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Der im Dezember 1920 in Brüssel abgehaltenen Expertentagung kommt nach all
gemeiner Auffassung der Teilnehmer in der langen Reihe der dem deutschen Re
parationsproblem gewidmeten internationalen Verhandlungen und Konferenzen 
eine besondere Bedeutung zu1. Nach Ansicht mancher Beteiligter hätte man auf
grund der Vorschläge des französischen Unterhändlers2, des sogenannten Seydoux-
Plans, zu einer zwar provisorischen, aber doch realistischen Übereinkunft mit 
Deutschland kommen können, die die endgültige Regelung der Reparationsfrage 
einer Zeit vorbehielt, in der sich die europäische Wirtschaft erholt und die öffent
liche Meinung beruhigt haben würde. Das Scheitern dieses beinahe zwischen 
Deutschland und seinen früheren Feinden zustande gebrachten Übereinkommens 
führt man allgemein auf die schroffe Kehrtwendung Frankreichs auf der Pariser 
Konferenz vom Januar 1921 zurück, wo Frankreich den Seydoux-Plan fallen ließ3. 
Die Folge wäre die Rückkehr zu einer strengeren Auslegung des Vertrags gewesen, 
die die Londoner Konferenz vom März 1921 und die Besetzung von Ruhrort, Duis
burg und Düsseldorf nach sich gezogen hätte: erste Schritte einer Sanktionspolitik, 
die zu der großen Krise von 1923 führen sollte. 

Die nun sowohl in Frankreich wie in Deutschland zugänglich gewordenen Do
kumente erlauben eine gewisse Korrektur des bisher allzu schematischen Bildes der 

1 Vgl. E. Weill-Raynal, Les réparations allemandes et la France, Bd. I, Paris, 1945, S. 583-592; 
C. Bergmann, Der Weg der Reparationen, Frankfurt 1926, S. 66-75; J. Seydoux, De Ver
sailles au plan Young, Paris 1932, S. 34-41. 

2 Jacques Seydoux war Direktor der Abteilung für Wirtschaftsbeziehungen im Außenmini
sterium; zu den Aufgabengebieten dieser 1919 geschaffenen Abteilung gehörten sowohl die 
Wirtschaftspolitik Frankreichs gegenüber dem Ausland wie die Reparationsfrage. Während 
des Krieges war Seydoux Leiter der Blockadeabteilung gewesen. Von 1917 bis 1926, dem 
Zeitpunkt, zu dem er den Quai d'Orsay verließ, hatte Seydoux sowohl in den französischen 
Dienststellen wie auf den großen internationalen Konferenzen eine sehr wirkungsvolle und 
bedeutende Tätigkeit entfaltet. Aus den Gesprächen, die ich mit Herrn Francois Seydoux 
führte, konnte ich entnehmen, welche Bedeutung sein Vater gerade den in Brüssel vorge
brachten und verteidigten Ideen beimaß. Diese Gedanken bestimmten während der ganzen 
Jahre das Wirken Seydoux' auf der internationalen Ebene. 

3 Vgl. Bergmann, a. a. O., S. 80; J. M. Keynes, A Revision of the Treaty, London 1922, fran-
zös. Ausgabe: Nouvelles considérations sur les conséquences de la paix, Paris 1922, S. 22. 
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französischen Politik: wenn es auch stimmt, daß das Kabinett Georges Leygues 
am 12. Januar 1921 gestürzt wurde, weil das Parlament eine zu nachgiebige Hal
tung gegenüber Deutschland befürchtete, so darf man doch die Bedeutung des mit 
Briands Regierungsübernahme eintretenden Richtungswechsels nicht überschät
zen. Vorher war die Haltung Frankreichs weniger nachgiebig, als behauptet, nach
her weniger starr, als geglaubt wurde. Wenn es andererseits stimmt, daß die 
deutsche Regierung bereit war, die von den Brüsseler Experten ausgearbeiteten 
Vorschläge als Verhandlungsgrundlage zu akzeptieren, so ist zu fragen, ob diese 
Haltung einer wirklichen Überzeugung entsprach oder taktischen Überlegungen 
entsprang. Man muß sich auch fragen, ob nicht durch eine andere Politik Deutsch
lands unmittelbar nach der Pariser Konferenz einige wichtige Elemente des Sey-
doux-Plans hätten gerettet werden können. 

Will man diese Fragen genauer untersuchen, so muß man das gesamte Problem 
der Reparationen im Auge behalten. Seine juristischen, politischen und finanziel
len Aspekte werden im allgemeinen mehr beachtet als die wirtschaftlichen Gege
benheiten. Andererseits stellt man die Haltung Englands, das im Anschluß an Key-
nes über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Reparationen beunruhigt war, 
derjenigen Frankreichs gegenüber, dem es viel mehr darum ging, seine Rechte gel
tend zu machen und sein Defizit auszugleichen, als den wirtschaftlichen Wieder
aufbau Europas zu erleichtern. Es ist wahr, daß die öffentliche Meinung und die 
Mehrheit der Politiker in Frankreich in erster Linie auf einen vollständigen Aus
gleich aller Schäden durch Deutschland bedacht waren, um dadurch das traditio
nelle Budget-Gleichgewicht wieder herzustellen. Und es ist wahr, daß die Reaktion 
fast aller französischer Wirtschafts- und Finanzexperten auf die Ideen von Keynes 
nicht gerade von großer Weitsicht zeugte4. Es ist auch durchaus möglich, daß ge
wisse Leute in den Reparationen ein Mittel sahen, um auf dem Umweg über Sank
tionen in Deutschland ehrgeizige politische Pläne zu verwirklichen5. Weniger be
kannt ist aber, daß bestimmte führende Politiker, wie Millerand6, und einige hohe 
Staatsbeamte, wie Seydoux, sich durchaus der weitreichenden wirtschaftlichen Aus
wirkungen der Reparationen bewußt waren. Die Industriellenkreise waren davon 
ebenso überzeugt, wenn auch ihre Haltung schwieriger auszumachen ist. Wir hof
fen, mit dieser Untersuchung zeigen zu können, daß sich die französische Repara
tionspolitik trotz vieler Ungereimtheiten und Umwege auch im Rahmen einer 
echten Außenwirtschaftspolitik bewegte7. 

Diese wirtschaftliche Dimension der französischen Außenpolitik brachte nun — 
4 Vgl. F . Crouzet, Réactions francaises devant ,Les conséquences économiques de la paix' de 

Keynes, in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 19 (1972), S. 6-25. 
5 Das war zweifellos bei Tirard, dem Hochkommissar im besetzten Rheinland, der Fall; die 

Haltung Poincarés scheint uns wesentlich vielschichtiger gewesen zu sein, wie wir noch 
sehen werden. 

6 Januar 1920 Ministerpräsident, ab September 1920 Präsident der Republik. 
7 Diese Politik, 1916/17 entwickelt, war weit davon entfernt, die erhofften Erfolge zu brin

gen; aber sie erleichterte u. a. die Ausdehnung der französischen Interessen in Osteuropa in 
den Nachkriegsjahren. 
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anders als man meinen könnte — einen zusätzlichen Faktor in den Gegensatz zwi
schen London und Paris. Die Engländer waren entschlossen, die alte Pari tät des 
Pfunds zu verteidigen, um nicht die finanzpolitische Stellung Londons zu gefähr
den, auf der ihre tatsächliche Macht beruhte, seitdem die deutsche und amerika
nische Industrie am Ende des 19. Jahrhunderts die englische eingeholt und über
flügelt hatten. Ihre Exporteure waren dadurch in eine schwierige Lage geraten; 
um sie nicht noch zu verschlimmern, mußte man verhindern, daß die Mark zu tief 
sank, also vermeiden, daß durch zu hohe Reparationszahlungen das Fallen des 
deutschen Wechselkurses noch beschleunigt wurde. 

Die französischen Politiker waren zwar ebenfalls um das Schicksal ihrer Wäh
rung besorgt, aber das vorrangige Ziel ihrer Wirtschaftspolitik war doch, durch den 
Wiederaufbau der verwüsteten Gebiete das industrielle Potential Frankreichs wie
derherzustellen, ja es noch zu vergrößern, indem man Deutschland zwang, als Re
parationen bestimmte Produkte, wie z. B. Kohle, zu liefern. Durch solche Auf
lagen konnte die französische Industrie mit billigen Rohstoffen versorgt und damit 
ein Grundproblem ihrer Struktur gemildert werden. Nur mit Hilfe dieser Kohle-
und Kokslieferungen war es übrigens möglich, die großen Anlagen der Eisenhüt
tenwerke im zurückgewonnenen Lothringen in Betrieb zu setzen8. War es in die
sen und einigen anderen noch zu erwähnenden wirtschaftspolitischen Absichten 
erfolgreich, so konnte Frankreich hoffen, seinen industriellen Rückstand gegenüber 
Deutschland zu verringern. Das war — mindestens seit 1917 — eines der Hauptziele 
der französischen Politik9. 

Die Tatsache, daß man in Paris solche wirtschaftspolitischen Ziele verfolgte, 
brachte eher zusätzliche Reibungspunkte in das Verhältnis zu London ein, als daß 
sie eine Annäherung der differierenden Standpunkte ermöglichte, denn die wirk
lichen Interessen der beiden Hauptstädte waren auch auf diesem Gebiet sehr gegen
sätzlicher Art. Es war für Frankreich nicht günstig, daß die englische Hal tung 
gegenüber Deutschland tatsächlich viel wohlwollender war und sich außerdem 
leichter rechtfertigen, wenn nicht verschleiern ließ — im Namen der Rückkehr zum 
„wirtschaftlichen Gleichgewicht" und der allseits gutgeheißenen Idee des „Wie
deraufbaus Europas". 

Gleiches galt aber auch für die französisch-deutschen Beziehungen: jeder fran
zösische Versuch, das Problem von der juristischen Ebene auf das der wirtschaft
lichen Interessen hinüberzuleiten, beruhigte zwar die Deutschen hinsichtlich ihrer 
Finanzen und der Möglichkeiten eines politischen Wiederaufstiegs, aber er erhöhte 
ihre Sorgen um die Aufrechterhaltung ihrer wirtschaftlichen Vorherrschaft. Er be
wirkte also somit nicht eine Verminderung der Spannungen, sondern änderte höch
stens ihre Art. Es scheint uns unerläßlich, solche Faktoren im Auge zu behalten, 

8 Vgl. J. Bariéty, Le role de la minette dans la sidérurgie allemande et la restructuration de la 
sidérurgie allemande après le Traité de Versailles, in: Travaux et Recherches, Centre de 
Recherches des Relations internationales de l'Université de Metz, No. 3 (1972). 

9 Vgl. Georges Soutou, Problèmes du rétablissement des relations économiques franco-alle-
mandes 1918-1920, in: Francia, Ztschr. des Dtsch. Histor. Instituts in Paris, Bd. 2 (1975). 
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wenn man gewisse Mißerfolge wie das Scheitern der Brüsseler Konferenz erklären 
will. 

Was es auch gewesen sein mag: verpaßte Gelegenheit oder flüchtige Illusion, 
anhand der Episode in der Geschichte der Reparationen, die wir betrachten wollen, 
lassen sich einige grundlegende Aspekte aufzeigen, die oft falsch interpretiert wor
den sind. 

Von der Konferenz in Spa zur Konferenz in Brüssel 

Die Konferenz von Spa im Juli 1920 war auseinandergegangen, ehe sie die Ge
samtheit des Reparationsproblems behandelt hatte; man war übereingekommen, 
daß sich alliierte und deutsche Delegierte nach zwei oder drei Wochen wieder tref
fen sollten, um die in Spa von deutscher Seite vorgelegten Vorschläge zu prüfen10. 
Diese erneute Versammlung stieß wochenlang auf den heftigsten Widerstand der 
französischen Regierung, die nur durch die Energie und Geschicklichkeit Londons 
und Berlins zum Nachgeben gebracht werden konnte. 

Schon am 2. September ließ der Quai d'Orsay wissen, daß er das von den Eng
ländern vorgeschlagene Datum des 20. September nicht annehme11. Am 9. weist 
man dort sogar das Prinzip der Konferenz zurück und schlägt vor, die Reparations
kommission solle die Deutschen anhören12. Lord Curzon interpretierte diese Ab
lehnung folgendermaßen: Paris möchte die seit der Konferenz von San Remo 
(April 1920) verfolgte Politik wieder verlassen, die darauf aus war, „die deutsche 
Mitarbeit zur Durchführung des Vertrages durch direkte Verhandlungen zwi
schen den alliierten Regierungen und der deutschen Regierung zu erlangen"13. 

In diesem französisch-englischen Gegensatz findet man in nuce die beiden Ziele 
wieder, zwischen denen die Geschichte der Reparationen in dieser Zeit ständig hin 
und her schwankte: strikte Durchführung des Vertrags auf der Grundlage der Ver
anschlagung der gesamten Kriegsschäden durch die Kommission oder Suche nach 
einer Übereinkunft mit Deutschland mit dem Ziel einer Pauschalbezahlung. Indem 
Millerand ein Treffen mit den deutschen Politikern in Spa akzeptierte, hatte er ge
zeigt, daß die französische Regierung einer Pauschallösung nicht a priori feindlich 
gegenüberstand. Es schien aber außerdem notwendig, zu Resultaten zu kommen, 
die die französischen Unterhändler noch als akzeptable Minimalziele ansehen 
konnten, und daß sie nicht den Eindruck bekamen, England wolle den Schiedsrich
ter zwischen Frankreich und Deutschland spielen. Nun bestätigten aber die Dis
kussionen, die man in Spa wegen der Versorgung Frankreichs mit deutscher Kohle 
führte, die in Paris in dieser Hinsicht gehegten Befürchtungen14. Es erschien also 

10 Weill-Raynal, a .a .O., S. 571. 
11 Vgl. Documents on British Foreign Policy 1919-1939 (künftig zit.: DBFP), First Series, 

vol. X, No. 358. 
12 Ebenda, No. 362. 
13 Ebenda, No. 365 und No. 400. 
14 Vgl. unseren bereits erwähnten Aufsatz in Francia. England hatte Deutschland in der Kohle

frage unterstützt, um seine eigenen Exporte zu schützen. 
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notwendig, eine solch unerfreuliche Entwicklung zu bremsen, die London sogar 
noch zu beschleunigen suchte, wenn es vorschlug, in Genf solle — anstatt der in Spa 
vorgesehenen Expertenzusammenkunft — eine regelrechte Konferenz von Politikern 
stattfinden, mit dem Auftrag, die Höhe der Reparationen festzulegen und ihre 
Durchführung zu bestimmen15. 

Seit dem 9. August hatte sich aber die französische Haltung kompliziert, und 
zwar durch den Versuch separater Verhandlungen mit Deutschland. An diesem 
Tag gab nämlich Seydoux dem deutschen Vertreter bei der Reparationskommis
sion, Göppert, sehr deutlich zu verstehen, daß er direkte Verhandlungen ohne die 
Alliierten vorziehe16. In den folgenden Wochen erhielt Berlin weitere Hinweise 
dieser Art17. Die Ernsthaftigkeit dieser französischen Annäherungsversuche war 
nicht zu bezweifeln, denn zur gleichen Zeit zeigte Seydoux, wie wir noch sehen 
werden, die Grundzüge eines Reparationsplanes für Sachleistungen auf, dessen 
Verwirklichung auf jeden Fall ins Einzelne gehende Verhandlungen mit den 
Deutschen selbst erforderte. In seiner Unterredung mit Göppert hatte er übrigens 
schon entsprechende Andeutungen gemacht. Man kann also den gleichzeitig ge
äußerten und scheinbar dazu im Widerspruch stehenden Wunsch eines Appells an 
die Reparationskommission nicht als starres Insistieren auf dem Rechtsstandpunkt 
erklären. Es war vielmehr ein Manöver, um einerseits die nach der Konferenz von 
Spa sehr beunruhigte öffentliche Meinung zu besänftigen, vor allem aber, um sich 
die Möglichkeit offenzuhalten, auf die entsprechenden Bestimmungen des Vertrags 
zurückzugreifen — angesichts der englischen Initiativen, sie wirkungslos werden zu 
lassen. Es handelte sich also eher darum, die Waffe des Vertrags intakt zu halten, 
als sich ihrer zu bedienen. 

Am 25. September schienen die Deutschen den französischen Vorschlag anzu
nehmen18. Am 30. übergaben sie Charles Laurent, dem französischen Botschafter 
in Berlin, eine Note, in der sie ein Expertentreffen für die Ausarbeitung eines Re-

15 Archives du Ministère des Affaires Etrangères (künftig zit.: AE), Europe 1918-1929, 
Allemagne vol. 457, Note vom 8. Oktober an die englische Regierung. Die Franzosen wären 
noch stärker beunruhigt gewesen, wenn sie einen Bericht Lord d'Abernons vom 30. Juli 
(DBFP, vol. X, No. 355) gekannt hätten, in dem er ausführte, daß gar keine Rede davon 
sei, tatsächlich die Zahlungen von 3 Milliarden Goldmark zu fordern, die in dem „Projekt 
von Boulogne" vorgesehen sei. (Dieser Plan war von den Alliierten am 2. Juli in seinen 
Grundzügen angenommen worden, aber ohne endgültige Verbindlichkeit, obwohl man 
übereingekommen war, ihn als Grundlage der gemeinsamen Position der Entente gegenüber 
Deutschland zu betrachten. Es handelte sich um eine Pauschalregelung, unabhängig von 
der Arbeit der Reparationskommission; vgl. Weill-Raynal, a . a .O . , S. 557-562). Für 
D'Abernon war die Zahl von 3 Milliarden nur insoweit von Bedeutung, als sie bereits eine 
Verminderung der französischen Forderung darstellte. 

16 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn (künftig zit.: AA), WRep. 8, Nr. 10, Bd. 1. 
17 Unterredung des Geschäftsträgers in Paris, Mayer, mit Herbette am 6. September und Leit

artikel von diesem in „Le Temps" vom 8. 8. 1920, AA, RM, Frankreich 7, Bd. 1. 
18 Simson an Mayer, AA WRep. 2, Bd. 3, Runderlaß von Boyé (Staatssekretär Wirtschaft im 

AA) vom 28. Sept., ebenda. 
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parationsplanes für Sachleistungen vorschlugen19. In Wirklichkeit ging es ihnen 
aber nicht darum, einen Dialog mit den Franzosen außerhalb des Kreises der übri
gen Alliierten zu beginnen und damit auf die Zusammenkunft in Genf zu verzich
ten20. Die Akten der Wilhelmstraße zeigen vielmehr, daß Berlin, London und 
Brüssel während dieser Zeit in ständigem Kontakt standen und die Engländer be
reit waren, die Einberufung der Konferenz nach Genf zum baldmöglichsten Ter
min zu verlangen, wenn die Deutschen dies wünschten21. Es scheint sogar, als ob 
der schließlich erreichte Kompromiß (Expertentreffen in Brüssel zur Vorbereitung 
der Genfer Konferenz) deutschen Ursprungs gewesen sei. Das Auswärtige Amt 
zeigte sich nämlich am 24. September beunruhigt über die sich angesichts der 
französischen Intransigenz in London und Rom abzeichnende Bereitschaft, die 
Deutschen noch vor der Genfer Konferenz vor die Reparationskommission zu zi
tieren22. Es machte deshalb in Rom und London den Vorschlag, Expertengespräche 
abzuhalten, um die Konferenz von Genf außerhalb der Kommission vorzuberei
ten23. Der Gedanke wurde vom Foreign Office schon am 5. Oktober aufgenom
men24 und am 11. November einigte man sich auf eine komplizierte Prozedur, die 
ein Expertentreffen in Brüssel und eine Konferenz alliierter und deutscher Mini
ster in Genf „spätestens in der ersten Februarhälfte" vorsah; die Reparationskom
mission sollte danach beauftragt werden, die Höhe und die Zahlungsmodalitäten 
der von Deutschland zu zahlenden Beträge festzulegen; der endgültige Beschluß 
sollte von einer Konferenz der Alliierten gefaßt werden25. 

Diese Übereinkunft bedarf einiger Erklärungen: vor allem ist anzumerken, daß 
die Engländer damit einverstanden gewesen wären, wenn die Experten der Brüsse
ler Gespräche Mitglieder der Reparationskommission gewesen wären2®. Die Fran
zosen widersprachen aber dieser Regelung, und während Bradbury, der Lord 
d'Abernon nach Brüssel begleitete, englischer Vertreter in der Kommission war, 
gehörten die beiden französischen Konferenzdelegierten, Seydoux und Cheysson, 
ihr nicht an. Sie erklärten den Engländern, sie hätten vermeiden wollen, daß 
Dubois, der Vertreter Frankreichs und Präsident der Kommission, nach Brüssel 
gehe27. Le Suire, dem Delegierten des deutschen Wirtschaftsministeriums bei der 

19 Ebenda. 
20 Ebenda, Bd. 4, Runderlaß von Boyé vom 2. Okt. 
21 Aufzeichnung Göpperts vom 17. Sept. nach einem Gespräch mit Bradbury,' ebenda, Bd. 3. 

Unterredung D'Abernon/Simons (Reichsaußenminister) am 22. Okt., DBFP, vol. X, No. 388. 
22 Diese Tendenz war sehr wohl vorhanden; vgl. DBFP, vol. X, No. 378. 
23 Tel. Auswärtiges Amt an Deutsche Botschaften London und Rom vom 24. Sept., WRep. 2, 

Bd. 3. Die Tatsache, daß dieser Vorschlag am Vorabend des Tages formuliert wurde, an 
dem das Ausw. Amt das Prinzip bilateraler Verhandlungen mit Frankreich annahm, zeigt 
sehr deutlich die Grenzen dieses scheinbaren Beweises guten Willens gegenüber Paris: der 
direkte französisch-deutsche Dialog interessierte Berlin nicht. 

24 AE, Europe 1918-1929, Allemagne, vol. 457. 
25 Vgl. Text der Übereinkunft in G. Calmette, Recueil des documents sur l'histoire de la 

question des réparations 1919-5 mai 1921, Paris 1924, S. 352 f. 
26 Englische Note vom 5. Oktober; AE, Allemagne, vol. 457. 
27 DBFP, vol. X, No. 407. 
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Expertenkonferenz, gegenüber machte es Seydoux ganz deutlich: Frankreich habe 

es vermieden, seine Kommissionsvertreter zu schicken, um aus dem „Circulus vitio-

sus" der Vertragsprozedur herauszukommen und um seinen Willen zu beweisen, 

mit Deutschland zu einer aufrichtigen Übereinkunft zu kommen28. Dies würde 

unserer Interpretation entsprechen, die Berufung auf die Kommission sei nicht so 

sehr Selbstzweck als vielmehr Druckmittel gewesen. Man m u ß auch die Auswir

kungen der Reibereien innerhalb der Regierung und der politischen Kreise in Be

tracht ziehen: wie wir noch sehen werden, zeigte sich Dubois weit weniger konzi

liant als Millerand. 

Mit diesem Übereinkommen über die Prozedur wurden aber die Meinungsver

schiedenheiten zwischen Paris und London keineswegs aus dem Weg geräumt. 

Nach Ansicht der Engländer sollten es die beiden Begegnungen in Brüssel und 

Genf erlauben, sehr schnell zu einer endgültigen Festlegung der Pauschalsumme 

zu kommen — und die Kommission würde somit keinerlei Vorschläge machen kön

nen, die nicht ihre Zustimmung gefunden hätten29 . F ü r die Franzosen dagegen 

sollten die beiden Konferenzen nur Etappen auf dem Weg zu einer endgültigen 

Regelung bilden, die der Kommission vorbehalten bleibe30. Vor allem wollte man 

in Brüssel nicht von Zahlen sprechen. Der in Paris herrschende Optimismus — man 

glaubte dort, Abfolge und Ausmaß der Verhandlungen bestimmen zu können — 

wäre sicher gedämpfter gewesen, wenn man am Quai d'Orsay geahnt hätte, wie eng 

die Kontakte zwischen London, Berlin und Brüssel geworden waren. 

Der Aschenbrödelkomplex 

Die Manövrierfähigkeit der französischen Regierung war durch das große M i ß 
trauen stark eingeschränkt, mit dem man in der öffentlichen Meinung und in ein
flußreichen politischen Kreisen die Reparationspolitik bis dahin betrachtete. Wie 
man weiß, hatte Poincaré nach der Konferenz von Hythe seine Präsidentschaft in 
der Reparationskommission niedergelegt, weil er glaubte, Millerand sei auf dem 
Weg der Konzessionen den Engländern zu weit entgegengekommen. Nach der Kon
ferenz von Spa eröffnete er eine heftige Kampagne gegen die Politik der sogenann
ten Pauschalsumme und gegen die vorgesehene Zusammenkunft in Genf31. Untere 
stützt wurde er von Tardieu in der „Illustration"32 . Der Erfolg dieser Kampagne, 
die zum Sturz der Regierung Georges Leygues kurz vor der Pariser Konferenz im 
Januar führte und die einer der Hauptgründe für den Fehlschlag der Verhand
lungsmethoden Seydoux' und Millerands wurde, ist - abgesehen von der allgemei-

28 Bundesarchiv Koblenz (künftig zit.: BA), Nachlaß Le Suire, Bd. 108, Aufzeichnungen Le 
Suires vom 20.12. 1920. 

29 DBFP, vol. X, No. 396 und 400. 
30 AE, Papiers Millerand, Carton 29, Aufzeichnung vom 11. 12. 1920. 
31 Artikel in „Le Temps" vom 26. 7. 1920. 
32 „Illustration", 7. und 28. Aug., 30. Okt. 1920. 
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nen Sorge, nicht die höchstmögliche Reparationszahlung zu erhalten — auf zwei 
schmerzliche Erfahrungen zurückzuführen, die die französischen Politiker gemacht 
hatten. Diese Erfahrungen verstärkten nur die allgemeine Überzeugung, Frank
reich könne nicht auf seine alten Verbündeten zählen. Die erste geht auf die Zeit 
des Waffenstillstands zurück, als die Amerikaner und Engländer sich die Hälfte der 
Goldreserven der Reichsbank — ungefähr eine Milliarde Goldmark — als Bezahlung 
für die nach Deutschland gelieferten Versorgungsgüter geben ließen und somit für 
ein reines Handelsgeschäft Reserven verbrauchten, die nach Pariser Ansicht vor
rangig für die Reparationen hätten verwendet werden sollen33. Vom psychologi
schen Standpunkt aus gesehen noch schlimmer war das System der sogenannten 
„Vorschüsse von Spa", wonach sich Frankreich — während der Konferenz von Spa — 
verpflichten mußte, Deutschland die Differenz zwischen inländischem und Welt
handelspreis für die als Reparationen zu liefernde Kohle zu zahlen. So mußte die 
französische Staatskasse beinahe 240 Millionen Goldmark nach Deutschland be
zahlen, die praktisch verloren waren, ehe es einen Pfennig an Reparationszahlun
gen in bar erhalten hatte34. Man versteht leicht, daß eine solche Prozedur zu sehr 
effektvollen oratorischen Eskapaden Anlaß geben konnte, und solche fanden dann 
auch statt, besonders während der Parlamentssitzung am 12. Januar 1921, die den 
Sturz von Georges Leygues zur Folge hatte. 

Die Entstehung des Seydoux-Planes 

Neben den schon erwähnten französisch-englischen Verhandlungen und dem auf 
Frankreich ausgeübten Druck zwecks schneller Regelung des Reparationsproblems 
war es die Frage der französisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen, die Seydoux 
veranlaßte, einen Reparationsplan für Sachleistungen auszuarbeiten. In einer Auf
zeichnung vom 9. Oktober 1920 erinnerte er daran, daß sich die Verhandlungen, 
die seit der Unterzeichnung des Vertrages von Versailles über die deutsche Außen
handelsordnung geführt wurden, noch immer in einer Sackgasse befänden: 
Deutschland umgehe die Bestimmungen des Vertrages, die seine Zollfreiheit be
schränkten, wodurch die französischen Produkte benachteiligt seien35. Seydoux 
schrieb: „im Moment steht fest, daß mit Deutschland in handelspolitischer Hin
sicht nichts unternommen werden kann, solange nicht die Frage der Sachleistungen 
geklärt ist". 

Durch die Diskussionen auf der internationalen Brüsseler Finanzkonferenz im 
September war er in seiner Ansicht bestärkt worden. Alle Teilnehmer waren zu 
dem Schluß gekommen, es sei sinnlos, die europäische Wirtschaft wiederherstellen 
zu wollen, ohne zuvor das Problem der Reparationen geregelt zu haben36. Man muß 

33 J. Seydoux, a. a. O., S. 9 f. 
34 Weill-Raynal, a. a. O., Bd. I, S. 4 3 3 - 3 6 . 
35 AE, Bestand in Neuordnung begriffen. 
36 Ebenda, Bericht von Fleuriau (französ. Delegierter) vom 10. Okt. 1920. 
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anmerken, daß dies ein neuer Kurs war: im vorausgegangenen Frühjahr hatte die 
französische Regierung noch versucht, einen Teil der französisch-deutschen Wir t 
schaftsprobleme zu lösen, indem sie die Frage der Reparationen gewissermaßen 
ausklammerte87. 

Am 15. Oktober legte Seydoux in einer Aufzeichnung die Grundzüge des Plans 
dar, der dann seinen Namen bekam38. E r ging von der Feststellung aus, daß 
„Deutschland wenigstens während der ersten Jahre nicht in bar oder in anderen 
Zahlungsmitteln bezahlen können wird". Es ist wohl nicht notwendig, die Bedeu
tung dieser Behauptung, die allen zu dieser Zeit in Frankreich angestellten Über
legungen zuwiderlief, besonders hervorzuheben. 

Desweiteren führte Seydoux aus, daß — abgesehen von den Lieferungen von 
Kohle, Farbstoffen und Vieh — das Problem der Reparationen in Sachleistungen 
noch nicht wirklich angegangen worden sei, vor allem nicht die Bestimmungen der 
Paragraphen 11a und 11b des Zusatzes IV des Vertrages, denen zufolge die Ge
schädigten von Deutschland Gegenstände und Materialien erhalten sollten, die den 
erlittenen Schäden entsprachen. Die Durchführung dieser Paragraphen sei man
gelhaft, die der Reparationskommission übersandten Listen unzusammenhängend; 
außerdem würden sie die Deutschen nicht erfüllen. 

Einstweilen seien die Geschädigten angehalten, das, was sie benötigen, direkt 
bei der deutschen Industrie zu kaufen. Diese Käufe würden von der Reparations
kommission verzeichnet und später von Deutschland in bar zurückerstattet. Sey
doux glaubte, daß es wesentlich besser sein würde, diese Bestellungen zu zentrali
sieren und durch eine gemischte französisch-deutsche Stelle ausführen zu lassen. 
Sie würden auf die daran interessierten deutschen Firmen verteilt, die sie von der 
deutschen Regierung in Papiermark bezahlt bekämen. Die Zahlungen könnten 
Deutschland gutgeschrieben werden. Bei diesem viel weniger bürokratischen Sy
stem müßten die Geschädigten nicht auf eine unsichere Rückerstattung nach M a ß 
gabe der Reparationen warten. 

Andererseits hätten die Deutschen dabei auch Vorteile: vor allem würden die 
Preise der Lieferfirmen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geregelt und nicht 
von der Reparationskommission festgelegt; das war eine alte deutsche Forderung. 
Seydoux sah außerdem vor, daß ein Teil jedes Auftrags (25 bis 50%) direkt vom 
französischen Empfänger an den deutschen Industriellen bezahlt werden sollte, 
ohne Verrechnung mit den Reparationen. Die deutschen Industriellen wären an 
dieser Zahlung in Devisen natürlich viel stärker interessiert als an der Erstat tung 
in Papiergeld durch ihre Regierung und würden bei dieser Regelung sicher mit
machen39. 

Seydoux dachte sogar daran, die Lieferungen aus der deutschen Produktion auch 
auf Bestellung seitens der Geschädigten auszudehnen, die über die Begrenzungen 

37 Vgl. unseren schon erwähnten Aufsatz in Francia. 
38 AE, Bestand in Neuordnung begriffen. 
39 Es sei daran erinnert, daß der Kurswert der Mark nun weiter sank, nachdem er im Frühjahr 

gebremst worden war. 
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des Zusatzes IV hinausgingen, um dadurch die Möglichkeiten der kommerziellen 
Abwicklung von Reparationsleistungen noch zu erweitern; in Deutschland war 
man davon sehr angetan, in Frankreich wurde diese Idee sehr heftig bekämpft40. 

Aber der Seydoux-Plan für Reparationen in Sachleistungen beabsichtigte nicht 
nur ein Auftauen der eingefrorenen internationalen Wirtschaftsbeziehungen und 
eine Erleichterung der Reparationszahlungen. E r hielt sich auch im Rahmen der 
seit 1916 verfolgten Ziele der französischen Wirtschaftspolitik, wenn er auch an
dere Methoden vorsah. Es ging Frankreich vor allem darum, sich die für seine In
dustrie notwendigen Rohstoffe und Kohlen zu sichern, die im Lande nicht vorhan
den waren. Anfangs glaubte die französische Regierung, weiter nach den Mecha
nismen der interalliierten wirtschaftlichen Zusammenarbeit während des Krieges 
verfahren zu können, um die französische Industrie zu günstigen Bedingungen 
versorgen zu können und gleichzeitig die deutsche durch eine Art Blockade in Frie
denszeiten zu beschränken. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien weigerten 
sich aber, sich in diesem Sinne zu engagieren. Erst nach dem Abgang von Clemen-
ceau im Januar 1920 nahm die Regierung unter Millerand das ursprüngliche Pro
gramm wieder auf, allerdings unter anderen Bedingungen, die nicht mehr Zwangs
maßnahmen gleichkamen: man versuchte die Energieversorgung der französischen 
Industrie dadurch sicher zu stellen, indem man sich mit Deutschland direkt über 
eine wirtschaftliche Zusammenarbeit verständigen wollte, um „den wirtschaft
lichen Wiederaufstieg Deutschlands an den unseren zu binden, in dem Maße, in 
dem es uns günstig erscheint, um zu verhindern, daß er sich gegen uns richtet, und 
um alle Vorteile daraus zu ziehen, die er uns bringen kann"4 1 . Zuerst versuchte 
Paris im Frühjahr 1920, direkte Verhandlungen zwischen deutschen und franzö
sischen Industriellen einzuleiten; an der Ablehnung seitens der deutschen Schwer
industrie scheiterte dieses Vorhaben. Daraufhin versuchte Paris in Spa, das 
Problem der fehlenden Kohle zu lösen, hatte aber nur teilweisen Erfolg. Der Sey
doux-Plan muß als ein erneuter Versuch gewertet werden; in seiner Aufzeichnung 
vom 15. Oktober weist Seydoux selbst auf diesen Zusammenhang hin. 

40 Seydoux war der Widerstand der französischen Industrie gegen diese Idee bekannt; aber er 
war der Ansicht, daß sie es gerade vermeiden müsse, ihre Anstrengungen ausschließlich auf 
den Wiederaufbau zu richten und dabei den Export zu vernachlässigen. — In einer Auf
zeichnung vom 15. November (AE, Bestand in Neuordnung begriffen) verdeutlicht Seydoux 
seine Gedanken: Die Rohstoffe, deren Lieferung im Versailler Vertrag vorgesehen war 
(Kohle, Holz, chemische Produkte und Farbstoffe), könnten 1615 Millionen Goldmark jähr
lich einbringen. Man könnte mit Deutschland die Lieferung von Produkten vereinbaren, die 
nicht im Vertrag vorgesehen war, wie Zucker und Kali (240 Millionen); die Anstellung 
deutscher Arbeitskräfte könnte einen Wert von 450 Millionen repräsentieren; insgesamt also 
2305 Millionen Goldmark, zu denen der Wert der Fertigprodukte hinzu zu zählen sei -
Produkte, die natürlich von Deutschland und den anderen Alliierten als Reparationszah-
lungsmittel bevorzugt würden, da sie die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Industrie 
weniger fördern würden als Rohstofflieferungen. 

41 Seydoux nahm somit die Schlußfolgerung der Anweisungen wieder auf, die dem Botschafter 
Charles Laurent bei seiner Abfahrt nach Berlin im Juni gegeben worden waren. 
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Am 23. Oktober kamen Seydoux, Dubois (der Vertreter Frankreichs in der Re

parationskommission), der Finanzminister Francois-Marsal und der Minister für 

die befreiten Gebiete, Ogier, im Beisein des Präsidenten Millerand zu einer Be

sprechung zusammen, um die hier dargelegten Vorschläge zu erörtern. Gleichzei

t ig ging es um den sich zwischen Paris, London und Berlin anbahnenden Kompro

miß der Einberufung einer Expertenkonferenz außerhalb der Reparationskommis

sion. Die Diskussion war sehr lebhaft; Dubois, Francois-Marsal und Ogier waren 

der Meinung, es sei gefährlich, mit den Deutschen zu verhandeln, bevor die Repa

rationsschuld durch die Kommission festgelegt worden sei. Erst danach könne man 

über den Zahlungsmodus reden. Etwaige Sachleistungen dürften auch keine Fer

tigprodukte enthalten, da dies die französische Industrie nicht hinnehmen würde42. 

Eine Bezahlung eines Teils der deutschen Lieferungen käme auch nicht in Be

tracht. 

Millerand unterstützte den Standpunkt Seydoux' und erklärte, es liege im Inter

esse Frankreichs, „möglichst bald die Reparationen zu erhalten, indem es einen 

Teil davon bezahle". Er ging sogar noch weiter und betrachtete das Problem in sei

nem politischen Zusammenhang: 

„ . . . die buchstäbliche Erfüllung des Vertrags ist ein Hirngespinst; nach Spa hatte 
er diese Überzeugung noch stärker: wir hatten Kohle, weil wir sie bezahlt haben; 
je eher wir uns über die übrigen Reparationsleistungen mit Deutschland ebenso 
verständigen können, umso besser wäre es. Wenn einmal die Schuld festgelegt ist, 
kann Frankreich gemäß dem Friedensvertrag Zwangsmittel anwenden, um die 
Zahlungen zu erhalten. Aber dieses Vorgehen kann gefährlich sein und zu einer 
ernsten Krise in unseren Beziehungen zu England führen."43 

Seydoux ging in seiner Aufzeichnung vom 25. Oktober noch weiter44; die Deut
schen würden es keinesfalls akzeptieren, nur Rohstoffe liefern zu können, man 
müsse auch Fertigwaren annehmen; und die Engländer, die wenig darauf erpicht 
seien, die französische Industrie mit billigen Grundstoffen versorgt zu sehen, wür
den Berlin in diesem Punkt unterstützen. Man müsse deshalb zu einem Kompromiß 
kommen. Sein Plan sei der einzig vernünftige, 

„wenn wir nicht eine neue Umwälzung der Welt, sondern die Wiederherstellung 
des Friedens und eine nutzbringende wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutsch
land erreichen wollen. Natürlich bleibt uns die Möglichkeit der Inbesitznahme des 
Ruhrgebiets; das wäre die gewaltsame Lösung, die alles regeln, uns zu Herren 
Deutschlands, unabhängig von England machen würde; damit würden wir eine 
Industriemacht ersten Ranges. Ich weiß, daß eine ganze Reihe von Leuten in 
Frankreich dies für die gebotene Lösung halten; aber sie birgt so große Risiken 
sowohl innenpolitischer wie außenpolitischer Natur in sich, daß ich es für uner
läßlich halte, erst alle Mittel der Versöhnung und gütlichen Übereinkunft, die für 
uns annehmbar sind, auszuschöpfen." 

42 Protokoll der Zusammenkunft in den Papiers Millerand, AE. Francois-Marsal meinte, 
Deutschland könne Rohstoffe für 3 Milliarden pro Jahr liefern. 

43 Millerand hatte die sehr heftige englische Reaktion auf die Besetzung Frankfurts im Mai 
nicht vergessen. 

44 AE, Bestand in Neuordnung begriffen. 
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Diese Zitate zeigen die politische Bedeutung des Seydoux-Plans, die von Mille
rand voll erfaßt worden war. Der Plan beweist zudem, daß die französische Politik 
gegenüber Deutschland in der Zeit zwischen 1919 und 1924 keineswegs so mono
lithartig versteinert war, wie oft geschrieben wird45. Man muß die verschiedenen 
Tendenzen und verschiedenen Perioden dieser Politik unterscheiden. 

Wir wollen hier nicht auf die Einzelheiten der bis Dezember anhaltenden Dis
kussionen zwischen Seydoux, dem Finanzministerium und der französischen Dele
gation bei der Reparationskommission eingehen. Seydoux konnte jedenfalls seinen 
Standpunkt im wesentlichen durchsetzen46: Lieferung von Rohstoffen, direkte Be
stellungen durch die Geschädigten — auch über die Produkte hinaus, die im Zusatz 
IV des Vertrags vorgesehen waren —, Möglichkeit der direkten Bezahlung eines 
Teils dieser Lieferungen, und natürlich vor allem Verhandlungen über die Zah
lungsmodalitäten, ohne die Festlegung der Reparationsschuld durch die Kommis
sion abzuwarten, selbst wenn die Abmachung aufrecht erhalten blieb, in Brüssel 
keine Zahlen zu nennen47. Außerdem sah der Seydoux-Plan die Möglichkeit vor, 
deutsche Arbeitskräfte in den verwüsteten Gebieten einzusetzen — ein Vorschlag 
Berlins, der vor allem in Spa vorgebracht worden war —, und einen Index des deut
schen Wirtschaftsaufschwungs, mit dem der Zeitpunkt des Zahlungsbeginns fest
gelegt werden sollte. 

Trotz der Deutschland entgegenkommenden Aspekte des Seydoux-Plans können 
selbstverständlich die wirtschaftlichen Vorteile für die französische Seite nicht 
übersehen werden: gewaltige Lieferungen von Rohstoffen (Kohle, Kali, chemische 
Produkte, Holz) und das Ende der schleichenden Zoll-Diskriminierung, die Berlin 
gegenüber Frankreich praktizierte. Die „wirtschaftliche Zusammenarbeit" — der 
Ausdruck erschien in den Anweisungen für die Unterhändler in Brüssel — bedeu
tete natürlich nicht die Preisgabe eines der Grundziele der französischen Politik: 
Abschaffung der wirtschaftlichen Ungleichheit, die sich seit der Niederlage von 
1870, und bis zu einem gewissen Grade wegen dieser, zwischen den beiden Ländern 
herausgebildet hatte. Man kann sehr schön sehen, wie die verschiedenen Punkte des 
Seydoux-Plans auf die Schwächen der französischen Wirtschaft abgestimmt waren: 
Rohstoffknappheit (besonders Kohle), Arbeitskräfte und Ausfuhr. Andererseits sah 
Seydoux auch vor, daß die deutsche Regierung Frankreich Papiermark zur Ver
fügung stellen sollte, mit der französische Industrielle Anteile der deutschen Indu
strie erwerben könnten. Dieser an sich ziemlich alte Gedanke zeigt, daß die „wirt
schaftliche Zusammenarbeit" nicht eine gewisse Kontrolle der deutschen Wirtschaft 
ausschließen sollte48. Was nun den rein rechnerischen Aspekt der Reparationsfrage 

45 Vgl. z. B. L. Zimmermann, Frankreichs Ruhrpolitik, Göttingen 1971. 
46 Ausschlaggebend war die Unterstützung durch Millerand, einem sehr aktiven Präsidenten 

der Republik. 
47 Anweisungen für die Unterhändler in Brüssel, 11. Dezember; AE, Papiers Millerand, carton 

29. Aber man sah für den Anfang Jahresraten in Höhe von 3 Milliarden vor. 
48 Man muß anmerken, daß diese ehrgeizige Politik sich damals aber nicht um eine Absprache 

zwischen Regierung und Industrie bemühte, was ihrer Wirksamkeit natürlich abträglich 
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betrifft, so betrachtete Seydoux in seinen Aufzeichnungen immer die Vereinbarung 
von Boulogne als Grundlage der französischen Position; diese Vereinbarung sah 
eine effektive Zahlung von 269 Milliarden Goldmark in 42 Jahresraten durch 
Deutschland vor. 

In ihrem Kern blieb die französische Position also sehr fest, ungeachtet der Be
mühungen um eine Erleichterung der deutschen Reparationszahlungen und des 
Wunsches, eine größere politische Krise zu vermeiden. Das gute Klima der Brüsse
ler Konferenz ließ diese Tatsache ein wenig in den Hintergrund treten und gab 
Anlaß zu manchen Illusionen über die französische Beweglichkeit. 

Die deutschen Vorbereitungen für die Brüsseler Konferenz 

Abgesehen von den diplomatischen Manövern, auf die wir zu Beginn dieser Studie 
zu sprechen kamen, konzentrierte sich die deutsche Vorbereitung für die Brüsseler 
Konferenz im wesentlichen auf drei Punkte: die Grundbedingungen, unter denen 
Deutschland eine Regelung akzeptieren würde, die Ausdehnung der Sachleistun
gen auf Fertigprodukte, die Zweckmäßigkeit der Zahlung in Jahresraten sowie 
deren Höhe und Art49. 

Hinsichtlich des ersten Punktes kam man sehr schnell überein, keine derartigen 
Verpflichtungen einzugehen, wenn Oberschlesien (mit seinem reichen Industrie
gebiet) nicht deutsch bleiben würde, wenn die Beschlagnahme deutschen Vermö
gens im Ausland nicht gestoppt würde und wenn Deutschland bei seinem Handel 
mit den Alliierten nicht in den Genuß der Meistbegünstigungsklausel komme50. 
Der Sinn dieser Forderungen liegt auf der Hand. Simons erklärte, daß Deutsch
land einen Reparationsplan nur unter der Bedingung annehmen könne, daß es 
seine wirtschaftliche und politische Handlungsfreiheit wieder erhalte, „nach Außen 
und Innen wieder völlig freie Hand"51. 

Eine Einigung über den zweiten Punkt war viel schwieriger zu erreichen. Wie 
aus einer Aufzeichnung vom 2. September zu entnehmen ist, glaubte das Wirt
schaftsministerium, daß der in Spa vorgelegte Plan einer direkten Mitwirkung 
deutscher F i r m e n a m Wiederaufbau i n den geschäd ig ten G e b i e t e n n u r w e n i g C h a n 

war. Andererseits versuchte Seydoux, seine Gedanken in die Öffentlichkeit zu bringen: am 

4. Dezember traf er mit Millet, dem Direktor von „L'Europe nouvelle", zusammen und 

inspirierte einen Artikel, der am 10. 12. 1920 erschien. 
49 Im Unterschied zu Frankreich war die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Behörden 

sehr eng koordiniert durch einen Ausschuß, der ab 7. August häufig zusammentrat und dem 

Vertreter aller damit befaßten Ministerien angehörten sowie als Experten Prof. M. J. Bonn 

und der Bankier Melchior. 
50 Erklärung Melchiors im Reichswirtschaftsrat am 13. Oktober, AA, RM, 5a, Bd. 2 ; Instruk

tionen an die deutschen Delegierten Anfang Dezember, ebenda, WRep. 3, Bd. 2. Es sei 
daran erinnert, daß Deutschland seinen Gegnern die Meistbegünstigungsklausel zugeste
hen mußte und seine Zollfreiheit erst fünf Jahre nach der Ratifikation des Vertrags wieder
erlangte. 

51 Sitzung des Reichswirtschaftsrats vom 13. Oktober, AA, RM, 5a, Bd. 2. 
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cen habe, von der Entente angenommen zu werden52. Deutschland hatte seinerseits 
großes Interesse daran, viele Fertigprodukte zu liefern, u m sich seiner Schulden zu 
entledigen und um gegen die Arbeitslosigkeit anzugehen; außerdem konnte es da
durch seine Industrieprodukte bekanntmachen und profitierte von dieser Ar t er
zwungener Reklame. Dazu war aber das von der Reparationskommission vorge
sehene bürokratische System der Listen völlig ungenügend. Man sollte zu direkten 
Kontakten zwischen den Geschädigten und den deutschen Lieferfirmen gelangen 
und die Lieferungen auf die Gesamtheit der Produkte ausdehnen und sie nicht nur 
auf solche Güter beschränken, die im strengeren Sinne die entstandenen Schäden 
ersetzten. Die deutsche Regierung würde diese Käufe in Mark regeln. 

Man beachte die Übereinstimmung mit den Gedanken Seydoux'. Aber auch der* 
Reichsverband der Deutschen Industrie hatte sich in einem Zirkular vom 30. 
August 1920 für ein System solcher Art ausgesprochen53. 

Das Wiederaufbau-Ministeritun versuchte sich diesem Projekt zu widersetzen 
mit dem Hinweis, die französische Regierung könne die Aufträge seiner Staats
bürger möglicherweise dahin lenken, bestimmte Gebiete, wie etwa das Rheinland, 
zu bevorzugen. Außerdem würde Berlin jegliche Kontrolle über den Fluß der Lie
ferungen verlieren und die einzelnen Länder würden einen erbitterten Konkur
renzkampf um die Zuteilung von Aufträgen führen54. Das Ministerium wünschte, 
daß diese von der Regierung zentral gesteuert würden. 

Trotz dieser Gegenargumente beschloß der Ministerrat am 12. November, den 
Plan des Reichswirtschaftsministeriums anzunehmen, der in die Anweisungen für 
die Unterhändler in Brüssel aufgenommen wurde55. 

Was den Kern des Problems betraf, die Gesamtsumme der Reparationen und ihre 
Verteilung auf Jahresraten, so wurden sich die Verantwortlichen sehr schnell dar
über einig, daß diese Fragen ebenfalls in Brüssel diskutiert werden müßten und 
Deutschland präzise Vorschläge machen solle56. Trotzdem schien Simons auf Ver
langen Lord d'Abernons zuzugestehen, daß in Brüssel keine Summen festgelegt 
würden57. D'Abernon befürchtete, daß die Verhandlungen sofort scheitern würden, 
wenn sie mit der Andeutung der notwendigerweise sehr verschiedenartigen Zah
lenvorstellungen begännen. Aber Simons erklärte dem französischen Geschäftsträ
ger Saint-Quentin gegenüber, Deutschland bestehe unbedingt auf der Festlegung 
der Schuld vor dem 1. Mai 1921, d. h. durch eine Übereinkunft mit den Alliierten 
und nicht durch Entscheid der Reparationskommission58. Simons hegte weiterhin 
die Hoffnung, die Gesamtsumme schon in Brüssel festlegen zu können59. 

52 Ebenda, Bd. 1. 
53 AA, WRep. 8 Nr. 3 A, Bd. 2. 
54 Ebenda, Aufzeichnungen vom 14. Oktober. 
55 BA, Nachlaß Le Suire, Bd. 108, und AA, WRep. 3, Bd. 2. 
56 Sitzung des Reichswirtschaftsrats vom 13. Oktober, a. a. O. 
57 AA, WRep. 3, Bd. 1, und DBFP, Bd. X, Nr. 411. 
58 AE, Bestand in Neuordnung begriffen, Tel. von Berlin am 12. Dez. 
59 Telegramm Simons' mit Sthamer in London vom 10. Dez., AA, WRep. 3, Bd. 1, sowie die 

bereits erwähnten Instruktionen. 
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Diese Summe sollte in 30 Jahresraten von jährlich einer Milliarde Goldmark 
bezahlt werden; die fünf ersten Raten in Sachleistungen, aber dann würde man 
Barzahlungen nicht mehr vermeiden können. Bei den Zahlungen in Papiergeld 
müßte man dem Sinken des Markkurses Rechnung tragen, doch nur bis zu einem 
Höchstbetrag von 10 Milliarden Papiermark pro Jahr. Diese Summe wollte man 
auf keinen Fall überschreiten, wie sehr die Mark auch fallen sollte60. Man war 
damit offensichtlich weit entfernt von den Zahlen, die Seydoux im Sinne hatte 
(5 Milliarden Goldmark jährlich); umso mehr, als man zu fordern gedachte, daß 
die Sachlieferungen nach ihrem Wert auf dem Weltmarkt berechnet werden soll
ten, d. h. nach dem deutschen Exportpreis, der im allgemeinen sehr viel höher lag 
als der innerdeutsche (bei Kohle betrug er das Dreifache). Danach würden allein 
die Kohlenlieferungen pro Jahr schon fast eine Milliarde Goldmark ausmachen. 
Man nahm — bei dieser Berechnungsbasis — an, die Gesamtheit der Sachlieferungen 
werde pro Jahr die Summe von einer Milliarde weit überschreiten, und wollte des
halb von den Alliierten die direkte Bezahlung der darüber hinausgehenden Liefe
rungen fordern61. 

Die Brüsseler Konferenz, 16.-22. Dezember 1920 

Wir wollen uns hier über den „offiziellen" und öffentlichen Ablauf der Experten
konferenz in Brüssel nicht weiter auslassen. Die deutsche Delegation brachte ihre 
schon erwähnten Bedingungen vor: die Oberschlesienfrage, Verminderung der Be
satzungskosten usw., und entwickelte ihr Bild von der wirtschaftlichen und finan
ziellen Lage des Reiches. Die Alliierten stellten einen detaillierten Fragebogen 
auf, durch den dieses Bild verdeutlicht werden sollte. Nach allgemeiner Ansicht 
herrschte während der Sitzungen eine ausgezeichnete Atmosphäre und man trennte 
sich am 28. Dezember im besten Einvernehmen mit der Verabredung, am 10. Ja
nuar wieder zusammenzutreffen62. 

Der durch die nun offengelegten Dokumente mögliche Blick hinter die Kulissen 
der Konferenz und in die Separatgespräche zwischen den Delegationen zeigt aber 
ein weit weniger idyllisches Bild. 

Die französischen Delegierten Seydoux und Cheysson (Vertreter des Finanz
ministeriums) waren anfangs tatsächlich von der Hal tung Bergmanns, des Chefs 

60 Ebenda. 
61 Nur Le Suire schien Zweifel gehabt zu haben über die Möglichkeit, diesen letzten Punkt 

zur Annahme zu bringen. Das Problem der Preise deutscher Lieferungen war ganz beson
ders heikel. Die französische Regierung wollte offensichtlich von den Inlandspreisen profi
tieren; Seydoux nahm jedoch den Exportpreis zur Grundlage seiner Berechnungen. 

62 Vgl. Weill-Raynal, Bd. I, S. 584-586. Zum erstenmal wurden einige grundlegende Pro
bleme angegangen, wie das des deutschen Steuersystems. Das Defizit des Budgets genügte in 
der Tat, jede Lösung der Reparationsfrage zu verhindern. 
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der deutschen Delegation, sehr angetan63. Während ihrer Gespräche mit ihm am 
16. 12. glaubten sie, ihn dafür gewonnen zu haben, das Problem der Reparationen 
in Sachleistungen sofort anzugehen, ohne die Regelung der anderen Fragen 
(deutsche Bedingungen, Festlegung der Schuld) abzuwarten. Bergmann stimmte 
der Prozedur der direkten Lieferungen und der Möglichkeit, den Geschädigten 
Kredite in Papiermark zu gewähren, zu und schien der Eröffnung direkter deutsch
französischer Gespräche zur Regelung der Einzelheiten sehr positiv gegenüberzu
stehen84. 

Die Methode Seydoux', mehr vom Wie als vom Wieviel zu sprechen, schien ihre 
Früchte zu tragen. Aber wenn Bergmann auch den Stimmungswechsel bei den 
Franzosen erkannte, so zeigt seine Korrespondenz mit Simons doch, daß für ihn die 
Diskussion über die Sachleistungen, die für Seydoux den Kern der Gesamtregelung 
bildeten, nur einen Nebenaspekt „taktischer Art" darstellte; — Simons nahm die
sen Begriff auf, als Bedingung für seine Zustimmung —, denn Bergmann wollte 
den Franzosen gegenüber nicht ganz ablehnend erscheinen65. 

Aber schon am 19. 12. verschlechterte sich die Lage, noch mehr in den darauf
folgenden Tagen. Seydoux stellte fest, daß Bergmann „ausweiche"66 und beklagte 
sich darüber bei Le Suire, dem Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums in 
Brüssel67. Vor allem wollte Bergmann nicht ernsthaft über einen neuen Gedanken 
Seydoux' diskutieren: Deutschland könne sehr schnell mit den Zahlungen in bar 
beginnen, indem es ein Hundertstel des Ertrages bestimmter Exporte (Kohle, Farb
stoffe, Stickstoff usw.) bezahle. Man könne über diese Maßnahme schnell und 
leicht entscheiden, und er müsse unbedingt etwas von Brüssel mit nachhause brin
gen, erklärte Seydoux Le Suire, um den „Friedensvertragsfanatikern" eine ver
nünftige Politik aufzwingen zu können68. 

Die Berichte von Martius (dem Vertreter des Auswärtigen Amts) und Le Suire 
zeigen, daß einige Mitglieder der deutschen Delegation (insbesondere Melchior) 
durchaus die Überzeugung gewonnen hatten, die Brüsseler Konferenz biete eine 
unerwartete Gelegenheit, die Probleme außerhalb der Reparationskommission vor
anzutreiben. Man könne von dem guten Willen der Franzosen profitieren, der 
durch die Nominierung Seydoux' und den Ausschluß der französischen Vertreter 
bei der Reparationskommission bewiesen worden sei. Ihnen zufolge konnte man 
sehr gut eine weitgehende Übereinkunft über die Reparationen in Sachleistungen 
erreichen. Anstatt nun diese anzustreben und, die günstigen Umstände ausnützend, 
sich bereit zu zeigen, über alles gründlich und so schnell wie möglich zu sprechen, 
wünschte Bergmann eine Unterbrechung der Konferenz. Er rechtfertigte dies sei-

63 Tel. Seydoux' vom 17. Dez., AE, Bestand in Neuordnung begriffen. 
64 Aufzeichnung Cheyssons vom 16. Dez., AE, Papiers Millerand, carton 29; Tel. Seydoux' 

siehe Anna. 63. 
65 Bergmann an Simons am 17. 12. und Antwort Simons' am 18.12., AA, WRep. 3, Bd. 2. 
66 Tel. Seydoux' vom 21.12., AE, Bestand in Neuordnung. 
67 Tel. von Martius an das Ausw. Amt vom 21. Dez., AA, WRep. 3, Bd. 2. 
68 Ebenda; Bericht Le Suires vom 20.12., BA, Nachlaß Le Suire, Bd. 108. 
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nen Mitarbeitern gegenüber mit dem Argument : „Die Zeit arbeitet für uns!"6 9 . 
Le Suire beklagte sich andererseits darüber, daß Bergmann die Mitglieder der 
deutschen Delegation nicht über seine Gespräche mit den Engländern und Belgiern 
informiere. 

Diese Unterredungen aber erklären Bergmanns veränderte Haltung7 0 . Vor allem 
D'Abernon, der in Berlin von den Deutschen verlangt hatte, in Brüssel keine Zah
len zu nennen, riet nun in einem Gespräch am 15. 12. Bergmann, eine Jahreszah
lung vorzuschlagen, ohne auf die Festlegung der Gesamtschuld zu warten71. 
D'Abernon rechtfertigte seine Kehrtwendung mi t der veränderten französischen 
Hal tung. Bergmann zeigte sich demgegenüber ziemlich zurückhaltend und war 
viel mehr interessiert an einer Äußerung Bradburys, des englischen Delegierten 
bei der Reparationskommission und Unterhändlers in Brüssel, derzufolge die Schä
den auf 100 oder 120 Milliarden Mark festgelegt würden — wesentlich weniger als 
das, wovon zu Beginn die Rede war. 

Die ausschlaggebende Besprechung fand am 19. Dezember zwischen Bergmann, 
Delacroix (dem belgischen Delegierten), D'Abernon und Bradbury statt72. D'Aber
non plädierte dafür, so schnell wie möglich zu einer Gesamtregelung zu kommen. 
Delacroix erklärte, man müsse von dem französisch-englischen Abkommen von 
Boulogne ausgehen, dessen Präsentwert ihm zufolge bei 85 Milliarden liege (tat
sächlich lag er bei etwa 100 Milliarden Goldmark). Bergmann schlug vor, diese 
Summe als Betrag der Schäden anzunehmen, wobei aber natürlich die wirklich zu 
zahlende Summe wesentlich darunter liege. Nachdem die anderen dem zugestimmt 
hatten, wurde man sich schnell über das anzuwendende Verfahren einig: am 1. Mai 
1921 würde die Reparationskommission ihren Spruch fällen und die Schäden also 
auf 85 Milliarden Goldmark festlegen. In der Zwischenzeit würde man sich in Ein
zelgesprächen und dann von neuem in Brüssel über die Zahlungsweisen und die 
Höhe der Reparationen einigen, einen Betrag, von dem man annahm, daß er we
sentlich geringer als 85 Milliarden sein werde. Die Genfer Konferenz habe dann 
nur noch einen völlig ausgearbeiteten Plan zu bestätigen. 

Angesichts dieses beträchtlichen Erfolges ist es verständlich, daß Bergmann eine 
Unterbrechung der Brüsseler Konferenz wünschte und glaubte, die Zeit arbeite für 
Deutschland. Wie schon vor der Konferenz, so ließ sich auch jetzt zwischen Deut-

69 Ebenda und Brief Le Suires an das Wirtschaftsministerium. Diese Krise innerhalb der deut
schen Delegation ist der beste Beweis, daß die Vorschläge Sezydoux' von den deutschen 
Vertretern als sehr ernsthaft betrachtet wurden. 

70 Weill-Raynal berichtet nichts von diesen Gesprächen. Bergmann spielt darauf an (a. a. O., 
S. 73 f.), aber indem er den Eindruck erweckt, Seydoux sei beteiligt gewesen, was falsch ist 
und den Sinn ganz und gar verändert. Seinen Kollegen gegenüber drückte er sich auch sehr 
vage aus, und nur Simons wurde durch vertrauliche Briefe genau unterrichtet. 

71 Brief Bergmanns an Simons vom 17. Dez., AA, WRep. 3, Bd. 2. Am Vorabend hatte D'Aber
non diesen Gedanken einer vorläufigen Jahreszahlung Cheysson vorgeschlagen, der ihn 
ablehnte (Aufzeichnung vom 15.12., AE, Papiers Millerand, carton 29). 

72 Vertraul. Bericht Bergmanns an Simons vom 21. 12., AA, RM, 5 a, Bd. 2. 
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schen, Engländern und Belgiern schnell eine Einigung erreichen — gewissermaßen 
gegen die Franzosen, denen dies aber nicht bewußt wurde. 

Unter diesen Umständen war die Zufriedenheit ziemlich illusorisch, die Cheys-
son und Seydoux darüber empfanden, daß sie dem offiziellen Protokoll der Konfe
renz einen Zusatz anfügen konnten, der die französischen Auffassungen über die 
Reparationen in Sachleistungen wiedergab. Der Schwerpunkt der Verhandlungen 
hatte sich verlagert, die versöhnliche Hal tung der Franzosen war von dem Ent 
gegenkommen der Engländer übertroffen worden; der Seydoux-Plan war deshalb 
für Deutschland weniger interessant geworden73. 

Der französische Gegenzug und die zweite Version des Seydoux-Plans 

Als die Franzosen Anfang Januar 1921 von dieser Entwicklung Kenntnis beka
men, war der von uns beschriebene Versuch einer beschleunigten Regelung des 
Reparationsproblems praktisch gescheitert. Seydoux erklärte sich nun mit der Idee 
eines vorläufigen Übereinkommens einverstanden, das für fünf Jahreszahlungen 
gelten sollte; gleichzeitig versuchte er, den Deutschen seinen Plan der Reparations
lieferungen in Sachleistungen noch zu verdeutlichen. 

Diesen Gesamtkomplex, den die damalige Presse den „Seydoux-Plan" nannte, 
wollten die alliierten Experten im Januar 1921 der Konferenz in Paris vorlegen74. 
Nachdem wir in einigen Punkten auf die Beharrlichkeit und Festigkeit der fran
zösischen Hal tung hingewiesen haben, sollen schließlich die tatsächlichen Reak
tionen der deutschen Regierung auf diese Vorschläge untersucht werden. Das ist 
bisher meist vernachlässigt worden, da die teilweise Zurücknahme dieses Plans 
durch die Alliierten selbst auf der Pariser Konferenz eine nähere Betrachtung der 
Berliner Hal tung zu erübrigen scheint. Während einer Versammlung der alliierten 
Experten am 7. Januar in Paris erklärte Delacroix, er habe Bergmann gebeten, 
Berlin einen Plan über die Regelung der Reparationen auf einer Basis von 85 
Milliarden Goldmark zu übermitteln75. Seydoux verwarf diesen Plan sofort: diese 
Zahl sei unannehmbar, das Vorgehen ebenfalls, denn es sei nicht Aufgabe der 
Experten, einen endgültigen Plan aufzustellen. Seydoux führte weiter aus, es sei 
nicht wünschenswert, die Schuldsumme sofort festzulegen, denn jedwede Summe, 
zu der die Experten kommen könnten, würde den sofortigen Sturz sowohl der 
Berliner wie der Pariser Regierung provozieren. 

Die Engländer empfahlen, den Deutschen eine Zahlung von fünf Jahresraten zu 
je 3 Milliarden Goldmark — teils in bar, teils in Sachleistungen - vorzuschlagen, 

73 Tel. Seydoux' vom 22. und 23. Dez., AE, Bestand in Neuordnung. 
74 Durch den „Bericht der Experten" vom 18. Januar (vgl. Weill-Raynal, Bd. I, S. 590 f.). Die 

interalliierte Konferenz von Paris sollte zuerst die Frage der deutschen Abrüstung studie
ren, die die öffentliche Meinung und die Politiker sehr beunruhigte. 

75 Aufzeichnung Seydoux' vom 7. 1. 21, Archives Nationales, AJ 5/320. 
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ohne die Festlegung der gesamten Schuldsumme abzuwarten. Ihre Par tner akzep

tierten diesen Vorschlag, der Bergmann übergeben wurde. 

Wenn auch die Höhe dieser Jahreszahlungen mit den Zahlen übereinstimmte, 

die von den Franzosen bereits vor der Brüsseler Konferenz vorgesehen waren, so 

stellte das Verfahren einer provisorischen Regelung doch einen vollständigen 

Wechsel ihrer Hal tung dar. Man erinnere sich, daß Cheysson auf einen derartigen 

Vorschlag von D'Abernon in Brüssel geantwortet hatte, Frankreich wolle nicht ris

kieren, daß die Festlegung der Schuldsumme auf eine Zeit verschoben werde, zu 

der Deutschland stärker und die Alliierten sich weniger einig seien. Es ist klar, daß 

D'Abernon mit seiner Idee einer vorläufigen Regelung gerade eine solche Entwick

lung erhoffte. Natürlich war sich Seydoux dieser Gefahr vollständig bewußt, er be

tonte, die Übereinkunft von Boulogne müsse die Grundlage der Diskussion blei

ben76. Die fünf vorläufigen Jahreszahlungen entsprachen übrigens genau den fünf 

ersten Jahresraten des Plans von Boulogne. Die neue Richtung bedeutete also für 

die Franzosen zwar eine bemerkenswerte Änderung in der Verhandlungsmethode, 

sie berührte aber in keiner Weise das durch das Abkommen von Boulogne fest

gelegte Ziel. Andererseits übergab Seydoux am 7. Januar Bergmann eine Note, in 

der er seine Vorschläge über die Reparationslieferungen in Sachleistungen wieder 

übernahm und präzisierte77. Diese Note sah außer den Lieferungen von Kohle und 

chemischen Produkten (nach den Annexen V und VI) Käufe von Artikeln aller Art 

durch die Geschädigten selbst vor — nach dem bereits dargelegten direkten System. 

Seydoux zog sogar in Betracht, daß gewisse Produkte auch von nicht Geschädigten 

gekauft werden könnten, die dann 3/4 des Preises zu zahlen hätten, während das 

übrige 1/4 zulasten der deutschen Regierung gehen und ihrem Reparations-Konto 

gutgeschrieben würde. Außerdem sollten die Alliierten auch deutsche Arbeiter an

stellen können, deren Gehälter teilweise von der deutschen Regierung bezahlt wür

den. 

Ferner sollte ein gewisser Prozentsatz vom Exportertrag bestimmter Produkte 

(Kohle, Holz, Kali, Papier, Farbstoffe, Eisenprodukte, Elektroartikel) den Alliier

ten als Reparationen in bar bezahlt werden. 

Schließlich — und dieser Vorschlag erregte in Deutschland besondere Beunruhi

gung — sollte die Möglichkeit geprüft werden, Papiermark-Kredite für alliierte Be

teiligungen an deutschen Industrieunternehmen zu benutzen. 

Seydoux erklärte den Deutschen gegenüber, durch dieses Projekt sollten auf dem 

Umweg über die Reparationen die gesamten französisch-deutschen Wirtschafts

beziehungen wiederhergestellt und gegenüber der Vorkriegszeit noch vertieft wer

den78. I n einem Zirkularschreiben an die großen französischen Botschaften betonte 

er die Bedeutung seines Plans für die wirtschaftliche Wiederherstellung Europas 

76 Aufzeichnung vom 7. 1. 21, AE, Bestand in Neuordnung begriffen. Der Präsentwert der 
Übereinkunft von Boulogne, auf 5 % berechnet, betrug mindestens 100 Milliarden Gold
mark; Weill-Raynal, Bd. I, S. 560. 

77 Die Note ist zitiert bei Calmette, a. a. O., S. 372-376. 
78 Note vom 7. Januar, AA, WRep. 8, Nr. 3 A, Bd. 1. 
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und fügte hinzu, daß für seine Durchführung Übereinkommen zwischen den Indu
striellen beider Länder erforderlich seien. Man war im übrigen schon dabei, eine 
Gruppe für die Eisenindustrie zu organisieren79. In einem Brief an Haguenin, den 
Chef der französischen Informationsstelle in Berlin, kam er nochmals auf die 
Wichtigkeit solcher Übereinkommen zurück und schrieb: 

„Es wird für uns in Europa nur eine Rettung geben, wenn es uns gelingt, Deutsch
land auf irgendeine Weise zu binden und mit ihm eine wirtschaftliche Zusammen
arbeit zu erreichen. Allein auf diese Weise werden wir aus dem Strudel heraus
kommen, der durch den Krieg entstanden ist und der sich nicht beruhigen will."80 

Die deutsche Antwort auf das Seydoux-Projekt 

Die deutsche Taktik im Hinblick auf die französischen Vorschläge für Reparations
lieferungen in Sachleistungen zeichnete sich schon am 31. Dezember 1920 ab: Ber
lin verlangte von Bergmann, behutsam eine allgemeine Diskussion über die Ge
danken Seydoux' zu beginnen, aber nicht ins Detail zu gehen; man müsse verhin
dern, „daß der Faden der Erörterung abreißt". Um zu einer Übereinkunft zu kom
men, müßten aber eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt werden: Festlegung 
der Schuld, Begrenzung des Seydoux-Plans auf die im deutschen Interesse liegen
den Sektoren und Schaffung von französisch-deutschen Syndikaten, die die Kon
kurrenz zwischen den beiden Industrien ausschalten sollen81. Das war eine alte 
Sorge, denn die Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens machte Frankreich in zwei 
wichtigen Bereichen (auf die man auch die Verhandlungen beschränkt wissen 
wollte) tatsächlich zu einem gefürchteten Konkurrenten: in der Kali-Gewinnung 
und in der Stahlproduktion. Es erschien also sinnvoll, die französische Konkurrenz 
durch eine Art französisch-deutsche Kartellabsprache auszuschalten. Man sieht, 
daß sich angesichts der Vorschläge Seydoux' die französisch-deutschen Differenzen 
allmählich vom finanziellen auf das wirtschaftliche Gebiet verlagerten, wodurch sie 
aber entgegen den französischen Hoffnungen nicht geringer wurden. 

Der alliierte Vorschlag einer provisorischen Übereinkunft mit fünf Jahreszah
lungen zu je 3 Milliarden Goldmark stellte Deutschland vor eine neue Situation 
und machte ihm seine hinhaltende Taktik noch schwieriger. In der Woche zwischen 
7. und 15. Januar 1921 entfaltete man in Berlin eine hektische Aktivität. Sie be
schränkte sich nicht nur auf interministerielle Besprechungen sondern bezog auch 

79 Runderlaß vom 8. Januar, AE, Bestand in Neuordnung. 
80 Ebenda, 8. Januar. Man beachte, daß es Seydoux mit seinem Projekt gelang, das leidige 

Transferproblem der deutschen Reparationen auszuschalten, indem er sie in Papiergeldzah
lungen der Reichsregierung an die deutsche Industrie verwandelte. Die Gefahr bestand in 
der Auslösung einer gewaltigen Inflation in Deutschland; deshalb die Notwendigkeit einer 
strengen Wirtschafts- und Finanzpolitik, die von den Brüsseler Experten empfohlen wor
den war. Die Reparationen hätten somit direkt zu einer Senkung des deutschen Lebens
standards gefühlt, das war genau „des Pudels Kern"! 

81 Boyé an Bergmann am 31. Dez. 1920, AA, WRep. 8, Nr. 3 A, Bd. 1. 
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führende Industrielle, besonders der Schwerindustrie, mit ein. So reisten am 8. Ja
nuar Simons und Hirsch, der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, nach 
Essen, um mit den Leitern des Reichsverbandes der Deutschen Industrie und den 
großen Industriellen Stinnes, Klöckner, Thyssen, Vogler und Wiedfeldt (von 
Krupp) zu konferieren; letztere nahmen, mit Ausnahme von Thyssen, auch an 
einer großen Besprechung im Auswärtigen Amt am 14. Januar teil82. Bemerkens
wert ist vielleicht, daß die Industriellen dabei nicht nur als Berater beteiligt waren, 
sondern als gleichwertige Partner der Vertreter der verschiedenen Ministerien über 
Fragen von allgemeiner Tragweite sprachen, die über ihre Kompetenz weit hinaus 
gingen. Diese Tatsache sei deshalb angeführt, weil andererseits die französische 
Regierung, die die Interessen der Industrie keineswegs vernachlässigte — Millerand 
war ein den industriellen Kreisen sehr nahe stehender Anwalt, der ihre Interessen 
sicher noch weniger vergaß, als der Durchschnitt der französischen Politiker — doch 
nicht daran dachte, Vertreter der Wirtschaft an der Ausarbeitung der Reparations-
politik im engeren Sinne zu beteiligen, selbst wenn es darum ging, daraus wirt
schaftlichen Nutzen zu ziehen. Man muß vielmehr erstaunt sein über den Mangel 
an Übereinstimmung zwischen den französischen Diplomaten und Industriellen, 
selbst auf rein technischem Gebiet. Diese Tatsache erklärt möglicherweise das fast 
völlige Fehlen konkreter Überlegungen über die wirtschaftlichen und industriellen 
Konsequenzen der beabsichtigten Reparationspolitik und — noch deutlicher — auch 
die sehr abstrakte Formulierung der Wiedergutmachungsforderungen83. 

Wie dem auch sei, die Beteiligung deutscher Industrieller an der Ausarbeitung 
der Berliner Antwort auf die Vorschläge Seydoux' illustriert und unterstreicht 
einen oft vernachlässigten Aspekt der Reparationspolitik, nämlich die internatio
nale und insbesondere die französisch-deutsche Wirtschaftsrivalität kurz nach dem 
großen Krieg. 

Ergebnis der verschiedenen genannten Besprechungen war — zumindest bis 
15. Januar — die Übereinstimmung von Regierung und Industriellenkreisen, daß 
man das Projekt der fünf vorläufigen Jahreszahlungen nicht annehmen könne. 
Einesteils könne sich Deutschland nicht zu beträchtlichen Zahlungen verpflichten, 
ohne die Gesamtsumme der Forderungen zu kennen, andererseits solle es zu diesem 
Zeitpunkt keinerlei Abkommen unterzeichnen, denn man wollte die voraussicht
liche Intervention des neuen amerikanischen Präsidenten abwarten. Sowohl Si
mons, aus politischen Erwägungen, wie Stinnes und seine Kollegen, aus wirtschaft
lichen Gründen, hofften sehr auf eine Einwirkung der Vereinigten Staaten auf die 
Entente. 

Simons, Bergmann und die Gesamtheit der Ministerialbeamten waren sich aber 

82 Ebenda, Bd. 2 und RM 5 a, Bd. 3. 
83 Die französischen Industriellen waren oft zu direkten Verhandlungen mit ihren deutschen 

Kollegen bereit, ohne sich um die Anweisungen der Regierung zu kümmern; im Januar 1921 
liefen Verhandlungen über Kali- und Farbstoffe-Lieferungen (BA, Nachlaß Le Suire, Bd. 
120). Unter diesen Umständen fragt man sich, warum die deutsche Industrie die Projekte 
der französischen Regierung wirklich ernst hätte nehmen sollen! 
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darüber einig, daß es nicht möglich sei, eine Verhandlung über die fünf Jahres
zahlungen zurückzuweisen oder in dilatorischer Weise zu führen, ohne die anderen 
Aspekte des Seydoux-Plans- Reparationen in Sachleistungen und Zusammenarbeit 
zwischen den großen Industriezweigen — anzunehmen. Sie beschlossen also, Paris 
direkte Verhandlungen zwischen den betreffenden Industriellen vorzuschlagen. In 
diesem Punkt ist die Ernsthaftigkeit Berlins unbestreitbar. Wir wiesen schon auf 
die Übereinstimmung der Gedanken Seydoux' mit den deutschen Absichten hin, 
soweit es sich um die Einbeziehung von Fertigprodukten in das Reparationspro
gramm und deren Lieferung innerhalb des französisch-deutschen Wirtschaftsaus-
tausches handelte. Wenn es so weit gekommen wäre, hätte es sicher Divergenzen 
über die Rohstofflieferungen gegeben, aber ohne Zweifel bestand damit eine Basis 
für Gespräche und Paris nahm deshalb sofort den Vorschlag direkter Verhandlun
gen zwischen Industriellen beider Länder auf, der übrigens an einen ähnlichen 
Versuch vom Mai 1920 erinnerte84. 

Die zu Rate gezogenen Industriellen aus dem Ruhrgebiet waren damit einver
standen, ihre französischen Kollegen zu treffen, aber unter einer Bedingung sine 
qua non: die Regierung müsse die fünf Jahreszahlungen verweigern. Wie man 
sieht eine Bedingung eminent politischen Charakters, die die Rolle und den Ein
fluß der Ruhrindustrie kennzeichnet. Aber während für Simons und Bergmann 
diese Beratungen zwischen den Industriellen beider Länder ein wünschenswertes 
Ziel darstellten und möglichst bald zu einem Resultat gelangen sollten, wollten die 
Industriellen darin nur ein Ablenkungsmanöver sehen, um die Ablehnung der fünf 
Jahreszahlungen zu erleichtern. Klöckner erklärte, unterstützt von Stinnes, Vögler 
und Wiedfeldt, die deutsche Eisenindustrie habe kein Interesse daran, sofort zu 
einem Übereinkommen mit ihren französischen Konkurrenten zu gelangen. Diese 
hätten die größten Schwierigkeiten, ihre Produkte abzusetzen, während die Ruhr
industrie hoffen könne, ihre Exportmärkte wieder zu gewinnen — sogar in Eng
land —, wobei sie auch noch von dem hereinkommenden angelsächsischen Kapital 
profitiere. Also könne im Augenblick gar keine Rede davon sein, mit der französi
schen Eisenindustrie ernsthaft zu verhandeln, da dies nur deren Expansionsmög
lichkeiten verstärken würde, die sie durch die Wiedereroberung des elsaß-lothrin-
gischen Gebiets gewonnen habe85. 

Dennoch nahm Berlin schließlich am 15. Januar das Prinzip der fünf vorläufi
gen Jahreszahlungen an. Dieses Umschwenken ist auf den sehr starken Druck zu
rückzuführen, den die Entente auf Simons ausübte; besonders die Engländer wur
den sehr deutlich und sogar brutal: wenn Deutschland nicht die fünf Jahresraten 
von 3 Milliarden Goldmark akzeptiere, werde die Frage der Reparationen ohne es 
geregelt werden86. Die Franzosen zeigten eine größere Nachgiebigkeit: Der Bot
schafter Laurent erklärte am 15. Januar Simons gegenüber, daß über die Höhe der 

84 Tel. Bergmanns vom 21. 1. 21, AA, WRep. 8, Nr. 3 A. 
85 Auf der schon erwähnten Besprechung vom 14. Januar. 
86 Englische Note vom 14. 1. 21, AA, WRep. 2, Bd. 8. 
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Reparationen noch beraten werden könne, sobald Deutschland das Prinzip der fünf 
Jahresraten angenommen habe. Wenngleich auch die Entente sich weigern würde, 
das Reparationsproblem von den deutschen Vorbedingungen (Verbleib Oberschle
siens, Aufhebung der Beschlagnahme der deutschen Vermögen, wirtschaftliche 
Freiheit, Regelung der Besatzungskosten) abhängig zu machen, würde sie doch hei 
der Festlegung der Jahreszahlungen eine die deutsche Zahlungsfähigkeit in Be
tracht ziehende günstige Lösung suchen87. Es sei daran erinnert, daß die Regierung 
Georges Leygues am 12. Januar gestürzt worden war und daß sein Nachfolger 
Briand erst am 16. eingesetzt wurde. Wir werden auf diese durch die Reparations
frage hervorgerufene Krise noch zurückkommen. Die Tatsache, daß Laurent mit
ten in der Regierungskrise so sprechen konnte, erklärte sich nur aus der Autorität 
Millerands, der seine Rolle als Präsident der Republik sehr viel dynamischer ver
stand als sein Vorgänger — auch auf außenpolitischem Gebiet88. Man könnte sich 
übrigens auch fragen, ob Millerand nicht möglichst schnell eine deutsche Einwilli
gung erhalten wollte, um dem künftigen Ministerpräsidenten die Hände zu bin
den und ihn trotz des Unmuts der Kammer zu zwingen, auf dem Wege der Ver
handlungen zu bleiben. Es ist klar, daß Simons diesen Gesichtspunkt der franzö
sischen Innenpolitik nicht aus den Augen verlor: Er erklärte dem Ministerrat am 
15. Januar, daß er mit der Annahme des Seydoux-Plans zugleich das Ziel verfolge, 
die Bildung einer Regierung Poincaré zu verhindern. Was den Inhalt betreffe, so 
müsse man versuchen, im Laufe der Verhandlungen klar zu machen, daß es für 
Deutschland unmöglich sei, sich auf eine hohe Zahlung einzulassen, ohne die Ge
samthöhe seiner Verpflichtungen zu kennen. Diese hinhaltende Taktik würde auch 
erlauben, die amerikanische Unterstützung abzuwarten89. 

Für unsere Untersuchung ist es nicht nötig, die Einzelheiten der Unterredung
gen zwischen Bergmann, Seydoux, D'Abernon und Delacroix in Paris zu verfol
gen90. Nur ein kleines Rätsel: Bergmann berichtet nach Berlin, D'Abernon habe 
ihm am 18. Januar in einem vertraulichen Gespräch vorgeschlagen, die beiden 
ersten Jahresraten auf 2 Milliarden zu senken und einen Index des wirtschaftlichen 
Wiederaufbaus Deutschlands festzulegen, nach dem man eventuell die drei folgen
den Jahreszahlungen erhöhen könnte. Bergmann erklärte, eine solche Lösung nicht 
annehmen zu können. D'Abernon aber telegrafierte diesen Plan nach London (und 
wiederholte ihn Seydoux gegenüber), stellte ihn aber als einen Vorschlag Berg
manns dar. Gleichviel, wie schon erwähnt, hatte sich Berlin nur aus taktischen 
Gründen in die Diskussion eingelassen. In einem Runderlaß vom 21. Januar, der 
die Haltung des Auswärtigen Amtes zu den neuen, von Bergmann berichteten Vor
schlägen präzisierte, wurde festgestellt, daß diese ebensowenig akzeptabel seien 

87 AA, WRep. 3, Bd. 5. 
88 Laurent, der kein Diplomat sondern Industrieller war, war von Millerand nach Berlin ge

schickt worden. 
89 Akten der Reichskanzlei, Das Kabinett Fehrenbach, hrsg. von Peter Wulf, Boppard/Rh. 

1972, Nr. 156. 
90 Bericht Bergmanns vom 18. Januar, AA, WRep. 3, Bd. 6; Aufzeichnung Seydoux! vom 

18 .1 . AE, Allemagne, vol. 457. 
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und daß man in Berlin niemals vorhatte, in den ersten Jahren mehr als 1 Milliarde 
zu zahlen91. 

Wenn also die Verhandlungen über dieses Kernproblem tatsächlich immer gleich 
weit von einer Lösung entfernt blieben, so hatte Bergmann doch den Wunsch der 
Regierung und der deutschen Industrie unterstrichen, über die Lieferung von Sach
gütern zu diskutieren. Aber diese Trumpfkarte, die dazu bestimmt war, trotz Zu
rückweisung jeder grundlegenden Verpflichtung eine ernsthafte Krise zu vermei
den, verschwand im selben Augenblick in Berlin aus dem Spiel: Die Annahme des 
Prinzips der fünf Jahreszahlungen schien — selbst wenn sie rein taktischer Art 
war — den Ruhrindustriellen schon zu viel, die ja angekündigt hatten, jede Unter
redung mit ihren französischen Kollegen zu verweigern, falls man diesen Weg 
einschlagen wolle. Am 24. und 25. Januar erklärten Wiedfeldt und Stinnes Simons, 
eine Reise nach Paris zu Besprechungen mit französischen Industriellen käme für 
sie nicht mehr in Frage92. 

Wie man sieht, führten die in Brüssel eröffneten Perspektiven zu keiner wirk
lichen Regelung. Selbst wenn die Pariser Konferenz vom 24. bis 29. Januar den 
Verlauf der Verhandlungen nicht abrupt verändert hätte, konnten diese zu keinem 
Ergebnis kommen, da die deutsche Regierung nicht bereit war, auch nur die ge
ringste von der Entente zugestandene Zahlung in Betracht zu ziehen und da auf 
dem Sektor der industriellen Zusammenarbeit und der Sachlieferungen, auf dem 
trotz allem ein Übereinkommen möglich schien, die Haltung der Ruhrindustrie 
einen Erfolg blockierte. Für Stinnes und seine Kollegen, an denen letztlich die 
Möglichkeit einer wirtschaftlich durchführbaren Reparationsregelung hing, kam 
es nicht in Frage, Frankreich gegenüber die geringste Verpflichtung einzugehen, 
ehe nicht die deutsche Stahlindustrie den Verlust ihrer lothringischen Einrichtun
gen ausgleichen und ihre Märkte und Vorkriegsstärke wieder erlangen konnte93. 

Die Pariser Konferenz (24.-29. Januar) und ihre Folgen 

Nach allgemeiner Ansicht brachte die Pariser Konferenz eine rücksichtslose Ände
rung der Haltung der alliierten Regierungen, die ihre Experten sozusagen desa
vouiert und den in Brüssel begonnenen verheißungsvollen Weg verlassen hätten, 
indem sie das Prinzip einer vorläufigen Regelung durch den Plan einer globalen 
Lösung ersetzt und dabei die von Seydoux erkundeten Möglichkeiten der Repara
tionen in Sachleistungen außer Acht gelassen hätten94. Die Pariser Konferenz 

91 AA, WRep. 3, Bd. 6. 
92 Ebenda. Wie aus den interministeriellen Beratungen hervorgeht, betrachtete Berlin die von 

Seydoux vorgesehenen Zahlungsmodalitäten als annehmbar. 
93 Eine Haltung, die bis 1926 beibehalten wurde; vgl. den in Anm. 8 erwähnten Aufsatz von 

J. Bariéty. 
94 Man kann den Verlauf der Konferenz in Weill-Raynal, a. a. O., und in den DBFP, vol. XV, 

verfolgen. 
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wurde tatsächlich von einer schwerwiegenden Verschlechterung des internationalen 
Klimas begleitet, die der zunehmenden Nervosität der öffentlichen Meinung in 
Frankreich und Deutschland entsprach. Seydoux war der erste, der es bedauerte, 
daß die Methoden von Brüssel verlassen wurden95. 

Die Untersuchung der deutschen Reaktionen auf den Seydoux-Plan hat aber 
bewiesen, daß die Chancen seines Erfolges sehr gering waren. Wir werden nun zei
gen, daß der in Paris aufgestellte Reparationsplan sich im Grunde gar nicht so sehr 
von den vorhergehenden Projekten unterschied. Man muß daran erinnern, daß 
diese bei weitem nicht so günstig waren, wie das die Euphorie von Brüssel glauben 
ließ. Wesentlichste Ursache des Sturzes der Regierung Georges Leygues am 12. Ja
nuar war zweifellos die Furcht der Kammer, er würde sich in der Reparationsfrage 
zu konziliant zeigen96. Wir müssen aber feststellen, daß die neue, von Briand ge
bildete Regierung die Stimmung der Kammer auch nicht genau widerspiegelte: vor 
allem nicht ihr Chef, der zwar noch nichts von dem späteren Briand von Genf an 
sich hatte, sich aber doch im Verlauf der Krise den internationalen Problemen ge
genüber weniger unversöhnlich gezeigt hatte als Poincaré. Der Ausschluß Poin-
carés und die Aufnahme Loucheurs als Minister der befreiten Gebiete und der Re
parationen deuteten an, daß die Politik der Regierung nicht in allem den Weisun
gen der Kammer folgen werde. Nur Doumer im Finanzministerium, der übrigens 
etwas gegen den Willen Briands unter dem Druck der Mehrheit dorthin plaziert 
worden war, vertrat wirklich die harte Richtung. 

Andererseits begann sich — was bisher unbeachtet blieb — zwischen der „Rich
tung Millerand" und der „Richtung Poincaré" eine gewisse Annäherung zu ent
wickeln. Im Verlauf einer Unterredung mit Cheysson am 8. Januar erklärte Poin
caré, daß er weder gegen die Verhandlungsmethode der Brüsseler Experten noch 
gegen den Plan von fünf vorläufigen Jahreszahlungen „größere Einwände" habe, 
vorausgesetzt natürlich, die Kommission unterlasse es nicht, am 1. Mai die volle 
Höhe der Schuld festzulegen97. Diese Festlegung würde übrigens die Alliierten 
nicht daran hindern, danach mit „Wohlwollen" die Zahlungskapazität Deutsch
lands zu untersuchen, um die tatsächlichen Zahlungen zu bestimmen. Die von der 
Kommission festgelegte Zahl, „eine theoretische Schuldforderung", würde als 
Druckmittel im Falle der Nichteinhaltung der eingegangenen Verpflichtungen die
nen. In einem Artikel in „Le Temps" vom 24. Januar bestätigte Poincaré, er stehe 
dem Seydoux-Projekt nicht ablehnend gegenüber und fügte unter Bezug auf eine 
Unterredung mit Millerand hinzu, die beiden Methoden (Bestimmung einer Pau
schalsumme und Festlegung der Schäden durch die Reparationskommission) er
schienen ihm völlig miteinander vereinbar. Ohne daraus übereilte Schlüsse zu zie
hen, kann man doch annehmen, daß sich somit zwischen den politischen Haupt
akteuren eine Übereinstimmung über eine gewisse Mindestposition zu bilden be-

9 5 J . Seydoux, a. a. O. , S. 43 . 
96 E . Bonnefous, Histoire politique de la Troisième Republique, Bd. III , Paris 1959, S. 205 f. 
97 Papieres Millerand, carton 29. 
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gann, die wesentlich umsichtiger war als die allgemeine Tendenz in der Kammer 
und der öffentlichen Meinung. 

Die französische Haltung wurde bei einer Besprechung beim Präsidenten am 
23. Januar festgelegt98. Millerand und Briand nahmen den Gedanken einer vor
läufigen Regelung wieder auf, da sie meinten, man müsse sofort Ergebnisse auf
weisen können, gleichzeitig aber die öffentliche Meinung schonen, indem man ver
meide, zu früh eine Zahl festzulegen, die nur Enttäuschungen hervorrufen würde. 
Aber bis zum 1. Mai müsse die Höhe der deutschen Schuld bestimmt werden. Um 
dies zu erreichen, schlossen sich Millerand und Briand einem von Cheysson und 
Seydoux in zwei Noten vom 21. Januar vorgebrachten Vorschlag an: die verschie
denen Regierungen sollten ihren Vertretern bei der Reparationskommission „ver
nünftige" Gesamtbeträge angeben, über die man sich zuvor geeinigt haben würde. 
Bradbury selbst schlug Seydoux am 22. eine ähnliche Lösung vor". So würde in der 
Tat die Idee einer „Pauschalsumme" den Sieg davontragen, wobei man aber den 
Schein einer von den Regierungen unabhängigen Kommission wahren würde, 
deren Aufgabe immer noch die Feststellung der Schäden wäre. 

Über die Gesamthöhe der Schuld fand eine weit heftigere Diskussion statt: Dou-
mer sprach von 212 Milliarden Goldmark, einer Zahl, die den Schätzungen von 
Dubois entsprach und die er im Verlauf der Konferenz wieder aufnahm, aber 
Briand und Millerand erklärten, sie seien „festentschlossen, zu einer wesentlich 
geringeren Zahl zu gelangen". Obwohl das Besprechungsprotokoll in diesem Punkt 
nur vage ist, kann man annehmen, daß sie dabei den Gedanken von Seydoux und 
Cheysson folgten, die das Projekt von Boulogne, d. h. etwa 100 Milliarden Gold
mark Präsentwert, wieder aufnahmen. Zu dieser Summe müßte man die Kriegs
schulden Frankreichs gegenüber England und den Vereinigten Staaten hinzuzäh
len. Aber man hoffte zu dieser Zeit — trotz der mehrfachen Weigerung der ameri
kanischen Regierung —, eine allgemeine Annullierung der Schulden erreichen zu 
können. Die französische Regierung hatte übrigens 1920 in Hythe ihre Annahme 
der „Pauschalsumme" davon abhängig gemacht, daß England das Prinzip einer 
gegenseitigen Tilgung der interalliierten Schulden anerkenne100. 

Man kann daraus folgern, daß die französische Regierung — ausser Doumer -
dem Geist der französisch-englischen Konferenzen vom Frühjahr 1920 und beson
ders dem Projekt von Boulogne treu blieb. Als Briand an die Regierung kam, än
derte sich also die französische Politik nicht wirklich. Man muß weiterhin feststel
len, daß sie sich in Übereinstimmung mit den alliierten Beschlüssen von Brüssel 
befand: In ihrem offiziellen Bericht vom 18. Januar befürworteten die alliierten 
Experten die Zahlung von fünf Jahresraten zu 3 Milliarden, solange bis die 
Schuld in der Größenordnung der Vereinbarung von Boulogne festgelegt sei101. Bei 

98 AE, Allemagne, vol. 457. 
99 Ebenda. 

100 Weill-Raynal, a. a. O., S. 555 f. 
101 Calmette, a. a. O., S. 364. 
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einer späteren Zusammenkunft einigten sie sich auch darauf, ihren Regierungen 

vorzuschlagen, der Kommission eine Zahl zu nennen, die der in Boulogne ver

einbarten entspreche102. 

Wi r werden sehen, daß diese Lösung vom Ergebnis der Pariser Konferenz gar 

nicht so weit entfernt war. Vor Eröffnung dieser Konferenz zeigten sich Seydoux, 

D'Abernon und Delacroix aber noch ziemlich pessimistisch über die Möglichkeit 

eines Übereinkommens mi t Deutschland: 

„Die drei Delegierten waren sich einig, daß in der Frage der Reparationen auf 
gütlichem Wege mit Deutschland keine Verständigung möglich sei; man ist an 
einem Punkt angelangt, wo man es zwingen muß."103 

Seydoux hielt es also für notwendig, daß die Angelegenheit vorläufig nicht mehr 
nur auf Expertenebene, sondern von den Regierungschefs beraten werde, obwohl er 
einen Klimawechsel befürchtete und in einem Brief an Haguenin den Wunsch 
äußerte, die Konferenz möge seine Arbeit nicht „sabotieren". Der Geist von Brüs
sel war sicher schon tot, auch nach Meinung seines Hauptverteidigers. 

I m Verlauf der Pariser Konferenz begann Doumer, die Bezahlung sämtlicher, 
auf 200 oder 210 Milliarden geschätzter Schäden in 42 Jahresraten zu 12 Milliar
den Goldmark von Deutschland zu fordern. Dieser Vorschlag wurde von den ande
ren Teilnehmern mit Erstaunen aufgenommen und provozierte eine ziemlich bis
sige Rede von Lloyd George. Daraufhin legte aber Briand die wirkliche Hal tung 
Frankreichs dar: man solle sich auf drei oder fünf Jahresraten einigen, deren Zah
lungsmodus die Experten von Brüssel festlegen sollten; ein Verfahren, das Chan
cen für Seydoux' Vorschlag über die Sachleistungslieferungen offenhielt. Die Re
parationskommission würde in kürzester Frist die Höhe der deutschen Schuld fest
legen. — Wie wir sahen, waren die Experten und die französische Regierung der 
Ansicht, der Kommission eine vernünftige theoretische Zahl angeben zu können, 
um somit den schwierigen Vorgang der Abschätzung der Schäden abzukürzen. — 
Danach würde gemäß der Übereinkunft vom 11. November 1920 auf einer Kon
ferenz der Alliierten und Deutschen eine Endregelung vereinbart werden104. Zu
gleich erklärte Briand, daß Frankreich die Absprache von Boulogne nicht akzep
tieren könne, durch die es übrigens entgegen den englischen Behauptungen, nicht 
gebunden sei. 

Ohne auf die Kontroverse eingehen zu wollen, die es darüber gab, möchten wir 
doch daran erinnern, daß alle französischen Projekte, deren Entwicklung wir ver
folgt haben, die Übereinkunft von Brüssel als Kalkulationsbasis nahmen. Man kann 
also annehmen, daß die Hal tung Briands in diesem Punkt rein taktisch war. Dieser 
Eindruck wird noch verstärkt durch seine Bemerkungen über den Nutzen einer 
provisorischen Regelung, welche es erlaube, Zeit zu gewinnen und der französi-

102 Aufzeichnung Seydoux' vom 24 .1 . 21, AE, Bestand in Neuordnung. 
103 Ebenda. 
104 Tatsächlich war Briand noch viel stärker als sein Vorgänger bereit, die im Vertrag vorge

sehenen Verfahrensweisen zu verlassen. 
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schen Öffentlichkeit die Notwendigkeit von Konzessionen zu erklären105. I n ihren 
Grundtendenzen lagen diese Erklärungen auf derselben, seit Herbst 1920 darge
legten politischen Linie: Übereinkommen zwischen den Alliierten auf der Grund
lage des Vorschlags von Boulogne; Konferenz mit den Deutschen; aber nach Fest
legung der Schuld durch die Kommission entsprechend dem Vertrag; große Beweg
lichkeit hinsichtlich des Zahlungsmodus; und in der unmittelbaren Folgezeit ein
fach eine provisorische Regelung, um die öffentliche Meinung zu schonen. I m Ge
gensatz zur allgemeinen Auffassung war also der Regierungswechsel in Paris prak
tisch ohne Auswirkungen geblieben. 

Lloyd George war es vielmehr, der die Arbeit der Experten in Frage stellte, in
dem er das Programm Briands zurückwies und forderte, die Alliierten sollten sich 
sofort über die gesamte Höhe der deutschen Schuld einig werden, um danach auf 
einer Konferenz der Regierungschefs mit Berlin zu verhandeln. Lloyd George kam 
damit auf seine ursprüngliche Hal tung zurück, die Pauschalsumme so schnell wie 
möglich festzulegen, ohne das Ergebnis der Arbeiten der Reparationskommission 
abzuwarten. Man muß hier darauf hinweisen, daß die im November ausgearbeitete 
Verfahrensweise, die es der Kommission ermöglichen sollte, die Höhe der Schäden 
noch vor der großen Konferenz zwischen Alliierten und Deutschen zu bestimmen, 
lediglich eine formale Konzession an die französischen Forderungen gewesen war. 
Es sei desweiteren daran erinnert, wie D'Abernon in Brüssel und dann in Paris mit 
Hilfe der Belgier versucht hatte, die Verhandlungen voranzutreiben, um zu einem 
endgültigen Plan zu kommen und wie er das Prinzip der vorläufigen Jahreszah
lungen nur als einen Kompromiß angesichts der feindseligen Hal tung der Franzo
sen angenommen hatte. Man m u ß also annehmen, daß für Lloyd George die Zu
rückweisung des Plans einer provisorischen Zahlung die Durchsetzung des Pr in
zips der Pauschalsumme und die Ausschaltung der Reparationskommission bedeu
tete. Der Erfolg der Engländer war umso bemerkenswerter, weil er Briand zwang, 
Frankreich in einer indiskutablen Weise zu engagieren, indem er das Pariser Ab
kommen unterzeichnen mußte, was bei dem vorausgegangenen Projekt von Bou
logne nicht geschehen war. Dieser Erfolg wurde aber durch einen englischen Rück
zug in einem anderen Punkt bezahlt: Ähnlich der Absichtserklärung von Boulogne 
hatte das Übereinkommen von Paris nur einen Präsentwert, wie wir noch näher 
darlegen werden. Wie schon mehrfach erwähnt, gaben die Engländer die Versuche 
nicht auf, die Höhe der deutschen Verpflichtung noch zu senken. Das von Briand 
verteidigte System der provisorischen Zahlungen verhinderte solche Kürzungen 
aber keineswegs. Warum wich also Lloyd George nun in der Frage der Höhe der 
Schuld zurück, abgesehen davon, daß er damit das Prinzip der Pauschalsumme 
durchsetzen konnte? 

Eine erste Erklärung bietet eine Unterredung zwischen Belgiern und Englän
dern am Rande der Konferenz106. Daraus geht hervor, daß Lloyd George, beein-

105 DBFP, vol. XV, No. 8. 
106 Ebenda, No. 7. 
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druckt von den Debatten in der Kammer und von der Haltung Doumers, zu der 
Einsicht gekommen war, das Projekt von Boulogne sei kompromittiert. Wenn man 
nun Frankreich dazu bringen könne, eine Abmachung von derselben Größenord
nung zu unterschreiben, so könnte das unter diesen Bedingungen als ein Erfolg gel
ten. Lloyd George täuschte sich aber, denn die französischen Politiker unterzeich
neten nur das, was sie schon vorher anzunehmen bereit gewesen waren — allerdings 
viel früher als sie eigentlich gewollt hatten. 

Möglicherweise haben auch Überlegungen wirtschaftlicher Art eine Rolle ge
spielt. England begann schon seit Ende 1920 unter den Auswirkungen der Welt
wirtschaftskrise von 1921 zu leiden, während die deutschen Exporteure durch das 
Sinken der Mark begünstigt waren. Nun war aber eines der Hauptergebnisse der 
Pariser Abmachungen die Festlegung variabler Jahresraten (zusätzlich zu den 
festen Jahresraten), die 12 % der deutschen Exporte entsprechen sollten. Dieser Ge
danke wurde auf der Konferenz von dem Belgier Jaspar vorgebracht107; in Wirk
lichkeit stammt er aber von D'Abernon, der darüber am 24. und 26. Januar mit 
Doumer und Loucheur gesprochen108 und ihn dann Jaspar anläßlich der bereits er
wähnten englisch-belgischen Unterredung vom 26. Januar dargelegt hatte109. Die 
Engländer betrachteten die am Export berechneten Jahresraten als eine regelrechte 
Steuer auf die deutschen Exporte. Die Italiener, die Belgier und Loucheur dagegen 
verstanden sie nur als eine Berechnungsgrundlage, stellten der deutschen Regie
rung aber frei, woher sie diese Summe nehme. Übrigens wurde über diesen Punkt 
auf der Konferenz nichts entschieden110. Der Verdacht, daß England sich mit Hilfe 
dieser Steuer vor deutschen Exporten sichern wollte, scheint uns durch eine Bemer
kung D'Abernons zu Simons nach der Konferenz bestätigt: das Sinken der Mark 
bringe das Risiko einer antideutschen protektionistischen Strömung mit sich, die 
das Übereinkommen von Paris mildern könne, was für Berlin nicht ohne Vorteil 
sei111. 

Es ist auch möglich, daß Lloyd George nun mehr als zuvor an deutschen Zah
lungen interessiert war, da er im Gegensatz zum Frühjahr und Sommer 1920 
wenig Hoffnung mehr hatte, eine allgemeine Annullierung der interalliierten 
Schulden zu erreichen, die ja nicht ohne Zustimmung der Vereinigten Staaten 
möglich war112. 

Was war nun der finanzielle Inhalt des Abkommens von Paris? Die Zahlung 
fester Jahresraten, die bis 1963 allmählich von 2 auf 6 Milliarden Goldmark stei-

107 Weill-Raynal, a. a. O., S. 597. 
108 Viscount d'Abernon, An Ambassador of Peace, Bd. I, London 1929, S. 115 f., 118. 
109 DBFP, vol. XV, No. 7. 
110 Das französische Protokoll der Besprechung vom 28. Januar (in AE, Bestand in Neuord

nung) ist in diesem Punkt genauer als das in den DBFP enthaltene. 
111 AA, WRep. 3, Bd. 10. 
112 Vgl. Weill-Raynal, a .a .O. , S. 605. Die Durchsetzung der Pauschalsumme ist unserer Mei

nung nach das Hauptmotiv der Umkehr Englands. Die Konferenz hätte sogar beinahe die 
Reparationskommission aufgelöst, die nur erhalten wurde für den Fall der Zurückweisung 
des Übereinkommens von Paris durch die Deutschen. 
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gen sollten, und variable Jahresraten, die jeweils 12% der deutschen Exporte ent
sprechen sollten. Mi t letzteren sollte der jeweiligen wirtschaftlichen Lage Deutsch
lands Rechnung getragen werden; in Boulogne hatte man hierfür eine zweite 
Reihe von Jahreszahlungen vorgesehen, die gleichmäßig steigen und im voraus und 
nicht durch einen Prozentsatz festgelegt sein sollten. Der Gedanke, die Zahlungen 
dem wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands anzupassen, war also nicht neu, 
wurde aber im Pariser Übereinkommen sehr viel besser angewandt als in Boulogne. 

Der Präsentwert der in Boulogne vereinbarten Forderungen betrug 102 Milliar
den Goldmark, jene des Pariser Übereinkommens konnte nicht festgestellt werden; 
man konnte nur theoretische Werte aufstellen, die von Mutmaßungen über die 
Entwicklung der deutschen Exporte ausgingen. Loucheur vertrat in der Kammer 
eine sehr optimistische Hypothese, derzufolge diese von 10 Milliarden im Jahre 
1921 auf 25 Milliarden ab 1932 steigen würden; auf dieser Grundlage betrug der 
Präsentwert des Pariser Übereinkommens 124 Milliarden Goldmark113. I m Ver
lauf der bereits erwähnten Sitzung vom 28, Januar zeigten sich die Engländer hin
sichtlich des Erlöses aus der 12%igen Abgabe viel optimistischer als die Belgier und 
Franzosen. Wir wollen dem Leser lange Rechnungen ersparen, man kann aber an
nehmen, daß die englischen Schätzungen — die von ihren Par tnern noch als zu hoch 
angesehen wurden — einen Präsentwert von höchstens ca. 110 Milliarden Gold
mark ergaben. Nun ist noch anzumerken, daß die tatsächlichen deutschen Exporte 
wesentlich geringer waren als die in Paris vorgebrachten Zahlen114. Wi r können 
deshalb also mit einigem Recht behaupten, daß der finanzielle Wert des Pariser 
Übereinkommens — im Gegensatz zu der bis heute geläufigen Annahme — nicht 
merklich verschieden war von dem des Projektes von Boulogne und daß sich die 
Teilnehmer der Konferenz dessen vollkommen bewußt waren. Die Ersetzung im 
voraus festgelegter Summen durch einen Prozentsatz erlaubte es vor allem, diese 
Tatsache der französischen Öffentlichkeit zu verheimlichen. Wi r wollen gewiß 
nicht behaupten, daß Deutschland von 1931 bis 1963 7 bis 8 Milliarden Goldmark 
hätte zahlen können. W i r stellen lediglich fest, daß die Pariser Abmachungen we
der mehr noch weniger unrealistisch waren als das Projekt von Boulogne und im 
Grunde keine wesentlichen Veränderungen der offiziellen Hal tung der Alliierten 
brachten. Nur hinsichtlich der versteckten englischen Absichten und der Hoffnun
gen, die Deutschland gerade darauf gründete, gab es eine Verschlechterung. Es sei 
noch hinzugefügt, daß die fünf ersten Jahresraten ungefähr den von den Experten 
in Brüssel vorgesehenen Summen entsprachen. 

Die Pariser Konferenz negierte die Resultate der Brüsseler Gespräche der Exper
ten keineswegs, sondern beauftragte diese ausdrücklich, ihre Arbeit fortzusetzen 
und im Einvernehmen mit Deutschland den Anteil der Sachleistungen bei den 
ersten Jahresraten und die Art und Weise der Lieferungen festzulegen115. Die Ex

113 Weill-Raynal, a.a.O., S. 558-560. 
114 Ebenda, S. 655. 
115 DBFP, vol. XV, No. 10 und 12. 
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perten luden deshalb Bergmann ein, die Verhandlungen mit ihnen wieder aufzu
nehmen, allerdings erfolglos116. Dieser Hauptpunkt des Seydoux-Plans wurde also 
nicht von den Alliierten, wohl aber von den Deutschen selbst in Frage gestellt. 

Dagegen hatte die unter dem Druck Lloyd Georges zustande gekommene Auf
gabe der provisorischen Jahresraten und die Festlegung einer endgültigen Summe 
auf die öffentliche Meinung und die Regierung in Deutschland die von Seydoux 
vorausgesehene fatale Wirkung. Dies umso mehr, als das Pariser Übereinkommen, 
wie es Berlin mitgeteilt wurde, Garantien und Sanktionen für den Fall der Nicht
einhaltung enthielt und eine alliierte Kontrolle der Zollgrenzen Deutschlands vor
sah. Die Deutschen fragten sich zuerst, ob dies nicht einem Diktat gleichkäme, das 
ihnen keine wirklichen Diskussionsmöglichkeiten bei der Londoner Konferenz 
ließe, zu der Briand sie im Namen der Alliierten im gleichen Brief vom 29. Januar 
einlud, mit dem er sie über die in Paris getroffenen Entscheidungen informierte117. 
Tatsächlich war man sich aber auf alliierter Seite darüber einig, daß die Pariser 
„Vorschläge" hinsichtlich der Reparationen im Unterschied zu den „Beschlüssen" 
über die Entwaffnung Gegenstand eines auszuhandelnden Übereinkommens mit 
Deutschland sein sollten, da sie mit der durch den Versailler Vertrag definierten 
Verfahrensweise nicht konform waren118. Man beeilte sich, dies den Deutschen zu 
verstehen zu geben119, aber es bleibt die Tatsache bestehen, daß der Brief Briands 
in diesem Punkt weniger deutlich war als es wünschenswert gewesen wäre. Zwei
fellos ist das auf die Eile und das Durcheinander zurückzuführen, die Gipfeltref
fen von Regierungschefs, die über technische und juristische Details mehr oder 
weniger schlecht informiert sind, mit sich bringen. Eine anfängliche Verwirrung 
der Deutschen, zwar verständlich aber bedauerlich, hätte leicht vermieden werden 
können, wenn man betont hätte, daß man sich nicht von der im November 1920 
beschlossenen Verfahrensweise entfernen wolle und daß die Londoner Konferenz 
denselben Zweck haben solle wie die ursprünglich in Genf vorgesehene. 

Während der folgenden Tage entfaltete D'Abernon eine große Aktivität, um 
den Deutschen die guten Seiten der Pariser Übereinkunft klarzumachen. Er konnte 
sie daran erinnern, daß sie selbst es ja immer gewünscht hätten, ihre gesamten Ver
pflichtungen schnell festgelegt zu sehen120. Angesichts ihrer Weigerung, die Dis
kussion zwischen Experten in Brüssel weiterzuführen, schlug er ihnen andererseits 
wiederholt vor, offiziöse Gespräche vor der Zusammenkunft in London stattfinden 
zu lassen, um die deutschen Gegenvorschläge zu prüfen121. Er ließ dabei durch
blicken, daß man die Gesamthöhe der Verpflichtungen noch diskutieren könne122. 

116 Calmette, a. a. O., S. 384-391. 
117 Rede Simons vor dem Reichstag am 1. Februar 1921; DBFP, vol. XI, S. 457 und 461; Brief 

Briands in Calmette, a. a. O., S. 378-381. 
118 DBFP, vol. XV, No. 9. 
119 DBFP, vol. XI, S. 465. 
120 Ebenda, S. 458. 
121 Ebenda und S. 465 und Note vom 14. Febr., AA, RM 5 d, und Note Cunos vom 19. Febr., 

AA, RM, 5 c, Bd. 1. 
122 Aufzeichnung Simons vom 7. Febr., AA, WRep. 3, Bd. 10. 
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Die Franzosen wünschten zwar die sofortige Wiederaufnahme der technischen Ge
spräche in Brüssel123, waren aber gegen D'Abernons Vorschlag offiziöser Gespräche, 
in denen sie eine Möglichkeit für England sahen, das Pariser Übereinkommen wie
der in Frage zustellen124. 

Als der erste Augenblick der Bestürzung vorüber war, versuchte Simons vor al
lem, den Dialog mit der Entente wieder aufzunehmen — trotz des Abbruchs der 
Besprechungen in Brüssel. Er veranlaßte den Ministerrat am 4. Februar, D'Aber
nons Vorschlag offiziöser Gespräche zu akzeptieren125. Auch schien er eine wenig
stens teilweise Rückkehr zu Seydoux' Projekt, besonders zur Idee der Besprechun
gen zwischen den Industriellen, zu wünschen126. Das Auswärtige Amt bereitete sei
nerseits den Entwurf eines Runderlasses vor, der den deutschen Vertretern im Aus
land darlegen sollte, daß die Abgabe von 12% im Grunde dem Projekt des Wirt
schaftsindex entspreche wie er von den Alliierten auf der Konferenz von Spa prä
sentiert worden war, und daß es gut wäre, diese Frage noch zu vertiefen127. Sehr 
bald wurde diese Richtung aber wieder verlassen: trotz wiederholter Anfragen 
D'Abernons, noch am 21. Februar, fanden keine offiziösen Gespräche statt128. Das 
erwähnte Zirkular wurde schließlich doch nicht verschickt; und seit dem 7. Fe
bruar wollte Simons auch nicht mehr an das Seydoux-Projekt anknüpfen, wenig
stens nicht, bevor er seinen Gegenplan in London vorgebracht habe129. Der Verein 
Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller ließ ihn übrigens am 24. Februar wissen, 
die Zeit sei noch nicht gekommen, mit der französischen Eisenindustrie Verträge 
zu schließen; das deutsche Potential sei noch nicht wieder hergestellt und man 
müsse warten, bis man in einer entsprechenden Machtstellung sei. Die Ruhrindu
strie bestätigte damit ihre bereits gezeigte oppositionelle Haltung gegenüber den 
französischen Projekten130. 

Man erinnert sich wohl daran, daß die Berliner Zustimmung zum Seydoux-Plan 
zu einem großen Teil taktischer Natur gewesen war. Es ist also weniger erstaun
lich, daß die deutsche Regierung nach einigen Tagen freiwillig die noch bestehen
den Möglichkeiten verwarf, einen Teil der Arbeit der Brüsseler Experten zu retten, 
und sich auf einen ganz anderen Weg begab. Sie verschlechterte damit unbestreit
bar eine Situation, die bereits durch die Pariser Konferenz erschwert worden war. 
Man begann nun das Gegenprojekt vorzubereiten, das in London so schlecht aufge
nommen werden und das die Märzkrise von 1921 und die Besetzung von Ruhrort, 
Duisburg und Düsseldorf auslösen sollte131. Dieser Plan sah 30 Zahlungen von je 

123 Note vom 2. Febr. nach Berlin, AE, Allemagne, vol. 457. 
124 Aufzeichnung Seydoux' vom 19. 2., AE, Allemagne, No. 459. 
125 Akten der Reichskanzlei, Das Kabinett Fehrenbach, a. a. O., Nr. 169. 
126 Tel. Laurent vom 5. Febr., AE, Allemagne, No. 458. 
127 AA, WRep. 3, Bd. 9. 
128 Brief Cunos an Simons vom 21. 2., ebenda, Bd. 10. 
129 Kabinettsitzung vom 7. Febr., BA, R. 43/1 und Brief Simons an Müller, Gesandten in Bern, 

vom 9. Febr., AA, RM 23, Bd. 1. 
130 AA, RM 5, Bd. 1. 
131 Bergmann, a. a. O., S. 85. 
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1 Milliarde Goldmark vor, das war die von Anfang an von den Deutschen festge
legte Summe. Gleichzeitig beschloß man, eine internationale Pressekampagne ge
gen das Pariser Übereinkommen zu eröffnen132 und bat die Amerikaner um Inter
vention138. Diese Maßnahmen könnten darauf schließen lassen, daß sich die Deut
schen bewußt auf eine Krise mit den Alliierten einstellten. Unserer Meinung nach 
ist es aber mehr die Konsequenz von Illusionen, die man sich in Berlin über die da
malige angelsächsische öffentliche Meinung, den Einfluß Keynes' (den Simons ge
legentlich zitierte) und über die amerikanische Politik machte. In der Tat enthüllt 
der Brief von Simons an Müller vom 9. Februar in aufschlußreicher Weise die Ber
liner Hintergedanken. Simons war der Ansicht, sein Plan internationaler Anlei
hen, deren den Alliierten zufließender Ertrag es diesen ermöglichen sollte, unmit
telbar ihren in- und ausländischen Verpflichtungen nachzukommen, stelle eine 
deutsche Konzession dar, da es ihm viel schwieriger erschien, in der Folge Erleich
terungen auf die im privaten Bereich investierten Anleihen zu erhalten als für 
einen rein staatlichen Reparationsplan. Im Austausch dafür wollte man eine Revi
sion des Versailler Vertrags und ein neutrales Gericht für eine Untersuchung der 
Kriegsschuldfrage verlangen. Danach könne man desweiteren die Reparations
kommission veranlassen, ihre Beschlüsse entsprechend der verringerten deutschen 
Verantwortlichkeit zu ändern. Man kann hier nur den völligen Irrealismus dieses 
Plans feststellen, dessentwegen Berlin darauf verzichtete, wenigstens den Teil des 
Projekts von Seydoux und seinen Brüsseler Kollegen zu bewahren, der Reparatio
nen in Sachleistungen und deren Integration in den deutschen Außenhandel vor
sah. 

Entgegen dem Eindruck zahlreicher Beobachter gab es im Dezember 1920 keine 
Chance, das Problem der Reparationen total zu lösen — auch nicht durch die An
strengungen der in Brüssel versammelten Experten —, denn die alliierten Forde
rungen bewegten sich, selbst wenn sie weniger streng waren als bestätigt wurde, in 
Größenordnungen, die Deutschland nicht einen Augenblick lang in Erwägung zu 
ziehen bereit war, auch nicht für ein Provisorium von fünf Jahren. 

Hingegen schien zumindest zeitweise ein Übereinkommen nach den von Seydoux 
vorgeschlagenen Methoden möglich gewesen zu sein, die die Reparationen soweit 
wie möglich in den deutschen Außenhandel einbeziehen wollten. Das Problem des 
Transfers sollte umgangen werden, indem man die Schuld des Reichs gegenüber 
den Geschädigten in Zahlungen umwandelte, die von der Regierung den deutschen 
Industriellen in Papiergeld zu leisten waren. Um die Gefahr einer Inflation zu ver
hindern, die die Bezahlung dieser dem deutschen Verbrauch entzogenen Produkte 
mit sich bringen würde, war natürlich eine strenge Finanz- und Sozialpolitik der 
Reichsregierung notwendig. Auch dieses Kernproblem wurde in Brüssel erörtert. 

132 In der Kabinettsitzung vom 4. Februar 1921. 
133 Seit Mitte Februar, durch Vermittlung der deutschen Botschaft in Rom, AA, WRep. 3, 

Bd. 10. 
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Seydoux bemühte sich außerdem, die deutschen Industriellen zur Rückführung der 
Devisen zu veranlassen, die ihnen ihre Exporte einbrachten134, auch das war ein 
wesentliches Thema der Konferenz. Man hätte in dieser Richtung zweifellos etwas 
erreichen können, wenn es zu Abmachungen zwischen Industriellen-Gruppen ge
kommen wäre. 

Der Mißerfolg ist auf die ständige Versuchung der deutschen Regierung zurück
zuführen, sich hinter dem Rücken Frankreichs mit den Engländern zu verständi
gen. Dadurch wurde die Bedeutung des französischen Projekts unterschätzt und 
gleichzeitig die Unterstützung überbewertet, die Großbritannien Deutschland zu 
gewähren gewillt war. Der Mißerfolg ist aber mindestens ebenso sehr den deut
schen Industriellen anzulasten135, die nichts unternehmen wollten, was die Wieder
herstellung ihrer Machtposition hätte gefährden können. Man m u ß allerdings ein
räumen, daß sie viel besser als ihre Regierung die Hintergedanken der Franzosen 
erfaßt hatten, die auf dem Umweg über solche Abmachungen und die Reparations
zahlungen ihren industriellen Rückstand gegenüber dem Reich aufzuholen such
ten. 

Nichtsdestoweniger wurde eine unverhoffte Gelegenheit vertan: die französisch
deutschen Übereinkünfte vom Herbst 1921 in Wiesbaden, die auf weit bescheide
nerer Grundlage die Lieferungen in Sachleistungen zu regeln suchten, sollten auf 
eine heftige Opposition von Seiten Englands, Belgiens und der französischen Indu
strie stoßen136. Man befand sich zu jenem Zeitpunkt mitten in der Wirtschaftskrise 
der Nachkriegszeit, was jede Übereinkunft, die möglicherweise den Export deut
scher Produkte begünstigte, sehr schwierig machte. Sehr bald wurde es zu spät, um 
zu verhindern, daß die Reparationsfrage mehr und mehr zu einem ausschließlich 
finanziellen Problem und damit immer abhängiger von den angelsächsischen Ban
ken und dem Zufluß amerikanischer Kredite wurde. Man kann nicht umhin, sich 
zu fragen, ob ein anderes, auf wirtschaftliche und zollpolitische Abmachungen und 
industrielle Verständigung gegründetes, geographisch und wirtschaftlich auf 
Frankreich und Deutschland konzentriertes System dem allgemeinen Interesse 
Europas nicht besser gedient hätte. 

134 AE (Bestand in Neuordnung), Aufzeichnung vom 15. Februar. 
135 Nach Seydoux' Meinung waren sie die Hauptverantwortlichen für das Scheitern, wie er 

einem Mitglied der deutschen Botschaft am 17. März mitteilte, AA, WRep. 3 A, Bd. 2. 
136 Weill-Raynal, a. a. O., Bd. II, Kapitel XX. 


