochement** — mit seiner Deutschland zugedachten Vergünstigung in Form einer 
Wiederaufnahme in die Staatengemeinschaft als gleichberechtigter und ehrwürdiger 
Verhandlungspartner. Deutschland hatte für einen — unbestreitbaren — Erfolg den 
rechtlichen Anspruch auf Elsaß-Lothringen hingegeben. Mit diesem Erfolg war aller
dings nur die Aussicht auf einen politischen Ausgleich verbunden.42 

Die Zustimmung erfolgte aus diesem Grund weniger überschwenglich als aus nüchter
ner Sachabwägung. Sie wurde wesentlich bestimmt von Erwartungen — feierlich mit 
dem ,,Geist von Locarno" beschworen —, Deutschland aus der blockierten Nachkriegs
lage endlich heraus und auf die ,,schiefe Ebene** der im Versailler Frieden angelegten 
Machtverschiebung im Zeitverlauf gehievt zu haben. Denn auf jener Ebene mußte jede 
Normalisierung und Entkrampfung zugunsten Deutschlands wirken, indem sie einer Po
litik künstlicher Niederhaltung mit militärischen Mitteln die Legitimation fortschreitend 
entzog und die Vorenthaltung von Souveränitätsrechten obsolet werden ließ. Kurzum, 
eine solche Entwicklung würde es dem Reich erlauben, sein objektiv vorhandenes Groß
machtpotential wieder ungehindert in das europäische Staatengefuge einzubringen.43 

In dieser Perspektive konnte Locarno für Deutschland tatsächlich nichts weiter sein als 
ein Anfang. Ja, es war nicht einmal ein erster Schritt, bestenfalls ein Versuch — und 
nicht ohne Risiko —, die dem Voranbringen deutscher Anliegen entgegenstehende inter
nationale Atmosphäre umzustellen.44 

Was sich mithin als die große Bereinigung der Kriegsfolgen ausgab, hatte wie bereits 
mehrfach dargestellt, eine solche Vielzahl von Unterböden, daß sich darauf schwerlich 

42 Gf. Westarp in seiner Locarno-Rede: „... greifbare Vorteile müssen vorhanden sein, wenn 
Deutschland auf die ihm angesonnenen und von ihm paraphierten Verpflichtungen eingehen soll" 
(UF VI, 418 ff). Vgl. auch die — nicht nur deklamatorisch zu verstehenden — Worte Stresemanns 
in London anläßlich der Unterzeichnung des Vertrags am 1.12.1925: „Ich sehe in Locarno nicht 
nur eine juristische Konstruktion, sondern... die Basis einer großen Zukunftsentwicklung" (zit. 
nach v. RHEINBABEN, Kaiser 240). 

43 Die während der ersten Haager Konferenz aufkommenden Gerüchte über deutsche Forde
rungen hinsichtlich einer eventuellen Rückgabe des Saargebiets, nachdem Briand die Rheinland
räumung bereits zugesagt hat, veranlassen J. Donnadieu im Figaro (30.8.1929) zum Kommentar: 
„On voudrait pouvoir dire que la réponse du président du conseil a été négative. Mais il est difficile 
de s'arrêter sur la pente des concessions." 

44 Für Koch-Weser (DDP) ist Locarno „noch lange kein politischer Friedensschluß", sondern 
eben nur ein „Waffenstillstand" (Geßler) bzw. eine „Etappe" (vgl. J.C. HESS, Demokratischer 
Nationalismus 164 f). — Dagegen. P, KRÜGER zur deutschen Locarnopolitik: „Sie sollte eine Ba
sis bilden für die Lösung der großen übergreifenden Probleme Europas..." (Außenpolitik466). Er 
spricht von einem tragfähigen „Konzept eines neuen europäischen Konzerts der vier wichtigsten 
Mächte Europas, in dessen Rahmen die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt" werden konn
ten (ebd. 296 0-
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eine konstruktive Politik aufbauen ließ. Zu groß war inzwischen die Versuchung — und 
der Wunsch hatte viele Väter —, in einen verheißungsvoll klingenden Begriff, in das 
Wort „Verständigung", all das hineinzupacken, was nationale Politik und individuelles 
Streben der Menschen zugleich begehrten: Macht und Frieden — Macht durch Frieden, 
oder Frieden durch Macht — je nachdem. 

Die jeweils fehlende Komponente wird im Bemühen um eine „Fortsetzung** bezie
hungsweise „Komplettierung*4 des Verständigungsprozesses von beiden Seiten hart
näckig beim anderen Partner angemahnt und immer eindringlicher nachgefordert — na
türlich vergeblich, da jeder tatsächliche Fortschritt das prekäre Gleichgewicht des 
Locarno-Übereinkommens zerstört (und daraus handfeste Politik gemacht) hätte. Man 
kann somit die Locarno-Politiker in ihrem krampfhaften und letztlich tragisch-hilflosen 
Bemühen beobachten, die „Bringschuld** auf der jeweils anderen Seite einzutreiben, in 
dem fatalen Irrtum, nur damit den sakrosankt gewordenen Terminus von 
Rapprochement/Verständigung im französisch-deutschen Verhältnis retten zu können. 

Thoiry war der letzte große Anlauf zu einer Generalregelung im komplementären Sinn 
nach dem Zuschnitt von Locarno (diesmal allerdings im deutschen Verständnis) — und 
hatte zugleich die erste große Irritation in das neue deutsch-französische Verhältnis ge
bracht. Eine Situation wie die im Herbst 1925 kehrte nicht wieder. Irritationen sollten in
des noch viele folgen — bis (1929/30) beide Seiten, der Winkelzüge und enttäuschten 
Hoffnungen müde, von einem epochemachenden Begriff Abschied nahmen und in nüch
terner Sachpolitik zur (kalkulierten) Konfrontation zurückkehrten, die unter Umständen 
all das aufzuarbeiten hatte, was sich unter der Oberfläche trügerischer Schönwetterdiplo
matie an Veränderungen im strukturellen Grundbestand der deutsch-französischen Be
ziehungen ergeben hatte. Die Ratlosigkeit auf der einen und die Unzufriedenheit auf der 
anderen Seite waren unverkennbar. Dabei erschien die Unzufriedenheit im Reich, objek
tiv betrachtet, wenig begründet; um so mehr war sie freilich von subjektiven und irrealen 
Maßstäben bestimmt. 

Die Bilanz nach sechs Jahren Verständigungspolitik sieht für das Reich ungleich gün
stiger aus als für Frankreich. Die Franzosen blickten daher auch mit Sorge in eine unge
wisse Zukunft.45 Das „Rapprochement** hatte zwar die Situation an der Grenze stabili
siert, doch als Preis dafür mußte Frankreich dem Nachbarn erlauben, weiterhin gefährli
che Hoffnungen in andere Richtungen zu hegen.46 Wenn schon nicht ihr Fortbestehen, so 
doch ihre Realisierung zu verhindern — im Interesse der Bündnispartner ebenso wie der 
eigenen Sicherheit — mußten nunmehr alle Energien aufgewandt werden47 — eine dispa
rate Situation, die notgedrungen Mißstimmung erzeugen mußte. Auf gütliche Weise 
nicht einlösbare außenpolitische Ansprüche brachten zusätzliche Sprengkraft in das anti-

45 Vgl. auch V. WIELAND, Militärpolitik 254; H. SCHULZE, Weimar 283. 
46 Unter diesem spezifischen Gesichtspunkt hat auch die Feststellung S. HAFFNERS — hier aus 

dem Zusammenhang gerissen — , die Appeasement-Politik habe nicht eigentlich in München 1938, 
sondern in Locarno 1925 begonnen, ihre Berechtigung (Anmerkungen 66). 

47 Dazu M.O. MAXELON, Frankreich 113. 
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demokratische Kesseltreiben im Reich. Als die deutsche Republik diesem schließlich 
zum Opfer fiel, brach damit auch jenes Widerlager ein, auf dem die Brücke der deutsch
französischen Begegnung seit 1924 behutsam aufgebaut worden war, und das parallel 
zur Verständigung an Tragfähigkeit zu gewinnen schien.48 

Hat Franklin-Bouillon mit seinen Kassandrarufen am Ende der Epoche also doch 
recht, wenn er von einem „marché des dupes4* größten Stils zu Lasten der französischen 
Zukunft spricht? War es nicht nur übelmeinende Polemik, wenn namhafte Persönlichkei
ten des nationalen Lagers Briand Unfähigkeit und gewissenloses Spiel mit Frankreichs 
Interessen vorwarfen?49 

Überblickt man die heute weitgehend zugänglichen Schriftstücke zur französischen 
Außenpolitik, ergibt sich in der Tat der Eindruck eines eher unausgewogenen Verhält
nisses zwischen den beiden Außenministern. Hier mögen charakterliche Unterschiede 
zwischen den beiden Persönlichkeiten eine Rolle spielen. Gleichwohl zieht sich die 
Nuance durch den gesamten, von ihnen jeweils geführten Entscheidungsapparat. Auffal
lig ist insbesondere die minutiöse taktische Feinabstimmung, die aus deutschen Doku
menten hervorgeht. Abweichungen von der von Stresemann und Schubert oft bis ins 
kleinste bestimmten Sprachregelung kommen so gut wie nicht vor. Wer diese ,,Innensei
te* * der deutschen Entscheidungen kennt, kann sich eines gewissen Unbehagens nicht er
wehren, wenn er feststellt, mit welcher Improvisation und Unbefangenheit am Quai 
d'Orsay zeitweise an die französische Deutschland-Politik herangegangen wird. Da tre
ten führende Repräsentanten ihren deutschen Kollegen in scheinbar bedenkenlosem per
sönlichen Vertrauen gegenüber. Da schütten sie vor ihnen ihr Herz aus, wenn es um per
sönliche "letzte Ansichten** zu den komplizierten Fragen des deutsch-französischen 
Verhältnisses geht. 

Gewiß muß man hier das taktische Moment mit in Rechnung stellen. In einer vertrauli
chen Atmosphäre konnte die deutsche Seite am ehesten aus ihrer Reserve gelockt wer
den. Das Rätselraten um die "arrière-pensées** der deutschen Verständigungspolitiker 
war doch stets ein beliebtes Spiel in der französischen Öffentlichkeit.— Gleichwohl mu
tet es bisweilen geradezu beklemmend an, in welch unbekümmertem Ton Briand oder 
Berthelot mit dem deutschen Botschafter Hoesch verkehren, der offenbar ihr vollstes 

48 Von RHEINBABEN kommt (im nachhinein) zu der Überzeugung: „Deutschland hätte Locar-
no ohne Rheinlandräumung nicht annehmen dürfen" im Interesse der Republik; und er übertreibt, 
wenn er von „Risiken", die damit verbunden gewesen wären, spricht: Der Pakt wäre in der Kon
stellation des Zeitpunkts ganz einfach nicht zustandegekommen. Das Ausbleiben der Räumung hat 
mitunter nicht schon den „Todeskeim des Mißerfolgs" (H. Luther) der Weimarer Republik in sich 
getragen, jedoch wahrscheinlich gerade in Verbindung mit den duri.li Locarno geweckten Erwar
tungen. 

49 Vgl. die Zitate bei L'HUILLIER, Dialogues 52. 
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Vertrauen besitzt.50 So gesteht man am Quai d'Orsay Deutschland schon frühzeitig ein 

Recht auf die Rheinlandräumung zu.51 Die Notwendigkeit einer Revision der deutschen 

Ostgrenzen will man auf längere Sicht nicht rundweg bestreiten.52 Für das deutsche Ver

langen nach Anschluß Österreichs zeigt man Verständnis53 und plädiert generell für die 

,,Methode des Vertrauens** in ,,großen Entscheidungen". Dies erzeugt Mißbehagen, 

zumal dann, wenn man weiß, aufweiche Art solche Äußerungen von Hoesch verwendet 

und systematisch in die Mühlen der deutschen Diplomatie eingeleitet werden.54 

Ein ähnlich asymmetrisches Verhältnis besteht in den Beziehungen zwischen de Mar-

gerie und Stresemann. Vom französischen Botschafter werden sie stets als freundschaft

lich, wenn nicht "intimes" bezeichnet. Eine andere Meinung spricht aus den internen 

50 Vgl. etwa auch die Aufzeichnung Pelet-Narbonne über seinen Paris-Besuch (ADAP B VII, 
208 ff); der österreichische Gesandte in Paris, Grünberger, nach Wien am 30. Oktober 1927: 
„Briand selbst schenkt — dies habe ich am Quai d'Orsay wiederholt gehört — der Außenpolitik 
Stresemanns volles Vertrauen'* (NPA K 59/3, 154 f)- — Berthelot dürfte als letzter ein geeigneter 
Zeuge für die aufrichtige Verständigungsbereitschaft Stresemanns sein (etwa bei P. KRÜGER, Au
ßenpolitik 383); vgl. auch Anm. 54. 

51 Hoesch an Stresemann persönlich über ein Gespräch mit Briand am 8.4.1927: dieser sei 
„sich völlig bewußt, daß gewisse Fragen (er spielte damit auf Besetzung an) geregelt werden müß
ten, ehe Deutschland sich freudigen Herzens der Politik der Annäherung zuwenden könne" 
(ADAP B V, 143 ff); vgl. auch die Hinweise in Abschnitt III. F. 5. 

52 Briand verweist Hoesch in diesem Zusammenhang auf allfällige spätere Möglichkeiten im 
Völkerbund; „Frankreich werde, falls solche Möglichkeiten sich zeigten, ihrer Verwirklichung si
cher nicht im Wege stehen" (6.8.1925; PA-RM 7, Bd. 7, 159 ff). Berthelot beklagt zu Beginn 
1928 die angeblich „jammervolle Regelung" (5.2.1928; ebd. Bd. 12, 370 f), und ein Jahr später 
erkennt ,,er voll an, daß eine Lösung für die Korridorfrage gefunden werden müsse" (ebd. Bd. 14, 
419). 

53 De Margerie gegenüber Schubert beim Überbringen der französischen Beschwerden über 
den großdeutschen Rummel anläßlich des deutschen Sängerbundfests in Wien im Juli 1928: Herr 
Briand sei ,ja davon überzeugt, daß wir ein gewisses Recht auf Anschluß hätten" (Aufz. Schubert 
vom 17.8.1928; ADAP B IX, 579 f). 

54 V. Hoesch in einem Brief an Schubert vom 28.1.1926 über nahezu unglaubliche Äußerun
gen des engsten Mitarbeiters von Briand: Berthelot „sei der Ansicht, man solle überhaupt in einem 
großen Entschluß mit der ganzen Okkupation Schluß machen. Seiner Auffasung nach könnten sol
che Probleme wie das der europäischen Versöhnung nur durch große Entscheidungen, die auf 
wirklichem, gegenseitigem Vertrauen beruhten, gelöst werden. Deshalb würde er, wenn er Mini
ster sei, einfach die sofortige restlose Räumung der besetzten Gebiete anordnen und sich dann hin
stellen mit der Aufforderung, ihn mit faulen Eiern zu bewerfen. Ebenso würde er auch in der Ent
waffnungsfrage vorgehen. Er würde einfach die gesamte Entwaffnung, auch die Frankreichs, de
kretieren und die gesamte Politik auf reines Vertrauen abstellen. Erweise sich diese Politik als ein 
Irrtum, dann müsse eben Frankreich nochmals seine ganze Volkskraft zum Zwecke der Selbster
haltung einsetzen. Er glaube aber, daß dies nicht nötig sein würde, da die Methode des Vertrauens 
die fraglichen Gefahren beseitigen würde" (ADAP B 1/1, 164 ff). — Zu den Qualitäten eines v. 
Hoesch, eines „diplomate d'une valeur exceptionnelle", siehe auch J. BARIÉTY, Stresemann 582. 
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Dokumenten des Auswärtigen Amtes.55 De Margerie ebenso wie Berthelot fühlen sich 
als Mitarbeiter Briands einer Völkerverständigung verpflichtet, die offenbar bei den füh
renden Repräsentanten beider Nationen anheben muß. 

Instinktiv spürt Briand wohl, wie er sich deutschen Forderungen, um nicht zu sagen 
Erpressungsversuchen gegenüber exponiert, und er hat sich deshalb angewöhnt, seine 
verheißungsvollen Äußerungen stets mit dem Verweis auf die noch nachhinkende Ent
wicklung in der Psychologie seiner Landsleute zu versehen. In einer nichtsdestoweniger 
raffinierten Taktik, die Aspirationen wie Methoden der französischen Linken im Mund 
führend und gleichzeitig die Besorgnisse der französischen Rechten in der Hinterhand 
haltend, sichert sich Briand eine nahezu unangefochtene Stellung in Frankreich. Darüber 
hinaus läßt er auch der deutschen Seite eine (gebremste) Dynamik in der deutsch-
französischen Diplomatie möglich erscheinen, bringt jedoch seine Person in den Augen 
der Verhandlungspartner in ein bedenkliches Zwielicht, als er Rede und Handlung im
mer weniger in Einklang zu bringen vermag.56 

In Anbetracht der schwachen Stellung Briands, die von französischer Seite unumwun
den eingestanden wird57, steht man in Berlin vor der Wahl, ihn beim Wort zu nehmen 
und damit unfehlbar seinen Sturz herbeizuführen, oder aber ihn im Interesse des Ver
ständigungswerkes — pointiert ausgedrückt — eben nicht ganz ernst zu nehmen. Mißhel
ligkeiten im Verlauf der deutsch-französischen Diplomatie sind damit allenfalls vorpro
grammiert.58 Man gewinnt bisweilen sogar den Eindruck, als würde Briand zwischen 

55 Zum Urteil einer „estime réciproque et une sympathie certaine" nach fünf Jahren vertrau
ensvoller Zusammenarbeit zwischen Stresemann und de Margerie gelangt dessen Biograph B. 
AUFFRAY (Margerie 427) bei Durchsicht der persönlichen Papiere. — Dagegen schreibt etwa v. 
Hoesch aus Paris an seinen tatsächlichen Freund Schubert am 28.1.1928, „daß Herr de Margerie 
nicht gerade ein feuriger Kämpe, sondern... ein recht vorsichtiger, zurückhaltender, reichlich 
trockener Diplomat ist, der überdies hier keinen allzu großen Einfluß bei der Regierung besitzt." 
Er empfiehlt Berlin daher, in Umgehung der französischen Botschaft, über den deutschen Vertreter 
in Paris direkt („an der Zentrale") zu intervenieren (ADAP B1/1, 164 ff). — Auch der österreichi
sche Gesandte in Berlin, Frank: ,,Man macht sich hier über diese seine Kaltstellung schon 
lustig..." (NPA K 11/1, 216 ff). — Zu der mehrfachen Uninformiertheit de Margeries etwa in der 
Vorbereitung der deutschen Sicherheitspolitik (Schubert an Hoesch 22.1.1925, als die Pariser Zei
tungen bereits voll davon sind: „Margerie weiß nichts"; PA-RM 15-1, Bd. 1, 36 ff) siehe auch die 
ironische Anmerkung bei W. STRESEMANN, Vater 277, 339. — Schubert persönlich an Hoesch 
am 11.7.1925: „Er scheint mir sehr gut disponiert zu sein, irgendetwas nützen vielleicht seine Be
richte auch..." (PA-St.S.P, Bd. 5, 201). 

56 Stresemann an die Pariser Botschaft zu dem Gespräch mit Briand in Genf im März 1927: 
„Ebenso habe ich Anstoß daran genommen, daß er in seinen Auslassungen gegenüber der Presse 
sowohl seine Erklärungen von Thoiry als auch den in den Unterhaltungen mit mir vertretenen 
Standpunkt in der Rheinlandfrage in einer Weise und in einer Form verleugnet hat, die sich selbst 
mit seinen innenpolitischen Rücksichten kaum rechtfertigen läßt" (Tel. 18.3.1927; ADAP B V, 4 
f0. 

57 So etwa Prof. Hesnard am 10.3.1927 in einem Gespräch mit Schubert (ADAP BIV, 513 ff). 
58 V. RHEINBABEN liefert noch einen späteren Reflex der deutschen Ungehaltenheit gegen

über Briand in seinen Erinnerungen: „Die logischerweise für den Frieden in Europa so notwendige 
deutsch-französische Verständigung konnte unter den damaligen Umständen nur mit dem Segen 
oder Druck Englands Zustandekommen. Die Briandsche Phraseologie genügte nicht" (Kaiser 233). 
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beiden Nationen stehen — eine für Stresemann unvorstellbare Situation —, wenn nicht 
gar auf der Seite seiner deutschen ,,Freunde**, mit denen gemeinsam er die Strategien 
zur Überlistung der innenpolitischen Widerstände für eine großzügigere Annäherungs
politik abstimmt.59 Dennoch ist dieses Eisen im Feuer für die deutsche Seite ein zwei
schneidiges Schwert, kann ein solcher " Brückenkopf* in der französischen Innenpolitik 
für die deutsche Seite nur von relativem Wert sein. Stresemann fallt es bisweilen sichtbar 
schwer, der Versuchung, zu viel auf diese grazile Brücke zu bauen, zu widerstehen. 

Für seine Gesamtstrategie scheint ihm Briand stets unverzichtbar: Wenn einer in 
Frankreich wirksam gegen das Unsicherheitssyndrom ankämpfen konnte, dann war es 
Briand mit seiner bewundernswerten Gabe, die Emotionen der Menschen für ein großes 
Ideal zu mobilisieren; er war Kristallisationspunkt eines dem Selbstverständnis von 1789 
verpflichteten zivilisatorischen Messianismus, der in seinen Appellen nach dem grausa
men Krieg des Widerhalls im republikanischen Frankreich sicher sein konnte. Vor die 
Wahl zwischen Briand und Poincaré gestellt, entschied sich Stresemann allemal für den 
ersteren und war dabei auch bereit, manchen Ärger über dessen Unstetigkeit in Kauf zu 
nehmen. Mochte Briand auch als unberechenbar gelten, fand in seiner Politik doch das 
Zögern der Nation insgesamt, die französische Courage und die Angst vor der Courage 
zugleich ihren Ausdruck — und nicht nur die letztere, wie bei einem Politiker aus der 
Schule Poincarés. Die schillernde Persönlichkeit des Außenministers eröffnete der Poli
tik Stresemanns aber vor allem wie keine andere den Zugang zur französischen Innen
politik; über ihn allein konnte jener bereits beschriebene Antagonismus zwischen den po
litischen Formationen zum Nutzen Deutschlands in Bewegung gesetzt werden. 

Stresemanns Konzept war auf lange — für einzelne Mitarbeiter zu lange — Sicht aus
gelegt und fußte auf einer durchdringenden Umgestaltung der europäischen Atmosphäre, 
in der eine fortschreitende Verankerung der Revisionsnotwendigkeiten im Denken und 
Empfinden der Völker gelingen und Deutschland auf längere Frist seinen Revisionszie
len auch faktisch näherkommen sollte.— Je größer und leuchtender der gesicherte Friede 
den Menschen vor Augen gestellt wurde, desto größere Opfer würden sie bereit sein, zur 
Erreichung dieses Ziels zu bringen. 

Bestand die Stresemannsche Politik nun im wesentlichen darin, in zynischer Art die 
Friedensbedürfnisse der europäischen Bevölkerungen für deutsche Aufstiegsinteressen 
zu funktionalisieren? Hatte er in einer Zeit, in der es dem Reich an militärischer Durch
setzungskraft gebrach, das imperialistische Gedankengut einer vergangenen Ära deut
scher Geschichte bewußt weitergepflegt, um mit den gegebenen Mitteln seiner späteren 

59 Hoesch am 28.3.1927 an Stresemann persönlich zu dessen Verstimmung über das wenig 
freundliche Auftreten Briands in Genf: ,,Bei allem Lavieren und Kompromisseln nach allen Seiten, 
wo Angriffe drohen, hält Briand doch absolut fest an den Leitgrundsätzen seiner Außenpolitik, die 
sich verkörpern in dem Begriff Frieden und in (der) Überzeugung, daß der Friede nicht dauernd 
gewährleistet werden kann, ohne daß eine Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich 
unter Bedingungen, die auch Deutschland befriedigen (dies die Ansicht v. Hoeschs, Anm. d. 
Verf.); bei allen Bestrebungen, die in dieser Richtung gehen, werden wir Briand als starke Stütze 
auf unserer Seite haben" (ADAP B V, 94 ff). 
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Realisierung das Fundament zu legen? Ende 1924 beschließt der deutsche Außenminister 
eine Rede in München mit den Worten: "Unsere Aufgabe ist es heute, die Grundlagen 
zu schaffen, auf denen unsere Söhne und Enkel wieder groß aufbauen können. Es wird 
noch lange dauern, bis wir etwas anderes werden tun können als Stein für Stein zur 
Grundlage des Gebäudes herauszuholen, aus dem später der Turm herauswachsen soll, 
von dem aus wieder der Blick auf ein großes, glückliches und machtvolles Deutschland 
fallen kann/*60 

Dabei drängt sich die oft diskutierte Frage von Kontinuität und Diskontinuität in der 
deutschen Außenpolitik auf. Die Frage stellt sich (von der internationalen Seite her) für 
Deutschland doch mehr als für Frankreich, das vom Höhepunkt seines gestalterischen 
Einflusses in Europa in den Anfangen der zwanziger Jahre immer mehr in eine reaktive 
Defensivstrategie zurückfiel. Dies war keineswegs etwa in erster Linie die „Leistung*4 

der deutschen Außenpolitik. Eine solche Entwicklung lag vielmehr in der Logik der eu
ropäischen Kräfteverhältnisse begründet, denen die angelsächsischen Wirtschaftsmächte 
ab 1924 sukzessive zum Durchbruch verhalfen. Für den deutschen Teil — um hier die 
Problematik nur kurz anzudiskutieren — wurde wiederholt versucht, eine durchgängige 
Linie, die von einem Weltkrieg direkt in den anderen führt, zu ziehen.61 

Es gibt diese Linie, und zwar vom subjektiven wie vom objektiven Standpunkt aus. In 
einflußreichen Sektoren der Weimarer Gesellschaft waren die alten Vorstellungen impe
rialistischer Expansion, welche unter anderem in den Ersten Weltkrieg geführt hatten, 
weiterhin lebendig. Der Wille zum Wiederemporkommen beseelte sämtliche Parteiricht
linien — je nach ideologischem Standort und Realitätssinn auf das hin präzisiert, was 
nach der Reparatur des unglücklichen Zwischenfalls von 1918 kommen sollte. Auch 
Stresemann stand in dieser Kontinuität deutschen Selbstgefühls. Als Minister einer re
präsentativ demokratischen Regierung war er überdies den Aspirationen der Mehrheit 
des deutschen Volkes verpflichtet — unabhängig von der Tatsache, daß er nach gegebe
nem Zeit- und Selbstverständnis die nationalstaatlichen Interessen des Reichs als Außen
minister schon von sich aus in maximaler Weise wahrzunehmen hatte. 

Im historischen Rückblick hatte er der in einigen Übergangsschritten nachfolgenden 
totalitären Herrschaft in der Tat ein Reich hinterlassen, das in seinem internationalen 
Status nicht zu vergleichen war mit jenem Reich, welches Stresemann bei seinem Amts-

60 Zit. nach Münchner Neueste Nachrichten vom 24.11.1924 (AE-Al 302, 337). 
61 Zur Kontinuitätsfrage siehe v.a. die Arbeit von A. HILLGRUBER: „Von dem in seinen Ein

zelelementen relativ ausgewogenen Revisionskurs Stresemanns, in dem dieser den Primat der Ge
samtpolitik gegenüber der militärischen Führung behauptet hatte... fuhrt... ein in mehreren Etap
pen vollzogener Übergang zu Hitler" (Großmachtpolitik 28); vgl. auch ders., Schatten 52 f; H.A. 
TURNER, Kontinuität 288: H.A. JACOBSON, Strategie 21,31; M. SALEWSKI, Revisionssyndrom 
14; M.J. ENSSLE, Diplomacy 946 ff. W. RÜGE zu Stresemann; „Ausschlaggebend ist, daß seine 
Politik faktisch als Sprungbrett zum Übergang zur künftigen Gewaltpolitik des deutschen Imperia
lismus diente..." (Deutschland 341 f); dazu auch ders., Leitbild 77 ff. 
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antritt vorgefunden hatte. Er selbst hatte sein Werk nicht unbedingt als großen Erfolg 

empfunden. Sein ''mächtiges Deutschland** sah gewiß anders aus. Er war noch weit von 

jenen Zielen entfernt, die ihm vorschwebten. Der Tod des Außenministers trug subjektiv 

sogar die Züge des Scheiterns. 

Wie dem auch sei, man tut sich schwer, seine Arbeit in eine gemeinsame Perspektive 

zu stellen mit jener Politik, die nach ihm kam — zu deutlich sind die Indizien eines 

Bruchs. Der bloße Rekurs auf verstiegene Absichtserklärungen, auf die Denktraditionen 

der Großmachtpolitik, wie sie etwa in der Reichswehr fortgeschrieben wurden, scheint 

allein wenig hilfreich, den historischen Stellenwert der Stresemannschen Friedenspolitik 

zu erfassen. Denn, wenn sich die internationalen Bedingungen dieser selben Vorstellun

gen änderten, so konnte dieser Umstand schon allein nicht ohne Einfluß auch auf die 

Methoden, ja in weiterer Folge, bemerkt oder nicht, auch auf die anzustrebenden Ziele 

der mehr oder weniger diffusen Machtambitionen selbst bleiben.62 

Daß hier die — wie sehr auch immer instrumental angelegte — Verständigungspolitik 

in ihrer notgedrungenen Hingeordnetheit auf eine auszugestaltende Gesamtperspektive 

qualitative Mutationen in der Ziel-Mittel-Relation bewirkte, scheint unbestreitbar. Eine 

Politik, wie sie Stresemann und insbesondere auch Schubert verstand; eine Politik, die 

auf eine umfassende friedliche Revision Nachkriegseuropas abzielte, und die von daher 

nicht den geringsten Zweifel an der deutschen Kooperationsbereitschaft lassen durfte, 

mußte in ihrem funktionellen Charakter auf sehr lange Zeiträume hin angelegt sein. So 

unbestimmt und unbegrenzt sich die nationalen Ziele Deutschlands prinzipiell darstell

ten, ein ebenso unlimitierter Zeitraum mußte für ihre Verwirklichung — eben realisti

scherweise — vorgesehen sein. Der zu schaffende, potentiell stets über sich hinauswei-

62 Vgl. auch M. GEYER, Aufrüstung 9; bei P. KRÜGER zutreffend die Betonung der Mittel als 
konstitutiver Teil einer außenpolitischen Konzeption (Außenpolitik 14 f, 217, 521 ff); ebenfalls die 
nützliche Unterscheidung zwischen militaristischem Expansionsdrang und einer angestrebten 
Rückkehr in die weltpolitische Verantwortung der potentiellen Großmacht Deutschland (ebd. 9, 
22, 84). Beide Zielsetzungen verlangten als ersten Schritt eine wenigstens teilweise Revision des 
Versailler Vertrags — bei Stresemann neben anderen Voraussetzungen; Krügers Identifikation der 
Stresemannschen Politik mit der zweiten Zielstruktur, die im Sinne einer Wiederherstellung des 
„europäischen Konzerts" zur Überwindung alter Bündnispolitik auch auf Revisionen verzichten 
würde, überzeugt nicht völlig. Stresemanns Verständigungspolitik zeichnet sich durch eine, die na
tionale Sensibilität seiner Partner schonende zeitliche Staffelung seiner Zielsetzungen aus, jedoch 
mit Bedacht nie durch deren umfangmäßige Festlegung. Krüger selbst macht auf das Fehlen einer 
„geschlossenen Konzeption für eine künftige europäische Ordnung unter Berücksichtigung der 
Gegebenheiten und Interessen anderer Staaten" bei Stresemann aufmerksam (ebd. 554). 
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sende Normalisierungszustand besaß somit eine Tendenz zur Prolongierung in sich; und 
zwar in um so höherem Maße, als die Ziele noch entfernt schienen.63 

War die Verständigungspolitik mithin ursprünglich tatsächlich als eine Politik der 
Friedensarbeit auf Zeit konzipiert, so verfestigt sich diese, je länger sie andauert de facto 
zur Friedenspolitik ohne Zeitbegrenzung — sofern die Strategie nicht als solche durch 
äußere Entscheidungen in Frage gestellt wird. Daß dies bei seinen Nachfolgern der Fall 
war, läßt sich wohl kaum allein aus den Erfolgen beziehungsweise Mißerfolgen Strese-
manns erklären. Dem oben skizzierten umfassenden Scheitern der deutsch-französischen 
Verständigungspolitik an ihren inneren Widersprüchen mag indessen ein gewisser Anteil 
zukommen. Die neue Führung im Auswärtigen Amt hielt unter dem Druck der innenpo
litischen Entwicklung die Locarnopolitik unumwunden für einen Fehlschlag, obgleich 
nunmehr die Zeichen für eine Durchsetzung des deutschen Verständigungskonzepts ge
genüber einem völlig in die Defensive geratenen Frankreich so günstig wie nie zuvor 
standen. 

In dieser Hinsicht gehen denn auch besonders konservative französische Historiker 
mit der Politik Briands, die in einer trügerischen Schönwetterperiode die Optionsmög
lichkeiten seines Landes verspielte und gleichzeitig dem Reich neue verschaffte, streng 
ins Gericht. Die , »années des illusions' *, überschreiben sie die Jahre seit 1924.M In dieser 
Periode sei, ihrem Urteil zufolge, nicht nur wenig, sondern Zweifelhaftes für das Ver
hältnis zwischen Deutschen und Franzosen geleistet worden. Mehr noch, die Verständi
gungspolitik habe — eine komplementäre Haltung zur Kontinuitäts-These auf deuscher 
Seite — die Katastrophe von 1940 erst möglich werden lassen.65 

63 Ähnlich P. KRÜGER ebd. 275, 413; Hoesch 30.6.1925 im Hinblick auf den Sicherheits-
Pakt: „Die schlechteste Politik, die wir führen könnten, wäre zweifellos die der 
Unaufrichtigkeit../* (PA-RM 7, Bd. 6 366); siehe auch das Schlußwort seines Rückblicks vom 
25.7.1930, das fast nach einem Vermächtnis der Stresemannschen Politik klingt. Zum Verhältnis 
zwischen Deutschland und Frankreich: „Kein enger Zusammenschluß, der uns der Luft und der 
Freiheit berauben würde, aber andererseits auch keine erneute Entfremdung etwa durch Änderung 
unserer Haltung oder unseres Tones, die uns weit auf dem Wege, den wir aufwärts klimmen, zu
rückwerfen könnten! Unsere Ziele müssen unsere alleinige Richtschnur bleiben, und im Dienste 
unserer Ziele müssen wir Hast, Ungeduld und Hader aus unserer Politik bannen. Möge es uns ge
lingen, gerade in unseren Beziehungen mit Frankreich klug auf dem Pfade weiter vorwärts zu 
schreiten, der uns schon zu Ergebnissen geführt hat, dem Ziel der Wiederaufrichtung Deutschlands 
entgegen!" (ADAP B XV, 381 ff)- — Stresemanns Botschafter in Warschau, Rauscher, hofft in ei
nem Brief an H. Müller vom 17.11.1929 auf die Möglichkeit einer wirklichen Entspannung und ei
nes gedeihlichen Wirtschaftsaustauschs mit Polen, was die deutsche Öffentlichkeit „veranlassen 
könnte, sich mit der durch den Versailler Vertrag geschaffenen territorialen Verteilung abzufin
den" (P. KRÜGER, Außenpolitik 504). 

64 E. BONNEFOUS zitiert hier zustimmend Jacques Chastenet (Histoire V, V). 
65 Eine solche Meinung übernimmt V. WIELAND aus seiner militärhistorischen Literatur: 

„Man hätte es sicher weit leichter gehabt, eine starke... Armee zu schaffen und dafür große finan
zielle Opfer zu bringen, wenn im französisch-deutschen Verhältnis keine Entspannung eingetreten 
wäre und die Furcht vor einer deutschen Revanche als beherrschende politische Triebkraft nicht an 
Unmittelbarkeit verloren hätte" (Militärpolitik 255). 
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Man kann in dieser historischen Diskussion auch eine Art Fortsetzung des unausgetra-
genen Streits am Ende der Verständigungsperiode zwischen der Linken und Rechten in 
Frankreich sehen. Hat — um die Frage noch einmal anders zu stellen — die französische 
Linke und mit ihr Briand in naiver Verblendung den Frieden letzten Endes dem hierfür 
ins Auge gefaßten Weg, das heißt der Wiederaussöhnung mit Deutschland, geopfert und 
jene für die Verteidigungsmoral Frankreichs so gefährlichen Illusionen über die Mög
lichkeiten, mit dem Reich zu einem dauerhaften Vergleich zu gelangen, entstehen las
sen? Oder haben vielmehr umgekehrt die sich nun so rechthaberisch gebärdenden Natio
nalisten mit ihrer Sicherheitspsychose einem auf friedlichem Wege wiederhergestellten 
Deutschland gegenüber das Entstehen jener Keime einer neuen Gewaltpolitik zu verant
worten? 

Die Frage muß ungeachtet der oben angestellten Überlegungen ohne Antwort bleiben, 
und sie übersteigt auch den Rahmen parteipolitischer Auseinandersetzungen. Sicher, die 
außenpolitischen Ergebnisse dieser Epoche wurden auf beiden Seiten von Politikern der 
alten nationalstaatlichen Denkschule erzielt beziehungsweise von den konservativen 
Kreisen wesentlich mitgetragen — zu verlockend schienen zunächst die Vorteile einer 
deutsch-französischen Zusammenarbeit. Die Rechte hatte sich in beiden Ländern zu die
ser Einstellungsänderung nicht ohne Druck aus den Reihen der Linken bequemt und vor 
allem nicht ohne Hintergedanken. Auf der anderen Seite mußte in einem national staat
lich zerklüfteten Europa jeder Vorgang auf internationaler Ebene in den Horizont natio
naler Interessenwahrung einrücken; an diesem Faktum konnten auch verantwortliche 
Politiker der Linken — wie gezeigt wurde — nicht vorbeigehen. In der erbitterten Pole
mik um die Schuldzuweisungen am Ende der Epoche handelt es sich deshalb weithin um 
vordergründige Spiegelfechterei zwischen verbliebenen „Locarnisten** und selbstgefäl
ligen ,,Realisten**. 

Gleichwohl hatte der Gedanke von Versöhnung und Verständigung — vor allem auf 
der Linken — eine zusätzliche Dimension, die sich mehr und mehr von der politischen 
Sphäre ablöste und als Ideal eine selbstlose Bewegung mit enormer Eigendynamik be
seelte. Der Gedanke des Rapprochement enthielt doch gleichsam all das vom ideologi
schen Erbe der revolutionären Parteien überkommene Gedankengut, jene Vorstellungen 
von einer endzeitlichen Befreiung der Gesellschaft ebenso wie der Menschheit insgesamt 
von Gewalt und Herrschaft. 

Wenn so viele Menschen sich dieser Idee verschrieben und konkret versuchten, an das 
Werk der deutsch-französischen Wiederversöhnung Hand anzulegen, Menschen, denen 
es ernst war mit ''Rapprochement** und "Verständigung*4, denen diese beiden Begriffe 
im Sinne einer gemeinabendländischen Tradition mithin auch dasselbe bedeuteten, so 
können diese engagierten Menschen wohl am allerwenigsten für das letztliche Scheitern 
der Verständigung verantwortlich gemacht werden. 

Um auf die Kontinuitätsfrage zurückzukommen: War sie denn wirklich gescheitert, 
diese Politik? Auf diplomatisch-politischer Ebene ohne Zweifel. In der deutschen Politik 
greifen aus unterschiedlichen Gründen neue Methoden Platz, die ihrem konzeptionellen 
Zuschnitt nach bereits auf spätere Entwicklungen verweisen und dafür bereitwillig aus 
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den positiven Begleiteffekten Stresemannscher Politik (zum Schaden Frankreichs) Nut
zen ziehen. Dennoch geht der Fehlschlag der Verständigungspolitik keineswegs nahtlos 
in den Aufstieg des Nationalismus zur Herrschaft in Deutschland über. Der Historiker 
hat mit deterministischen oder gar fatalistischen Erklärungen vorsichtig zu sein. Zwi
schen dem Tod Stresemanns und der Machtergreifung Hitlers liegt nicht nur eine Schalt
stelle, nicht nur ein ungenützter Ansatzpunkt für alternative Verlaufsmöglichkeiten.— 

Gescheitert war diese zweigleisige Politik der Verständigung aber auch von ihrem ei
genen Selbstverständnis her — dies allerdings notwendigerweise, wie zu zeigen versucht 
wurde. Auf einer anderen, ,,moralischen*4 Ebene jedoch hatte gerade erst die Entspan
nungsdiplomatie, wie sie 1924 eingeleitet wurde, jenen beschriebenen Freiraum für die 
mannigfachen wirtschaftlichen, zwischenmenschlichen, kulturellen und intellektuellen 
Kontakte über den Rhein hinweg eröffnet; und diese gehören gewiß nicht in die Vorge
schichte des Zweiten Weltkriegs. Ganz in Gegenteil, die dreißiger Jahre sollten zeigen, 
wie weit die Masse der Bevölkerungen beider Länder sich mittlerweile vom Gedanken 
eines notgedrungen wiederkehrenden Waffengangs — ungeachtet der verschärften politi
schen Gangart in Deutschland — entfernt hatte. 

Mit anderen Worten, wenn es manchem Beobachter zulässig erscheint, von einem 
„Zeitalter der Weltkriege4\ von einer Durchgängigkeit deutscher Machtpolitik mit va
riablen Mitteln von Bismarck zu Hitler zu sprechen, so erschiene es meines Erachtens 
wenigstens ebenso legitim, von einer übergreifenden Kontinuität jahrhundertelanger 
deutsch-französischer Nachbarschaft auszugehen, in der sich die 75 Jahre des Ringens 
um die hegemoniale Stellung auf dem europäischen Kontinent eher kurz ausnehmen.66 

Ideen, Neuansätze und Lernprozesse im Zusammenleben zweier Völker erfordern zu
weilen viel Zeit und gehen oft verschlungene Wege zu Ihrer Realisierung. Hätte die 
deutsch-französische Aussöhnung nach 1945 — nach all den grausam enttäuschten Hoff
nungen auf französischer Seite und unbeschadet des Verlusts jenes Gutes, das die Zeitge
nossen Stresemanns nach 1918 nicht zu schätzen wußten, der nationalen Einheit, auf 
deutscher Seite — so unmittelbar, so ausgreifend zustande kommen können, ohne die müh
same und beharrliche Vorarbeit deutsch-französischer Verständigung in der Zwischen
kriegszeit? Der Gedanke zog damals bereits Massen in seinen Bann und gelangte 1945 
schließlich zum Durchbruch, als die Vertreter der „natürlichen Erbfeindschaft**, die ir
rationalen Kräfte einer nicht bewältigten nationalen Vergangenheit besiegt und vor dem 
Hintergrund des Unglücks, das sie auf Deutschland und Europa herabbeschworen hat
ten, einmal restlos desavouriert waren. 

66 Ein Gedanke, den im übrigen auch ein Pionier der katholischen Verständigungsbewegung in 
Deutschland, Hermann Platz, in seinem Aufsatz „Deutschland — Frankreich und die Idee des 
Abendlandes'' bereits in den zwanziger Jahren ausspricht (H. Platz, Gedenkschrift 122 ff). 
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Abkürzungsverzeichnis 

AA Auswärtiges Amt 
Abg. Abgeordneter 
ADAP Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945. Editionsreihe (sie

he Literaturverzeichnis) 
AE Archives du Ministère des Affaires Etrangères (Paris) 
A.F. Action Française 
AI Dossier „Allemagne" (Archiv des französischen Außenministeriums) 
AR Akten der Reichskanzlei. Editionsreihe (siehe Literaturverzeichnis) 
Aufz. Aufzeichnung 
Aufz. o.U. Aufzeichnung ohne Unterschrift 
bes. besonders 
bez. bezüglich 
BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
BVP Bayerische Volkspartei 
CGT Confédération Générale du Travail (Allgemeiner Gewerkschaftsbund) 
DDP Deutsche Demokratische Partei 
DHIT Deutscher Industrie- und Handelstag 
DNVP Deutschnationale Volkspartei 
DVFP Deutschvölkische Freiheitspartei 
Dok. Dokument 
EK Exekutiv-Komitee 
EKKI Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale 
Ges. Gesandter 
IMKK Interalliierte Militärkontrollkommission 
insb. insbesondere 
I.O.S. Internationale Ouvrière et Socialiste (=S.A.I.) 
JOC Journal Officiel. Débats parlementaires. Chambre des Députés (siehe 

Literaturverzeichnis) 
Jungdo Jungdeutscher Orden 
Komintern Kommunistische Internationale 
KPD Kommunistische Partei Deutschlands 
MdL Mitglied des Landtags 
MdR Mitglied des Reichstages 
MICUM Mission interalliée de Contrôle des Usines et des Mines 
NPA Neues Politisches Archiv (Wien) 
OHL Oberste Heeresleitung 
PA Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (Bonn) 
PCF Parti Communiste Français 
RDI Reichsverband der Deutschen Industrie 
Repko Reparationskommission 
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RM Büro des Reichsministers 
r.v.A. rück-übersetzt vom Autor (ins Deutsche, anhand der französischen Wie

dergabe eines ursprünglich deutschen Zitates) 
S. A. I. Sozialistische Arbeiter-Internationale 
S.D.N. Société des Nations (Völkerbund) 
SFIC Section Française de l'Internationale Communiste 
SFIO Section Française de l'Internationale Ouvrière 
Sitzg. Sitzung 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
St.S. Büro des Staatssekretärs 
Tel. Telegramm 
UF Ursachen und Folgen. Eine Dokumentensammlung (siehe Literaturver

zeichnis) 
URD Union Républicaine Démocratique 
USPD Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
VSPD Vereinigte Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Z Zentrumspartei 
zit. zitiert 
ZV Zentral vorstand 
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I. Archivalien 

1. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn (PA) 

Büro des Reichsministers (RM) 

Aktenzeichen 

5 — Reparation 

5n Londoner Konf. 1924 

5 secr. Reparationen 

7 — Frankreich 

7-1 Besprechung in Thoiry 

7-1 Dt.-frz. Verständigung 

14-1 secr. Schritte zur Herbeiführung 

einer Verständigung bezüglich der 
Ruhraktion 
14-5 Frage der Aufgabe des passiven 
Widerstandes 
15-1 Verhandlungen mit den Alliierten 
über einen Sicherheitspakt 

Büro Staatssekretär (St. S.) 

3 Framil Arnold Rechberg und ähnliche 
illegale Aktionen zur Herbei
führung einer dt.-frzös. Militär
allianz, insb. Angel. Klönne 

3 Framil Arnold Rechberg, insb. Veröf
fentlichung der Documents 
politiques 

J Ankauf der Deutschen 
Allgemeinen Zeitung 

J pa Sitzungsberichte 
des Reichstages 

Bd. 
Bd. 
Bd. 
Bd. 
Bd. 
Bd. 
Bd. 
Bd. 
Bd. 

Bd. 
Bd. 
Bd. 
Bd. 

14-
21 
1-
21 
1-
2 
1-
19 
1 

2-
4 
1-
2 

Datum 

20. 7.1923-
31.10.1927 
23. 6.1924-

5. 2.1926 
15. 3.1921-
11. 2.1924 
25. 8.1920-

8. 8.1930 
17. 9.1926-
31.10.1926 

1.11.1926-
11. 8.1930 
31. 1.1923-
30. 4.1923 

Serie Nr. 

3243/D720730-
D724861 
3398/D739833-
D740585 
D735944-
D736599 
2406/D500779-
D508704 
2466/D515794-
D516303 
D516304-
D517375 
3116/D638879-
D639298 

Bd. 1- 28. 2.1923- 3116/D639839-
Bd. 3 9. 9.1924 D641391 
Bd. 1- 15. 1.1925- 3123/D642042-
Bd. 6 4. 9.1925 D644449 

Bd. 1 Juni 1927- 4506H/E124002-
März 1930 124146 

Bd. 1 appl 10/1929 4506H/E124147-
211 

Bd. 6 appl 20.11.1926- 4525H/E137437-
30.11.1926 E137439 

Bd. 1 Nov. 1925-
März 1927 
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Parlamentsberichte 

p 

AB 

Sitzungsberichte des Reichs
tages und Material betreffend 
den Ausw. Ausschuß 
Parlamentsberichte 

Privatbriefe 

(Akten St.S. von Bülow) 

Bd. 3 

Bd. 4 

Bd. 1-
Bd. 18 
Bd. 1 

AD 

Aufzeichnungen St.S. von Bülow 
über Besuche und Gespräche mit 
Nicht-Diplomaten 
Aufzeichnungen St.S. von Bülow 
über Diplomatenbesuche 

Bd. 2 29. 3.1927-
24. 6.1927 
Jan. 1928-
Juni 1929 

Nov. 1929-
Dez. 1929 

1. 1.1925- 4567H/E165237-
15. 5.1930 E167344 
20. 6.1930-4601H/E188500-
31.12.1933 E188756 

Bd. 1 19. 6.1930-4602H/E188872-
28. 2.1931 El88920 

Politische Abteilung II 

Frankreich 

Politik Bestrebungen zur Herbeiführung Bd. 1-
2C einer dt.-französ. Verständigung Bd. 11 
Politik Die Deutsch-französische Bd. 1-
2C Gesellschaft (Grauthoff) Bd. 4 
Deutsch- und deren Veröffent-
Französi- lichungen 
sehe Ge
sellschaft 
Politik 9 Die französische Botschaft Bd. 1 
Geheim- in Berlin 
akten 

25. 2.1925-5708H/H017825-
24. 7.1930 H019625 
Aug. 1926- 5710H/H022782-
13.12.1930 H023702 

Juni 1922- 5979H/E439836-
August 1934E439913 

Botschaft Paris 

542b Dt.-französische intellektuelle 
ID 8 Beziehungen 
568/2 Parlamentariergruppe zum 
I Fr. 3 Studium dt.-frz. Fragen 
Sbd 1 
919a-920 Konferenzen und Kongresse, 
II, 11 Verschiedenes 
923a Kongresse, Dt.-frz. kathol. 
II, 11 Konferenz in Berlin 

Bd. 1-
Bd. 6 

Januar 1926-
I. 2.1939 

12. 6.1928-
4.12.1933 

19. 1.1921-
27. 6.1931 
20./21.12.29 
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702 a, b Dt.-frarc.-Studienkomitee Bd. 1- 23. 1.1926 K2047/K570726-
VI, 4 (Mayrisch-Komitee) Bd. 3 12/1938 K571383 
adh. 1 

2. Archives des affaires étrangères. Quai d'Orsay, Paris (AE) 

Série Z EUROPE 1918-1929 

Dossiers ,,Allemagne** (AI) 

Dossier général 
Elections 
Politique extérieure. Révision du Traité de Versailles. 
Janvier 1920-Juin 1929. 
Politique intérieure. Dossier général 
1er Janvier 1923-30 Décembre 1929. 
Politique intérieure. Elections et partis politiques. Novem
bre 1924-Décembre 1929. 
Politique intérieure. Centre catholique et parti populaire 
chrétien. Janvier 1923-Avril 1929. 
Politique intérieure. Parti socialiste 1921-1929. 
Politique intérieure. Communistes et pacifistes 1922-1929. 
Politique étrangère. Dossier général 1er Février 1922 — 
Décembre 1929. 

Z 35-5 387-393 Politique étrangère. Relations avec la France. Octobre 
1922 - Décembre 1929. 

394 Relations de la France avec Y Allemagne. Documentation 
imprimée 1918-1929. 

Z 35-12 398-400 Politique étrangère. Entrevue de Thoiry Décembre 1925 
— Octobre 1929. 

Série Z EUROPE 1930-1940 

Dossiers ,,Allemagne" (AL) 

Z 21-4 612 Parlement et élections législatives. 1er janvier 1930-31 
août 1932. 

Z 28-1 674 Politique intérieure. Dossier général. 8 janvier 1930 - 18 
Décembre 1931. 

Z 28-3, 4, 5 684 Partis politiques 4 mars 1930 - 30 décembre 1938. 
Z 28-10 685 Parti National Socialiste 17 octobre 1930 - 23 avril 1935. 
Z 35-1 713 Politique extérieure. Dossier général 1930 - avril 1933. 
Z 35-5etl3 739 Politique extérieure. France — Allemagne 17 février 

1930 - 25 novembre 1935. 

Z28-1 

Z 28-2et3 

Z 28-3bis 

Z28-4 
Z28-5 
Z 35-let4 

1 
23 
228, 229 

296 
-312 
315 

317 

319 
323, 324 
379-382 
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Serie SDN — Arbitrage, Sécurité, Desarmement 

711-712 (Arbitrage, Sécurité, Désarmement) 
Généralités 

716-717 (Arbitrage, Sécurité, Désarmement) 
(Conseil supérieur de la Défense 
Nationale) Traité d'Assistance mutuelle 

720 (Arbitrage, Sécurité, Désarmement) 
Mesures conservatoires 

738-739 (Arbitrage, Sécurité, Désarmement) 
Pacte Briand-Kellogg 

754 Traité de Locarno 
809 Prévention des conflits 

3. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien 

Neues Politisches Archiv (NPA) 

Karton K U Berlin, Berichte 1925-1932. 
Karton K 59 Gesandtschaftsberichte aus Paris 1922-1934. 

K 135 Deutschland H/1 Beziehungen zu Frankreich 1919-1928. 
Deutschland H/2 Haltung französischer Politiker gegen Deutschland 
1919-1937. 

K 141 Deutschland. Innere Lage 1920-1933. 

II. Protokolleditionen 

Deutsche Parlamentsdebatten 1919-1933 Bd. II, ed.: Detlef Junker; Vorwort v. Golo 
Mann, Einleitung v. Eberhard Jäckel (Frankfurt/M.-Hamburg 1971). 

Journal Officiel. Débats parlementaires. Chambre des Députés (J.O.C.) 
12e Législature 1920-1924 
13e Législature 1924-1928 
14e Législature 1928-1932 
(Paris 1922 ff). 

Die Londoner Konferenz Juli-August 1924. Weißbuch des Auswärtigen Amts an den 
Reichstag. 3. Wahlperiode des Reichstags 1925 (Berlin 1925). 

Die Protokolle der Reichstagsfraktion und des Fraktionsvorstands der Deutschen Zen
trumspartei 1926-1933. Bearbeitet von Rudolf Morsey (=Veröffentlichungen der 
Kommission für Zeitgeschichte bei der Katholischen Akademie in Bayern, Reihe 
A: Quellen Bd. 9; Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der po
litischen Parteien; Main 1969). 

Verhandlungen des Reichstages 
Stenographische Berichte 1.-7. Wahlperiode (Protokolle; Berlin 1920 ff). 

ler-30 sept. 1924 

Avis du C.S.D.N. 
fév. 1923-
août 1924 
Avis du C.S.D.N. 
Mars 1927 - fév. 1930 
avril 1927-
juin 1928 
1924-1928 
1922-1928 
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III. Zeitgenössische Periodika 

L'Action Française 
L'Ami du Peuple 
L'Avenir 
L'Echo de Paris 
L'Eclair 
L'Ere Nouvelle 
Le Figaro 
Le Gaulois 
L'Humanité 
Le Journal des Débats 
Le Matin 
Le Petit Parisien 
Le Peuple 
Le Populaire de Paris 
Le Quotidien de Paris 
Le Radical 
Le Temps 
La Victoire 
La Volonté 

IV. Zeitgenössische Schriften 

Bainville, Jacques: L'Allemagne. 2 Bde. Vorwort v. Albert Rivaud (= Collection 
Bainvillienne; Paris 1939/40). 

Bell, Johannes: Zentrumsgedanken zur deutschen Außenpolitik, in: Europäische Ge
spräche April 1926, 175-182. 

Bredt, Johann Victor: Die auswärtige Politik der Reichspartei des deutschen Mittelstan
des, in: ebd. 191-197. 

Breitscheid, Rudolf: Das außenpolitische Programm der Sozialdemokratie, in: ebd. 
169-175. 

Dernburg, Bernhard: Die Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Partei, in: ebd. 
Mai 1926, 234-238. 

Deutschland und die Schuldfrage. Ed.: Wilhelm Ziegler (Berlin 1924). 
Europäische Gespräche. Hamburger Monatshefte für Auswärtige Politik. Ed.: A. 

Mendelssohn Bartholdy (DVA Stuttgart) IV. Jg. 1926. 
Fabre-Luce, Alfred: La Victoire (Paris 1924) (= Les documents bleus 11). 
Hoetzsch, Otto: Die Außenpolitik der Deutschnationalen Volkspartei, in: ebd. Juli 

1926, 339-351. 
Isaac, Jules: L'histoire des origines de la guerre dans les manuels allemands. In; 

Revue d'Histoire de la Guerre Mondiale, ed.: Camille Bloch, Pierre Renouvin. 
10e année (Paris 1932) 25-52. 
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Lerchenfeld, Hugo Graf: Die Bayerische Volkspartei und die deutsche Außenpolitik, 
in: Europäische Gespräche April 1926, 183-191. 

Lichtenberger, Henri: L'Allemagne d'aujourd'hui dans ses relations avec la France 
(Paris 1922). 

Manuel des partis politiques en France. Par Georges Bourgin, Jean Carrère, André 
Guérin (2e édition refondue, Paris 1928). 

Neumann, Sigmund: Die Parteien der Weimarer Republik. Mit einer Einf. v. Karl 
Dietrich Bracher (Originalausgabe 1932 unter dem Titel „Die politischen Partei
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Ormesson, Wladimir d': La confiance en l'Allemagne? (= ,,Les documents bleus" No. 
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Europäische Gespräche Juli 1926, 360-365. 
Zehn Jahre Versailles. 3 Bde. (Berlin 1929/30) 

1. Band: Der Rechtsanspruch auf Revision. Der Kampf um die Revision. Die 
wirtschaftlichen Folgen des Versailler Vertrags. Hg.: Heinrich Schnee, 
Hans Draeger. 

2. Band: Die politischen Folgen des Versailler Vertrages. Hg.: Heinrich Schnee, 
Hans Draeger. 

3. Band: Die grenz- und volkspolitischen Folgen des Friedensschlusses. Hg.: 
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V. Gedruckte Quellen 
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Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik. Hg. von Karl Dietrich Erdmann, Wolf
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Die Kabinette Marx I und II. 30. November 1923 bis 3. Juni 1924; 3. Juni 1924 
bis 15. Januar 1925. 2 Bde., bearb. v. Günter Abramowski (Boppard/Rh. 1973). 
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Deutsche Parteiprogramme. Hg. v. Wilhelm Mommsen ( = Deutsches Handbuch der 
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marer Republik (Paderborn 1952). 



Quellen- und Literaturverzeichnis 537 

Politik und Wirtschaft in der Krise 1930-1932. Quellen zur Ära Brüning. Eingeleitet von 
Gerhard Schulz. Bearb. v. Ilse Maurer u. Udo Wengst unter Mitwirkung v. Jür
gen Heideking (= Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politi
schen Parteien. 3. Reihe. Die Weimarer Republik. Hg. v. Karl Dietrich Bracher, 
Erich Matthias u. Rudolf Morsey Bd. 4/1, II; Düsseldorf 1980). 

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Hg. vom Statistischen Reichsamt. 50. Jg. 
(Berlin 1931). 

Stresemann, Gustav: Vermächtnis. Der Nachlaß in drei Bänden. Hg. v. Henry Bernhard 
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Band 2: Locarno und Genf. 
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Band 5: Die Weimarer Republik. Das Jahr 1923. 
Band 6: Die Weimarer Republik. Die Wende der Nachkriegspolitik 1924-1928. 
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