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DIE RAPALLO-POLITIK IM URTEIL DER 

WESTDEUTSCHEN FORSCHUNG 

W e n n wir von der Auseinandersetzung u m Stresemann und Locarno absehen, so 

hat sich die westdeutsche Geschichtswissenschaft bislang eigentlich nur mit einem 

der zahlreichen und vielfältigen Probleme Weimarer Außenpolitik gründlicher 

beschäftigt: mi t dem Vertrag von Rapallo. Das Abkommen zwischen Deutschland 

und der Sowjetunion, das die Außenminister Rathenau und Tschitscherin am 

16. April 1922 in jenem kleinen Ort bei Genua unterzeichneten, übte offenbar 

schon deshalb eine starke Anziehungskraft aus, weil die Weimarer Republik mit 

ihrer damals manifestierten Annäherung an Rußland erstmals eine kräftigere 

außenpolitische Eigenwilligkeit verriet. Die Erhellung der Wurzeln, der näheren 

Umstände und der Ziele solcher Anfänge außenpolitischer Aktivität mußte der 

Forschung naturgemäß reizvoll scheinen, jedenfalls reizvoller als etwa eine Unter

suchung der hilflos-passiven und lediglich durch verschiedene Grade der Wider-

willigkeit leicht schattierten Exekution einzelner Bestimmungen des Friedens

vertrags von Versailles, in der sich die Außenpolitik des jungen Staates zwischen 

dem Sturz der Monarchie und dem 16. April 1922 anscheinend erschöpft hatte. 

Während der Periode hilfloser Passivität war Außenpolitik im übrigen praktisch 

mit Reparationspolitik identisch gewesen und daher vorwiegend mi t finanz

theoretischen oder finanzpolitischen Argumenten bestritten worden; dieses dornige 

Gestrüpp hat die Historiker dem Anschein nach und begreiflicherweise nicht 

weniger entmutigt als seinerzeit die Politiker. In Rapallo hingegen schien Deutsch

land den Ausbruch aus dem reparationspolitischen Dickicht und die Rückkehr auf 

das freie Feld der klassischen Außenpolitik zu versuchen; auch die an Bismarck 

oder der „Großen Politik der Europäischen Kabinette" geschulten Wissenschaftler 

konnten damit wieder den Boden vertrauter Kategorien betreten. Außerdem wurde 

den deutsch-russischen Beziehungen eine erhebliche Bedeutung für die außen

politische Lage der Weimarer Republik zugeschrieben, und an der Geschichte von 

Rapallo ließ sich die Eigenart dieser Beziehungen ebenso demonstrieren wie an 

der Geschichte von Locarno die Charakteristika des Verhältnisses zwischen Deutsch

land und den Westmächten. Als stärkster Anreiz hat aber wohl die „Rapallo-

Legende" gewirkt, d.h. die gelegentlich in der angelsächsischen und französischen 

Literatur verfochtene Behauptung, der Vertrag von Rapallo sei Ausdruck einer 

nicht einfach gegen Versailles, sondern zugleich gegen den Völkerbund und den 

Westen schlechthin gerichteten Tendenz gewesen, die den Geist wilhelminischer 

Machtpolitik geatmet und in der Tat die Restauration einer an imperialen Ambi

tionen orientierten Außenpolitik oder doch die Vorbereitung einer solchen Restau

ration angestrebt habe; deshalb und auf Grund der spezifisch antipolnischen Ele

mente, die zur engeren Zielsetzung der 1922 fixierten Verbindung zwischen deut

schen Konservativen und russischen Kommunisten gehört hätten, sei es durchaus 
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erlaubt, Rapallo mit jenem Pakt zu vergleichen, der im August 1939 zwischen 

Hitler und Stalin abgeschlossen wurde, eine abermalige Teilung Polens besiegelte 

und den Zweiten Weltkrieg unvermeidlich machte. Daß derartige Thesen bürger

lich-nationale deutsche Außenpolitik in eine bedenkliche Nachbarschaft zur Außen

politik Hitlers rückten und eine nahezu ungebrochene Kontinuität expansiver oder 

doch gleichgewichtsfeindlicher und mithin unruhestiftender Intentionen vom 

wilhelminischen Deutschland über die Weimarer Republik bis zum Dritten Reich 

mindestens implizierten, ist nach 1945 an den Universitäten der Bundesrepublik 

offensichtlich als Herausforderung empfunden worden. 

Jedenfalls erweisen sich die Studien, die der Rapallo-Politik gewidmet sind, 

ausnahmslos als Defensivschriften, die gegen die Rapallo-Legende argumentieren. 

Bereits 1951 hat Paul Kluke, als er in einer knappen Übersicht über die deutsch

russischen Beziehungen zwischen den Weltkriegen und auf unvermeidlich noch 

schmaler Quellen- und Faktenbasis eine erste Skizze der Rapallo-Politik wagte, 

die Feststellung getroffen, daß die zwischen 1920 und 1922 vollzogene deutsch-

sowjetische Annäherung trotz der ideologischen Gegensätze „etwas von der Folge

richtigkeit eines Naturvorgangs an sich" gehabt habe, da Deutschland wie Rußland 

von den Westmächten als Parias der internationalen Staatengesellschaft behandelt 

und vor allem auch durch die „elementaren Notwendigkeiten der Selbstverteidi

gung" gegen den damals „expansionslüsternen Polenstaat" zusammengeführt wor

den seien. Der Vertrag von Rapallo habe dementsprechend der gemeinsamen 

Lösung einer gemeinsamen Aufgabe dienen sollen, nämlich der „Neubildung von 

Macht" und der „Rückführung des darniederliegenden Heimatlandes in den Kreis 

der großen Mächte"; was die deutsche Seite angehe, so habe es sich im übrigen 

auf der Konferenz von Genua, die ja den Rahmen für die Endphase der deutsch

sowjetischen Verhandlungen und für die Unterzeichnung des Vertrags abgab, „um 

einen schnellen Zugriff aus der Besorgnis heraus" gehandelt, „sich andernfalls 

einer westmächtlich-russischen Einheitsfront gegenüberzusehen" - ein „Aufbe

gehren . . . gegen die Westmächte" sei jedoch „nach Lage der Dinge unmöglich 

und auch nicht entfernt beabsichtigt" gewesen1. 

Seither ist die Quellen- und Faktenbasis unvergleichlich breiter und unsere 

Kenntnis der Zusammenhänge wesentlich bereichert worden. Theodor Schieder 

hat 1956 eine Untersuchung vorgelegt, die nicht allein die Problematik des Rapallo-

Vertrags in allen ihren Aspekten beleuchtete, sondern auch schon ein recht genaues 

Bild seiner Genesis bot2. Zwei Jahre später folgte Herbert Helbig mit einer — in 

Teilen bereits früher erschienenen und insoweit von Schieder benutzten — Arbeit, 

in der jene auf der politischen Bühne Deutschlands agierenden Gruppen und 

Individuen, die als Träger der Rapallo-Politik anzusehen sind, exakt porträtiert 

wurden und in der ebenfalls eine weitgehend vollständige Darstellung der Vor-

1 Paul Kluke, Deutschland und Rußland zwischen den Weltkriegen, in: HZ 171 (1951), 
S. 522. 

2 Theodor Schieder, Die Probleme des Rapallo-Vertrags, Köln 1956. 
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gänge u m Rapallo gelang3. Um eine fundierte Antwort auf die Frage zu finden, 

ob und wie Rapallo das Verhältnis Deutschlands zu den Westmächten beeinflußte, 

hat dann 1963 Karl Dietrich Erdmann den Verlauf der finanz- und reparations

politischen Debatten auf der Konferenz von Genua - vor und nach dem Abschluß 

des Vertrags von Rapallo - in einer brillanten Studie analysiert, die gleich zu einer 

partiellen Geschichte der Konferenz selbst geriet4. Schließlich kam Theodor Schieder 

1967 auf sein altes Thema zurück und schrieb eine Entstehungsgeschichte des 

Rapallo-Vertrags, mit der er, alle bis dahin erreichten Ergebnisse der Forschung 

ordnend und durch neue Quellen wie neue Überlegungen ergänzend, die noch vor

handenen Lücken fast sämtlich schließen konnte5. 

So wissen wir heute, wie sich von 1920 bis zur Jahreswende 1921/22 die zunächst 

vor allem wichtigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der 

Sowjetunion entwickelten, die schon am 6. Mai 1921 zu einer vertraglichen Rege

lung und zur Erhebung der beiderseitigen Handelsmissionen in den Rang diplo

matischer „Vertretungen" geführt hatten. Wir wissen, daß die Ostabteilung des 

Auswärtigen Amtes im Sommer und dann zielbewußt seit Ende Oktober 1921 an 

einer politischen Ausgestaltung der wirtschaftlichen Verbindung arbeitete, daß 

gleichzeitig und parallel zu diesen mehr oder weniger sichtbaren Hauptsträngen 

die Leitung der Reichswehr einen Sonderfaden nach Moskau spann, u m — unter

stützt von Reichskanzler Wirth, aber ohne Kenntnis des Reichspräsidenten, der 

meisten Kabinettsmitglieder und der Öffentlichkeit — eine enge rüstungswirtschaft

liche und militärische Zusammenarbeit mit der Roten Armee anzubahnen. Wir 

kennen die Protagonisten der aktiven Rußlandpolitik und ihre jeweiligen Absich

ten: Moritz Schlesinger, den stellvertretenden Leiter der Reichszentralstelle für 

Kriegs- und Zivilgefangene, der energisch die Intensivierung des deutsch-sowjeti

schen Handels betrieb, Reichskanzler Wirth und Freiherrn Ago v. Maltzan, Chef 

der Ostabteilung im AA, die als Anwälte der politischen Annäherung auftraten, 

General v. Seeckt, Chef der Heeresleitung, und Oberst Hasse, Leiter des Truppen

amtes, die sich mit ihren Gehilfen u m die militärische Kooperation bemühten. 

Wir kennen die eigenartige Zwischenstellung Walter Rathenaus, der dem ersten 

3 Herbert Helbig, Die Träger der Rapallo-Politik, Göttingen 1958. 
4 Karl Dietrich Erdmann, Deutschland, Rapallo und der Westen, in dieser Zeitschrift 11 

(1963), S. 105-165. 
5 Theodor Schieder, Die Entstehungsgeschichte des Rapallo-Vertrags, in: HZ 204 (1967), 

S. 545-609. — Andere Arbeiten zur Außenpolitik der Weimarer Republik oder zu den deutsch
sowjetischen Beziehungen zwischen den Weltkriegen, in denen das Rapallo-Problem eben
falls eine Rolle spielt, können unberücksichtigt bleiben, da sie, wie etwa F. A. Krummacher/ 
H. Lange, Krieg und Frieden. Von Brest-Litowsk zum Unternehmen Barbarossa, München 
1970, in dieser speziellen Frage auf den Forschungsergebnissen der hier behandelten Studien 
beruhen. Eine Ausnahme macht — leider erst während der Arbeit an diesem Forschungs
bericht zugänglich geworden — Horst Günther Linke, Deutsch-sowjetische Beziehungen bis 
Rapallo, Köln 1970, ein Werk, das einen ausgezeichneten und, auf zusätzliche Quellen ge
stützt, umfassenden Überblick über das deutsch-sowjetische Verhältnis vor und bis Rapallo 
bietet, hinsichtlich der Interpretation von Rapallo selbst aber weitgehend in den Grenzen 
bleibt, die von den Spezialuntersuchungen gezogen wurden. 
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Kabinett Wirth (Mai-Oktober 1921) als Wiederaufbauminister angehört hatte, am 

31. Januar 1922 das Außenministerium im zweiten Kabinett Wirth übernahm und 

den Vertrag von Rapallo unterzeichnet hat, der jedoch von seinem Amtsantritt bis 

zur Konferenz von Genua stets zwischen dem Kurs Maltzans und einer politischen 

Alternative schwankte, über die wir inzwischen ebenfalls informiert sind. Es han

delte sich u m Deutschlands Beteiligung an einer vom damaligen britischen Premier 

Lloyd George vorgeschlagenen internationalen Aktion zur wirtschaftlichen Kräfti

gung Rußlands, u m eine von Lloyd George gewünschte und von Rathenau im 

Januar 1922 zugesagte Beteiligung, die auf der Linie der von Rathenau selbst 

eingeleiteten „Erfüllungspolitik" lag; die Konferenz von Genua war vor allem zur 

Beratung und Konkretisierung jener Aktion gedacht. Wir sind über die deutsch

sowjetischen Verhandlungen ausreichend unterrichtet, die u m die Jahreswende 

1921/22 begannen, bis zum Vorabend der Konferenz von Genua tatsächlich 

zu einer praktisch unterschriftsreifen Vereinbarung zwischen Maltzan und seinen 

sowjetischen Gesprächspartnern gediehen waren und nach dem Willen Maltzans 

noch vor Genua zu einem Vertragsabschluß geführt hätten, wenn sich Rathenau 

über seine Haltung schon klar gewesen wäre. Schließlich sind wir noch besser über 

die Vorgänge auf der Konferenz selbst unterrichtet, die Maltzan endlich die Chance 

gaben, seinen Außenminister vom Westkurs wegzulotsen und für den Separat

vertrag mit der Sowjetunion zu gewinnen. 

Das Urteil über die Motive der deutschen Akteure wie über den Charakter und 

den politischen Zweck der deutsch-sowjetischen Verständigung ist jedoch praktisch 

unverändert geblieben. Die in der Tat imponierende Detailforschung hat im 

Grunde nur eine — in den Einzelfragen naturgemäß nuancierende — Perfektionie

rung der von Kluke gezeichneten Skizze ergeben. So konstatieren die genannten 

Autoren übereinstimmend eine politische Großwetterlage, die Deutschland zur 

Annäherung an Rußland gezwungen habe, wobei Klukes Formel von den „Parias" 

der internationalen Staatengesellschaft für Deutschland konkreter gefaßt wird und 

als eine im Laufe des Jahres 1921 „zunehmende Versteifung . . . des Verhältnisses 

des Reiches zu den Westmächten" erscheint6. Unter dem „schweren Druck der zu 

neuen Schlägen ausholenden westlichen Politik"7 - Sanktionen vom März, Lon

doner Ultimatum vom 5. Mai, Beschluß der Botschafterkonferenz zur Teilung 

Oberschlesiens vom Oktober 1921 — sei Deutschlands außenpolitische Situation 

„fast verzweifelt"8 und eine Verbindung mit Moskau immer verlockender gewor

den, zumal im Januar 1922 Poincaré die Leitung der französischen Regierung 

übernommen und Frankreich unter ihm „immer stärker den Weg der Repressalien 

und Gewalt gegen Deutschland" eingeschlagen habe9. Auch das ebenfalls bereits 

von Kluke erwähnte taktische Element wird nachdrücklich betont. Die deutschen 

Politiker hätten unter dem Eindruck gestanden, daß Frankreich u m die Sowjets 

6 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 552. 
7 Schieder, Probleme, S. 33. 
8 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 558. 
9 Schieder, Probleme, S. 36. 
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werbe und daß eine französisch-sowjetische Annäherung auf Kosten Deutschlands 

zu erwarten sei, wenn sie nicht selbst „die Hand Rußlands" ergriffen10; schließlich 

habe die französische Regierung den Sowjets ein überaus wirksames Lockmittel 

hingehalten, nämlich den Artikel 116 des Versailler Vertrags, der einer - zur Zeit 

der Pariser Friedenskonferenz nicht existierenden - handlungsfähigen russischen 

Regierung das Recht vorbehalten hatte, von Deutschland Reparationen zu fordern. 

Auf der Konferenz von Genua habe sich - jedenfalls in den Augen der deutschen 

Delegation - diese seit dem Sommer 1921 über Deutschland hängende Drohung 

zur akuten Gefahr verdichtet, die „kaum anders" als durch eine separate Verein

barung mit den Sowjets abzuwenden gewesen sei11. Helbig stilisiert auch solche 

taktischen Elemente als Faktoren der großen Politik, wenn er in einer französisch-

sowjetischen Einigung die Vervollständigung der „Kette des Versailler Vertrags" 

und die Vollendung einer abermaligen „Einkreisung". Deutschlands sieht12. 

Resümee: ein der Zeit und der Lage „angepaßtes gleichgewichtspolitisches Den

ken"1 3 habe Wirth und Maltzan zu dem Versuch inspiriert, die „Versailler Klam

mer durch einen Ausbruch nach Osten"14 zu sprengen und dem Reich wieder eine 

größere außenpolitische Bewegungsfreiheit zu erkämpfen. Seeckt wird das gleiche 

Motiv zuerkannt, jedoch in der schärfer geschliffenen Form, daß der Vertreter 

eines „fast abstrakten" und „aus den konkreten politischen Verhältnissen gelösten 

Machtgedankens" bei der Rußlandpolitik in erster Linie die Restaurierung der 

Bündnisfähigkeit Deutschlands im Blick gehabt habe15. Der Militär habe allerdings 

auch - und der Erfüllungspolitiker Wirth sei in diesem Punkt der gleichen Mei

nung gewesen — an Polen und an das gemeinsame deutsch-russische Interesse an 

der Wiederherstellung der Grenzen von 1914 gedacht. Indes hätten derartige 

revisionspolitische Aspekte vor Rapallo noch keine nennenswerte Rolle gespielt, 

und „gewichtige Gründe" sprächen ferner dagegen, daß Wirth und Maltzan, die 

ja „weniger auf militärische Kooperation oder gar Abenteuer ausgingen", bei 

ihren diplomatisch-politischen Kontakten zu Moskau von Seeckts Verbindung zur 

Roten Armee beeinflußt gewesen seien16. Das gleichgewichtspolitische Motiv gilt -

zusammen mit der in Artikel 116 steckenden Gefährdung - als ausreichende Er

klärung. Lediglich dem Wunsch nach einer Intensivierung der wirtschaftlichen 

Beziehungen wird noch große Bedeutung beigemessen. Helbig läßt in seiner Dar

stellung das besondere politische Verhältnis zwischen Berlin und Moskau wie eine 

breite Krone aus dem festen Stamm der Wirtschaftsinteressen wachsen, und Schie

der schreibt der Notwendigkeit, den Osthandel politisch zu sichern, gleichfalls eine 

wichtige Funktion zu17; er sagt sogar, es sei „unbestreitbar, daß es die Einzel-

10 Schieder, Probleme, S. 36. 
11 Schieder, Probleme, S. 557. 
12 Helbig, Träger, S. 101. 
13 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 551. 
14 Helbig, Träger, S. 57. 
15 Schieder, Probleme, S. 23. 
16 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 554. 
17 Schieder, Probleme, S. 15 ff. 
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fragen vor allem der Wirtschaftspolitik waren, die Deutschland auf den Weg nach 

Rapallo führten"18 . Es leuchtet ein, daß in solchem Rahmen die von Rathenau 

ins Auge gefaßte Beteiligung Deutschlands am Rußlandprojekt Lloyd Georges nicht 

als diskutable Alternative zum Kurs Wirths und Maltzans gewertet werden kann. 

Schieder weist sie mit der Feststellung ab, daß seit „Poincarés verschärfter Rhein

politik" nicht allein Rathenaus „Kontinentalpolitik", d.h. der in seiner Erfüllungs

politik steckende Ansatz zur Verständigung mit Frankreich, „in der Luft" gehan

gen habe, sondern „auch der Versuch, durch ein Zusammenwirken mit Lloyd 

George einen Ausgleich dafür zu schaffen", „im letzten" fehlgeschlagen sei19. 

Wenn man folglich die aktive Ostpolitik als unabweisbare Notwendigkeit erkennt, 

m u ß der vielleicht doch noch mögliche Beitritt Deutschlands zu Lloyd Georges 

internationalem Syndikat sogar als gefährlich erscheinen. Helbig meint denn auch, 

eine Realisierung der von Rathenau gegebenen Zusage wäre von den Sowjets als 

„Tätigkeit im Auftrag der Entente" verstanden worden und hätte nur einen 

„Keil zwischen eine deutsch-russische Verständigung" getrieben20. 

Wenn der Charakter und der politische Zweck des Vertrags selbst gedeutet wer

den, treten die in Deutschlands gespanntem Verhältnis zu den Westmächten und 

zu Polen gesehenen Motive aktiver deutscher Rußlandpolitik freilich weit in den 

Hintergrund, und die Interpretation stützt sich fast ausschließlich auf bestimmte 

bilaterale Elemente im deutsch-sowjetischen Verhältnis. Rapallo sei kein „Streich 

gegen den Westen" gewesen, versichert Erdmann2 1 , und Helbig wehrt sich gerade

zu leidenschaftlich gegen die Behauptung, der Vertrag habe ein deutsch-sowjeti

sches Bündnis „zur gewaltsamen Sprengung der Fessel von Versailles" oder zur 

Korrektur des „Unrechts der Grenzziehung im Osten" begründet; „zu keiner 

Zeit" habe zwischen der Weimarer Republik und der Sowjetunion eine Allianz 

bestanden, und nie hätten die beiden Vertragspartner als Verbündete gehandelt22. 

Schieder spricht dem Vertrag eine gewisse Ähnlichkeit mi t der britisch-französi

schen Entente Cordiale von 1904 zu und lehnt mithin ebenfalls die „Vorstellung 

einer revisionistischen Verschwörung" als „irreführend" ab; Rapallo könne nur 

dann als antiwestliche und antipolnische „Angriffswaffe" der deutschen Politik be

griffen werden, „wenn man von vornherein jeden Versuch Deutschlands, seine 

Lebensbedingungen gegenüber dem Versailler Vertrag mit diplomatischen Mitteln 

zu verbessern, als einen Angriffsakt bezeichnete"23. Nicht daß die antipolnischen 

Tendenzen gänzlich ausgeklammert würden; aber sie sind, noch anders als bei Kluke, 

der den Antipolonismus als selbstverständlichen Grundzug damaliger deutscher 

Außenpolitik behandelt und lediglich als defensiv gekennzeichnet hatte, an den 

äußersten Rand der politischen Entscheidungsebene verbannt, fast zu politisch 

irrelevanten Privatansichten Wirths und Seeckts reduziert und jedenfalls nicht 

18 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 600. 
19 Schieder, Probleme, S. 36. 
20 Helbig, Träger, S. 63. 
2 1 Erdmann, Deutschland, S. 164. 
22 Helbig, Träger, S. 5 ff. 
23 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 558, 601. 
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als konstitutive Elemente der deutsch-sowjetischen Vertragsbeziehung anerkannt. 

I m übrigen habe ja nicht einmal Seeckt, dessen Kooperation mit der Roten Armee 

„rein technischer" Natur und ebenfalls ohne direkten Zusammenhang mit dem 

Vertrag gewesen sei, an eine „unmittelbare Revisionspolitik mit militärischen 

Mitteln" gedacht24. In strenger Beschränkung auf den Text des Vertrags, der neben 

der sofortigen Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen tatsächlich allein 

Fragen scheinbar rein wirtschaftlicher Natur regelte (beiderseitiger Verzicht auf 

jeden Ersatz für Kriegsschäden, deutscher Verzicht auf Ersatz für Sozialisierungs-

schäden, deutsche Verpflichtung zur wirtschaftlichen Unterstützung Rußlands, 

deutsche Verpflichtung, in das internationale Syndikat nur mit Billigung der 

Sowjetunion einzutreten), wird Rapallo als bloße „Liquidation" der noch unbe-

wältigten deutsch-russischen Vergangenheit bezeichnet, als „nachgeholter Friedens

vertrag", der eigentlich kaum politische Obligationen für die Zukunft und kein 

„Programm einer weitreichenden Politik" enthalten habe25. Daß Hitlers und 

Stalins „Kriegsbund von 1939" nichts mehr mi t Rapallo-Politik zu tun hatte, ist 

danach evident26. Für Berlin habe der wahre Nutzen des Rapallo-Vertrags vielmehr 

„in der Rückendeckung" gelegen, „die er einer auf den Ausgleich mit dem Westen 

gerichteten Politik geben konnte"2 7 . 

Auch beim Blick auf die Folgen des Vertrags werden zwei verschiedene Grund

lagen der Interpretation benützt. Geht es u m die unmittelbare Reaktion der West-

mächte, so scheinen lediglich jene bilateralen Elemente im deutsch-sowjetischen 

Verhältnis eine gewisse Wirkung ausgeübt zu haben, die es erlaubten, Rapallo als 

„nachgeholten Friedensvertrag" zu charakterisieren. Allerdings ist die Verwen

dung des Begriffs „Westmächte" hier eigentlich nicht angängig, da Frankreich 

in diesem Zusammenhang kaum eine Rolle spielt und praktisch nur der Reaktion 

Englands Bedeutung zugebilligt wird. Zwar ist am Rande auch von Frankreich 

die Rede, doch nach der lapidaren Feststellung, daß Frankreichs und vor allem 

Poincarés feindselige Deutschlandpolitik eine von der Haltung Berlins völlig un

beeinflußbare Tatsache und - so wird impliziert - die Entwicklung bis zum Ein

marsch ins Ruhrgebiet eben unabwendbar wie ein Wirbelsturm gewesen sei, ver

schwindet Frankreich wieder aus dem Gesichtskreis und die Aufmerksamkeit gilt 

erneut ausschließlich England, jener Macht, die Frankreich zügeln konnte, auf

grund ihres wirtschaftlich begründeten Interesses an einem politisch stabilisierten 

Kontinent auch zügeln wollte und daher nicht verärgert werden durfte; die Ab

stimmung der deutschen „Rußlandpolitik auf das Verhältnis zu England" sei „die 

zentrale Frage der deutschen Nachkriegspolitik" gewesen28. In beiden seiner Studien 

vertritt Schieder die Ansicht, daß die Lösung dieser zentralen Frage durchaus 

gelungen sei, was man gerade am Verlauf der Konferenz von Genua und an der 

2 4 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 597. 
25 Schieder, Probleme, S. 40. 
26 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 601. 
27 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 600. 
28 Schieder, Probleme, S. 32. 
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britischen Reaktion auf Rapallo deutlich erkennen könne. Daß Poincaré den 

deutsch-sowjetischen Vertrag „sofort und spontan" als gegen Frankreich und die 

Ordnung von 1919 gerichteten machtpolitischen Akt empfand, wird wohl erwähnt, 

aber als erwartungsgemäße Reaktion behandelt und offenbar deshalb im weiteren 

Verlauf der Darstellung als unwichtig nicht mehr beachtet. Daß sich hingegen 

Lloyd George nach anfänglicher Verärgerung über Art und Zeitpunkt des deut

schen Vorgehens rasch beruhigte, daß er jede nicht harmlose Deutung des Vertrags 

als falsch zurückwies und zur deutschen Delegation auch nach Rapallo gute Kon

takte unterhielt, wird als Beweis für die erfolgreiche Abstimmung der deutschen 

Rußlandpolitik auf London, sogar als Beweis für eine ausreichende Absicherung 

gegen den Westen schlechthin betrachtet und daher entsprechend kräftig unter

strichen. Erdmann verfolgt mit seiner Studie in erster Linie den Zweck, dieser 

These Substanz zu geben; er legt dar, daß die finanz- und reparationspolitischen 

Debatten in Genua durch Rapallo nu r vorübergehend gestört wurden, ja daß sich 

trotz Rapallo schließlich die deutsche Auffassung von der Ursache der Inflation in 

Deutschland (passive Zahlungsbilanz des Reiches) und von der Lösung des Repara

tionsproblems (Finanzierung der Zahlungen mi t Hilfe internationaler Anleihen) 

mindestens teilweise durchgesetzt habe. 

Indes kehren Helbig, Schieder und Erdmann, wenn sie endlich übereinstimmend 

betonen, daß die langfristige Wirkung des Rapallo-Vertrags nicht einfach unschäd

lich, sondern wohltätig gewesen sei, zum ersten und ursprünglichen Motiv der 

deutschen Rußlandpolitik zurück, nämlich zum Wunsch, aus der Versailler Klam

mer nach Osten auszubrechen. Obwohl dem Vertrag nur die Funktion der politi

schen Fundierung einer bilateralen Wirtschaftsbeziehung oder allenfalls, was den 

beiderseitigen Verzicht auf finanzielle Ansprüche betrifft, der Charakter eines nach

geholten Friedensvertrags zugesprochen, eindeutig aber jede machtpolitische Ten

denz oder jedes Merkmal einer gegen das System von Versailles gerichteten Allianz 

abgesprochen und eben damit die berechtigt gelassene Reaktion Lloyd Georges 

erklärt wird, soll Rapallo doch die politische Großwetterlage nachhaltig im deut

schen Sinne verbessert und die von Wir th und Maltzan an die aktive Ostpolitik 

geknüpfte gleichgewichtspolitische Hoffnung weitgehend erfüllt haben. Anschei

nend wird unterstellt, daß allein schon die mit Rapallo immerhin angedeutete 

Möglichkeit eines deutsch-sowjetischen Bündnisses England und auch Frankreich 

besorgt und zur Verständigung mi t Deutschland geneigt gemacht habe. So sagt 

Schieder, Rapallo habe der Außenpolitik Stresemanns „in der Ära von Locarno 

größere Beweglichkeit" gegeben29, und auch Erdmann meint, der deutsch-sowjeti

sche Vertrag habe Locarno erleichtert; er zieht außerdem eine gerade Linie von 

den deutschen Teilerfolgen in den Genueser Diskussionen zum Dawesplan30. 

Helbig schließlich konstatiert bündig, „daß ohne Rapallo der Weg nicht oder 

zumindest nicht so schnell nach Locarno geführt hätte"3 1 . 

29 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 601. 
30 Erdmann, Deutschland, S. 164, 142. 
31 Helbig, Träger, S. 149. 
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Es liegt danach auf der Hand, daß der Vertrag von Rapallo, sofern ihm überhaupt 

symptomatischer Charakter beigemessen wird, allein als symptomatisch für die mit 

dem Begriff Versailles umschriebene außenpolitische Situation der Weimarer Repu

blik gilt, nicht aber als symptomatisch für eine eigenständige und von Versailles 

unabhängige oder mit Versailles nur mittelbar zusammenhängende Grundrichtung 

damaliger deutscher Außenpolitik. Die Frage, ob zwischen Rapallo und etwa tradier

ten machtpolitischen und imperialen Tendenzen ein Zusammenhang bestand, die 

Frage nach der Kontinuität nationalistischer deutscher Außenpolitik, wird daher 

für beantwortet oder eigentlich für überflüssig gehalten. Eine gewisse Problematik 

wird lediglich im deutsch-sowjetischen Verhältnis selbst gesehen, weil sich Deutsch

land auf engere Beziehungen zu Kommunisten eingelassen habe, die noch keines

wegs auf Versuche zur Revolutionierung der deutschen Gesellschaft verzichtet 

gehabt hätten — Spannung zwischen „äußerer und innerer Staatsräson" —, und 

das Reich Partner eines Staates geworden sei, der nach seiner Erholung von Krieg 

und Bürgerkrieg unvergleichlich mächtiger zu werden drohte als Deutschland. 

Nun mußte schon an der Skizze Klukes eine innere Unstimmigkeit auffallen, 

eine deutliche Diskrepanz zwischen dem behaupteten Motiv aktiver deutscher 

Rußlandpolitik und dem behaupteten Charakter des Vertrags von Rapallo. Wenn 

die aktive Rußlandpolitik unmittelbar aus der elenden außenpolitischen Situation 

des Reiches folgte, aus einer Situation, für die ausdrücklich die Westmächte ver

antwortlich gemacht werden, so ist ein Vertrag, der als Teil aktiver Rußlandpolitik 

verstanden wird — einer Politik, die ja nicht auf direkte Verständigung mit dem 

Westen, sondern auf die Stärkung der deutschen Position gegenüber dem Westen 

abzielte - , selbstverständlich nur als „Aufbegehren gegen die Westmächte" zu ver

stehen. Wenn Politik und Vertrag zudem noch antipolnische Elemente enthalten, 

so waren sie, angesichts der Protektorenrolle, die Frankreich in Warschau über

nommen hatte, erst recht gegen den Westen gerichtet; zwar ist England an Polen 

nicht sonderlich interessiert gewesen, aber Frankreich gehört auch zu den West

mächten und es hat überdies in der Europapolitik des Westens zunächst den 

Ton angegeben. Man wird nicht sagen können, daß solche inneren Widersprüche 

in den späteren Studien zu Rapallo kleiner geworden seien, und es ist nicht zu 

verkennen, daß der defensive Grundzug der Studien als Quelle weiterer Wider

sprüche wirkte: vor allem geht die verstehende Erklärung der deutschen Rußland

politik von einer außenpolitischen Situation des Reiches aus, wie sie damals weder 

tatsächlich noch in den Augen der Träger dieser Politik gegeben war, worunter 

naturgemäß das Urteil über die Motive der deutschen Partner von Rapallo leidet; 

ferner ist eine Diskrepanz zwischen den Fakten, die von den Autoren selbst ermit

telt wurden, und der Gesamt- wie der Detailinterpretation zu bemerken. 

So bedarf etwa die als Voraussetzung der ganzen Argumentationskette dienende 

These, gegen Ende des Jahres 1921 sei die außenpolitische Situation des Reiches 

fast verzweifelt gewesen, einer erheblichen Korrektur. Bis zum Londoner Ultima

t u m vom 5. Mai 1921 war die äußere Lage Deutschlands in der Tat überaus pre

kär, teils aufgrund der von einem vernunftblinden Sicherheitsbedürfnis diktierten 
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französischen Neigung, die Reparationen als politisches Instrument zur Nieder

haltung des Reiches zu benutzen, teils aufgrund der reparationspolitischen Fehler 

des Kabinetts Fehrenbach, das den Versuch riskierte, jeglichen Barzahlungen aus

zuweichen, und damit der französischen Politik direkt in die Hände arbeitete. 

Zwischen dem Sommer 1921 und der Jahreswende 1921/22 lag jedoch eine Ent

wicklung, die eine fühlbare Entspannung auf dem europäischen Kontinent be

wirkt hat te ; auch und gerade die Stellung Deutschlands wurde von ihr beeinflußt. 

Die drei Faktoren, die diese Entwicklung in Gang setzten und in Gang hielten, 

seien hier nur genannt: als erster und fraglos sehr wichtiger Faktor ist die als 

Folge des Londoner Ultimatums eingeleitete Erfüllungspolitik des Kabinetts Wir th 

anzusehen, die mit barem Gelde und mit der erklärten Absicht, eine allgemeine 

Verständigung mit den Westmächten anzustreben, allen überspannten Zielen 

Frankreichs eine kaum zu nehmende Bastion entgegenstellte, britische Versuche 

zur Zügelung Frankreichs wesentlich erleichterte und das allgemeine politische 

Klima spürbar verbesserte. Ferner wurde in London allmählich verstanden, daß die 

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wahnwitzige französische Reparations

politik in Wahrheit eine politische Instrumentalisierung der Reparationen wollte 

und daß das Motiv solcher Tendenzen ein zumindest im Kern nicht unberechtig

tes Sicherheitsbedürfnis war. Gegen Jahresende ließ die britische Regierung — 

nicht zuletzt unter dem Einfluß Churchills — erkennen, daß sie bereit sei, Frank

reich einen Ersatz für die 1919 aufgrund des amerikanischen Rückzugs aus Europa 

hinfällig gewordene Sicherheitsgarantie zu geben, und wenngleich die im Dezem

ber 1921 aufgenommenen Verhandlungen zunächst Meinungsverschiedenheiten 

aufdeckten und keine konkreten Resultate zeitigten, hat allein schon die britische 

Bereitschaft zu einem festeren Engagement auf dem Kontinent einen beruhigen

den Effekt in Paris gehabt. Schließlich ha t auch die — von der deutschen Forschung 

in bezeichnender Konzentration auf deutsche oder allenfalls kontinentale Probleme 

und Vorgänge praktisch ignorierte - Konferenz von Washington erhebliche Be

deutung besessen. Schon nach einem Monat zeichneten sich auf der Mitte Novem

ber 1921 eröffneten Konferenz große abrüstungspolitische Erfolge — im Hinblick 

auf die Flotten der großen Seemächte — und nicht geringere Erfolge hinsichtlich 

der Sicherung des pazifischen Status quo ab. Das Beispiel von Washington strahlte 

auf Europa aus, und allenthalben erhielt die Hoffnung, daß auch eine halbwegs 

vernünftige Ordnung der europäischen Zustände möglich sein könne, gewaltigen 

Auftrieb. I m übrigen hatte Frankreich — und dies war kein Imponderabile - auf 

der Konferenz erfahren müssen, daß es durch Widerstand gegen kostensparende 

und wirtschaftsfördernde Entspannung nur in die Rolle des isolierten und ge

legentlich bereits mit dem wilhelminischen Deutschland verglichenen Störenfrieds 

geraten würde. Auf der Basis dieser drei Faktoren ruhte das große britische Projekt 

zur wirtschaftlichen und politischen Sanierung des europäischen Kontinents, das 

seit Herbst 1921 diskutiert wurde und gegen Ende des Jahres festere Gestalt ge

wann. Und auf solcher Basis erreichte dann Lloyd George, der bei seinem Projekt 

vor allem die Erholung des britischen Handels, die Öffnung eines Rückwegs zur 
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ungestörten Beschäftigung mit den überseeischen Interessen wie den Entwicklungs

schmerzen des Empire und die Festigung seiner angeschlagenen persönlichen Stel

lung im Auge hatte32, die Zustimmung Briands nicht allein zur französischen, 

sondern auch zur deutschen und russischen Beteiligung; als die Konferenz von 

Genua Anfang Januar 1922 beschlossen wurde, stand die gleichberechtigte Teil

nahme Deutschlands und der Sowjetunion fest. Die Parias waren gewiß noch nicht 

in die Staatengesellschaft zurückgekehrt, aber sie waren im Begriff, zurückzukehren. 

Sicherlich hat die von der Botschafterkonferenz auf Vorschlag einer Völkerbunds

kommission im Oktober 1921 beschlossene Teilung Oberschlesiens in Deutschland 

antiwestliche und völkerbundsfeindliche Emotionen mobilisiert. Was die außen

politische Situation Deutschlands angeht, lag die Bedeutung dieses Beschlusses 

jedoch darin, daß er, den ja auch Warschau — nicht weniger widerwillig — zu 

akzeptieren hatte, der Zeit polnischer Aufstände ein Ende machte und den Druck 

von der deutschen Ostgrenze nahm. Es war mehr als unwahrscheinlich, daß Polen 

einen Spruch gewaltsam zu korrigieren versuchen würde, hinter dem die Autorität 

Englands und Frankreichs stand. Hatte man zuvor in Berlin noch von „elementaren 

Notwendigkeiten der Selbstverteidigung" gegen Polen reden können, so mußte 

eine deutsche Politik, die jetzt noch antipolnische Spitzen zeigte, unter allen Um

ständen offensiv — weil auf territoriale Revision gerichtet - sein und auch als 

offensiv erscheinen. Vor allem aber hat die Erregung in Deutschland keineswegs 

eine breitere Bewegung in der Öffentlichkeit entstehen lassen, die nun eine aktive 

Rußlandpolitik gefordert hätte, und wer in den Ministerien oder den Parteien für 

eine westliche Orientierung der deutschen Politik eintrat, ist durch den Teilungs

beschluß offensichtlich nicht irritiert worden. Nach wie vor blieben die Anwälte 

der Rußlandpolitik, die das oberschlesische Problem lediglich als Argument be

nutzten - Wirth hat den Abschluß seiner ostpolitischen Allianz mi t Maltzan auf 

den Sommer 1921 datiert und unter seinen Motiven Oberschlesien überhaupt nicht 

genannt —, in der Minderzahl, und Deutschlands Annäherung an die Westmächte 

ging denn auch bis zur Jahreswende 1921/22, als Rathenau die Beteiligung Berlins 

am britischen Rußlandprojekt zusagte, ungestört weiter. Daß am 13. Januar 1922 

Poincaré die französische Regierung übernahm, ein französischer Revisionist, da er 

Frankreichs Grenze an den Rhein vorschieben und in diesem Sinne den Vertrag 

von Versailles revidieren wollte, hat die Entwicklung zweifellos negativer beein

flußt als die oberschlesische Frage. Indes konnte auch Poincaré den Entspannungs

prozeß nicht einfach rückgängig machen. Zwar suchte er sowohl die für seine 

Zwecke unbequemen französisch-britischen Bündnisgespräche wie das britische 

Rußlandprojekt indirekt zu sabotieren, indem er die französischen Ansprüche an 

London und Moskau entsprechend erhöhte, und die Konferenz von Genua suchte 

er zu torpedieren, indem er verlangte, auf ihr dürfe weder über die deutschen 

Reparationen noch über eine allgemeine Abrüstung diskutiert werden. Mit ande-

32 Die Motive der damaligen britischen Politik finden eine ausgezeichnete Analyse und 
Darstellung bei Gisela Bertram, Aspekte der britischen Deutschlandpolitik 1919-1922, 
Phil. Diss. Tübingen 1970 (noch ungedruckt). 
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ren Worten: ein europäisches Gegenstück zur Konferenz von Washington sollte es 

nicht geben. Dennoch gelang es ihm nicht, einen Abbruch der französisch-britischen 

oder der westlich-sowjetischen Verhandlungen zu erreichen, und Lloyd Georges 

taktisches Geschick rang ihm das Zugeständnis ab, daß die Reparationsfrage doch 

in Genua erörtert werden solle. Schon gar nicht vermochte Poincaré die gleich

berechtigte Teilnahme Deutschlands und Rußlands zu verhindern. Bei Beginn der 

Konferenz stand also der Entspannungsprozeß wohl in großer Gefahr, gebremst 

oder sogar gestoppt zu werden, doch war über den weiteren Verlauf der Dinge 

noch nicht endgültig entschieden. Angesichts der allgemeinen Lage war Poincaré 

auch nicht fähig, das französisch-deutsche Verhältnis jäh zu verschlechtern. Er Heß 

keinen Zweifel daran, daß er die Friedensverträge und die auf ihnen basierenden 

Beschlüsse der Konferenzen des Jahres 1921 als das öffentliche Recht Europas be

trachte, daß also Deutschland zahlen müsse. Ob er aber tatsächlich imstande war, 

„den Weg der Repressalien und der Gewalt" einzuschlagen, blieb zunächst noch 

völlig offen. In der Konferenzfrage wie in der Deutschlandfrage hatte er bestimmte 

Intentionen verraten. Ob er tun konnte, was er tun wollte, hing jedoch nicht von 

ihm allein, sondern zu einem guten Teil von der Politik Deutschlands ab. I m 

übrigen bewies die Haltung der deutschen Regierung nach dem Pariser Revirement 

und nach den ersten Erklärungen Poincarés, daß man in Berlin keineswegs eine 

bedenkliche Zunahme westlichen Drucks registrierte. I m vollen Bewußtsein der 

eingetretenen Entspannung erwog die Reichsregierung vielmehr, wenn sie im 

März und April 1922 das Reparationsproblem erörterte, „wie weit das Eis trag

fähig" sei, ob nicht die Erfolge der Erfüllungspolitik eine allmähliche Abkehr von 

dieser Politik erlaubten. Mit Sicherheit sind aber die Verfechter der Rußland

politik nicht von Poincarés Regierungsübernahme beeinflußt worden. Als Maltzan 

und Wir th ihre im Sommer 1921 geschlossene „Waffenbrüderschaft" aktivierten, 

als nämlich der Chef der Ostabteilung Ende Dezember 1921 Karl Radek einlud, 

zu Verhandlungen nach Berlin zu kommen, und damit den eigentlichen Weg nach 

Rapallo betrat, vereinigten sich gerade alle Entspannungsmomente zur höchsten 

Wirkung und amtierte in Paris noch Briand. 

Wenn wir das von sämtlichen Autoren hervorgehobene taktische Element näher 

betrachten, zeigt sich ebenfalls, daß den Argumenten allzuviel Glauben geschenkt 

wurde, mit denen Wirth und namentlich Maltzan ihre Politik vor und nach 

Rapallo zu propagieren oder zu rechtfertigen suchten, etwa gegenüber Lord 

d'Abernon, dem britischen Botschafter, oder gegenüber ängstlichen Kritikern und 

eindeutigen Gegnern im deutschen Lager. Maltzan hat freilich schon damals etliche 

Leute erschrecken können, wenn er das Gespenst der französisch-sowjetischen An

näherung durch Berliner Korridore huschen ließ oder sogar das Gerücht nährte , 

Frankreich habe den Sowjets die „Opferung" Polens angeboten. Der französische 

Flirt mit Moskau war im wesentlichen eine Erfindung Radeks, und daß Berliner 

Politiker selbst jenes Gerücht ernsthaft diskutierten, läßt ihre politische Urteils

kraft wie ihre Vorstellungen von Vertragstreue in einem eigentümlichen Licht 

erscheinen. Erst ein Jahr war vergangen, seit Polen mit französischer Unterstützung 
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gegen die Sowjetunion Krieg geführt hat te ; Warschau kam im kontinentalen 

Bündnissystem Frankreichs eine entscheidende Funktion zu, die in Paris schon des

halb niemand der Sowjetunion übertragen wollte, weil dieses Land offensichtlich 

noch geraume Zeit kern außenpolitischer Machtfaktor sein konnte; Frankreichs 

Defensivbündnis mit Polen war noch keine zwölf Monate alt, Paris bemühte sich 

gerade u m eine britische Garantie für die polnischen Grenzen, und die ebenfalls 

mit Warschau verbundene Kleine Entente hätte zu einer „Opferung" Polens auch 

etwas zu bemerken gehabt. Nach 1933, als Deutschland zur akuten Gefahr für 

Europa wurde, verwandelte sich das Gespenst wenigstens in einen deutlicher sicht

baren Schemen; doch erst 1941 erhielt eine bündnisähnliche Verbindung zwischen 

Moskau und dem Westen Fleisch und Blut. 

Weniger erstaunlich sind Maltzans Erfolge mit der Behauptung, daß Frankreich 

und England, u m die Bolschewiki zur Anerkennung der russischen Kriegs- und 

Vorkriegsschulden bzw. der Entschädigungspflicht für sozialisiertes ausländisches 

Eigentum zu bewegen, Moskau verführen wollten, den Artikel 116 des Versailler 

Vertrags in Anspruch zu nehmen, und daß die Sowjets Neigung zeigten, sich ver

führen zu lassen. Aber auch wenn man die Frage ausklammert, ob eine russische 

Annahme der westlichen Offerte die Lage Deutschlands tatsächlich konkret ver

schlechtert hätte, muß doch - weil damals klar erkennbar — gesagt werden, daß 

diese Revolutionäre, die den Frieden ohne Annexionen und Kontributionen zu 

einem Kernpunkt ihres öffentlich verkündeten Programms gemacht hatten und im 

übrigen Reparationen für eine typisch kapitalistisch-imperialistische Erfindung hiel

ten, noch nicht lange genug an der Macht waren, u m sich ohne äußerste Notlage 

einen ideologisch nicht begründbaren Verrat an ihren Prinzipien zu leisten, zumal 

der fiktive Anspruch, den der Verrat eingebracht hätte, gar nicht als Verlockung 

wirkte; daß Deutschland schon die Rechnung der Entente nicht bezahlen konnte, 

von zusätzlichen Posten ganz zu schweigen, war in Moskau ebenso bekannt wie in 

Berlin. Auch lag es auf der Hand, daß sich die neuen Herren des Kreml in den Augen 

der deutschen Arbeiterklasse hoffnungslos diskreditiert hätten, wenn sie sich Arm in 

Arm mit der französischen und britischen Bourgeoisie als Reparationsgläubiger und 

folglich Ausbeuter präsentierten33. Solange noch die Chance bestand, daß Moskau 

finanzielle Verpflichtungen gegenüber den Westmächten anerkannte, wären im 

übrigen auch die westlichen Politiker ungewöhnlich schlechte Geschäftsleute ge

wesen, hätten sie ernstlich daran gedacht, mit der Sowjetunion derartige Tausch

geschäfte zu machen und die Realisierung russischer Schulden mi t den deutschen 

Reparationen zu verquicken, ob sie nun die Eintreibung des Stapels nie einlösbarer 

deutscher Wechsel, den sie auf den bereits vorhandenen Berg gleicher und gleich 

wertvoller Papiere geschichtet hätten, selbst versuchen oder den Russen zuschieben 

wollten; sie hätten sich damit von vornherein die einzige Möglichkeit genommen, 

3 3 Solche Gesichtspunkte sind mit Recht schon von Hermann Joachim, Vom Bündnis
projekt Moskaus zur neutralen Ausgestaltung des Rapallo-Verhältnisses unter Stresemann, 
Phil. Diss. Mainz 1964, insb. S. 42 ff., gegen Schieder und Erdmann geltend gemacht worden. 
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aus einer sowjetischen Schuldenanerkennung tatsächlich Geld zu schlagen, nämlich 

die direkte und nicht von höchst ungewissen dritten Faktoren abhängige russische 

Leistung. Maltzans Haltung gegenüber seinen sowjetischen Gesprächspartnern be

weist eindeutig, daß er ihre Tiraden über das französische Werben u m Moskau als 

bloßes Verhandlungsmanöver durchschaute, und er, der Ideologie und Denkweise 

der Bolschewiki genauer kannte und weniger voreingenommen beurteilte als fast 

alle anderen Angehörigen des deutschen Establishment, wußte auch die sowjetische 

Einstellung zur Reparationsfrage richtig einzuschätzen. Sollte er aber im Januar 

1922 doch noch Zweifel an der französischen Rußlandpolitik gehabt haben, so 

konnte er im Februar dem Verhalten Poincarés entnehmen, daß der französische 

Regierungschef sogar die Wirtschaftshilfe für Rußland zu hintertreiben versuchte 

und daher erst recht von einer politischen Einigung mit Moskau weit entfernt war. 

Sollte Maltzan außerdem je daran gezweifelt haben, daß die Bolschewiki gegenüber 

der Lockung mi t dem Artikel 116 standfest bleiben würden, so mußte ihn die Bereit

willigkeit, mit der seine sowjetischen Partner — nach seiner scharfen Reaktion — auf 

diesen Punkt selbst als taktisches Druckmittel verzichteten, endgültig beruhigen, 

und gerade auf der Konferenz von Genua durfte er aus den Unterredungen, die er 

am Tage vor Rapallo mi t sowjetischen Sprechern führte, die Gewißheit schöpfen, 

daß keine Gefahr bestand. Das Urteil über die Motive der deutschen Rapallo-Politik 

kann sich aber nicht auf die Argumente stützen, die von den Vertragsmachern ledig

lich benutzt wurden, u m eine offensichtlich gefährliche Politik als unabwendbar er

scheinen zu lassen, es muß vielmehr auf die tatsächlichen Kenntnisse und die 

wahren Ziele der Vertragsmacher selbst gegründet werden. 

Daher ist es auch mehr als problematisch, die deutschen Wirtschaftsinteressen 

zur Erklärung der Rapallo-Politik heranzuziehen. In Wahrheit ist das Interesse 

an Geschäften mit Rußland auf eine allzu kleine Gruppe von Industriellen be

schränkt gewesen, als daß es einen neuen und überdies riskanten außenpoliti

schen Kurs hätte erzwingen können. Der damalige deutsch-sowjetische Handel 

bedurfte im übrigen gar keiner besonderen politischen Fundierung, jedenfalls hatte 

es damit keine Eile. Gerade der verdienstvollste Förderer deutsch-sowjetischer 

Wirtschaftsbeziehungen, Moritz Schlesinger, hat, nachdem im Januar 1922 die 

Verhandlungen mit Radek, Krassin und Rakowsky begonnen hatten, ausdrücklich 

vor dem Abschluß eines politischen Vertrages gewarnt, der wirtschaftlich unnötig 

und politisch — zu diesem Zeitpunkt - gefährlich sei. Das trägt Schlesinger eine 

Rüge Helbigs ein, zeigt aber deutlich genug, daß vom wirtschaftlichen Verhältnis 

kein sonderlicher Impuls zur Herstellung einer engeren politischen Verbindung 

ausging34. Es ist denn auch sehr aufschlußreich, daß Schlesinger der deutschen 

Delegation, die nach Genua fuhr, nicht angehören durfte, und zwar aufgrund 

einer energischen Intervention Maltzans. Davon abgesehen, konnten die an Ruß

landkontakten interessierten Industriellen auch im Rahmen eines internationalen 

Syndikats auf ihre Rechnung kommen; einige aus diesem ohnehin kleinen Kreis 

34 Helbig, Träger, S. 63, 72. 



380 Hermann Graml 

verrieten in der Tat, wie sich Maltzan in einem Brief an Radek ausdrückte, „eine 

atavistische Neigung zur Syndikatsbildung"35. 

Wenn man sich die tatsächliche und von den Verfechtern des Ostkurses auch 

durchaus in ihren wahren Umrissen gesehene außenpolitische Lage vergegen

wärtigt, wenn man dann die politische Vorstellungswelt der deutschen Akteure 

mi t dieser Lage konfrontiert, scheint eine andere Motivation der Rapallo-Politik 

doch überzeugender zu sein. Den revisions- und restaurationspolitischen Kräften 

im deutschen Lager, d.h. den Kräften, die mit der Revision von Versailles zu

mindest die 1914 gegebene Stellung des Reiches restaurieren wollten, wurde die 

Erfüllungspolitik in der Tat zunehmend unbehaglich, allerdings nicht etwa des

halb, weil die außenpolitische Lage „fast verzweifelt" geworden wäre, sondern 

gerade deshalb, weil der Kurs Rathenaus unerwünschte Erfolge zu zeitigen begann. 

Die u m Seeckt oder im Auswärtigen Amt u m Maltzan gruppierten Revisions- und 

Restaurationspolitiker, zu denen im Reichstag die Deutschnationalen und die 

Deutsche Volkspartei, außerdem auch Mitglieder der demokratischen und der 

Zentrumsfraktion, z.B. Reichskanzler Wirth, gehörten, hatten sich zwar damit 

abfinden können, daß Deutschland, u m an seiner Westgrenze eine gewisse Ent

lastung zu erreichen, in etwas besserer Haltung einige Reparationszahlungen 

leistete; sie suchten aber sofort nach einem Gegenmittel, als die Erfüllungspolitik 

im Herbst 1921 und erst recht u m die Jahreswende 1921/22 über eine leichte Ent

spannung hinaus sogar in die Anfänge einer Annäherung an Frankreich zu mün

den schien. Mußte eine solche Annäherung nicht mit der Eingliederung in das 

System von Versailles und folglich mit der freiwilligen Anerkennung des Vertrags 

von Versailles enden? Und mußten Eingliederung wie freiwillige Anerkennung 

der neuen deutschen Grenzen, namentlich der im Osten, nicht den für die Zukunft 

unbeirrt im Auge zu behaltenden Übergang zur praktischen Revisionspolitik un

möglich machen oder doch erheblich erschweren? Nicht gleichgewichtspolitisches 

Denken beherrschte die Vorstellungen Seeckts und Maltzans, wenn sie sich gegen 

eine westliche Orientierung Deutschlands sträubten. Das europäische Gleichge

wicht war ihr Feind, und es kam ihnen auch nicht darauf an, Deutschland ledig

lich eine selbständige Position zwischen Ost und West wiederzugewinnen. So 

wichtig es ihnen sein mußte, nach Gegengewichten gegen die temporäre Hegemonie 

Frankreichs zu suchen, ging es ihnen doch ebensosehr darum, dem Reich für 

den Augenblick, da die Ketten von Versailles gefallen sein würden, die außenpoliti

sche Handlungsfreiheit zur Realisierung revisionspolitischer Ambitionen zu retten. 

Daher lag es, wie sie glaubten, nicht im nationalen Interesse, daß sich Berlin, 

wenn sich jene Ketten lockerten, sogleich Fesseln falscher politischer Freund

schaften überstreifen ließ, die womöglich noch fester banden. Es ist überaus auf

schlußreich, daß gerade jetzt immer häufiger die Forderung zu hören war, Deutsch

land müsse endlich wieder „aktive" Außenpolitik treiben. Die von Seeckt und 

Maltzan repräsentierten Kreise haben eine Verständigung mit den Westmächten 

35 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 567. 
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offensichtlich nicht als „aktive" Politik angesehen; als aktiv galt ihnen deutsche 

Außenpolitik nur dann, wenn sie zur Korrektur der Kriegsergebnisse führte oder 

wenigstens, da daran noch nicht zu denken war, die Möglichkeit zu einer solchen 

Korrektur offenhielt. Eine Gleichberechtigung, die mit dem Verzicht auf den 

revisionistischen Anspruch oder mit dem Verzicht auf die für diesen Anspruch auf

zusparende Bewegungs- und Bündnisfreiheit erkauft werden mußte , schien ihnen -

wie dann 1925/26 der Streit u m die Locarno-Politik abermals eindringlich demon

strierte - schlimmer als wertlos, nämlich gefährlich zu sein. Bezeichnenderweise 

ist im Reichstag gerade das erste konkrete positive Ergebnis der Erfüllungspolitik, 

die zwischen Lloyd George und Rathenau getroffene Absprache über eine deutsche 

Beteiligung am internationalen Syndikat, auf Kritik der Rechten gestoßen. Strese-

mann, noch nicht der „nationale Realist" späterer Jahre, erklärte, Rußland dürfe 

„nicht etwa die Anschauung haben, daß es von uns mit als eine Ausbeutungskolonie 

des internationalen Kapitals angesehen würde" , und Abgeordnete wie Journalisten 

hatten bereits eine deutsch-russische „Schicksalsgemeinschaft" entdeckt36. 

Wenn diese Schicksalsgemeinschaft von Parlamentariern beschworen wurde, die 

eng mit der Industrie oder dem Großgrundbesitz verbundene Parteien vertraten, 

wenn auch hohe Beamte und Soldaten, die aus der Führungsschicht des kaiser

lichen Deutschland kamen, plötzlich Interesse an der Zusammenarbeit mit einem 

kommunistischen Moskau bekundeten, so konnte das seinen Grund natürlich nicht 

in ideologischen Gemeinsamkeiten haben, aber ebensowenig in einem Gefühl, das 

jener balladesken Formel entsprochen hätte. Daß mit einem derartigen Schlagwort 

— das in die Tradition früherer preußisch-russischer Allianzen gestellt werden 

durfte - jetzt praktische Außenpolitik gemacht werden sollte, ist angesichts der 

damaligen Lage vielmehr wesentlich aus der Überzeugung zu erklären, eine aktive 

Rußlandpolitik sei das einzig wirksame Rezept gegen die bedenklichen Folgen der 

Erfüllungspolitik. Eine separate Verständigung mit Moskau mochte geeignet sein, 

den abschüssigen Weg zu blockieren, auf dem Deutschland in das System von 

Versailles zu gleiten drohte: als erster Schritt zur Sammlung unzufriedener und 

revisionistischer Staaten setzte eine solche Verständigung den Beginn der restaura

tionspolitischen Alternative zu Versailles und Völkerbund, und sie stellte zugleich, 

als erster Schritt zu einem gegen Polen gerichteten deutsch-sowjetischen Bündnis, 

die Ouvertüre zu konkreter Revisionspolitik dar. Die Pause zwischen der Ouvertüre 

und dem ersten Akt mußte freilich, angesichts der außenpolitischen Impotenz bei

der Länder, sehr lange dauern, so lange, daß sich die Frage aufdrängte, ob es klug 

und opportun sei, mit der Ouvertüre auch schon das Stück zu verraten, das man 

zu spielen gedachte, ein Stück, das schließlich noch immer verboten werden konnte. 

Wurde die Intervention Frankreichs, das ohnehin Neigung zum Vorstoß an Rhein 

und Ruhr zeigte, nicht geradezu provoziert, wenn Berlin seine Absicht zu erkennen 

gab, eines Tages den wichtigsten Pfeiler des französischen Bündnissystems, Polen, 

umzustürzen? Setzte man nicht die seit Jahren so wertvolle Unterstützung Londons 

gegen die sicherheitspolitischen Argumente Frankreichs aufs Spiel, wenn ein Akt 

36 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 567. 
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des Berliner Kabinetts die Berechtigung jener Argumente augenfällig demon

strierte? 

Bis Ende 1921 waren die Anhänger einer aktiven Rußlandpolitik selbst der 

Meinung, daß es noch zu früh sei, die Karten aufzudecken. Klug, fähig und keines

wegs der Typ des konventionellen Diplomaten, aber doch der Gefangene einer 

außenpolitischen Tradition, die ihn nun zum Denken in restaurationspolitischen 

Kategorien zwang, hat sich Maltzan zwischen Sommer und Herbst 1921 zwar 

gleichsam zum Stabschef dieser Gruppe entwickelt und an der politischen Aus

gestaltung des im Mai mit Rußland geschlossenen Handelsvertrags gearbeitet, 

jedoch keine sonderliche Eile an den Tag gelegt und sich außerdem bemüht, so 

lange wie möglich im Kielwasser der britischen Rußlandpolitik zu bleiben. Auch 

stieß er auf den Widerstand des Außenministers im ersten Kabinett Wirth, Rosen, 

der für eine westliche Orientierung der deutschen Außenpolitik eintrat und Maltzan 

schließlich von der Leitung der Ostabteilung entband, u m ihn als Gesandten nach 

Athen abzuschieben. Die Kontakte zwischen Reichswehr und Roter Armee stan

den zwar in einem inneren Zusammenhang mit der restaurationspolitischen Ruß

landkonzeption, doch haben sie die deutsche Außenpolitik zunächst noch nicht im 

Sinne einer allgemeinen Ostorientierung beeinflußt. Ende Oktober 1921, als Wir th 

in seinem zweiten Kabinett das Außenministerium vorerst selbst übernahm, setzte 

der Kanzler aber Maltzan erneut an die Spitze der Ostabteilung, und der Regie

rungschef betrachtete diese Ernennung durchaus als Vorentscheidung über den 

grundsätzlichen Kurs der deutschen Außenpolitik. Gegen Jahresende sah sich dann 

Maltzan, der sogleich wieder zur Zentralfigur der russophilen Gruppierung wurde, 

einfach gezwungen, eine rasche und sichtbare Vereinbarung mit Moskau anzu

streben. 

Daß sich Deutschlands Eintritt in Lloyd Georges internationales Syndikat ab

zeichnete, stellte nämlich Berlin in der Tat schon jetzt vor die Notwendigkeit, die 

künftige Außenpolitik prinzipiell festzulegen und vor der eigenen wie vor der 

europäischen Öffentlichkeit zu dekuvrieren. Akzeptierte Berlin das Londoner An

gebot, so trieb es zwar Realpolitik im einzig vernünftigen Sinn des Wortes, d.h. 

Politik aufgrund der gegebenen Realitäten, ließ sich jedoch auf die Anfänge 

einer Interessenverflechtung mit den Westmächten ein, die Deutschland in logi

scher Entwicklung in den Völkerbund und in das System von Versailles ziehen 

mußte . Außerdem hätte das Reich den Anschluß an eine Mächtekombination voll

zogen, die ausdrücklich für eine gemeinschaftliche Rußlandpolitik bestimmt war; 

das hätte nicht eine deutsch-russische Verständigung, wohl aber ein besonderes 

deutsch-russisches Verhältnis als Basis einer späteren antipolnischen Allianz auf 

lange Zeit unmöglich gemacht. Der Traum, das Kriegsergebnis zu korrigieren und 

zu jener kontinental- wie weltpolitischen Bewegungsfreiheit zurückzukehren, die 

das Kaiserreich zum Teil bereits besessen und in vollem Umfange angestrebt hatte, 

hätte begraben werden müssen. Sollte hingegen der Traum gerettet und die Konti

nuität deutscher Großmachtpolitik gewahrt werden, so war es nun unumgänglich 

geworden, zumindest die nicht rein reparationspolitischen Tendenzen der Erfül-
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lungspolitik zu desavouieren und die Entente in wohldosiertem Maße zu brüskie

ren, in der Praxis also das Projekt Lloyd Georges, und zwar durch einen deutschen 

Separatvertrag mit Moskau, schleunigst zu Fall zu bringen. Ein anderer, doch in 

den Zusammenhang solcher Überlegungen gehörender Gesichtspunkt m u ß eben

falls eine erhebliche Rolle gespielt haben. Eine Realisierung des Syndikatsplans 

hätte ohne Zweifel die Geheimhaltung der gerade anlaufenden rüstungswirtschaft

lichen und sonstigen militärischen Aktivität Deutschlands auf russischem Territo

r ium und damit die Aktivität selbst unmöglich gemacht. Es ist einfach nicht vor

stellbar, daß Seeckt und Wirth, der ja ebenso wie Maltzan über die Rußlandprojekte 

der Reichswehr laufend informiert wurde und gerade 150 Millionen Mark für den 

Bau einer Junkersfabrik in der Sowjetunion locker gemacht hatte, über diesen 

Aspekt der Politik Rathenaus nicht gesprochen haben sollen. Wir th hat in den 

letzten Tagen des Jahres 1921 Rathenau und Seeckt empfangen. Ist es wahrschein

lich, daß der Chef der Heeresleitung den designierten und in manchen Fragen 

praktisch schon amtierenden Außenminister zum Reichskanzler begleitete, nur u m 

unverbindlich über die allgemeine politische Lage zu plaudern? Ist es nicht wahr

scheinlicher, daß sich Seeckt und Wirth angesichts der für ihre militärischen Vor

haben gefährlichen Entwicklung genötigt sahen, nun auch Rathenau zu informie

ren und ihn auf diese Gefahren hinzuweisen? Die beiden Biographen Seeckts, 

Rabenau und Meier-Welcker, teilen uns mit, Rathenau habe in jener Unter

redung den Standpunkt der Wehrmacht akzeptiert37. Muß das nicht so verstanden 

werden, daß Rathenau seinen Partnern beruhigende Zusicherungen gab? Die 

Folgerung, daß die Berliner Außenpolitik jetzt doch unter die Pression militärischer 

Interessen geriet, scheint einiges für sich zu haben, sicherlich mehr als die These 

vom Druck wirtschaftlicher Interessen. Schlesinger durfte nicht mit nach Genua, 

wohl aber Hasse, der engste und für Rußlandprobleme zuständige Mitarbeiter 

Seeckts, und Hasse ha t in Genua überdies häufig mit Wir th konferiert, ehe der 

Abschluß des Rapallo-Vertrags seine Anwesenheit offenbar überflüssig machte und 

er von Rathenau zu Seeckt geschickt wurde, der den Rechtsparteien den Sinn des 

Vertrags verdeutlichen sollte. Daß ausgerechnet Seeckt mit einer derartigen Auf

gabe betraut wurde, zeigt, wie sehr sich Maltzan, Wir th und Rathenau bewußt 

waren, auch im Interesse der Reichswehr gehandelt zu haben. 

Wir th und Maltzan haben jedenfalls - wie es der Chef der Ostabteilung in seinem 

bereits zitierten Brief an Radek eindeutig definierte — eine klare Alternative 

„Syndikatsplan oder aktive Ostpolitik" gesehen, in der sie die Wahl zwischen 

Unterwerfungs- bzw. Verzichtpolitik und wahrer Realpolitik — nicht etwa die Ent

scheidung zwischen einem realpolitischen Neuansatz und der Kontinuität tradierter 

Utopien — erkannten. Und Maltzan, der seine politischen Lehrjahre nicht umsonst 

unter Staatssekretär v. Kiderlen-Wächter absolviert hatte, dem Leiter des Aus

wärtigen Amtes zur Zeit der zweiten Marokkokrise, war auch aufgrund seiner 

diplomatischen Schulung und seines Charakters der rechte Mann, entsprechend zu 

37 Friedrich v. Rabenau, Seeckt, Aus seinem Leben 1918-1936, Leipzig 1940, S. 310f. -
Hans Meier-Welcker, Seeckt, Frankfurt 1961, S. 321. 
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handeln. Allerdings scheint er in der Situation zwei Elemente gesehen zu haben, 

die das antiwestliche und prosowjetische Manöver jetzt möglich machten. So m u ß 

er angenommen haben, die Erfüllungspolitik habe die Spannung zwischen Deutsch

land und der Entente bereits so weit herabgesetzt, daß die Liquidierung der uner

wünschten politischen Erfolge der Erfüllung nicht mehr den französischen Ein

marsch ins Ruhrgebiet provozieren werde. Außerdem baute er mit Recht darauf, 

daß die einerseits vor der wirtschaftlichen Katastrophe stehenden Bolschewiki 

andererseits ein alle übrigen Gesichtspunkte verdrängendes Interesse hatten, die 

mit dem Syndikatsplan drohende Einbuße an ideologischer und politischer Eigen

ständigkeit zu vermeiden, daß sie also, u m die westliche Einheitsfront zu sprengen, 

vor der sie womöglich kapitulieren mußten, jede Gelegenheit zu bilateralen Ab

kommen mit politisch konzessionsbereiten Staaten wahrnehmen würden und als 

sichere Partner gelten durften. 

Das beste Mittel zur Realisierung der sowjetischen Wünsche wie der Ziele 

Maltzans wäre zweifellos ein vor Beginn der Konferenz von Genua abgeschlossener 

deutsch-sowjetischer Separatvertrag gewesen, und Maltzan hat sich denn auch mi t 

seinen sowjetischen Gesprächspartnern zwischen Mitte Januar und Mitte April 

1922 redlich bemüht, dieses Ziel zu erreichen; Schieder und Erdmann stellen 

übereinstimmend fest - jedoch ohne daraus Schlüsse für ihre Interpretation zu 

ziehen —, daß nach einem so dramatischen Akt die Konferenz von Genua wahr

scheinlich gar nicht mehr stattgefunden hätte38. Indes war Berlin noch kein geeig

neter Boden. Antikommunistisch und die angebahnte Verständigung mit dem 

Westen begrüßend, widersetzten sich Reichspräsident Ebert und die Sozialdemo

kratie zwar nicht dem Ausbau des deutsch-sowjetischen Handels, wohl aber der 

Politik Maltzans; die militärischen Rußlandprojekte Seeckts hätten sie, wären sie 

ihnen bekannt gewesen, nicht geduldet. (Daß deshalb eine der wichtigsten und 

außenpolitisch gefährlichsten Aktivitäten der Republik ohne Wissen der zuständi

gen verfassungsmäßigen Organe, des Reichspräsidenten, des Gesamtkabinetts, des 

Parlaments und der Öffentlichkeit, von wenigen Angehörigen der Exekutive gleich

sam konspirativ betrieben wurde; findet übrigens in der Rapallo-Literatur nie 

ein Wort des Tadels.) Andere hielten eine Annäherung an Rußland grundsätzlich 

für richtig, meinten jedoch, das Reich könne sich eine solche Politik noch nicht 

leisten. Zunächst war allerdings der Widerstand Rathenaus, der am 31. Januar 

1922 das Außenministerium übernahm, noch nicht zu überwinden. Wie einige 

Äußerungen aus dem Jahre 1919 beweisen, war Rathenau der Gedanke, Deutsch

land müsse zur Förderung revisions- und restaurationspolitischer Ambitionen auf 

die Sammlung aller Feinde des Status quo hinarbeiten, weder fremd noch un

sympathisch. Auch mochte es ihm angebracht scheinen, einen zweiten Pfeil im 

Köcher zu haben, wenn seine an London und Paris orientierte Politik scheitern 

sollte. Daher hat er, der zudem vermutlich noch unter dem Druck der Militärs 

stand, Maltzan gewähren lassen und ruhig zugesehen, wie ein Torpedo in ein gegen 

seine eigene Politik gerichtetes Rohr geschoben wurde. Nur er selbst konnte ja 

38 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 597; Erdmann, Deutschland, S. 163. 
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den Feuerbefehl geben, und damit ließ er sich Zeit. Offensichtlich sah er, zumin

dest in der gegebenen Situation, die Verständigung mit der Entente für den im 

Grunde richtigeren Kurs an. Außerdem hatte er dem britischen Premier die deut

sche Beteiligung am Syndikatsprojekt bereits zugesagt, und wenngleich er noch 

nicht formell gebunden war, fühlte er sich mit Recht moralisch verpflichtet. So 

wollte er Deutschland den Beitritt zum Syndikat vorbehalten und hielt damit die 

deutsch-sowjetischen Separatgespräche auf Sparflamme; weder Maltzan noch die 

Sowjets waren an einem Abschluß auf solcher Basis interessiert. I m März und April 

brachte es Maltzan mit seinen bekannten Argumenten immerhin fertig, den Wider

stand seines Ministers zu ermüden. I m Reichstag beantwortete der Außenminister 

die Kritik am Syndikatsplan schließlich mit Formulierungen, die ein Abrücken 

anzukündigen schienen, und im Ministerrat sagte er am 5. April, „wir ständen de 

facto und de jure zu Rußland anders als die anderen Mächte"; eine Anerkennung 

der Sowjetregierung durch Frankreich und England sei für Deutschland nicht an

genehm39. Und als die Sowjets Anfang April auf einen deutschen Vertragsentwurf 

mit einem eigenen Vorschlag reagierten, der — anders als das deutsche Dokument, 

aber wahrscheinlich auf Maltzans Empfehlung — einen Artikel enthielt, in dem 

Deutschlands Beteiligung am internationalen Syndikat von der sowjetischen Zu

stimmung abhängig gemacht wurde, konnte Maltzan, ohne von Rathenau des

avouiert oder wenigstens intern kritisiert zu werden, Tschitscherin mitteilen, daß 

die deutsche Regierung diesen Artikel unbedenklich finde40. 

Vor der endgültigen Entscheidung und ihren Folgen scheute der Minister jedoch 

noch immer zurück, und Maltzan mußte seine sowjetischen Partner auf die Konfe

renz von Genua selbst vertrösten; er glaube, so sagte er zu ihnen, „daß die italieni

sche Sonne uns vielleicht neue Eingebungen für eine neue Formulierung, die 

beiden akzeptabel sei, geben würde"4 1 . Tatsächlich kam Maltzans Stunde schon 

wenige Tage nach dem Beginn der Konferenz, und er konnte endlich zeigen, daß 

er der deutschen Republik nicht allein den Geist und die Ziele, sondern zugleich 

den Stil und die Gestik der wilhelminischen Außenpolitik zu vermitteln bereit war : 

hatte Kiderlen 1911 den „Panthersprung nach Agadir" inszeniert, so ließ 1922 sein 

Schüler die Gelegenheit zu einem ähnlichen Coup nicht ungenützt. Selbst Maltzans 

eigener Bericht über die Genueser Geschehnisse — der in seiner raffinierten Mi

schung von Fakten und Fiktionen wiederum an Kiderlen erinnert, etwa an dessen 

Rechtfertigung des „Panthersprungs" in der Budgetkommission des Reichstags 

(17. 11. 1911) — läßt erkennen, wie geschickt, aber auch wie skrupellos er die in 

der deutschen Delegation ausgebrochene und Rathenau ebenfalls erfassende Furcht 

vor einer Restaurierung des Dreiverbands ausbeutete und wider besseres Wissen 

a m Leben hielt, u m seinen Außenminister — fern von störenden Berliner Ein

flüssen — schließlich doch für die jetzt vielleicht noch dramatischer wirkende Unter

zeichnung des deutsch-sowjetischen Separatvertrags zu gewinnen. 

39 Erdmann, Deutschland, S. 115. 
4 0 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 571. 
4 1 Schieder, Entstehungsgeschichte, S. 573. 
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Mit dem unmittelbaren Effekt des Rapallo-Vertrags konnten die Vertragsmacher 

beider Seiten denn auch zufrieden sein. Zwar ist die Konferenz von Genua nicht, 

wie es einige Tage immerhin den Anschein hatte, gesprengt, doch ist sie sterilisiert 

worden. Bis zum 19. Mai wurde noch über Probleme der europäischen Wirtschafts

und Finanzpolitik, der Rußlandhilfe und sogar der Reparationen debattiert. Aber 

diese Debatten produzierten nicht ein einziges Ergebnis, das politisch verwertbar 

gewesen und politisch verwertet worden wäre. Deutschlands Ausbruch aus der 

nichtkommunistischen Einheitsfront hatte den Syndikatsplan, den einzigen offi

ziellen und wirklich wichtigsten Punkt der Genueser Tagesordnung, erledigt und 

sogar jede engere Zusammenarbeit zwischen den Westmächten und der Sowjet

union vorerst unmöglich gemacht, da die Sowjets nun in der Lage waren, jenen 

harten Bedingungen auszuweichen, die von den französischen und britischen Poli

tikern gestellt werden mußten, wenn sie vor ihren Kollegen und Wählern eine 

Kooperation mit den Bolschewiki rechtfertigen wollten. Das Syndikat war aber 

zugleich das Vehikel der umfassenden kontinentalen Entspannungspolitik Lloyd 

Georges gewesen, und da es Maltzan gelungen war, das Vehikel entgleisen zu 

lassen, stand der britische Premier nun vor den Trümmern seiner Gesamtkonzep

tion. Möglicherweise hätte sich Poincaré noch etwas einfallen lassen, u m bei einem 

anderen Verlauf der Konferenz für ein ähnliches Ergebnis zu sorgen. Die drama

tische Aktion der deutschen Delegation hat ihn jedoch jeder eigenen Mühe ent

hoben. Das Scheitern des Syndikatsplans hat aber nicht allein Rußland die kapita

listische Durchdringung und Deutschland die wirtschaftlich-politische Interessen-

Verflechtung mit den Westmächten erspart, sondern den Partnern von Rapallo 

auch noch die beiden anderen Gewinne eingebracht, die sie von ihrer Separat

verständigung erhofft hatten. Einmal ist die deutsch-sowjetische Militärallianz -

und es sollte eigentlich keiner Erwähnung bedürfen, daß eine militärische Ko

operation, die aufgrund der Schwäche der beteiligten Staaten zwar noch nicht 

den eventuellen gemeinsamen Einsatz der Armeen vorsehen kann, sondern zu

nächst einmal die Wiedergewinnung der militärischen Schlagkraft bezwecken muß , 

ebenso als Militärallianz zu charakterisieren ist wie die sozusagen normalen Formen 

solcher Bündnisse - , einmal ist also die gerade vereinbarte und im Ausbau begrif

fene Militärallianz gerettet worden. Zweitens haben die Vertragspartner ihre be

sondere politische Beziehung retten können, und zwar als — freilich erst später ver

wertbare — Basis antipolnischer Revisionspolitik. Daß es gerade auch darum ging, 

kann nicht abgeschwächt oder gar bestritten werden: Deutsche wie Sowjets haben 

vor und nach Rapallo zu oft zu erkennen gegeben und sogar nachdrücklich betont, 

daß die Essenz ihrer besonderen politischen Verbindung das gemeinsame Interesse 

nicht etwa an der Verteidigung gegen Polen, sondern an der Restaurierung der 

Grenzen von 1914 — klarer gesagt: an einer neuen Teilung Polens — sei, daß ohne 

diese Essenz das besondere politische Verhältnis überflüssig und hinfällig werde; 

die entsprechenden Sätze Seeckts und Wirths — die natürlich repräsentativen 

Charakter haben - wie der Schriftverkehr des Auswärtigen Amts bestätigen ein

deutig das Urteil des aus eigener Erfahrung vielleicht besten Kenners der damaligen 
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deutsch-sowjetischen Beziehungen, das Urteil Gustav Hilgers, der schrieb, zwischen 

den Kriegen sei das Ziel der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit „eine weitere 

Teilung Polens" gewesen, was man gewöhnlich mi t der Formel umschrieben habe, 

Polen müsse „auf seine ethnographischen Grenzen" zurückgedrängt werden42. Da

nach ist aber auch unschwer zu erkennen, daß in Rapallo tatsächlich kein deutsch

sowjetisches Bündnis begründet wurde und auch nicht begründet zu werden 

brauchte, weil die beiden Vertragspartner in Rapallo bereits als Verbündete gehan

delt haben. Wenn wir die Definition von Rapallo nicht auf den Text des Vertrags 

stützen, sondern — wie bei jeder politischen Vereinbarung geboten — auf die erkenn

baren Motive der Partner und auf die vorhersehbaren und von den Partnern ge

wünschten Wirkungen, erweist sich der Abschluß des Vertrags als gemeinschaft

licher Akt einer schon bestehenden Interessengemeinschaft zwischen Moskau und 

der deutschen Rechten, erweist sich der Vertrag selbst als Instrument einer ledig

lich ungeschriebenen Allianz zur Rettung dieser Allianz. 

Daß die deutsche Rechte das Bündnis als Instrument antipolnischer und anti-

französischer Politik betrachtete, daß für die deutsche Seite — und partiell auch für 

die sowjetische Seite — das Bündnis überhaupt nur als Mittel zur Offenhaltung 

revisions- und restaurationspolitischer Möglichkeiten einen politischen Sinn haben 

konnte, ist aber damals evident gewesen, so evident, daß die sichtbare Spitze der 

Allianz, eben der Rapallo-Vertrag, die in der Rapallo-Literatur behauptete positive 

Wirkung für Deutschland und für Europa nicht hatte. Entgegen der Meinung, 

die Kernfrage damaliger Berliner Außenpolitik sei ihre Abstimmung auf England 

gewesen, ist nämlich nachdrücklich zu betonen, daß angesichts der hegemonialen 

Stellung Frankreichs auf dem Kontinent die Kernfrage damaliger deutscher 

Außenpolitik das Verhältnis zu Frankreich und die Abstimmung eines jeden 

außenpolitischen Akts auf Paris war; die politische Genialität Stresemanns — und 

in seinem Milieu darf Realismus als Genialität gelten — bestand eben darin, daß 

er dies erkannte und entsprechend handelte. I m Frühjahr 1922 war die kontinen

tale Hegemonie Frankreichs noch unerschüttert; daß deshalb die Herausforderung 

von Rapallo, weit davon entfernt, die politische Bewegungsfreiheit Deutschlands 

zu erhöhen, nur Frankreich in Bewegung bringen und Paris auch mehr Freiheit 

für jede antideutsche Bewegung bescheren mußte, hätte schon damals auf der Hand 

liegen können, sollte aber zumindest im Rückblick gesehen werden. Das gilt vor 

allem im Hinblick auf die Intentionen Poincarés. Der Vertrag von Rapallo lieferte 

ihm zwei Voraussetzungen, ohne die ihm praktische Versuche zur Realisierung 

seiner auf das Ruhrgebiet und die Rheingrenze gerichteten Absichten sehr viel 

schwerer, wenn nicht gar unmöglich geworden wären. In ganz Frankreich ist 

der Vertrag mit Recht als vordatierte Kriegserklärung an den Status quo aufgefaßt 

worden, und wenngleich es sich offensichtlich erst u m Träume des deutschen 

Nationalismus handelte, war es doch, nachdem die deutschen Nationalisten ihre 

Träume gleichsam auf den europäischen Marktplätzen erzählt hatten, unvermeid-

4 2 Gustav Hilger, Wir und der Kreml, Deutsch-sowjetische Beziehungen 1918-1941, 
Erinnerungen eines deutschen Diplomaten, Frankfurt 1955, S. 154. 
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lich, daß das Ende 1921 schon etwas beruhigte französische Sicherheitsfieber aber

mals zu steigen und die Stimmung im Sinne Poincarés zu beeinflussen begann. 

Selbst französische Pazifisten schrieben, man hätte Rathenau sofort verhaften müs

sen43, und als Poincaré am 24. April 1922 in Bar le Duc, nachdem er den deutsch-

sowjetischen Vertrag als Zeichen deutscher Unverbesserlichkeit in schärfsten Wor

ten verurteilt hatte, drohend erklärte, Frankreich habe das Recht, die Mittel und 

den Willen zur militärischen Intervention, falls Deutschland seine Versailler Ver

pflichtungen nicht erfülle, da fand er, von wenigen Ausnahmen abgesehen, den 

lauten Beifall der gesamten französischen Presse. Maltzan, Wirth und Rathenau 

hätten ihm also für die gewünschte politische Instrumentalisierung der Repara

tionen die bislang höchst ungewisse Zustimmung der öffentlichen Meinung ver

schafft. 

Natürlich mußte es Poincaré, obwohl er seine Gleichgültigkeit gegenüber Lon

doner Auffassungen bei jeder Gelegenheit betonte, ebenso willkommen sein, daß 

Maltzans Akt — nicht anders als die Marokkopolitik seines Lehrmeisters Kiderlen -

auch die französisch-britische Entente wieder fester kittete. Das britische Urteil 

über Rapallo war ebenfalls hart. Gewiß hat Lloyd George noch in Genua die Fol

gen der deutsch-sowjetischen Aktion zu ignorieren oder zu bagatellisieren versucht 

und nach einer gewissen Frist sogar wieder relativ freundschaftliche Beziehungen 

zur deutschen Delegation angeknüpft. Er wußte nur allzu gut, was Genua für 

seine politische Zukunft bedeutete. Veteran zahlloser politischer Konflikte und 

Enttäuschungen, überdies — bei größter taktischer Wendigkeit — in der Sache 

starrsinnig wie ein Maulesel, stürzte er sich sogleich ins Gefecht, u m die Kata

strophe seiner Politik wenigstens in eine ordinäre Niederlage umzufälschen. Der 

britische Außenminister Lord Curzon, der Lloyd Georges Nachfolger zu werden 

hoffte, beobachtete aber, wie Harold Nicolson sagt, von seinem Landsitz Hackwood 

aus mit grimmiger Genugtuung das „Débacle von Genua", das den Anfang vom 

politischen Ende des „kleinen Walisers" ankündigte44. Tatsächlich wurde Lloyd 

George ein halbes Jahr später von seinen konservativen Kritikern gestürzt, und 

wenn sie auch zu diesem Zeitpunkt die verfehlte Politik des Premiers in Klein

asien benutzten, so hätte er ihren Angriff mühelos abwehren können, wäre ihm 

nicht von Maltzan sein kontinentalpolitischer Erfolg aus der Hand geschlagen 

worden. Daß ihm in Genua von den Deutschen — und nicht von Poincaré - eine 

wahrscheinlich folgenreiche Niederlage eingebrockt worden war, ist ihm durchaus 

bewußt gewesen, und Lord Curzon hat seine Einschätzung der deutschen Politik 

nicht von seiner Freude über Lloyd Georges Niederlage beeinflussen lassen. Zur 

Haltung des britischen Botschafters in Berlin, der den Argumenten Maltzans allzu 

wohlwollend zugehört hatte und daher für Rapallo allzuviel Verständnis aufbrachte, 

schrieb Lord Curzon am 24. April: „I do not know whether I am more surprised 

at the levity with which Lord d'Abernon treats the matter or at the cynical dupli-

city of the German Government. I think a letter should be written to Lord d'Aber-

43 H. Graf Kessler, Tagebücher 1918-1937, Frankfurt 1961, S. 307. 
44 Harold Nicolson, Nachkriegsdiplomatie, Berlin 1934, S. 240 f. 
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non indicating our view of the whole case and pointing out that such conduct must 

inevitably affect our relations, and ought to influence his, with the German Govern

ment who shamelessly deceived him."4 5 Sicherlich war London nach wie vor gegen 

französische Abenteuer an Rhein und Ruhr ; Poincarés Rede vom 24. April stieß 

bei Lloyd George und bei den meisten britischen Zeitungen auf Kritik. Aber wenn

gleich der französische Regierungschef nicht mit der Billigung seiner britischen 

Kollegen rechnen durfte, sollte er sich zu drastischen Aktionen entschließen, so 

war ihm jetzt doch ihre Passivität sicher — und das genügte ihm. I m übrigen war 

man in London ebenfalls von der antipolnischen Tendenz des deutsch-sowjetischen 

Vertrags überzeugt, und auch deshalb konnten die britischen Politiker, die keine 

Möglichkeit sehen wollten, Frankreichs Wunsch nach einer britischen Garantie 

für die polnischen Grenzen zu erfüllen, ihrem Verbündeten nicht in den Arm 

fallen, wenn er sein Sicherheitsbedürfnis auf andere Weise befriedigte. London 

ist an sich auf Appeasement-Kurs geblieben, aber schon im August 1922 sagte der 

britische Vertreter in der Reparationskommission, Bradbury, seinen deutschen Ge

sprächspartnern, daß England bei einer französischen Ruhraktion eine „surly neu-

trality" beobachten werde46. Poincarés innenpolitische Gegner, die eine Politik der 

Sanktionen nicht zuletzt mit dem Hinweis auf eine Gefährdung der Entente ab

gelehnt hatten, waren zunächst entwaffnet. Und schon damals war ohne besonde

ren politischen Weitblick zu sehen, daß Deutschland im Falle französischer Gewalt 

bestenfalls auf propagandistische Schützenhilfe Moskaus rechnen durfte. Seeckt 

notierte im April 1922 befriedigt, Rapallo bedeute eine „sehr wesentliche Stärkung 

des deutschen Ansehens in der Welt"47 . In Wahrheit warf die deutsche Selbst

isolierung, nachdem Maltzan die bereits von Poincaré so erfolgreich bekämpfte 

europäische Entspannung endgültig liquidiert hatte, Europa auf jene Lage zurück, 

die vor dem Londoner Ultimatum bestanden hatte, und da jetzt in Paris ein Mann 

amtierte, den die Bedenken seines Vorgängers Briand nicht plagten und dank 

Rapallo auch nicht mehr zu plagen brauchten, war Frankreichs Griff nach totaler 

Sicherheit nur noch eine Frage der Zeit und der Gelegenheit. In diesem Sinne 

hatte Lloyd George durchaus recht, als er 1929 einmal sagte: „If there had been 

no Rapallo there would have been no Ruhr."4 8 

Der These, Rapallo habe Locarno erleichtert, wird man ebenfalls nicht zustim

men können. Zunächst ist zu sagen, daß die reparationspolitische Voraussetzung 

von Locarno, der Dawesplan, mit der Konferenz von Genua nichts zu tun hatte. 

Die finanzpolitischen Theorien Berlins, deren Erfolg in Genua Erdmann beschreibt, 

waren unhaltbar und politisch illusionär. Das Reich konnte und mußte seine Wäh

rung stabilisieren, ehe der Dawesplan die Reparationsfrage entschärfte und Berlin 

eine internationale Anleihe erhielt. Dann ist festzuhalten, daß die westliche und 

vor allem die französische Bereitschaft zur Verständigung mit Deutschland vom 

45 Bertram, Aspekte, S. 175. 
46 Viscount d'Abernon, Memoiren, Leipzig o.D., Bd. II , S. 114. 
47 P. L. Carsten, Reichswehr und Politik 1918-1933, Köln 1965, S. 144f. 
48 Graf Kessler, Tagebücher, S. 606. 
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deutsch-sowjetischen Verhältnis weder verursacht noch auch nur spürbar beeinflußt 

wurde, wenngleich schon Lloyd George gerne mi t der deutsch-russischen Allianz 

argumentiert hatte, wenn er Frankreich von einer harten antideutschen Sanktions

politik abhalten wollte. England war im Grunde stets und ohne jeden Seitenblick 

nach Moskau zu einer Politik bereit, wie sie dann in Locarno Wirklichkeit wurde, 

und Frankreichs Bereitschaft zur Verständigung folgte aus der simplen Tatsache, 

daß Poincarés Ruhraktion — nicht zuletzt aufgrund seiner Unterstützung der 

Separatistenbewegung — politisch scheiterte, daß die innen- und außenpolitischen 

Konsequenzen des Fehlschlages gar keine andere Alternative als die Verständigung 

mehr ließen. Die deutsche Locarno-Politik hingegen — die aus der Tatsache folgte, 

daß im Ruhrkonflikt auch Deutschland eine schwere Niederlage erlitt — ist durch 

das in Rapallo gerettete deutsch-sowjetische Verhältnis nicht etwa erleichtert, son

dern bis an die Grenze der Undurchführbarkeit erschwert worden. Nachdem in 

Rapallo das revisions- und restaurationspolitische Denken gesiegt und eine im Hin

blick auf konkrete antipolnische Revisionspolitik so vielversprechende Verbindung 

befestigt hatte, wollte und konnte kein nationaler Weimarer Politiker den Draht 

nach Moskau wieder abreißen lassen. Schon ein flüchtiger Blick auf die deutsch

sowjetischen Verhandlungen in der Locarno-Periode zeigt aber, daß der Entschluß, 

das besondere Verhältnis zwischen Berlin und Moskau zu erhalten, die Bewegungs

freiheit Berlins aufs äußerste einengte und Stresemann zwang, seinem Moskauer 

Botschafter und den Sowjets die Erlaubnis zur Reise nach Locarno und zum Ein

tri t t in den Völkerbund förmlich abzubetteln; sowohl Graf Brockdorff-Rantzau wie 

seine Moskauer Partner waren mit Recht der Meinung, daß beides eine Sünde 

wider den Geist von Rapallo sei, und Stresemann mußte sein ganzes taktisches 

Geschick aufbieten, u m seine Westpolitik an der Moskauer Klippe vorbeizusteuern. 

Da freilich betteln und Taktik allein nicht genügten, war er andererseits genötigt, 

den Westmächten und dem Völkerbund Bedingungen zu stellen, die den Sowjets 

Deutschlands Treue zu Rapallo beweisen und auch tatsächlich Berlins revisions-

politische Möglichkeiten in Osteuropa retten sollten. An solchen Bedingungen wäre 

wiederum die Verständigung mit den Westmächten beinahe gescheitert, sogar, 

was Paris und Genf angeht, sicher gescheitert — im Hinblick auf die gegen Polen 

gerichtete Drohung - , wenn man dort noch eine Alternative zur Verständigung 

gesehen hätte. Gewiß sind Logik und Realität, zumal in politischen Zusammen

hängen, gelegentlich Feinde; deshalb darf die Vorstellung, ein zur Veränderung 

des Status quo bestimmtes politisches Verhältnis habe auf der anderen Seite Ver

ständigungspolitik begünstigen können, nicht a priori verworfen werden. Was aber 

die Relation zwischen Rapallo und Locarno betrifft, so ist diese Vorstellung ohne 

Beziehung zum wahren Ablauf der Dinge. 

Wichtiger ist allerdings, daß die deutsch-sowjetische Verbindung Locarno nicht 

allein erschwert, sondern überdies weitgehend entwertet hat. Daß es Stresemanns 

Taktik tatsächlich gelang, Locarno-Politik zu machen, ohne die Rapallo-Politik 

aufzugeben, hat die revisionistischen Ansprüche Deutschlands zwar halbiert, aber 

den Willen zum Umsturz des osteuropäischen Status quo im Grunde nur u m so 
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schärfer betont. Osteuropa blieb mithin ganz außerhalb der in Locarno angestreb

ten Entspannung, und da deshalb Frankreichs Furcht vor einer deutschen Macht

erweiterung - über ein „polnisches Sadowa" zu einem „neuen Sedan" - nicht 

beruhigt wurde, stellte Locarno auch für das deutsch-französische Verhältnis keinen 

Friedensschluß dar, sondern lediglich einen Waffenstillstand. Nach wie vor warf 

also der territoriale Revisionismus des potentiell stärksten europäischen Staates 

seinen Schatten über die politische Landschaft Europas, und ohne die Bedeutung 

anderer Faktoren bagatellisieren zu wollen, muß doch gesagt werden, daß schon 

daran alle neben und nach Locarno unternommenen Versuche zur Errichtung 

eines funktionsfähigen Systems kollektiver Sicherheit und zur Abrüstung geschei

tert sind. In Deutschland haben die beiden Siege der revisionspolitischen Verbin

dung mit Moskau - der in Rapallo und der zur Zeit Locarnos - eine außenpolitische 

Tradition bewahrt und sogar zum Grundzug der amtlichen Außenpolitik erhoben, 

der kollektive Sicherheit und Abrüstung völlig gleichgültig und nur die Macht

erweiterung des eigenen Staates wie seine konkreten Revisionsziele wichtig waren. 

Daß aber alle zwei Folgen der in Rapallo erstmals sichtbar gewordenen Anstren

gung zur Überlieferung wilhelminischer Außenpolitik als Voraussetzungen national

sozialistischer Außenpolitik gelten müssen, ist wohl evident. Das Denken allein 

in machtpolitischen und revisionistischen Kategorien darf auch zu den Faktoren 

gerechnet werden, die Hitlers Aktivität unmittelbar gefördert haben: das rein 

machtpolitische Denken stützte seine Gesamtkonzeption, die Fixierung auf revi

sionistische Ziele erleichterte ihm den Weg durch die ersten Stationen der Vor

bereitung und Durchführung seiner expansionistischen Politik; man braucht nur 

die 1939 während der Polenkrise niedergeschriebenen Aufzeichnungen des General

quartiermeisters Wagner zu lesen, u m zu sehen, daß die national-konservativen 

Gruppen zwar die britische und französische Intervention fürchteten, das Vorgehen 

gegen Polen aber durchaus nicht mißbilligten. In diesem Sinne kann Rapallo sehr 

wohl als frühes Symptom der Kontinuität gleichgewichtsfeindlicher Tendenzen 

verstanden werden. Natürlich war die national-konservative Konzeption nicht mi t 

der nationalsozialistischen Konzeption identisch; die Quell- und Nebenflüsse sind 

nicht der Hauptstrom - doch gibt es den Hauptstrom nicht ohne Quell- und Neben

flüsse. 

Analogien mit außenpolitischen Entwicklungen unseres Jahrzehnts sind aller

dings nicht zulässig. Es wäre absurd, den Moskauer Vertrag von 1970 mit dem 

Rapallo-Vertrag von 1922 zu vergleichen. Das Europa der Zwischenkriegszeit gibt 

es nicht mehr, und die Positionen wie die Intentionen der am Moskauer Vertrag 

beteiligten Staaten haben sich grundlegend gewandelt. Die ostpolitischen Ab

sichten der Bundesrepublik sind andere als die der aktiven deutschen Ostpolitik 

zwischen 1920 und 1933, sie sind auch notwendigerweise anders, da das jetzige 

sowjetisch-polnische Verhältnis nichts mehr mi t dem damaligen sowjetisch-polni

schen Verhältnis gemein hat und sich die Sowjetunion gegenüber der Bundes

republik heute eher in der Lage befindet, in der sich gegenüber der Weimarer 

Republik Frankreich befand. 


