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29. Jahrgang 1981 Heft 2 

GUSTAV SCHMIDT 

POLITISCHE TRADITION UND WIRTSCHAFTLICHE FAKTOREN 
IN DER BRITISCHEN FRIEDENSSTRATEGIE 1918/191 

Die Geschichte der britischen Weltmacht kennt viele Höhepunkte. Nach dem Ersten 
Weltkrieg erreichte Großbritannien aber den Zenit in der Ausbreitung seines Herr
schafts- und Einflußbereiches: Dank der deutschen Niederlage und der in ihrem Ge
folge durchgesetzten Bedingungen im Waffenstillstandsabkommen und im Friedens
vertrag gewann die englische Seemacht eine unangefochtene Vorrangstellung zurück; 
dank des Ausfalls Rußlands als Machtfaktor bzw. als Rivale des britischen Imperialis
mus konnte Großbritannien mit den Mandatsgebieten und Protektorfunktionen im 
Nahen und Mittleren Osten die im Zeitalter imperialistischer Machtrivalitäten noch 
offenen Flanken schließen, also seine Sicherheitszone zum „Southern British Empire"2 

arrondieren. Auf der anderen Seite jedoch erlitt Großbritannien im gleichen Zeitraum 
eine Prestigeeinbuße und einen Substanzverlust in dem Aktionsfeld, in dem es als 
Dreh- und Angelpunkt fungiert hatte, nämlich in der Welt von Handel und Finanzen. 
Als London sich genötigt sah, „to resign control of her own assets", bedeutete dies 
eine Konzession an die Vereinigten Staaten, welche die Veränderungen in der Welt-
währungs- und der Weltwirtschaftsordnung symbolisierte3. 

Dieser Widerspruch zwischen der Ausweitung der territorialen und strategischen 
Interessen und Verpflichtungen einerseits und andererseits den Beschränkungen, de-

1 Der Aufsatz ist die erweiterte Fassung eines Vortrags vor den Seminaren von A. J. Nicholls und 
D. C. Watt in Oxford und London; die Ausführungen basieren auf der gleichnamigen unveröffent
lichten Habilitationsschrift, Münster 1971. Die Form des Vortrags ist soweit wie möglich beibehal
ten worden, um den Diskussionscharakter zu unterstreichen. Für kritische und anregende Kom
mentare danke ich Antony Nicholls, D. C. Watt, James Joll, Clemens A. Wurm, Kathleen Burk und 
last not least Heide-Irene Schmidt. Besonders verpflichtet bin ich Kathleen Burk, die mir freien 
Zugang zu ihren umfänglichen Dokumentensammlungen (Photokopien) aus den Nachlässen von 
N. Davis, Colonel House, R. Leffingwell, A. Willert, W. Wiseman, B. Baruch und der Morgan & 
Grenfell Banken-Gruppe gewährte. 

2 Der Terminus „Southern British Empire" geht auf L. S. Amery zurück. Er bezeichnet ein Interesse, 
das sich gegen deutsche Ansprüche auf ein „Indien in Kleinasien" (bzw. den Bagdadbahn-Imperia-
lismus) wie gegen französische und russische, in den alliierten Kriegszieldebatten (seit Anfang 
1915) vorgetragene Ansprüche auf das türkische Erbe richtet; s. L. Amery, My political Life, Bd. II, 
London 1954, S. 102 ff.; E. Monroe, Britain's Moment in the Middle East 1914-56, London 1963. 

3 K. M. Burk, The Diplomacy of Finance. British Financial Missions to the United States 1914/1918, 
in: HJ XXn/2 (1979), S. 369f.; dies., Great Britain in the United States 1917/1918. The Turning 
Point, in: The International History Review, 1979/2, S. 228-245. 
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nen Großbritanniens Ressourcen hinsichtlich ihres Einsatzes zur Wahrung nationaler 
(politischer und ökonomischer) Interessen unterlagen, erklärt zu einem großen Teil 
die Instabilität der Nachkriegsordnung, die mit den 1919-1922 geschlossenen Frie
densverträgen errichtet worden war: 

„The balance of financial power had passed in 1918-1919 to the State (i. e. the USA) 
whose banking system was the least capable of all the major capitalist powers of 
servicing, let alone of providing guidance and understanding, for the problems of trade 
and payments the world was to face in the 1920s and 1930s. Any examination of the 
instability, if not insubstantiality, of the Versailles settlement has to start by recognizing 
the failure to evolve a medium to maintain and sustain the flow of international Invest
ment on which the phenomenal economic growth of the major industrial powers had 
been based before 1914."4 

Die europäischen Staaten waren auf vielfältige Weise von dem Prozeß der Restruk-
turierung des Weltwährungs- und Welthandelssystems betroffen: Entgegen den inter
alliierten Vereinbarungen der Kriegszeit — und im Unterschied zu dem im Zweiten 
Weltkrieg geschaffenen Bretton-Woods-System - unterblieb eine (planvolle) wirt
schaftliche Zusammenarbeit, die sich den Problemen des Ungleichgewichts in den 
Handels- und Zahlungsbilanzen angenommen hätte, welche aus den Einwirkungen 
des Kriegs auf die Produktions-, Handels- und Finanzverhältnisse resultierten. Eine 
gezielte und den Schwierigkeiten der europäischen Staaten angemessene Wiederauf
nahme des Kapitalexports seitens der USA und/oder Großbritanniens blieb aus; viel
mehr wurden die im Krieg gewährten Dollar- und Sterling-Sonderkreditlinien zur 
Zahlung der kriegswichtigen Einfuhren nach dem unerwartet plötzlichen Ende der 
militärischen Kampfhandlungen im Oktober/November 1918 abrupt eingeschränkt; 
die Vorschüsse („advances") sollten gerade nicht für den Wiederaufbau weiterlaufen5. 

Die restriktive Kreditgewährung ist als Reaktion auf eine generelle Erscheinung zu 
verstehen: In allen vom Krieg gezeichneten Ländern und Gesellschaften machte sich 
die Tendenz bemerkbar, einschneidende gesellschafts- und wirtschaftspolitische Ent
scheidungen während der Übergangszeit von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft so
weit wie möglich hinauszuschieben. Die Regierangen gaben statt dessen - wie noch zu 
zeigen sein wird — eher der Versuchung nach, den Ausweg in einer „beggar-thy-
neighbour"-Politik zu suchen; befreundete Staaten wurden aufgefordert, Überbrük-
kungshilfe zu zahlen, Ex-Feindstaaten sollten Schadensausgleich entrichten. 

4 D. C. Watt, Every War Must End. War-time planning for post-war security in Britain and America 
in the Wars 1914—1918 and 1939-1945. The Roles of historical example and of professional 
historians, in: Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., XXVIII (1978), S. 163 (Verf. 
hat die Satzfolge umgestellt). 

5 Der amerikanische Kongreß verweigerte die Zustimmung zur Verlängerung der Kreditlinien über 
den Kriegszustand hinaus; das amerikanische Schatzamt hatte aber schon vorher wissen lassen, 
daß die „advances" nicht für Zwecke des Wiederaufbaus („reconstruction") erneuert würden; 
Rathbone an Crosby, 14.12.1918, Leffingwell-Papers, Box 7, LB 1, ff. 199-202; Leffingwell an 
Polk, 12. 5.1919, ebenda, Box 10, LB2, f. 198. - Zur Schwierigkeit, kommerzielle Kriegsschulden 
und Staatsschulden abzugrenzen, D. Artaud, La Question des dettes interalliées et la Reconstruc
tion de l'Europe (1917-1929), 2 Bde., Paris 1978, S. 15ff. 
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Dies wiederum hatte zur Folge, daß „Politisierung der Wirtschaftsbeziehungen" 
und „wirtschaftliche Determination der Politik" einen schwer zu durchbrechenden 
wechselseitigen Wirkungszusammenhang eingingen. In dieser Konstellation war eine 
Friedensregelung, die diesen Namen verdiente, nicht ohne weiteres abzusehen. 

Nicht jeder wird sich dem zitierten Urteil D. C. Watts über die Substanzlosigkeit der 
Friedensverträge mit Deutschland oder über die herausragende Bedeutung internatio
naler Investitionen als Vorbedingung wirtschaftlichen Wachstums und der Stabilität 
politisch-sozialer Systeme anschließen wollen. Man darf jedoch erwarten, daß eine 
Reihe von Fragestellungen als geeigneter Ansatz zur Erklärung des „gescheiterten 
Friedens" (M. Baumont 41961) und zur Bewertung des britischen Anteils an diesem 
Fehlschlag gelten kann. Auszugehen ist dabei von einander widersprechenden Beob
achtungen: Wie kommt es, daß die überlieferten Maßstäbe britischer Politik - im 
Unterschied zu den Friedensschlüssen nach früheren „Hegemonialkriegen" - so ver
hältnismäßig geringen Einfluß auf die Spielregeln, auf die Rahmenbedingungen und 
auf die Ausgestaltung der internationalen Beziehungen erzielten? Liegt dies daran, daß 
andere Länder London die Gelegenheit verwehrten, seine politischen Traditionen bei 
der Restrukturierung der europäischen Nachkriegsordnung ins Spiel zu bringen? 
Oder waren diese Traditionen selbst fragwürdig geworden, so daß sie nicht länger als 
geeigneter Leitfaden für die Beilegung der Kriegs- und Nachkriegswirren fungierten? 
Wie kommt es, daß die britische Politik trotz des Wissens um die „Economic Elements 
in the Pax Britannica"6 und des oftmals proklamierten Interesses am Frieden als 
Grundbedingung für die Funktionsfähigkeit der englischen Wirtschaft nicht jene Frie
densregelung gewährleistete, die den englischen Bedürfnissen entgegenkam? Lag dies 
hauptsächlich daran, daß Währungsstärke und Finanzmacht sich vom „alten" Zen
trum, von der Londoner City, auf neue, noch unerfahrene, aber ehrgeizige Plätze 
(New York/Wall Street, Paris, Amsterdam) verlagerten, oder beruhte der Fehlschlag 
auf Fehleinschätzungen der englischen Interessen und Einsätze („stakes") oder auf 
einem Mangel an Kohärenz bei der Präsentation britischer Zielvorstellungen und 
Forderungen? Schließlich: Mißlang der Versuch, politische Tradition und wirtschaft
liche Elemente und Faktoren als bedeutsame Einsätze jeder britischen Außenpolitik zu 
korrelieren und koordiniert in Szene zu setzen? 

I. Thematik und Begriffe 

Politische Tradition und ökonomische Faktoren sind feste Bestandteile einer jeden 
Interpretation britischer Außenpolitik, so daß man Gefahr läuft, ihre Bedeutung in 
den einzelnen Zeitphasen nicht mehr konkret zu ermitteln, und statt dessen die Auf
merksamkeit nur noch auf die Wirkung beider Elemente richtet. 

Unter Tradition verstehe ich - Karl Rohe folgend - jene fundamentalen Prinzipien, 
die in einer Gesellschaft zum Tragen kommen, in der die politische Elite relativ 

6 A. H. Imlah, Economic Elements in the Pax Britannica. Studies in British Foreign Trade in the 
Nineteenth Century, Cambridge (Mass.) 19692. 
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homogen ist, wie im Falle Großbritanniens7. In methodischer Hinsicht meint Tradi
tion jene ideellen Interessen (Weltbilder), die sich bei aller materiellen Anbindung 
nicht sinnvollerweise als ökonomisch-materielle Interessen begreifen lassen oder aus 
ihnen ableitbar sind, sondern eine eigene Erklärungsfunktion und eine selbständige 
Dimension des Erklärens besitzen. Konkret handelt es sich um die Idee der „balance 
of power" und des „Concert of Europe". 

Unter wirtschaftliche Faktoren sind 1) die von der binnenwirtschaftlichen Situation 
und von den Konstellationen des Welthandels- und -Währungssystems bestimmten 
Trends, 2) die (in der Regel) von Organisationen (Parteien, Verbände) artikulierten 
ökonomischen Interessen und schließlich 3) die wirtschaftspolitischen Konzeptionen 
und Zielformulierungen zusammengefaßt; zu dem letzteren gehört beispielsweise die 
Vorstellung, daß die englische Wirtschaft im Weltkrieg ihr Regenerationsvermögen 
bewiesen habe oder daß die englischen Methoden der Kriegsfinanzierung die engli
sche Finanzkraft bezeugt hätten, aber auch das Vorhaben, eine interdependente Welt
verkehrswirtschaft („international economy") wiederherzustellen. Die wirtschaftli
chen Faktoren stehen in der folgenden Analyse im Mittelpunkt, weil Großbritanniens 
pragmatisch denkende Eliten die plausibel-logische Reaktion auf die wachsenden 
Schwierigkeiten einer Weltmacht unter (Anpassungs-)Druck darin erblickten, den 
Aktionsradius der Außenpolitik zu begrenzen und die wirtschaftlichen - anstelle der 
politischen oder strategischen — Dimensionen zu akzentuieren8. 

Den Bezugsrahmen für die Analyse und Interpretation der internationalen Bezie
hungen und der englischen Außenpolitik in der Phase der Kriegsbeendigung und der 
Friedensschlüsse bildet „Friedensstrategie". Da Außenpolitik als Sicherung nationaler 
Interessen zugleich auch immer innenpolitische Komponenten miteinschließt, erfor
dert die Erklärung außenpolitischer Prozesse und Ereignisse ein begriffliches Instru
mentarium, das innenpolitische Denkgewohnheiten (kollektives Erfahrungswissen 
und kollektive Erwartungshaltungen, individuelle und gruppenspezifische Geschichts
bilder), die Artikulation von Interessenlagen und die Formation von Einflußgruppen, 
ferner die wirtschaftlichen und strategischen Interessen eines Nationalstaates mit den 
Bestimmungsfaktoren der internationalen Konstellation zusammenspannt. Die Kurz
formel für diesen Bezugsrahmen bildet - auf den Untersuchungsfall bezogen - Frie
densstrategie. 

Britische Außenpolitik erweist sich als Friedensstrategie durch zwei bedeutungs
volle Weichenstellungen, die zugleich dem Verhältnis von „politischer Tradition und 
wirtschaftlichen Faktoren" ein markantes Gepräge geben: 1) Durch Revolution, Nie-

7 K. Rohe, Vom alten Revier zum heutigen Ruhrgebiet. Die Entwicklung einer regionalen politischen 
Gesellschaft im Spiegel der Wahlen, in: K. Rohe/H. Kühr (Hrsg.), Politik und Gesellschaft im 
Ruhrgebiet, Meisenheim a. Glan 1979, S. 21-73; ders., Politik. Begriffe und Wirklichkeiten, Stutt
gart 1979. 

8 Die Genesis der sog. Ten Years' Rule ist dafür der deutlichste Beweis; ausgehend von Hankeys 
Memorandum „Towards a National Policy" und Lloyd Georges „brain-storming" in Criccieth 
Mitte Juli 1919, wurden die Optionen im Finanzausschuß des Kabinetts und im Kabinett im Juli/ 
August 1919 diskutiert. Hier kann weder der volle Kontext noch die Dokumentation präsentiert 
werden; dazu die Habil-Schrift des Verf. (Anm. 1). 
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derlage und Friedens-„diktat" fielen Rußland und Deutschland, die als politische 
Risiken das britische Sicherheitsdilemma seit Bismarcks revolutionärer Änderung des 
europäischen Gleichgewichtssystems ausgemacht hatten, als Machtfaktoren aus. Die 
Lloyd George - Koalition wollte diese Situation nutzen, um die „militärische" Aufrü
stung auf das Niveau einer ,normalen' Friedenspräsenzstärke herunterzudrücken9. 
2) Dem bei Kriegsende zu verzeichnenden Machtgewinn im sicherheitspolitischen 
Sektor stand ein mit Besorgnis verzeichneter Positions- und Bedeutungsverlust auf 
wirtschaftlichem Gebiet gegenüber; hier mußte Großbritannien nicht nur mit ver
schärftem Wettbewerb seitens des besiegten deutschen Rivalen10 und der aus dem 
Krieg gestärkt hervorgehenden ,neuen' Weltmächte USA und Japan rechnen, sondern 
auch Schlüsselstellungen seiner Leistungsträger im Weltwirtschaftssystem (City, Han
dels- und Kriegsflotte) wegen ihrer Kompensationsfunktion für Defizite im Handels
sektor zu behaupten suchen. 

Die Kombination beider Weichenstellungen bedeutete: Während Großbritannien 
nach 1919 (1922) im militärischen Sicherheitsbereich ganz bewußt einseitig „abrü
stete", unternahm es in der Finanz- und Währungspolitik alle Anstrengungen zur 
„Wiederaufrüstung", d. h. zur Rückkehr zum Goldstandard und zur Dollarparität. In 
der Ära der freiwillig-beispielgebenden militärischen Rüstungsbeschränkung bildete die 
Währungspolitik jene „Waffe" im britischen Arsenal, d ie- im Rahmen von Sanierungs
und Stabilisierungsaktionen des Völkerbunds eingesetzt — die betreffenden Länder zur 
Konformität mit englischen Interessen veranlassen sollte. Der Wirtschafts- und Finanz
politik oblag die Pflege jenes Symbols des britischen Weltmachtstatus, der Pfund-
Währung, das nach der einseitigen Rüstungsbeschränkung in den Vordergrund rückte. 

Die Währungspolitik ist nun aber auch jener Bereich, in dem 
a) innen- und außenpolitische Rücksichtnahmen nicht immer auf einen Nenner zu 

bringen waren, 
b) Zentralbehörden, und zwar wegen der unmittelbaren Auswirkungen von Verände

rungen an den Devisenmärkten etc. auf das Wirtschaftsverhalten der Schaltinstan
zen der englischen Ökonomie, eine bis zur Arkanpolitik überhöhte Regulierungsbe
fugnis/Kompetenz beanspruchten, 

c) Abhängigkeiten von Entscheidungen oder Geschehnissen an anderen Finanzplät
zen, konkret - wegen der Leit- und Reservefunktionen der Pfund- und Dollar-
Währungen - von den USA (Wall Street und Washington), sehr viel direkter und 
umfassender zur Geltung kommen, als etwa Einwirkungen vom Außenhandelssek
tor her (Zölle, „non-tariff barriers" etc.) auf die englische Wirtschaft und Politik 
durchschlagen11. 

9 M. Howard, The Continental Commitment. The dilemma of British defence policy in the era of the 
two world wars, London 1972; G. Schmidt, England in der Krise. Grundlagen und Grundzüge der 
britischen Appeasement-Politik 1930-1937, Wiesbaden 1981, Kap. IV. 

10 Die Reparationsregelung verstärkte die ohnehin auf deutscher Seite wirksame Tendenz, eine Ex
portoffensive zu starten; die politischen, wirtschaftlichen und militärischen (Groener) Führungs
schichten wollten deutsche „Weltgeltung" auf wirtschaftlichem Gebiet wiedererringen. 

11 Die Außenhandelspolitik war und blieb für die englische Regierung ein wichtiges Instrument der 
Außenpolitik. Binnen- und außenwirtschaftlich gab die Regierung aber die „Verantwortung" im 



136 Gustav Schmidt 

Aus diesen den Bezugsrahmen absteckenden Bemerkungen folgt, daß in der Analyse 
Aspekte der Währungspolitik — als geeigneter Indikator für „Kooperationsfähigkeit" 
des englischen politisch-sozialen Systems - und hierbei besonders die englisch-ameri
kanischen Beziehungen hervortreten. Zum zweiten signalisiert die Hintansetzung des 
„Macht" aspekts der Sicherheitspolitik gegenüber der wirtschaftlichen Aufrüstung -
und zwar in Verbindung mit dem Tatbestand, daß sich in der Sicherheitspolitik seit 
1918/1919 generell, beispielsweise auch in der Verquickung von Schutzbedürfnissen 
wirtschaftlicher und politisch-strategischer Art in der Reparationspolitik Frankreichs, 
die Perspektive zugunsten wirtschaftlicher Kontroll- und Interventionsmöglichkeiten 
bzw. -mittel verschob - , daß traditionelle, am politischen Kalkül („Interesse", 
„Staatsraison" etc.) orientierte Deutungsmuster wie „balance of power", „Concert of 
Europe" ihren Kurswert im Urteil der Entscheidungsträger einbüßten. 

II. „Politische Tradition" 

Angesichts der dezidierten Vorbehalte des amerikanischen Präsidenten Wilson gegen
über der „balance of power"-Doktrin12 - kulminierend in seinen Verlautbarungen 
gegen europäische Macht- und Realpolitik, gegen einen „Clemenceau-Frieden" (Ende 
1918) - zeigten die britischen Machteliten wenig Neigung, sich offiziell zu diesem 
Prinzip zu bekennen. Auch und gerade wegen des weitverbreiteten Mißtrauens gegen
über der Einkreisungs- und Blockpolitik der Vorkriegszeit, deren Exponenten sich auf 
die „balance of power"-Tradition berufen hatten, konnten die Amtsträger sich kaum 
erlauben, für die Gleichgewichtslehre als Plattform ihrer Friedensziele zu optieren13. 
Das Patt zwischen den europäischen Mächten auf den Kriegsschauplätzen symboli
sierte gleichsam die Sackgasse, in der die Wege der „Gleichgewichtspolitik" endeten. 

Zuge der „de-control" an Händler und Produzenten („trade") zurück. Die vom Außenhandel 
ausgehenden Wirkungen auf die englische Wirtschaft und Politik und auf Drittländer sind - im 
Vergleich zu Währungsstützungsaktionen oder dem Ausnahmefall der Nahrungsmittellieferungen 
nach „Kriegsende" - indirekter und jedenfalls von Regierungsseite her weniger beeinflußbar. Die 
Frage, ob Handelsbeziehungen oder Kapitaltransaktionen politisch effektive Einflußstrukturen 
schaffen, ist m. W. systematisch weder für die Nachkriegsdekade noch für die 30er Jahre am 
deutschen, englischen oder französischen Beispiel untersucht worden. 

12 Die von den Dissidenten („trouble-makers" im Sinne von A. J. P. Taylor) und von den Völker
bundsbewegungen in der englischen Politik geäußerten Kritikpunkte kehrten in Wilsons „open 
diplomacy" wieder. Die Angriffe der englischen Imperialisten und „Realpolitiker" auf Wilsons 
Interventionismus zielten zugleich auch immer auf ihre innerenglischen Widersacher (von der 
Union of Democratic Control bis hin zu Lord Lansdowne u. a. Befürwortern eines Verhandlungs-
friedens). 

13 „ . . . not only men had ceased to believe in the Balance of Power. It had, in any case, ceased to exist 
. . . Defeat could not destroy German predominance of the Continent. Only her dismemberment 
could have done it; and, in the age of national states, this was impossible" (A. J. P. Taylor, The 
Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918, Oxford 1967, S. 567). Ferner Foreign Office, Memo
randum P 52 (Peace Series), „Europe", § 3, in: Public Record Office (PRO), London, Cabinet 
(Cab.) 29-2; H. I. Nelson, Land and Power. British and Allied Policy on Germany's Frontiers 
1916-1919, London/Toronto 1963. 
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Denn die Koalition der großen Mächte Frankreich/Rußland/Großbritannien hatte 
sich nicht nur als unfähig erwiesen, die Mittelmächte militärisch entscheidend zu 
schlagen, sie nötigte Großbritannien sogar noch, die Mängel und Schwächen seiner 
kontinentalen Verbündeten hinsichtlich der Rüstungsproduktion, Versorgung, Trans
portkapazitäten, Besetzung der Frontabschnitte wettzumachen und seine wirtschaftli
chen, finanziellen und „man-power"-Ressourcen in vollem Umfang und damit - hi
storisch betrachtet - in unerhörtem Ausmaß zu mobilisieren. So gesehen, empfahl sich 
die vom Foreign Office und vom Generalstab weiterhin verfochtene „balance of 
power"-Politik gerade nicht zur Nachahmung und Wiederholung. 

Vor diesem Hintergrund wird erklärlich, warum selbst die wenigen Verfechter der 
Lehre - das Foreign Office, Balfour, Sir William Robertson und Sir Henry Wilson als 
„Chief of the Imperial General Staff" — in den regierungsinternen Debatten über 
Kriegs- und Friedensziele zwar den Nutzwert des Prinzips bei der Ausarbeitung der 
Richtlinien für eine britische Delegation bei Friedensverhandlungen betonten, jedoch 
gleichzeitig sorgsam darüber wachten, daß Großbritannien substantielle militärische 
und finanzielle Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung einer Friedensordnung auf der 
Grundlage dieser Gleichgewichtslehre vermied. 

Solche Zurückhaltung hatte gleichfalls Tradition. Balfour und das Foreign Office 
führten dem Argumentationshaushalt der Gleichgewichtslehre jedoch neue Elemente 
hinzu. Sie wollten „balance of power" und nationales Selbstbestimmungsrecht in 
Einklang bringen. Sie nahmen ein Blatt aus dem Buch ihrer Hauptkritiker heraus14 

und erklärten, daß die bislang einander widerstreitenden Prinzipien durchaus verträg
lich seien: Die territoriale Neuordnung solle unter Berücksichtigung des National
staatsprinzips erfolgen; man könne auf diese Weise eine gerechte, dauerhafte Frie
densordnung schaffen und zugleich das Gleichgewicht der Kräfte im Auge behalten. 
Die Argumentation war einleuchtend-einfach: Es gelte, die im Krieg belebten nationa
len Bestrebungen auf „konstruktive Zwecke" umzuleiten, d. h. ihnen ein nationales 
Gehäuse mit einer soliden wirtschaftlichen Grundausstattung zu schaffen; saturierte 
Nationalstaaten könnten am ehesten dem Sog der deutschen Wirtschaftsmacht wider
stehen und gleichzeitig innere Abwehrkräfte gegen den „sozialen Gärstoff" des Bol
schewismus entwickeln. Von der Annahme ausgehend, im „Nationalismus" einen 
Immunschutz gegen die deutsche wie gegen die russische (zaristische oder bolschewi
stische) Expansionsgefahr entdeckt zu haben, konnte man hoffen, mit der Bildung 
von Nationalstaaten in der Zone zwischen Deutschland und Rußland ein regionales 

14 Der Versuch, die mit den Schlagworten bezeichneten Traditionen auf einen Nenner zu bringen, ist 
in erster Linie zu sehen als Antwort auf deutsche Manöver, durch Aufwiegelung nationaler Bestre
bungen im Nahen und im Mittleren Osten die englische Vormachtstellung zu untergraben, und als 
Gegenoffensive, um den britischen Interessen im Wettstreit zwischen Lenin und Wilson Gehör zu 
verschaffen. Vgl. A. J. Mayer, Wilson vs. Lenin. Political Origins of the New Diplomacy 1917/ 
1918, Meridian Book 1964; E. Zechlin, Krieg und Kriegsrisiko. Zur deutschen Politik im Ersten 
Weltkrieg. Aufsätze, Düsseldorf 1979; F. Fischer, Deutsche Kriegsziele. Revolutionierung und Se
paratfrieden im Osten 1914-1918, in: HZ, Bd. 187 (1959), S. 249-310; ders., Griff nach der 
Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914-1918, Düsseldorf 19704; 
V. H. Rothwell, British War Aims and Peace Diplomacy 1914-1918, Oxford 1971. 
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Gleichgewichtssystem zu errichten. Auf die „innere Stärke" des Nationalgedankens 
vertrauend, brauchte Großbritannien sich nicht einmal verpflichtet zu fühlen, einen 
substantiellen Beitrag für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichtszustands aufzu
bringen. 

Mit diesen Thesen leiteten das Foreign Office und Balfour eine Annäherung an den 
Standpunkt ein, wie ihn die Sprecher der Gruppe „New Europe" propagierten; ihnen 
pflichteten sie auch darin bei, daß die Nationalstaaten in „Zwischeneuropa" nicht nur 
eine strategisch motivierte Zweckgemeinschaft mit den Westmächten bilden sollten, 
sondern daß die neuen Nationalstaaten dank ihres Selbstverständnisses als nationale 
Demokratien auch als Brücke westlicher Gesellschaftsformen nach Osten fun
gierten15. 

Innenpolitische Widerstände und interalliierte Rivalitäten, die mit der unterschied
lichen Interessenverflechtung und mit der verschiedenartigen Einschätzung der Chan
cen einer „Reform" der Habsburger Monarchie bzw. der Folgen einer Auflösung des 
Donaureiches zusammenhingen16, verhinderten einen erfolgreichen Durchbruch die
ser modifizierten Version der „balance of power"-Lehre noch während des Welt
kriegs. Die revidierte „balance of power"-Lehre sollte zwar Auffassungen, die auf 
gegensätzlichen Prinzipien aufbauten, und damit auch deren Anhänger und Träger
gruppen versöhnen; sie konnte sich aber nur vorübergehend nach der Niederlage der 
Mittelmächte zur Geltung bringen, solange nämlich die englischen Machteliten einer
seits die politischen Vorteile der Brückentheorie von „New Europe" in der unüber
sichtlichen Situation des Zusammenbruchs und der Revolutionswirren im Herr
schaftsbereich der ehemaligen Mittelmächte erkannten und andererseits (noch) nicht 
an die früheren „Balkan troubles" erinnert wurden. Die Fortführung der Kombina
tion von „balance of power" und Nationaldemokratie hing davon ab, ob es den 
diplomatischen Bemühungen der westlichen Siegermächte gelang sicherzustellen, daß 
15 In der Zeitschrift „New Europe" warben R. W. Seton-Watson, H. Mackinder u. a. für das Recht 

der Nationalitäten der Habsburger Monarchie auf Autonomie, später auf Unabhängigkeit und 
Zusammenschluß in Nationalstaaten; sie widersetzten sich den Separatfriedensgedanken mit 
Oesterreich-Ungarn und der Türkei. Vgl. H. Hanak, The New Europe 1916-1920, in: Slavonic & 
East European Review, Bd. 39 (1960/1), S. 369-399; K. E. Calder, Britain and the origins of the 
New Europe 1914-1918, Cambridge 1976. 

16 Gegen die Verzögerungsmanöver des Foreign Office und Balfours drängten insbesondere Smuts 
und Lloyd George darauf, in Sondierungen die Chancen eines Sonderfriedens zu testen; ein „refor
miertes" Habsburger Reich war in ihrer Sicht ein besseres Bollwerk gegen (Preußen-)Deutschland 
und Rußland, als es die „neuen" Nationalstaaten sein konnten; als weitere Alternative waren — 
freilich weniger ausgeprägt als in der französischen Debatte - Pläne eines um Bayern kristallisierten 
„Südbunds" im Gespräch. Vgl. J. Kuropka, Image und Intervention. Innere Lage Deutschlands und 
britische Beeinflussungsstrategien in der Entscheidungsphase des Ersten Weltkrieges, Berlin 1978; 
H. Köhler, Novemberrevolution und Frankreich. Die französische Deutschlandpolitik 1918/1919, 
Düsseldorf 1980; Z.A.B.Zeman, The Break-Up of the Habsburg Empire 1914-1918, London 
1961; R. A. Kann, The Multinational Empire, 2 Bde., New York 1950; A. J. May, The Passing of 
the Habsburg Monarchy 1914-1918, Philadelphia 19682; H. Hanak, Great Britain and Austria-
Hungary during the First World War, London 1962; ferner die Debatte zwischen R. A. Kann und 
G. L. Weinberg über den Kriegsausgang 1918 „and the European Balance of Power", in: CEAII 
(1969), S. 237-260. 
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keiner der neuen Staaten in Zwischeneuropa auf Kosten eines seiner Nachbarn, aber 
auch nicht zu stark zu Lasten Deutschlands und/oder Rußlands expandierte. Falls die 
englische Diplomatie dieses Kunststück fertigbrachte, dann konnte sie sich zur Ein
richtung eines regionalen Gleichgewichtssystems gratulieren, das tatsächlich keine 
ständigen bündnis- und verteidigungspolitischen Verpflichtungen im Gefolge hatte. 
Eine derartige Regelung hatte den Vorteil, daß sie das mittelfristige Problem löste, ein 
Provisorium für die Periode bis zur Wiederherstellung Deutschlands und bis zur Kon
solidierung Rußlands nach Revolution und Bürgerkrieg zu finden: Einerseits waren 
bis dahin neue Fakten geschaffen, andererseits behielt England seine „Hände frei", 
um dann die eine oder andere Option zu ergreifen. 

Die wichtigste Bedingung für die Errichtung eines derartigen regionalen Gleichge
wichts ohne direkte englische „commitments" war, daß keine andere (dritte) Groß
macht (d. h. Frankreich) Kriegs- und Friedensziele durchsetzte, die einen deutschen 
Revanchismus oder nationalrussischen Irredentismus provozieren könnten. Deshalb 
versuchten neben Lloyd George auch das Foreign Office und Balfour, Frankreich im 
Zaum zu halten; man wollte zwar Frankreichs legitime Sicherheitsinteressen anerken
nen, unterstützen und notfalls garantieren, warnte aber ebenso entschieden vor einer 
Überdehnung des Sicherheitsanspruches17. Zusammengenommen, bewirkte die Argu
mentation des Foreign Office und Balfours für die Fortgeltung einer (modifizierten) 
„balance of power"-Lehre, daß Großbritannien ein aktives Interesse an der Regelung 
und Gestaltung der westeuropäischen Sicherheitszone (durch die Bereitschaft zur Ga
rantie der französischen Grenzen) bekundete und diplomatisch zugunsten einer Reihe 
von Staatengründungen in „Zwischeneuropa" tätig wurde. Vom Resultat her be
trachtet, endete der regierungsinterne Disput um die Definition der Konturen briti
scher „national interests" (im Sinne traditioneller Sicherheitsvorkehrungen) damit, 
daß Großbritanniens verteidigungspolitische Interessen auf dem Kontinent am Rhein 
endeten und im Nahen/Mittleren Osten wieder auftauchten — mit der Konsequenz, 
daß London für sich die Notwendigkeit leugnete, im europäischen Sturmzentrum, 
also im Einzugsfeld einer deutschen „Monroe-Doktrin"17a (= „Mitteleuropa") bzw. 
im „trouble-spot Balkan" präsent zu sein. 

Mit der Niederlage Deutschlands und der Isolierung Sowjetrußlands entfielen -
kurzfristig- die Anhaltspunkte für „Bündnisse" zur Deckung des Sicherheitsbedarfs; 
langfristig gesehen, sprach viel für das Bemühen, internationale Beziehungen so zu 
gestalten, daß „Sicherheit" nicht der Instrumente der Bündnis- und/oder Machtpoli
tik (Aufrüstung unter dem Aspekt des Wettrüstens) bedurfte. Die ostentative Abkehr 
von der Blockpolitik und dem Wettrüsten — den Signaturen der „balance of power"-

17 Stellvertretend A. J. Balfour, 18.3.1919, zitiert in: B. Dugdale, A.J. Balfour, II, London 1936, 
S. 277ff.; vgl. auch S. H. Zebel, Balfour. A Political Biography, Cambridge 1973; Nelson, Land 
and Power, S. 377ff. 

17a Mit dem Terminus „Deutsche Monroe-Doktrin" brachten Amery/Milner (1917) und Lothian (in 
den 30er Jahren) zum Ausdruck, daß sie „Mitteleuropa" als deutsches Hinterland akzeptieren 
wollten, falls die deutschen Machthaber die Interessensphäre ähnlich behandelten wie Großbritan
nien seine „Monroe"-Zone („Southern British Empire", Anm. 2). 
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Version vor 1914 - erweckte zugleich den Anschein, als ob für Großbritannien nun
mehr allein die eigenen Interessen zählten, selbst auf die Gefahr hin, daß langfristig 
gültige Gemeinsamkeiten - wie die Betroffenheit als ,Schicksalspartner' Frankreichs 
im Fall einer deutschen „Mitteleuropa"-Lösung - Schaden nähmen17b. Vor dem Hin
tergrund englisch-französischer Rivalitäten im Nahen Osten und in Afrika und der 
gegenläufigen Interessen an Deutschlands Rolle in den Wirtschaftsbeziehungen konn
ten die deutsche Politik und die an Rankes Konzept der großen Mächte festhaltende 
historische Zunft (Erich Marcks, Hermann Oncken) die englische Distanzierung von 
Frankreich und seiner Klientel in Mittel-Osteuropa als Beweisstück für das Wieder
aufleben einer weiteren ,älteren' Version der Gleichgewichtspolitik begreifen, wonach 
England den Wiederaufstieg der „Macht in der Mitte Europas" begünstigte, um ein 
Gegengewicht zur französischen Hegemonialstellung auf dem Kontinent zu bilden. 

Die Beliebigkeit der inhaltlichen Auslegung der Gleichgewichtsformel zeigt, daß die 
englische Politik nicht daran interessiert (oder nicht in der Lage) war, die Degradie
rung zur Leerformel zu ändern und „balance of power" verbindlich zu umschreiben. 
Ursache dafür sind vor allem Zielkonflikte innerhalb der englischen Regierungskoali
tion. Die konkurrierenden Friedensziele ergaben sich z. T. daraus, daß gegen verschie
dene Herausforderer „Sicherheit" gesucht wurde: Galt die Abwehr dem deutschen 
Eisenbahnimperialismus (Bagdadbahn)? Oder sollte man die Gelegenheit der „Bür
gerkriegssituation" — besonders in Rußlands südlichen Randzonen — nutzen, um die 
englische Position im östlichen Mittelmeer und/oder in Persien/Afghanistan und auf 
der arabischen Halbinsel zu konsolidieren? Die von Curzon einerseits und von Mil-
ner/Amery andererseits repräsentierten imperialistischen Meinungs- und Interessen
gruppen nahmen zur Kenntnis, daß die britischen Ressourcen nicht für alle als wün
schenswert erachteten Engagements ausreichten und daher bestimmte Regionen in die 
Obhut anderer Großmächte fallen würden. Sie unterscheiden sich dadurch, daß Mil-
ner/Amery bereit waren18, gegebenenfalls ein deutsches „Mitteleuropa" anzuerken-

17b Am Beispiel der humanitären Hilfsaktionen („relief measures") könnte man im einzelnen zeigen, 
daß die Siegermächte die von deutschen Truppen geräumte „Festung Europa" eher wie einen 
Tummelplatz ihrer spezifischen Ambitionen und weniger als Experiment regionaler Zusammenar
beit behandelten. Von den Zentralstellen in London, Paris und Washington ging die Parole aus: „It 
would be a good policy on our part to take over the whole provisioning ourselves and to get credit 
for doing i t . . . and it would be, both from the political and trading point of view, a great success if 
we did"; so R. Borden an Lloyd George, 20. 3.1919, Lloyd George MSS., F 5/3/32; der kanadi
sche Premier war zuständig für die „relief action" des British Empire betr. Oesterreich; London 
war deshalb daran interessiert, einen Engländer (Lord Reading) - anstelle Hoovers - an die Spitze 
der „Relief Organisation" zu setzen (vgl. Anm. 113); Davis an Rathbone, 2.1.1919, Davis-MSS., 
Box 11. Vgl. N. H. Davis an H. Hoover, 21 . 4.1920, Leffingwell-MSS., Box 15, LB 43a, f. 244 
(„we should by all legitimate means reserve to our own business interests whatever trade advan-
tages may incidently attend our relief measures"). 

18 L. S. Amery, My Political Life, Bd. II, S. 102ff.; Habil-Schrift d. Verf., Teil I, Kap. 12 und 13. Zur 
englischen Rußlandpolitik u. a. R. H. Ulimann, Anglo-Soviet Relations, 3 Bde., Princeton 1968/ 
73; St. White, Britain and the Bolshevik Revolution. A Study in the Politics of Diplomacy, 
1920-1924, London 1979; A. P. Schmid, Churchills privater Krieg. Intervention und Konterrevo
lution im russischen Bürgerkrieg 1918-1920, Zürich/Freiburg i. Br. 1974. 
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nen, während Curzon gedachte, Frankreich die ordnungsstiftende Funktion auf dem 
Kontinent zu überlassen. Die Zielkonflikte im Kabinett verliefen dahin, daß die Ver
fechter der Synthese zwischen „balance of power" und „New Europe" (Foreign Of
fice, Balfour) die Vorwärtspolitik Curzons und Milners mit Stoßrichtung Südwestruß
land/Persien/Südwestasien kritisierten und eine Ressourcenzuteilung für diese 
Zwecke zu hintertreiben suchten; in diesem Punkte wurden sie von Lloyd George, 
Schatzkanzler A. Chamberlain und Mehrheitsparteiführer Bonar Law unterstützt. 
Umgekehrt hielten sowohl Curzon als auch Milner und Amery wenig von der Idee, 
auf Polen, Serbien-Kroatien oder die Tschechoslowakei als Sicherheitsfaktoren im 
Kalkül „England zwischen Rußland und Deutschland" zu setzen, das im Mittelpunkt 
ihrer Überlegungen stand; das Problem der künftigen deutsch-russischen Beziehungen 
mit seinen Rückwirkungen auf den Handlungsspielraum britischer Weltpolitik präok
kupierte auch Lloyd George, Cecil, Smuts, Hankey, die daher Milners und Curzons 
Vorbehalte gegen die Position des Foreign Office unterstrichen. Diese dritte, wech
selnd zusammengesetzte Gruppierung begegnete dem Anspruch der Nationaldemo
kratien in „New Europe" mit Mißtrauen (oder Verachtung); sie beschuldigte Frank
reich als Protektormacht der Nachfolge- und Randstaaten des Rückfalls in die Politik 
Ludwigs XIV. und unterstellte der französischen Sicherheitspolitik, daß sie den Spu
ren des deutschen Militarismus folge. Daraus folgerte sie bei mehr als einer Gelegen
heit19, England müsse den Anfängen französischer Machtpolitik wehren und dem 
Chaos in Europa durch eine Politik des Wiederaufbaus gegensteuern. Von da aus 
ergaben sich Berührungspunkte mit den von den Asquith-Liberalen und Teilen der 
Labour Party aufgestellten Zielkatalogen sowie generell mit Wilsons Entwurf einer 
Nachkriegsordnung; doch dem Drängen von seiten Cecils, Smuts', Keynes' u. a., die 
britische Politik in dieses Fahrwasser zu lenken, entzog sich Lloyd George aus vielfäl
tigen Gründen bzw. Gegeneinflüssen. Die Frage war ja, mit welchen Mitteln England 
Einfluß ausüben konnte. Während Curzon und Milner noch auf „finance" als Druck
hebel für die Zwecke britischer Weltmachtpolitik spekulierten20, zogen sie den Ein
satz dieser „Waffe" zum Aufbau einer Sicherheitszone in Zwischeneuropa nicht in 
Betracht. Chamberlain und Balfour wollten die „retrenchment"-Politik, die Eindäm
mung der Staatsausgaben, insbesondere gegen Milners und Curzons Imperialismus 
zur Geltung bringen, doch fast jeder im Kabinett, selbst die Anhänger der modifizier
ten „balance of power"-Konzeption, bezog sie auf „New Europe"; außer diplomati-

19 Die Vergleiche zwischen der französischen Sicherheitspolitik und dem deutschen Militarismus 
wurden im März 1919 besonders von Garvin in einer Artikel-Serie im „Observer" gezogen, die 
inhaltlich das Fontainebleau-Memorandum vorwegnimmt; selbst „pro-französische" Diplomaten 
wie Eyre-Crowe und Hardinge (1920) griffen gelegentlich zu dem Vergleichsbild. Die Aversionen 
gegen den französischen Militarismus mündeten freilich nicht in eine konsequente Haltung und 
zwar u. a. deswegen, weil die Wechselfälle in der deutschen Politik die „älteren" Befürchtungen 
reaktivierten oder weil die englische Politik keine Wahl hatte, als sich der „entscheidungsfreudi
gen" französischen Politik (in der Ära Millerand-Poincaré1920-1923) anzupassen, die Sicherheit 
und Gleichgewicht identifizierte; vgl. W. A. McDougall, France's Rhineland Diplomacy 
1914-1924, Princeton 1978. 

20 Vgl. Anm. 60. 
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schen Mitteln (Beschwörung gemeinsamer Interessen) und dem Vertrauen auf die 
politischen Nebeneffekte von Handelsbeziehungen wußte das Foreign Office keine 
Instrumente seiner „Gleichgewichtspolitik" zu nennen. 

Warum führte „balance of power" in der englischen Außenpolitik (bis weit in die 
30er Jahre) ein Schattendasein? Dafür kommen mehrere Gründe in Betracht21: Die 
führenden englischen Politiker (Lloyd George, Bonar Law, Balfour, A. Chamberlain, 
W. Churchill) glaubten sich mit dem Anfangsstadium einer Revolution konfrontiert, 
so daß sie anderen Aspekten und Instrumenten der Friedenssicherung den Vorrang 
einräumten gegenüber den machtpolitischen Gesichtspunkten der Gleichgewichts
doktrin. Die Ungewißheit, ob die in Rußland erfolgreiche Revolution - seit Ende 
1918/Anfang 1919 behandelte Lloyd George gegen alle Widerstände das Lenin-
Trotzki-Regime als die de facto-Regierung in „Kern"-Rußland - anderwärts Nachah
mung finden und wie sie sich langfristig auf die Beziehungen zwischen den Mächten in 
Europa und in Asien auswirken werde, entwertete „balance of power" als Eckwert für 
ihre Tätigkeit als Friedensmacher. Als langfristiges Kalkulationsmodell setzte „ba
lance of power" auf die Annahme, daß die Regime zwar wechseln könnten, aber die 
staatlich organisierten „nationalen Gesellschaften" permanente und somit absehbare 
Ziele und Interessen verfolgen würden. Mit dem Kriegsziel, den deutschen Militaris
mus zu besiegen, hatte man implizit einen Regimewechsel in Deutschland angestrebt; 
doch als die „Demokratisierung" den für wünschenswert erachteten Stand überschritt 
bzw. die Ungewißheit einzog, mit wem man auf deutscher (sowie auf russischer) Seite 
überhaupt verbindlich Frieden schließen könne22, gewannen kurzfristige - und primär 
innenpolitisch motivierte — Vorteilsauslegungen die Oberhand über langfristig halt
bare Regelungen. Von den Entwaffnungsbestimmungen abgesehen, betrachtete ge
rade die englische Politik die Friedensvertragsbestimmungen unter dem Aspekt mo
mentan erreichbarer Kompromisse und sorgte dafür, daß in zentralen Fragen — Repa
rationen oder Rheinlandbesetzung oder Saarfrage - ein Zeitplan vereinbart wurde, 
der eine dauerhafte Regelung erst noch bringen sollte. Die bequeme Auslegung der 
Gleichgewichtsdoktrin, die deren Attraktivität ausgemacht hatte — „Europe provides 
the balance and Britain gets the power" - , ließ sich nach den Substanzverlusten im 
Weltkrieg und der Erfahrung, daß sich Frankreich und die USA in wichtigen Fragen 
des Friedensvertrages über den englischen Kopf zu einigen vermochten, nicht länger 
simulieren. In Reaktion auf diese Feststellungen versuchte London, einerseits Ent
scheidungen hinauszuschieben und andererseits den englischen Kräftehaushalt aufzu
frischen. 

21 „Balance of Power"-Politik ist einem Bezugssystem verhaftet, das von der qualitativen Unterschei
dung zwischen Innen- und Außenpolitik ausgeht (ohne einen „Primat der Außenpolitik" annehmen 
zu müssen); charakteristisch für die Ära 1917-1920 ist jedoch, daß man weder in der Sicherheits
politik noch in der Wirtschaftspolitik zwischen innen- und außenpolitischen Prozessen trennen 
kann. 
22 Eine weitere Komplikation kommt hinzu: Zum einen schätzte man als „demokratische" Kräfte auf 
deutscher Seite jene Parteien, die dem deutschen Imperialismus abschworen; zum anderen ging 
man aber dazu über, als Regime eher jene Koalitionen vorzuziehen, die „Stabilität" versprachen, 
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Dies brachte andere Gesichtspunkte ins Spiel. Sobald man - im Februar/März 1919 
im Kabinettsausschuß „on Unemployment and the State of Trade" - feststellte, daß 
England ein aktives Interesse an der Beruhigung und am Wiederaufbau Europas 
nehmen müßte, um selbst den Übergang von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft voll
ziehen zu können, begann man sich Rechenschaft abzulegen über die Bedeutung der 
Handels- und Finanzbeziehungen mit Europa, insbesondere über Deutschlands Stel
lung in der Weltwirtschaft. In diesem Kontext mußte man sich mit der für verhängnis
voll gehaltenen französischen These auseinandersetzen, wonach die europäischen Al
liierten nach den Kosten des Kriegs nicht auch noch die des Friedens und des Wieder
aufbaus auf sich nehmen könnten. Frankreich forderte, daß die Alliierten entschädigt 
würden, indem der Friedensvertrag Deutschland entsprechend belastete, oder aber die 
angelsächsischen Kapitalmächte durch Aufbaudarlehen einen Schutz gegen wirt
schaftlich-imperialistische Durchdringung seitens Deutschlands sowie gegen die so
wjetrussische Sozialrevolutionäre Gefahr gewährten. 

Im Kontext der skizzierten Standortbekundungen konnte die „balance of power"-
Doktrin weder Konsens im Innern über die Grundlagen der Außenpolitik stiften noch 
war sie gegenüber dem wichtigsten Gesprächspartner, den USA, verhandlungsfähig. 
Auf der anderen Seite reichte das Schockerlebnis des Weltkriegs, nämlich der mit dem 
Patt zwischen den europäischen Bündnisblöcken einhergehende Raubbau an den 
Kräften der kriegführenden Staaten, nicht aus, um eine grundlegende Neuorientierung 
auszulösen. Das Mißtrauen gegenüber den USA und gegenüber Wilson erschwerte die 
Option für die „New Diplomacy", belastete aber auch die Hinwendung zur Idee des 
„Concert of Europe", der milderen, für Liberale traditionellerweise akzeptablen Ver
sion eines Kondominiums einiger weniger „großer Mächte". Weder „balance of 
power" noch „Concert of Europe"-Tradition bezogen ökonomische Faktoren in ih
ren Denkhorizont ein. Es waren aber gerade die vom Krieg bewirkten „dislocations of 
industries" und die von Folgewirkungen der Inflation, der Abwertungen und anderen 
konjunktur- und strukturbestimmenden wirtschaftlichen Faktoren geprägten Verhält
nisse, die den „Einsichtigen" den Eindruck vermittelten, daß ohne die USA „nichts 
ginge". Wie reagierten die englischen Entscheidungsträger auf diese Situation? 

Im Hinblick auf die Idee des „Concert of Europe" hatten die Machteliten während 
des Weltkrieges und erst recht in den Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen 
Erfahrungen sammeln können, die die Brauchbarkeit des Konzepts in Frage stellten. 
Das diplomatische Tauziehen um den Abschluß der Geheimverträge mit Italien oder 
Rumänien - in denen jenen Staaten Kriegsbeute im Gegenzug zum Kriegsbeitritt 
gegen die Mittelmächte zugesagt worden war23 - trübte nicht nur die Beziehungen mit 

weil sie zumindest die „gemäßigte" Rechte einschlossen — diese brachte aber Revisionsforderungen 
auf die Tagesordnung der europäischen Konferenzen. 
23 W. W. Gottlieb, Studies in Secret Diplomacy during the First World War, London 1957; P. Guinn, 
British Strategy and Politics 1914-1918, Oxford 1965; C. J. Lowe/M. L. Dockrill, The Mirage of 
Power. British Foreign Policy, II, 1914-1922, London/Boston 1972; M. Ekstein, The Development 
of British War Aims, August 1914-March 1915, University of London Ph. D. 1969; V. H. Roth
well, British War Aims. 
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den USA, sondern belastete vor allem auch die Bemühungen, im Donau- und Balkan
raum ein regionales Gleichgewichtssystem nach Kriegsende zu etablieren. Die Ge
heimdiplomatie des Weltkriegs und die Verhandlungen in der Waffenstillstandspe
riode und auf den Friedenskonferenzen um die territoriale und wirtschaftliche 
Neuordnung waren insgesamt nicht dazu angetan, die USA für die Rolle des Arran
geurs eines „Concert of Europe" anzuwerben. Anders stand es, falls England ver
suchte, das amerikanische Interesse am wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas anzu
sprechen. Zahlreiche Beobachtungen veranlaßten die englische Politik ohnehin, nach 
Wegen zu suchen, auf denen Deutschlands Rückkehr in die Staatengesellschaft 
(„comity of nations") vorbereitet werden könnte - und Deutschlands wirtschaftliche 
Reintegration ließ sich ohne die USA nicht bewerkstelligen. Unter diesem Aspekt 
konnte das Konzept eines „Concert of Europe" seine Tugend bewähren, „liberals and 
radicals", d. h. wichtige Teile der Opposition, von der Notwendigkeit einer Teil
nahme Englands und der USA an europäischen Angelegenheiten zu überzeugen. 

In der Situation von 1917/19 fand „Concert of Europe" besonders in jenen Kreisen 
Anklang, die die Notwendigkeit eines Arrangements mit Wilsons Friedensziel eines 
Völkerbundes anerkannten, zugleich aber die weitergehenden progressiven Tenden
zen der „open diplomacy", d. h. Demokratisierung der Außenpolitik und der interna
tionalen Beziehungen, eindämmen bzw. neutralisieren wollten. Verschreckt durch die 
Konsequenzen einer „open diplomacy", wie sie Trotzki in Brest-Litowsk zelebrierte 
oder Wilsons Neigung ankündigte, über die Köpfe auswärtiger Regierungen hinweg 
an bestimmte Parteirichtungen im Ausland zu appellieren, sympathisierten die Spit
zenvertreter der englischen League of Nations Union - der Liberale Grey, der Konser
vative Lord Robert Cecil - mit dem Vorschlag, ein Forum zu schaffen, das internatio
nale Streitfälle an sich ziehen sollte, und zwar in erster Linie in der Absicht, in 
Krisenmomenten Zeit zu gewinnen („play for time"), also die „Diplomatie" in Aktion 
zu setzen. Die Option für „Concert of Europe" beruhte auf der Einsicht, daß die 
militärische Niederlage die „deutsche Frage" nicht aus der Welt schaffen könne; 
genauso klar erkannte man, daß ein Wirtschaftskrieg nach Beendigung der militäri
schen Kampfhandlungen zur dauerhaften Schwächung der deutschen Stellung als 
wirtschaftliche Großmacht für Großbritannien einschneidende Folgen haben müßte. 
In der Überzeugung, durch einen schwer erkämpften Waffenerfolg wenig an der 
geschichtlich gewordenen Größe des deutschen Nationalstaates und noch weniger am 
Wiederaufstieg Deutschlands als Wirtschaftsmacht in der Mitte Europas ändern zu 
können, hielt man auf englischer Seite wenig von Vorschlägen, die Reichsgründung 
rückgängig zu machen24. Ebensowenig glaubte man, daß - die notwendigen und als 
berechtigt akzeptierten - Korrekturen an dem von Preußen-Deutschland gegenüber 
Polen und in Elsaß-Lothringen angerichteten Unrecht die Stellung Deutschlands in 

24 Unter Rückgängigmachung der Reichsgründung ist zu verstehen: die Förderung separatistischer 
Bewegungen, die Sonderbehandlung Bayerns u. a. Projekte einer „dismemberment"-Politik, die 
freilich weder bei Clemenceau noch bei Lloyd George Resonanz fanden; Köhler, Novemberrevolu
tion; W. A. McDougall, France's Rhineland Diplomacy; H. Mögenburg, Die Haltung der briti
schen Regierung zur deutschen Revolution 1918/19, Diss. Hamburg 1975; Kuropka, Image. 



Politische Tradition und wirtschaftliche Faktoren 145 

Europa untergraben könnten: Also müsse man auf andere, d. h. erfolgversprechen
dere Methoden und Maßnahmen zur Neutralisierung des deutschen Machtfaktors 
sinnen. Die unter anderem von Balfour, Garvin, Smuts, Kerr, Hankey gestellte Pro
gnose, daß die auf den eingesperrten deutschen Tiger starrenden Wächter (Frankreich 
und seine Klientel) früher oder später der Suggestionskraft ihres Furchtkomplexes 
erliegen müßten — d. h. den Einkreisungsring nicht würden halten können - , ließ ihrer 
Ansicht nach nur die Alternative zu, Deutschland in ein umfassendes System — die 
„comity of nations" - hereinzuholen und ihm für Wohlverhalten Gegenleistungen zu 
offerieren. Ein System, das Deutschland wirtschaftlich integrierte, gleichzeitig jedoch 
Frankreich und seinen Verbündeten Sicherheitsgarantien für den Fall gab, daß 
Deutschland nach seiner wirtschaftlichen Erholung aus dem System ausbrechen 
würde, schien nur lebensfähig, falls die USA ihre Mitwirkung zusicherten. Der Völ
kerbund sollte den organisatorischen Rahmen für die „comity of nations" abgeben, 
während die Prinzipien der „international economy" - insbesondere „open door", 
gleichberechtigter Zugang zu den Rohstoff- und Kapitalmärkten — Deutschland den 
Anreiz bieten sollten, statt Imperialismus/Militarismus eine Politik der guten Nach
barschaft zu praktizieren. Demokratisierung und Abrüstung Deutschlands einerseits 
und andererseits die Bereitstellung eines Sanktionsmechanismus, der das in die Welt
wirtschaft integrierte Deutschland besonders empfindlich treffen mußte, stellten als 
Sicherheitsgarantien die Kehrseite eines „comity of nations"-Modells dar, auf dessen 
Vorderseite die Grundsätze einer „Appeasement"-Politik25 eingraviert waren. 

Die Wiederbelebung des „Concert of Europe" — in Gestalt einer mit Wilson verein
barten Organisation des Völkerbundes - wurde von Cecil, Garvin, Smuts als Lösung 
gekennzeichnet, die den Interessen Großbritanniens und der USA am besten diene. Sie 
baue auf den Wertnormen auf, die in den angelsächsischen Ländern regulativ wirkten; 
sie würde die USA politisch-strategisch und wirtschaftlich zu einem aktiven Engage
ment in der Europapolitik verpflichten. Falls die USA einen konstruktiven Beitrag 
zum europäischen Wiederaufbau leisteten, gewännen sie in Verbindung damit ausrei
chende Kontrollmöglichkeiten über das Verhalten und Handeln anderer Teilnehmer 
(Frankreich, Deutschland). Dank dieser Annahme sahen sich die Wortführer des 
Vorschlags der Auseinandersetzung mit der heiklen Frage enthoben, ob man von den 
USA verlangen müsse, von Anbeginn eine Streitmacht zur Verteidigung des Status quo 
in Europa zu stationieren. 

Die Verschmelzung der Idee des „Concert of Europe" mit dem Völkerbundsgedan
ken26 mochte als einziger Weg erscheinen, das amerikanische Mißtrauen gegenüber 

25 „Peace with Appeasement" lautete die der französischen Sicherheitsdoktrin entgegengesetzte For
mel, die Garvin, Keynes, Smuts in Umlauf setzten. 
26 Zur Begriffsgeschichte C. Holbread, The Concert of Europe. A Study in German and British 
International Theory 1815-1914, London 1970. In den regierungsinternen Beratungen - im 
Herbst 1916 und im November/Dezember 1918 -suchten Cecil, Grey, Smuts den Völkerbundsge
danken mit der Konferenzdiplomatie zu verschmelzen; statt eine „Demokratisierung" der Außen
politik anzustreben, wie sie R. MacDonald und E. Morels Union of Democratic Control propagier
ten, sollte nach den Plänen Cecils und Greys die öffentliche Meinung als Schiedsrichter fungieren -
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europäischer Machtpolitik („balance of power") zu zerstreuen und gleichzeitig den 
USA ein Instrument an die Hand zu geben, um ihrer Stimme im europäischen Konzert 
Gehör zu verschaffen. Die Bereitwilligkeit der USA, ihren Part in den wirtschaftlichen 
— direkt — und in den sicherheitspolitischen Beziehungen — indirekt — zu spielen, 
bildete die Voraussetzung für die Uberbrückung des inhärenten Zwiespalts in der 
englischen Europapolitik, nämlich Frankreichs Sicherheitsverlangen zu entsprechen 
und gleichzeitig dem englischen Interesse an Deutschlands wirtschaftlichem Auf
schwung zu genügen. Beide Zielvorhaben bildeten Ecksteine des „British Interest": 
Die Balance lag zwischen der Aufgabe, zum einen Frankreich am Rückfall in eine 
Politik zu hindern, die aus Furcht vor künftiger deutscher Übermacht zu Repressalien 
griff und auf Alleingänge gegenüber einem temporär entwaffneten deutschen Nach
barn verfiel, und zum anderen Deutschland davon abzuhalten, in den bedrohlichen 
„Teufelspakt" mit Rußland einzutreten, um die ohne deutsche und ohne russische 
Beteiligung ausgehandelte Friedensregelung durch ideologische und wirtschaftliche 
„Aggressionen", späterhin eventuell sogar mit militärischen Mitteln zu zerstören. 

Jede Analyse der englischen Europapolitik wird von daher ihre Aufmerksamkeit 
auf den jeweiligen Stand der anglo-amerikanischen Beziehungen richten müssen. For
schung und Literatur haben schon immer die politischen, diplomatischen und militäri
schen Aspekte und Episoden27 untersucht; die Analyse der „diplomacy of finance" 
und der Außenhandelspolitik ist hingegen jüngeren Datums28. Die komplexe Auf

in Analogie zur Funktion von Untersuchungskommissionen in der englischen Innenpolitik sollte 
der Völkerbund Streitfragen an sich ziehen, Berichte in Auftrag geben und urteilen. Die Hoffnung 
ging dahin, daß der Bericht und die öffentliche Meinung in der Welt a) übereinstimmend befinden 
würden, b) dieser Konsens das Verhalten der Konfliktparteien so beeinflussen würde, daß beide 
Seiten einen Kompromißvorschlag begrüßen würden. 
27 Hervorzuheben sind: A. J. Mayer, Politics and Diplomacy of Peace making. Containment and 
Counterrevolution at Versailles 1918/19, New York 1967; C. P. Parrini, Heir to Empire. United 
States Economic Diplomacy 1916-1923, Pittsburgh 1969; S. P. Tillman, Anglo-American Rela-
tions at the Paris Peace Conference of 1919, Princeton 1961; W. B. Fowler, British-American 
Relations 1917/18, Princeton 1969; K. Schwabe, Deutsche Revolution und Wilson-Frieden, Düs
seldorf 1971; L. Haupts, Deutsche Friedenspolitik 1918/19, Düsseldorf 1976; E. May, The World 
War and American Isolation, Harvard 1959; P. Renouvin, Le Traité de Versailles, Paris 1969; 
G. Levin jr., Woodrow Wilson and World Politics, Oxford 1968; R. H. Ullman, Anglo-Soviet 
Relations 1917-1923; 
28 P. Abrahams, The foreign expansion of American finance and its relationship to the foreign eco
nomic policies of the U.S.A., Ph. D. thesis University of Wisconsin 1967; M. Trachtenberg, French 
Reparation policy 1918-1921, Ph. D. thesis Berkeley 1974; R. J. Van Meter, The United States 
and European Recovery 1918-1923. A Study of Public Policy and private finance, Ph. D. thesis 
University of Wisconsin 1971; G. Schmid, The policy of currency stabilisation, Ph. D. thesis New 
York 1970; B. Rhodes, The United States and the War Debt Question 1917-1934, Ph. D. thesis 
University of Colorado 1965; W. A. Williams, The Tragedy of American Diplomacy, New York 
19622. Eine „revisionistische" Tendenz sucht nachzuweisen, daß die Verantwortung für die Män
gel des Friedensvertrags, bes. in den Reparationsbestimmungen, bei London liege und daß die 
französische Deutschlandpolitik weniger intransigent gewesen sei als die englische Haltung; 
M. Trachtenberg, Reparation at the Paris Peace Conference, in: JMH LI (1979), S. 24-55; 
W. A. McDougall, Political Economy vs. National Sovereignty. French Structures for German 
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gabe, den Fortgang der Untersuchung in beiden Bereichen zu verfolgen, die Erkennt
nisse des Studiums der Teilbereiche zu vergleichen und, gestützt auf eigenes Aktenstu
dium in den Hauptbereichen der Wirtschafts- und der Sicherheitspolitik, den Einfluß 
und die Einwirkung des einen Aspekts auf den anderen unter der Perspektive der 
Grundlagen und Grundzüge britischer Friedensstrategie während des Krieges und in 
der Obergangsphase 1918/19 zu analysieren, ist hingegen so gut wie noch gar nicht in 
Angriff genommen worden. 

Diese Abhandlung zielt darauf, eine Reihe von begründeten Hypothesen zu formu
lieren und Zwischenergebnisse zur Diskussion zu stellen. Von der Schilderung der 
Optionen für eine europäische Nachkriegsordnung ausgehend, wie sie in der Sicht 
englischer Machteliten im Hinblick auf „British Interests" konzipiert und regierungs
intern debattiert wurden, konzentriert sich die Interpretation auf die Herausarbeitung 
des Profils jener „policies", die in London (und in Washington) die Oberhand gewan
nen, und auf die Folgen der Interaktion zwischen den Präferenzen der englischen und 
der amerikanischen Politik. 

III. „Wirtschaftliche Faktoren" 

Nach traditionellem englischen Selbstverständnis bilden Wirtschaftsmacht und Han
delsbeziehungen sowie das darauf gründende Prestige die bewährten und bevorzugten 
Mittel zur Beeinflussung des Außenverhaltens anderer Staaten und der internationa
len Konstellation im britischen Interesse. In der Situation des Weltkrieges und der 
Nachkriegswirren konnten jedoch die wachsenden Bedürfnisse und Forderungen, die 
innerhalb der einzelnen politisch-sozialen Systeme entstanden bzw. artikuliert wur
den, nicht länger ohne Inanspruchnahme auswärtiger Unterstützungsmittel, d. h. in 
erster Linie direkte Finanzhilfe oder Anleihen, behandelt und befriedigt werden. Die 
Kriegführung zerstörte auf der einen Seite zwar die traditionellen Handelswege und 
Austauschprozesse; auf der anderen Seite bewirkten die zunehmende Konzentration 
der Kriegführung auf wirtschaftliche Mobilmachung und die Intensivierung der Ver
teilungskonflikte - zwischen den Ansprüchen der Kriegswirtschaft und der Zivilindu
strie ebenso wie zwischen den vom Krieg unterschiedlich betroffenen Klassen und 
Schichten — jedoch eine wachsende Abhängigkeit von wirtschaftlichen Entlastungsak
tionen seitens der Verbündeten. Die konkreten Umstände der Bündnispolitik während 
des Weltkrieges - insbesondere die Methoden zur Bezahlung der Importe von Nah
rungsmitteln und Kriegsmaterial29 - verliehen den „distributive political processes"30 

Economic Integration after Versailles, in: JMH LI (1979), S. 4 -23 ; dazu die „comments" von 
Ch. S. Maier und K. Schwabe, ebenda, S. 56-67 und 68-73. Ferner A. Walworth, America's Mo
ment: 1918. American Diplomacy at the End of World War I, New York 1977. 

29 K. M. Burk, Diplomacy of Finance, S. 360 ff.; dies., J. M. Keynes and the Exchange Rate Crisis of 
July 1917, in: EcHR, 2nd ser., XXXII/3 (1979), S. 405-416; D. Artaud, Question des dettes, 
S. 16ff.; H. Lippelt, J. M. Keynes und das finanzpolitische Ordnungsproblem auf der Pariser Frie
denskonferenz, in: R. von Thadden (Hrsg.), Das Vergangene und die Geschichte (Wittram-Fest
schrift), Göttingen 1973, S. 106ff. 

30 Zum Folgenden W. F. Hanrieder, Dissolving International Politics. Reflections on the Nation State, 
in: APSR, Bd. 72 (1978), S. 1276-1287. 
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eine immer stärkere Bedeutung. Dies hatte zur Folge, daß die Forderungen nach 
Umverteilung im allgemeinen und nach gerechter Verteilung der Kriegslasten im be
sonderen in Konflikt gerieten mit den Ansprüchen der Verbündeten an ihre jeweils 
wohlhabenderen Alliierten, den von ihnen angemeldeten Bedarf an Rohstoffen, Nah
rungsmittellieferungen, Tonnage etc. gebührend zu berücksichtigen. „Distributive po-
litics" auf der nationalstaatlichen und auf der interalliierten Ebene vermischten sich; 
es konnte nicht ausbleiben, daß Innen- und Außenpolitik auf dem Aktionsfeld der 
Wirtschafts-, Währungs-, Finanz- und Handelspolitik gleichsam fusionierten. Je mehr 
die interalliierten politischen Aktionen und Prozesse sich auf Aktivitäten verlagerten, 
die die Wirtschaft tangierten und daher „distributive politics" waren, desto stärker 
ähnelten sie dem traditionellen innenpolitischen Geschehen. Die Unterschiede zwi
schen innerstaatlicher und internationaler Politik verschwammen für die europäi
schen Staaten, besonders im Zeitraum 1917-1920. Die politisch-administrativen Sy
steme, vor allem jedoch die Regierungschefs, mußten ihre Aufmerksamkeit einerseits 
den innenpolitischen Angelegenheiten in ihren nationalen Hauptstädten und anderer
seits dem temporären Weltkabinett in Paris (Supreme War Council; Council of Four; 
Supreme Economic Council) widmen. Die englischen Politiker mußten lernen, die 
Tätigkeit auf der englischen Aktionsbühne und in der temporären Welthauptstadt zu 
koordinieren und zu synchronisieren, eindeutige Ziele und Prioritäten festzulegen und 
damit Richtlinien für beide Aktionszentren vorzuzeichnen sowie Verantwortung zu 
delegieren31. Umstände und Notwendigkeiten brachten „penetrierte Systeme" her
vor32. 

Die Kongruenz zwischen innenpolitischer Befriedung und internationalem Frie
densschluß wurde objektiv zum Gebot der Stunde; man denke an die Implikationen 
der Blockadefrage32a oder an den Komplex von Reparations- und interalliierter Schul-

31 Faktisch gelang die Koordination bestenfalls in Ansätzen; ohne einen arbeitsfähigen Entschei
dungsapparat war die englische Politik den Wechselfolgen der Weltpolitik und -Wirtschaft erst 
recht ausgeliefert. Die Politiker gerieten in den Sog einander überlagernder innen- und außenpoliti
scher Konfliktsituationen. Konzessionen, die man Wilson in der Blockadefrage - mit wie guten 
Gründen auch immer - vorenthalten hatte, machte man indirekt Lenin, indem man unter dem 
Druck der „Bolschewisierungsgefahr" auch offiziell von der Idee eines Wirtschaftskriegs nach dem 
Krieg abließ und der deutschen Politik zu Hilfe eilen wollte - freilich wiederum, ohne in der 
Reparationsfrage dem amerikanischen Standpunkt faktisch (und nicht nur verbaliter oder auf der 
Ebene der „Experten") und im „richtigen" Moment (Mitte März 1919!) soweit entgegenzukom
men, wie es das englische Interesse am Erfolg eines Planes zur Wiederankurbelung der europäi
schen Kreditströme erfordert hätte. In einem anderen Feld bezeichnete Lloyd George einmal die 
Verhinderung der deutschen Einflußnahme auf Rußland als Ziel, dann wollte er Rußland der 
deutschen Wirtschaftsmacht gleichsam „als Kolonie" überantworten, damit sie dort ihren Absatz
markt und ihre Rohstoffbasis finde, um die Reparationen aufbringen zu können. 

32 J. R. Rosenau, International aspects of civil strife, 1964; W. Link, Der amerikanische Einfluß auf 
die Weimarer Republik in der Dawesplan-Phase. Elemente eines penetrierten Systems, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, B 45/73, S. 4; ders., Deutsche und amerikanische Gewerkschaften und 
Geschäftsleute 1945-1975. Eine Studie über transnationale Beziehungen, Düsseldorf 1978. - Als 
Beispiel sei genannt J. M. Keynes, Collected Writings, Bd. XVI, S. 387ff. 

32a In der Blockadefrage bestand der Zielkonflikt darin, daß England und die USA wegen der aus 
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denfrage, Finanzhilfe und Budget- sowie Währungspolitik. Auf einer subtileren Ebene 
wartete man mit der gedanklichen Konstruktion auf, daß die Systemkongruenz zwi
schen innen- und zwischenstaatlicher Friedensordnung der Politik zur zweiten Natur 
werden müsse; für sie beanspruchte man ähnliche Geltung wie für nationale Interes
sen im traditionellen Sinnverständnis. Die Regierungschefs sollten — so gab Lloyd 
George im Zusammenhang mit der Verteidigung des Fontainebleau-Memorandums 
die Ratschläge seiner Chefideologen33 an Clemenceau weiter - das englische Beispiel 
beherzigen; nach der Beilegung von Streiksituationen in England — durch die Einberu
fung einer „National Industrial Conference" — wollte Lloyd George nunmehr auch in 
Paris zum Mann des gerechten Friedens werden. „War and Peace spring from the 
same causes in London and Paris. We cannot be honest at home and dishonest 
abroad."34 Das anläßlich der Beilegung sozialer Konflikte gelernte ABC eines „social 
appeasement" sollte auf die zwischenstaatlichen Bemühungen um die Regelung einer 
Friedensordnung übertragen werden35. Wer sich als Regierungschef in der Außenpoli
tik Sporen verdienen wolle, müsse sich gleichsam zuvor als Sozialminister versuchen. 

innenpolitischen Gründen beschleunigten Demobilmachung die Regulative für den Handel mit 
Feindstaaten als einziges Instrument behielten, das sie aufbieten konnten, um Deutschland zur 
Unterschrift unter den Friedensvertrag zu zwingen; auf der anderen Seite forderten die Wirtschafts-
ressorts die Lockerung oder Aufhebung mit dem Hinweis, daß es widersinnig sei, die Lage von 
„trade, employment and the exchanges" verbessern zu wollen, gleichzeitig aber dem Handel — u.a. 
mit den Neutralen (!) - „politische Fesseln" (Blockade) anzulegen; außerdem werde die Beibehal
tung der Restriktionen unglaubwürdig und unzumutbar, da doch in der Wirtschaftspolitik generell 
die Maßgabe gelte, den Staatshaushalt unter dem Aspekt durchzuforsten, ob die „controls" den 
Übergang zur Friedenswirtschaft begünstigten oder nicht. Schließlich zitierte man Beispiele franzö
sischer und amerikanischer Verstöße gegen die im wesentlichen von englischen Instanzen gehand
habten Blockademaßnahmen, mit dem Ziel, angesichts der von den Verbündeten praktizierten 
Wirtschaftsrivalität müßten die englischen Exportinteressen gleichfalls von den (während des 
Kriegs nur widerwillig akzeptieren) „temporären" Beschränkungen entbunden werden. Board of 
Trade-Memorandum, 18.1.1919, GT 6682, S. 2, in: Cab. 24-73, S. 279; Geddes-Committee on 
Unemployment, 5.3.1919, GT 6925, und 28. 3.1919, GT 7059, in: Cab. 27-58, S. 41 . Das Board 
of Trade, das Department of Overseas Trade und Emmott hatten 1917 hervorgehoben, daß „the 
degree of interference with industry and the ordinary course of trade contemplated as possible (in 
the resolutions of the Paris Economic Conference) is far in excess of what is being proposed in the 
Import & Export Regulations Bill", siehe Board of Trade-Memorandum, Herbst 1917, (7) Geo. 5, 
1917, im Lloyd George-Nachlaß, F 194/2/3; vgl. Emmott, Blockade Restrictions on Exports, 
25.1.1919, in: Cab. 24-74, S. 353ff.; Board of Trade-Memo., GT 6790, 11. 2.1919, und GT 
6682, 18.1.1919, in: Cab. 24-74, S. 357ff., bzw. Cab. 24-73, S. 278 ff. 
33 Gemeint sind in erster Linie Philip Kerr und Lord Riddell sowie Garvin (Observer), ferner Th. Jo
nes, D. Davies, F. Wise. Über diesen Beraterkreis jetzt John Turner, Lloyd George's Secretariat, 
Cambridge 1980. 
34 Lloyd George, 27.3.1919, in: P. Mantoux, Les Délibérations du Conseil des Quatres 
(24.3.-28.6.1919), Bd.I, Paris 1955, S.45 (English translation S. 27). Zur Thematik vergl. 
G. Schmidt, Wozu noch politische Geschichte'?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 17/75, 
26.4 .1975. 
35 G. Schmidt, Effizienz und Flexibilität politisch-sozialer Systeme. Die deutsche und die englische 
Politik 1918/19, in: VfZ 25 (1977), S. 137-187; R. Lowe, The Failure of Consensus. The National 
Industrial Conference 1919-1921, in: HJ XXI/3 (1978), S. 649-675. 
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IV. Bezugsrahmen: Erster Weltkrieg 

Die wichtigsten Streitfragen, mit denen sich die Friedensmacher in Paris konfrontiert 
sahen, resultierten entweder direkt aus den Erfahrungen und Experimenten interalli
ierter Kooperation im Krieg oder aus den Positionsgefechten in der Schlußphase, mit 
dem Ziel, in den essentiellen Bereichen nach Möglichkeit vollendete Tatsachen zu 
schaffen. Dies gilt sowohl für die sicherheitspolitischen Fragen — beispielsweise für die 
Auflösung der Habsburger Monarchie und die Opportunität des Schulterschlusses mit 
„New Europe", für die in den Geheimverträgen abgesteckte Kriegsbeute oder für die 
Behandlung des deutsch-russischen Komplexes - als auch für die hinsichtlich ihrer 
Tragweite bedeutsamen Erfahrungen und Eindrücke im Aktionsfeld der Wirtschafts
und Finanzpolitik. Die Dauerdebatten innerhalb und zwischen den englischen Res
sorts, auf bilateraler Ebene und im Kreis der interalliierten Agenturen und Organisa
tionen hatten den Regelungsbedarf der Kriegs- und der Übergangswirtschaft und 
zugleich die Tendenz zu erkennen gegeben, innenpolitische Schwierigkeiten — unter 
Berufung auf Gebote der Solidarität — auf Verbündete abzuwälzen. Die Studien von 
Kathleen Burk zur „Diplomacy of Anglo-American Finance"36, von Denis Artaud zur 
Frage interalliierter Schulden, „reconstruction finance" und Reparationen37 und von 
Bunselmeyer über Kriegskosten und deutsche Reparationen38 erschließen das bezeich
nete Themenfeld. 

Dieser Beitrag unternimmt nicht die Aufgabe, im Detail die Ergebnisse jener Studien 
und die eigenen Untersuchungen zu referieren oder auch nur die wichtigsten Episoden 
auszuwerten; vielmehr geht es primär darum, jene Gesichtspunkte hervorzuheben, die 
den Kontext der nachfolgenden Interpretation der englischen Politik in der Über
gangsphase ausmachen. 
1. Die beharrliche Forderung des amerikanischen Schatzamtes39, die Diskussion über 

36 K. M. Burk, British War Missions to the United States 1914-1918, Ph. D. thesis Oxford University 
1976; s. auch Anm. 3 und 29. 

37 D. Artaud, L'Impérialisme américain en Europe, au lendemain de la première guerre mondiale, in: 
Relations internationales, 1976, S. 323-341; dies., Le Gouvernement américain et la question des 
dettes de guerre au lendemain de 1'Armistice de Rethondes (1919-1920), in: Revue d'histoire 
moderne et contemporaine XX (1973), S. 201-229; dies., Die Hintergründe der Ruhrbesetzung 
1923. Das Problem der interalliierten Schulden, in: VfZ 27 (1979), S. 241-259; vgl. Anm. 5. 
38 Robert E. Bunselmeyer, The Cost of the War 1914-1919. British Economic War Aims and the 
Origins of Reparation, Hamden (Conn.) 1975. 
39 Glass (Treasury) an W. Wilson, 2 .1.1919, Davis-MSS., Box 11; Glass an Polk, 7.2.1919, Leffing-
well-MSS., Box 8, LB1, ff. 499ff.; Glass an Davis, 8.3.1919, ebenda, Box 9, LB1, ff. 55ff. Die 
englischen Schuldtitel waren „demand obligations" (mit Zinssätzen zwischen 3 und 41 / 4%, seit 
November 1918 5%), so daß für die USA keine Verpflichtung bestand, einer Konversion in 
langfristige Schulden (mit niedrigeren Zinsen) zuzustimmen. Vielmehr konnte Washington die 
sofortige Rückzahlung zu seinen Bedingungen verlangen; die Regelung betr. die Schuldtitel war in 
jedem Einzelfall einzig eine Angelegenheit zwischen Schuldner und Gläubiger. Daher konnte Wash
ington einer Generallösung im Sinne eines Junktims interalliierter Schulden oder gar zwischen 
Reparationen und interalliierten Schulden die Zustimmung verweigern. 
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alle mit der Konsolidierung, Fundierung und Aufteilung der Kriegsschulden zusam
menhängenden Fragen in Washington zu führen, und zwar auf bilateraler Ebene, 
machte unmißverständlich deutlich, daß die USA - und in ihrem Gefolge auch 
Großbritannien als zweiter Kreditgeber der Allianz - sich das Recht vorbehalten 
wollten, einseitig über Umfang, Methoden und Bedingungen künftiger Finanzhilfe 
zu befinden. Diese Positionsbestimmung ließ keinen Zweifel, daß das Hauptanlie
gen der amerikanischen Außenwirtschaftspolitik dem Schutz der amerikanischen 
Währung, der Verteidigung des Dollar, galt, und daß das Hauptaugenmerk der 
Entscheidungsträger in Washington sich auf die innerstaatliche politische Szene 
richtete. Während also die Mitglieder der verschiedenen Friedensdelegationen in 
Paris bemüht waren, „working agreements" auszuhandeln, strebte das Schatzamt 
in Washington (und seit Februar 1919 auch die Treasury in London) danach, die 
anderen Regierungen auf Vordermann zu bringen, d. h. dem Standard einer „sound 
finance" anzupassen, so wie dieser von Washington definiert werden und für die 
amerikanische Wirtschaft verbindlich gelten sollte. Die beiden Kreise, in denen die 
Entscheidung über die Wiederherstellung der Weltwirtschaftsordnung fallen 
konnte, Washington (ebenso London) und Paris (interalliierte Friedenskonferenz), 
waren somit nicht nur räumlich getrennt, sondern agierten auch in verschiedenarti
gen Arbeitsatmosphären: In Washington insistierte man auf „unilateralism", auf 
der Pariser Friedenskonferenz versuchte man sich im Kompromisseschmieden und 
im Schnüren von Lösungspaketen („bargaining procedures"). 

2. Die bis zur Konferenz von Lausanne im Juli 1932 zentrale Frage der Verbindung 
zwischen interalliierten Schulden und Reparationszahlungen tauchte erstmals im 
Herbst 1918 auf. Während die USA von Ende 1918 bis weit in die dreißiger Jahre 
ein „linkage" als unzulässig hinstellten40, erhoben sie selbst — freilich vor einem 
anders gelagerten Interessenhintergrund — in der Schlußphase der Gespräche zwi
schen Crosby und dem französischen Hochkommissar Tardieu, im Oktober/No
vember 1918, die Forderung, daß Frankreich von jeder Zahlung auf Reparations
konto während der ersten drei Jahre nach Unterzeichnung des Friedensvertrages 
wenigstens einen Teil für die Rückzahlung amerikanischer Vorschüsse („ad-

40 Zur Frage, wann die europäischen Regierungen einsahen, daß die Streichung der Kriegsschulden 
nicht durchzusetzen sei, und ob bzw. seit wann sie dementsprechend ihre Reparationspolitik 
änderten, neben D. Artaud vor allem G. Soutou, Die deutsche Regierung und das Seydoux-Projekt 
1920/21, in: VfZ 23 (1975), bes. S. 262. Beide Autoren legen dar, daß Frankreich noch zur Zeit 
der Pariser Konferenz Mitte Januar 1921 mit dem Schuldenerlaß rechnete, während Lloyd George 
nicht länger an diesen Ausweg geglaubt habe. In dieser Annahme und beeinflußt durch die Rezes
sion in England (und in den USA) 1920/21, habe der englische Premier sein Interesse auf möglichst 
früh einsetzende und substantielle deutsche Zahlungen gerichtet. Die Rathbone-Blackett-Gesprä-
che (im Februar/Mai 1920) und Lloyd Georges Korrespondenz mit W. Wilson (August-November 
1920) widerlegten Lloyd Georges Hoffnungen auf die „linkage"-Strategie. Hierzu R. A. Dayer, 
The British War Debts to the U.S. and the Anglo-Japanese Alliance 1920-1923, in: Pacific Histori-
cal Review XLV (1976), S. 569-595. Die amerikanische Regierung verdächtigte Lloyd George 
(zurecht), mit Frankreich auf der Hythe-Konferenz einen Kompromiß auf der Basis eingegangen zu 
sein, der französischen Forderung nach Schuldenerlaß zu entsprechen und dafür die Zustimmung 
zu einer deutschen Pauschalsumme einzuhandeln. 
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vances") aufwenden sollte41. Anzeichen einer steigenden Tendenz unter den Alliier
ten, die Kriegsschulden nicht zurückzuzahlen41a, aber auch die englischen Bestre
bungen, in Verhandlungen mit Belgien und anderen Verbündeten durchzusetzen, 
daß Wiederaufbaukredite vorrangig bedient werden sollten, veranlaßten die Hüter 
der amerikanischen Währungs- und Wirtschaftspolitik, die Treasury41b, zum einen 
von den Kreditnehmern Gleichbehandlung zu verlangen und zum andern mit 
Großbritannien Vereinbarungen betreffend die Schuldenfundierungen und die Ver
wendung von deutschen Schadensausgleichsleistungen („indemnities") für die Be
dienung von Schuldverpflichtungen und Zahlungszielen der Kriegszeit zu erzielen. 

3. Aufgrund seiner Stellung als Finanzier der alliierten Kriegsanstrengungen war 
Großbritanniens Rolle auf dem Gebiet der interalliierten Kriegsschulden und künf
tiger internationaler Investitionen und Kapitaltransaktionen („international lend-
ing") von entscheidender Bedeutung. Zum einen durften die USA, der Hauptgläu
biger, nicht die Möglichkeit ausschließen, daß die Schuldner einschließlich Groß
britanniens wegen der enormen Höhe der Nominalschuld die Rückzahlung - unter 
Berufung auf moralisch unanfechtbare Gründe — verweigerten. Zum anderen war 
Großbritannien in der Lage, seine Schuldendienste (Tilgung und Zahlung der Zin
sen) gegenüber den USA zu leisten; die Treasury in London und die Bank von 
England wollten die englische Zahlungsfähigkeit nicht in Zweifel ziehen lassen. Die 
Rückzahlung der Schulden war vordergründig ein technisches Problem, abhängig 
vom Rhythmus der laufenden Posten (current account). Dahinter verbarg sich 
jedoch das Problem, durch Exporte in Hartwährungsländer wertbeständige Devi
sen zu erlösen. Anders gesagt: Die Regelung mußte so ausfallen, daß den englischen 
Entscheidungsträgern die Wahl erspart blieb, entweder Dollarschulden zu erstatten 
(„reimbursing dollar debts") und Auslandsguthaben zu verpfänden — mit negativen 
Auswirkungen auf die Stabilität des Pfundkurses - oder auf Neuemissionen zu 
verzichten („dispensing with new overseas investment"). In jedem Fall hatte Groß
britannien — wenigstens auf dem Papier — die Wahl, entweder gemeinsam mit den 
USA auf eine Fundierung und Regulierung der Schuldenforderungen zu drängen 
oder sich in die französisch-italienische Phalanx einzureihen und die USA aufzufor
dern, die Kriegsschulden als Frage politischer Solidarität unter Verbündeten zu 
werten und daher auf ihre Eintreibung zu verzichten. Aus der Absicht heraus, der 
britischen Regierung die Hände zu führen, insistierte Washington stets darauf, daß 

41 D. Artaud, Question des dettes, S. 46 f. 
41a Rathbone (Treasury) an N. Davis (Paris Peace Conference Delegation), 13.3.1919, Leffingwell-

MSS., Box 9, LB 1, ff. 265-267. Den Eindruck, daß die europäischen Schuldnerstaaten sich gegen 
eine Rückzahlungsverpflichtung sperrten, verzeichnet House in seinem Tagebuch erstmals am 
4 . 1 . 1919 (Bd. 15); House, der mit der europäischen Politik vertraut war und sich für den französi
schen Standpunkt in Finanzfragen gegenüber England verwendete, machte jedoch kein Hehl dar
aus, daß die USA einen Schuldenerlaß (im Unterschied zur Streckung der Fristen, Regelung der 
Laufzeit und der Zinssätze etc.) nicht gewähren würden. 

41b Rathbone an Crosby, 13.12.1918, Leffingwell-MSS., Box 7, LB 1, ff. 169f.; Rathbone an Davis, 
18.1.1919, ebenda, Box 7, LB 3, ff. 224ff.; Rathbone an Polk, 6.2. und 8.2.1919, ebenda, Box 
8, LB 2, ff. 49-52, 59 ff. 



Politische Tradition und wirtschaftliche Faktoren 153 

Großbritannien sich anteilig an allen „reconstruction and relief Operations" betei
ligte. Denn dies stellte sicher, daß die britischen und amerikanischen Gläubiger 
ihren Schuldnern die gleichen Konditionen setzten. Die USA wollten England in der 
Zwischenschalt-Funktion halten, die das Land während der gesamten Kriegsdauer 
gehabt hatte, nämlich als solventer Schuldner den USA gegenüber sowohl auf 
Konto der Alliierten als auch aufgrund eigenen Kapitalbedarfs im Obligo zu sein 
und gleichzeitig als Gläubiger eigenen Rechts zu fungieren, jedoch gegenüber zah
lungsunwilligen bzw. -unfähigen Schuldnern. Großbritannien befand sich in der 
unangenehmen Doppelrolle, gegenüber den USA auf eigene Titel und zugunsten 
Dritter als Kreditnehmer zu Buche zu stehen, während es gegenüber den ihm ver
schuldeten Staaten Gläubigeransprüche sowohl für direkte, aus englischen Quellen 
gewährte Kapitalhilfe als auch für indirekte, bei den USA aufgenommene Zah
lungsmittel geltend machen durfte. 

4. Die Hauptursache für den Mißklang in den englisch-amerikanischen Beziehungen 
war strategischer Natur: Großbritannien hatte - vergeblich - versucht, die USA zu 
veranlassen, wenigstens nach ihrem Kriegseintritt die Finanzhilfe an die Alliierten 
in toto zu übernehmen und insoweit Großbritannien von der Bürde zu befreien, die 
es während der Dauer der Neutralität der USA 1914-1917 getragen hatte. Die USA 
hingegen, die Londons ungebrochene Vorteile als Finanzzentrum der Weltwirt
schaft und als Transporteur des Welthandels im Auge hatten und ihrer eigenen, neu 
erworbenen Führungsrolle im Weltwährungs- und Welthandelssystem unsicher 
waren, wollten am Prinzip der geteilten Verantwortung festhalten. Die Fortführung 
der Strategie geteilter Verantwortung gewährleistete, daß Washington die in der 
ersten Kriegsphase 1914—17 erzielten Gewinne einstecken, d. h. die eingetretene 
Veränderung vom Schuldner zum Gläubiger Großbritanniens und zum Spitzenrei
ter im Machtgefüge der kapitalistischen Staaten aufrechterhalten konnte. Auf eng
lischer Seite betrachtete man es — in Austen Chamberlains Worten — als absurd und 
wenig lohnend, daß Großbritannien mit der einen Hand in den USA Gelder auf
nahm und Schuldtitel unterzeichnete und mit der anderen Hand fast den gleichen 
Betrag an seine europäischen Verbündeten verlieh42. Für die USA hingegen ergab 
das Verfahren einen Sinn, weil es die USA davor bewahrte, 1917/18 in ähnlicher 
Weise gesamthaft für den Finanzbedarf alliierter Kreditbeschaffung aufzukommen, 
wie es England 1915/17 getan hatte43. Dieser Prozeß hatte zur Folge, daß die 
Gläubigermacht USA ihren solventen Schuldner Großbritannien immer fester in 
den Griff bekam, während umgekehrt mit fortschreitender Kriegsdauer die Wahr
scheinlichkeit stieg, daß Großbritanniens Schuldner jede Rückzahlung verweiger
ten. Der englischen Seite drängte sich der Gedanke auf, die USA von der Notwen
digkeit zu überzeugen, die interalliierten Kriegsschulden zu streichen; dies würde 
jene Disparität beseitigen, die aus den beiden Phasen der Finanzierung der alliierten 

42 A. Chamberlain, 22. 4.1918, House of Commons; vgl. Artaud, Question S. 23. 
43 Den besten Einblick in die finanziellen Arrangements zwischen Großbritannien, den Alliierten und 

den USA vermitteln Keynes' Memoranden; sie sind z. gr. T. gedruckt in: John Meynard Keynes, 
Collected Writings, Bd. XVI, hrsg. von E. Johnson, Cambridge 1971, bes. S. 252ff., 274. 
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Kriegführung resultierte, der englischen Gesamthaftung während der amerikani
schen Neutralitätsphase 1914—17 und der Phase offizieller doppelter englisch-ame
rikanischer Verantwortung 1917/18. 

5. Auf den ersten Blick könnte man den Eindruck gewinnen, daß die amerikanische 
Führungsspitze (Wilson, McAdoo und die US-Treasury) daran Gefallen fand, 
Großbritannien in finanzielle Abhängigkeiten zu verwickeln44, um daraus politi
sches Kapital zu schlagen. Faktisch gelang es den USA jedoch nur selten, einen 
kontrollierenden Einfluß auf die englische Außenpolitik aufgrund finanzieller 
Machtstellung auszuüben45. Die Bank von England und die Treasury gewöhnten 
sich zwar daran, ihre amerikanischen Gegenüber vor der Inangriffnahme bestimm
ter Schritte zu konsultieren und amerikanischen Vorbehalten nachzugeben; doch in 
Washington und New York gewann man das Gefühl der Abhängigkeit von Vor
gängen in London. Die amerikanischen Zentralen blieben sich der Elemente engli
scher Stärke vollauf bewußt: das Netzwerk der City, die Handelsflotte, die Roh
stoffreserven des British Empire und Großbritanniens Auslandsinvestitionen schu
fen Gegengewichte, deren Einflußpotential die amerikanischen Regierungsämter 
und die Banken respektierten. Die Tatsache, daß Großbritannien — und Frankreich 
— während der Phase 1917/18 von den USA finanziell abhängig waren, bedeutete 
noch keineswegs, daß Washington diesen Hebel nutzen konnte, um Londons Au
ßenpolitik zu bestimmen. Die Verlagerung im Machtgefälle der Weltwirtschaft und 
der Währungspolitik versetzte Washington freilich in die Lage, den Schuldnern 
Zahlungsziele und Bedingungen hinsichtlich der Verwendung der aufgenommenen 
Kredite aufzuerlegen; auf diese Weise erhielten die USA eine Handhabe, ihre Stan
dards der britischen Währungs- und Finanzpolitik indirekt nahezubringen. Wie 
weit die USA von den Einflußchancen Gebrauch machen konnten, hing davon ab, 
ob die englische Politik meinte, auch ohne die Hilfe oder die Kooperation der USA 
ihre Zielsetzungen erreichen zu können, oder ob sie es umgekehrt vorzog, auf Ziele 
zu verzichten. 

44 J. M. Keynes, 8. 5. 1918, zitiert in: Burk, Diplomacy of Finance, S. 370; Keynes, Writings, XVI, 
S. 287; vgl. ferner Parrini, S. 262, Fowler, S. 214, S. 26f., 36ff., 212f. 
45 In der Herbstkrise 1916, als die USA - dem ersten Eindruck zufolge - Wilsons Friedensvermitt
lungsfühler durch eine gegen englische Interessen (und die Morgan Bank als englischen Interessen
walter) zielende Erklärung des Federal Reserve Board begleiteten, setzte sich Lloyd George gegen 
die von Lansdowne einerseits und von McKenna und Runciman andererseits geäußerten Bedenken 
gegen eine forcierte Kriegführung im Sinne des „Knockout"-Interviews durch; interministerielle 
Ausschüsse hatten bei der Prüfung der Frage nach Englands Abhängigkeiten von den USA festge
stellt, daß London durchaus eine Gegenrechnung aufmachen konnte und amerikanischem Druck 
(jedenfalls vorerst) nicht wehrlos gegenüberstand. Zur Einschätzung der komplexen Situation 
Heide-Irene Schmidt, Wirtschaftliche Kriegsziele, Reconstruction-Planung und britische Außenpo
litik im Ersten Weltkrieg, in: MGM 1980/2. 
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V. Möglichkeiten englischer Friedensstrategie 

Vor diesem Hintergrund war eine englische Friedensstrategie denkbar a) im Rahmen 
eines wirtschaftlichen Völkerbundes auf der Basis anglo-amerikanischer Partnerschaft 
— indem die Verbündeten und assoziierten Mächte gleichsam den Kampf für eine 
„world safe for democracy" mit wirtschaftlichen Mitteln fortführten - oder b) unter 
der Voraussetzung, daß Englands Ressourcen ausreichten, um durch selektive Ein
griffe, beispielsweise wirtschaftlichen Druck oder Anerbietung von Finanz- und Wirt
schaftshilfe, eine als befriedigend erachtete Vorzugsstellung in für England interessan
ten Ländern/Regionen zu sichern, also die Unterstützungsbereitschaft von Drittmäch
ten zugunsten Englands zu mobilisieren. 

Die erste Konzeption liegt beispielsweise einem detailliert ausgearbeiteten engli
schen Plan zugrunde, der Washington Ende Oktober/Anfang November 1918 zuge
stellt wurde46. Er sah für eine Übergangsperiode die Aufrechterhaltung und Verbesse
rung der interalliierten Organisationen und der entsprechenden nationalen Kontroll
instanzen vor, um ein sofortiges Wiederaufleben nationalstaatlicher Rivalitäten um 
essentielle Rohstoffe, Kapital- und Absatzmärkte zu verhindern. Dieses Programm 
ähnelte im Grundzug und in der Zielsetzung dem von Frankreich (Clémentel) präsen
tierten Aktionsplan für die Übergangs- und Nachkriegswirtschaft47. 

Mitte November 1918 verkündeten Premierminister Lloyd George und Smuts — der 
Koordinator der britischen „Economic Defense and Development"-Programme und 

46 Economic Defence and Development Committee (EDDC), Nr. 51, vom 21. 10.1918, in: 
Cab. 27-44; EDDC, Nr. 31 , 10. 8.1918; EDDC, Nr. 67, 8.11.1918; EDDC, Nr. 37 („turn-over 
of inter-allied executives into an economic league of nations"), alle in: Cab. 27—44; Cabinet 
Meeting, 1.11.1918, WC 495 A, in: Cab. 23-14; auch Papers Relating to the Foreign Relations of 
the USA, 1918-Supplement, I /1 , S. 567ff.; Cecil an Lloyd George, 8.3.1919, Cecil-MSS., British 
Museum, London. 

47 M. Trachtenberg, „A New Economic Order". Etienne Clémentel and French Economic Diplomacy 
during the First World War, in: French Historical Studies X/2 (1977), S. 315-341; Y-H. Nouail-
hat, Francais, Anglais et Américains face au problème de la réorganisation du commerce interna
tional (1914—1918), in: Relations internationales, 1977, S. 95-114; ders., La France et les Etats-
Unis, août 1914-avril 1917, Paris 1975; A. Kaspi, La France et le concours américain, février 
1917-novembre 1918, Paris 1974; G. Soutou, Seydoux-Projekt, S. 246, meint, daß anfangs die 
französische Regierung geglaubt habe, weiter nach den Mechanismen der interalliierten wirtschaft
lichen Zusammenarbeit während des Krieges verfahren zu können, um die französische Industrie 
zu günstigen Bedingungen zu versorgen und gleichzeitig die deutsche durch eine Art Blockade in 
Friedenszeiten zu beschränken. Die Asquith-Regierung hatte das Balfour of Burleigh-Committee 
u. a. mit dem Studium der Resolutionen der Pariser Konferenz vom Juni 1916 beauftragt; Aus
schüsse des Ministry of Munitions und des Ministry of Reconstruction, das Economic Defence and 
Development Committee (zuvor Economic Offensive Committee!) sowie inter-imperiale Gremien 
kümmerten sich um die Fragen der Rohstoffversorgung etc. Anfang 1918 fragte die englische 
Regierung bei den Alliierten um Prioritätenlisten an. Die Imperial Conference debattierte zahlrei
che Aspekte (August 1918), doch der Waffenstillstand intervenierte, bevor die Antworten der 
Alliierten in Whitehall oder bei den interalliierten Organisationen eintrafen; hierzu im einzelnen 
die Habil-Schrift des Verf. und H. I. Schmidt (Anm. 45). 
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Beauftragte für Völkerbundsfragen - , daß „European reconstruction" nicht auf Nah
rungsmittelhilfe beschränkt werden dürfe; vielmehr müßten die USA und das British 
Empire auch die Versorgung der Nachfolgestaaten, eventuell (später) auch der 
„Feindstaaten" mit Rohstoffen zur Bekämpfung von Hungersnot und Arbeitslosigkeit 
- als Nährboden für den „Bolschewismus" - in Betracht ziehen48. Ihren Vorschlag, 
den Nachfolgestaaten und Deutschland die Chance zur Rückkehr auf die Weltmärkte 
zu eröffnen, präsentierten sie im Rahmen eines weitergespannten Programms: Wie 
man die Welt für den Sieg über den Militarismus organisiert habe, so müßten die 
Siegermächte nunmehr im eigenen Interesse Europa als Ganzes wiederbeleben und die 
Welt als „willing, creative peace System" reorganisieren. Sie forderten dazu auf, Eu
ropa solle sich als Alternative zur bolschewistischen Ideologie des Klassenkampfes 
formieren49, und gaben die Parole aus, daß die Gründung des Völkerbundes „was no 
longer an ideal or an inspiration, but a sheer practical necessity"50. Die interalliierte 
Kriegsmaschinerie, insbesondere die wirtschaftlichen Kooperationsstellen, sollten in 
ein Organisationsgefüge umgewandelt werden, das zur Förderung wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit taugte; auf konstruktive Aufgaben umgestellt, sollten die interalli
ierten Wirtschaftsgremien den Kern eines wirtschaftlichen Völkerbundes bilden und 
dann zu gegebener Zeit in eine solche internationale Organisation umgegründet 
werden. 

Die englische Außenpolitik wurde jedoch in die Richtung der Alternative gelenkt, 
als die USA klarstellten, daß sie ihre Entscheidungen in keiner Weise durch interalli
ierte Kooperationsgremien präjudiziert sehen wollten; weder die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Kaufkrediten noch die Kontrolle über den Geldum
lauf und den Dollarkurs sollte unter den Einfluß der „interallied executives" gera
ten51. Die frühe Entscheidung der USA52 gegen die Fortführung und Weiterentwick-

48 G. Schmidt, Wozu noch politische Geschichte?, S. 36ff.; Th. Jones, Whitehall-Diaries, hrsg. von 
K. Middlemas, Bd.I, Oxford 1969, S. 67f., 69t.; Th. Jones-Memorandum, November 1918, 
Jones-MSS., National Library of Wales, F 194/4/1; EDDC, Nr. 73, 20 .11 . 1918, in: Cab. 2 7 -
44. 
49 Neben der in Anm. 48 genannten Literatur O. P. Fitzgerald IV, The Supreme Economic Council 
and Germany. A Study of Inter-Allied Cooperation after World War I, Ph. D. thesis Georgetown 
University 1971; E. Clémentel, La France et la politique économique interalliée, New Haven 1931; 
F. Delaisi, Political Myths and Economic Realities, New York 1927; J. L. Garvin, The Economic 
Foundations of Peace, London 1919; League of Nations, Europe's Overseas Needs 1919-20 and 
How They Were Met, Genf 1943; dies., Relief Deliveries and Relief Loans 1919-1923, Genf 1943; 
R. St. Baker, Woodrow Wilson and the World Settlement, Bd. III, Garden City 1923; F. M. Sur-
face/R. L. Bland, American Food in the World War and Reconstruction Period 1914—1924, Stan
ford 1931; F. S. Marston, The Paris Peace Conference of 1919. Organisation and Procedure, New 
York 1944; F.Maurice, Lessons of Allied Cooperation 1914-1918, New York 1942; 
H. W. V. Temperley (Hrsg.), A History of the Paris Peace Conference, Bd. VI, New York 1924; 
D. Trask, The United States in the Supreme War Council, Middleton (Conn.) 1961; H. Hoover, 
Memoirs, 2 Bde., New York 1951/52. 
50 J. C. Smuts, in: Times, 15.11.1918, S. 5. 
51 Washington (Botschaft) an Foreign Office, 19.11.1918, Tel.Nr. 5166, in: Cab. 27-44. 
52 Die Schlußfolgerung ist seit langem in der Literatur akzeptiert. Die relativ frühe Veröffentlichung 
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lung der interalliierten Wirtschaftsorganisationen, die auch von grundsätzlichen Vor
behalten gegenüber den England und Frankreich angelasteten „selfish economic 
aims" beeinflußt war, wirkte sich auf die Stimmung in Whitehall aus53; sie verschärfte 
die von den ungleichen Bedingungen der Kriegswirtschaft genährten Konkurrenz- und 
Rivalitätsmomente und gab denen Auftrieb, die dem Motto folgten: Jeder sorge sich 
um seinen eigenen Vorteil. Aus dem Bestreben heraus, Terrain zurückzugewinnen, 
suchte London in den Sondierungen über Reconstruction-Hilfe (für Belgien, Serbien) 
als erster in den betreffenden Ländern Fuß zu fassen und Sondervereinbarungen zu 
treffen. Auf der anderen Seite reagierte die amtliche Politik allerdings zurückhaltend
abwehrend gegenüber Schutzzollbegehren zur Bekämpfung amerikanischen Dump
ings; denn in diesem Fall fielen politische Befürchtungen um den Bestand der Koali
tionsregierung mit der Überlegung zusammen, daß die englische Politik auf der Frie
denskonferenz den guten Willen der USA gebrauchen könne und schon deshalb Wil
sons wiederholten Warnungen vor Protektionismus, „Imperialismus" und „economic 
selfishness" der Alliierten nicht neue Nahrung geben dürfe. Die geringfügigen Aus
sichten auf eine konstruktive Mitwirkung der USA in einer (zunächst) interalliierten, 
dann internationalen Wirtschaftsorganisation verstärkten auf englischer Seite den 
wirtschaftsnationalistischen Tenor, gleichfalls mehr auf die Wahrnehmung wirt
schaftlicher Vorteile zu achten und überall, wo verbündete Regierungen gemeinsame 
Sicherheitsinteressen hervorkehrten, in erster Linie ökomische Profitsucht am Werke 
zu sehen (z. B. in Frankreichs Rheinlandpolitik). 

„The French proposal to set up a new Inter-Allied Control over the resumption of trade 
with the Balkans . . . looks to me very much like an attempt on the part of the French to 

der einschlägigen Noten und Depeschen in den „Papers Relating to the Foreign Relations of the 
USA" trug zur Verfestigung der Ansichten bei; die Durchforstung der Nachlässe von N. H. Davis, 
Leffingwell, Rathbone, Glass, Baruch, Hoover, House u. a. verbreitert zwar ständig die Kenntnisse, 
doch in den Grundzügen findet man die „älteren" Interpretationen von Tillman, A. Link, Gelfand, 
Abrahams, Parrini bestätigt. Die Studie von D. Artaud schöpft z. gr. T. aus dem Davis- und Lef-
fingwell-Nachlaß. 

Die zögernd-mißtrauische Haltung der USA hatte den Aufbau und die Aktionsfähigkeit der „Inter-
Allied Executives" im Krieg behindert; die im amerikanischen Wahlkampf erkennbaren „nationali
stischen" Tendenzen und Wilsons - nach anfänglichem Entgegenkommen - Absage an inter
alliierte Projekte (27.9.1918) löste schon vor den offiziellen Mitteilungen (Mitte November 1918) 
auf englischer Seite Reaktionen aus, bes. seitens derer, die für die englische Wirtschaft Terrain 
zurückerobern wollten. In London wurde fortan darüber debattiert, ob es sich lohne, aus generel
len politischen Rücksichtnahmen gegenüber Wilson (als Partner auf der Friedenskonferenz) auf die 
Wahrnehmung wirtschaftlicher Vorteile ggf. zu verzichten, und ob es möglich wäre, beide Bereiche 
auseinanderzuhalten. 
5 3 Die Aussage geht nicht dahin, daß im November 1918 ein Wendepunkt erreicht worden sei. Die 
Befürworter der Idee anglo-amerikanischer Partnerschaft versuchten auf beiden Seiten des Atlantik 
- im März, Juni und November/Dezember 1919 - ein „Comeback" und sahen Chancen, doch noch 
das Sagen zu haben. Die Aussichten, die Entscheidung des US-Schatzamtes vom November 1918 zu 
korrigieren, hingen in der Sicht aller Beteiligten davon ab, wie Wilson nach der Rückkehr aus 
Europa das von ihm gewünschte und durchgesetzte Junktim zwischen Ratifikation des Friedens
vertrags und Amerikas Eintritt in den Völkerbund handhabte. 
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benefit themselves and in so far as they are not able to do trade to stop it when it might 
be done by others."53a 

Im Rückzug aus interalliierten Abmachungen und Gremien erblickte man in Wash

ington und in London die Vorbedingung, um sich Startvorteile gegenüber weniger 

begünstigten Staaten im Wettlauf um kontinentale und überseeische Märkte zu si

chern. Da die USA und Großbritannien einerseits einander als Konkurrenten empfan

den und andererseits jeder von ihnen Rohstoffquellen kontrollierte, über „capital" 

verfügte und mit Exporten zugleich auch wirtschaftlich-strukturelle und soziale Pro

bleme auslagern wollte, agitierten einflußreiche Kräfte in beiden Ländern für nationa

les Recht auf Nutzung von Wettbewerbsvorteilen. 

„(To prevent us from) selling our surplus of manufactured goods (would) directly lead 
to the slump in trade which I so much dread . . . Unless goods are to go at all manufac
tured goods are to be sent to the Central Powers directly or indirectly, our trade rivals 
will benefit and we shall obtain little or no advantage."53 b 

VI. These und Kernargumente: 

England war die Rückkehr zu einer stabilisierenden Gleichgewichtspolitik — in Gestalt 
einer „economic pax britannica" oder eines „British Peace" in sicherheitspolitischer 
Perspektive - versagt. Die Deutung, die die Eliten den Strukturen und den restriktiven 
Bedingungen britischer Politik entnahmen, ergab eine Priorität für die Demobilma-
chung und die Sorge um Englands Kreditwürdigkeit. Beide Zielsetzungen hatten be
stimmte Implikationen: Wählte die englische Außenpolitik die Durchsetzung ihrer 
machtpolitischen-territorialen Ambitionen im Friedensschluß als Hauptanliegen, 
dann mußte England infolge der aus innenpolitischen Gründen getroffenen Entschei
dung für eine möglichst beschleunigte Demobilmachung das Zusammenwirken mit 
Frankreich als vorrangig betrachten. Wählte sie die Neuordnung auf der Basis einer 
Wiederherstellung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen als Hauptanhegen, 
dann mußte sie wegen der Entscheidung für die Aufrechterhaltung der Kreditwürdig
keit des Sterling-Gebiets die Zusammenarbeit mit den USA anstreben. Hingegen war 
es fraglich, ob London zwischen Paris und Washington, insbesondere zwischen Cle-
menceau und Wilson, den Vermittler spielen konnte. 

53a A. Steel-Maitland (Department of Overseas Trade) an Harmsworth (Blockade-Ministerium), 
13.2.1919, in: FO 800-250. 

53b Emmott, 25.1.1919, GT 6789, in: Cab. 24-74, S. 356; vgl. GT 6835 (Minutes, Committee on 
Unemployment), 18. 2.1919, in: Cab. 27—58, S. 15; Report des Committee on Unemployment, 
G 237, Cab. 27-58, S. 127. In der Annahme, daß von Nahrungsmittel- und Rohstoffexporten in 
erster Linie die USA profitieren würden, beanspruchten die englischen Wirtschaftsressorts die 
Lockerung der Exportrestriktionen betr. Fertigwaren; das War Office schloß sich dem im April 
1919 mit der Begründung an, daß Rohstoffexporte ein größeres Sicherheitsrisiko bedeuten wür
den, weil sie den Mittelmächten hinsichtlich der Verwendung größeren Spielraum erlaubten. Lloyd 
George befürwortete Rohstofflieferungen an Deutschland in den Phasen, in denen er die „Politik 
der leichten Hand" für angemessen hielt. 
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Die Notwendigkeit zur Anbindung an andere Hauptmächte resultierte daraus, daß 
die englische Regierung aus innenpolitischen Gründen bestimmte Entscheidungen für 
unumgänglich hielt, diese Maßnahmen aber außenpolitische Abhängigkeiten mit sich 
brachten. Die Entscheidung für den Vorrang der Demobilmachung räumte Frankreich 
die Vormachtstellung in Militär- und Sicherheitsbelangen ein; die Präferenz für die 
Wiederherstellung der Parität mit den USA in den Bereichen Handel, Währung und 
Seeherrschaft (Schiffahrt und Kriegsmarine) beinhaltete aufgrund der Verschuldung 
und des Defizits in der bilateralen Handelsbilanz ein hohes Maß an Abhängigkeit von 
den USA. Ausmaß und Modalität der Zusammenarbeit und Koordination hingen nun 
nicht nur von dem Entgegenkommen der Partner (USA und/oder Frankreich) ab, 
sondern mindestens ebenso von der Konsistenz der englischen Regierungspolitik und 
ihrer Fähigkeit, vernünftige und dauerhafte Kompromisse zu erreichen zwischen den 
Zielsetzungen, die innerhalb der „Herrschaftssynthese"54 dominierten, und den von 
unterschiedlichen Interessengruppen angestrebten Zielen; die Interessengruppen ver
fügten über ausreichende Instrumentarien, um ihre eigenen „multinationalen" Inter
essen wahrzunehmen. Die Zielkonflikte spiegelten sowohl Traditionen als auch eine 
Vielzahl struktureller Gegebenheiten und Faktoren wider, welche die Ansichten über 
wirtschaftlichen Aufschwung oder Niedergang prägten. So gesehen, war es für jede 
Regierungskoalition schwierig, sich auf ein Aktionsprogramm zu einigen und auf 
dieser Grundlage im interalliierten Rahmen zu verkehren. 

Die Kompromißfindung im innerstaatlichen Kontext wurde 1917—19 noch da
durch erschwert, daß die Alliierten, die von England Dienstleistungen erwarteten, 
gerade die Guthaben („assets") in Beschlag nehmen wollten: Frankreich behandelte 
die Frage der Baumwoll- und Kohlelieferungen auf der Basis von Sterling-Krediten so, 
als ob hier selbstverständliche Obligationen des englischen Partners bestünden; die 
USA gingen ebenfalls davon aus, daß Großbritannien Transportdienste (vor allem für 
die demobilisierten Truppen) zur Verfügung stellte und die Schuldendienste sofort 
aufnehmen könne, auch wenn es dafür noch die „restlichen" Auslandsguthaben liqui
dieren, d. h. in amerikanischen Besitz überschreiben müßte; außerdem verlangten die 
USA, daß London ihnen helfen solle, den Zugang zu den Rohstoffen des British 
Empire zu erleichtern. Die Entscheidungsträger in London waren demzufolge in Dis
pute über die „richtige" Reaktion auf die von den USA, Frankreich und den kleineren 
Verbündeten erhobenen Ansprüche verwickelt und gleichzeitig aufgefordert, zwi
schen den widersprüchlichen programmatischen Vorstellungen der innerenglischen 
Kräfte in Fragen der Steuer-, Sozial- und Wirtschaftspolitik zu wählen. Die „goldene 
Mitte" lag darin, jene Aspekte hervorzuheben, die Aufschwung und Wachstum för
derten und dennoch eine aus gesellschaftspolitischen, aber auch aus außenpolitischen 
Gründen unerläßliche Kontrolle über die Aktivitäten der „kapitalistischen" Interessen 
im innerstaatlichen Bereich ermöglichten. 

Doch wurden nicht nur die „assets" Großbritanniens zu Einsätzen in der internatio
nalen ebenso wie in der innerstaatlichen Politik, sondern ähnliches betraf auch die 
54 G. Ziebura et alii, Bestimmungsfaktoren der Außenpolitik in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, 

Berlin 1974, S. 39f. 
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„liabilities": Die latente Generalstreiksituation, das überhöhte Kostengefüge engli
scher Produkte, Wettbewerbsverzerrungen (aufgrund staatlicher Regulative — Steuer
arten, Sozialabgaben — u. a. Determinanten der Innenpolitik) wurden in gleicher 
Weise direkt zu Bedingungsfaktoren der Außenbeziehungen. So beanspruchten die 
Alliierten, insbesondere Frankreich, Italien und die Staaten in „New Europe" nicht 
nur die, Fortführung von Kohlelieferungen55, sondern sie verlangten auch, daß die 
Lieferungen weiterhin mit einem Preisnachlaß erfolgten. Dies geschah zu einem Zeit
punkt, zu dem die Kontroverse über die Nationalisierung des Bergbaus noch voll im 
Gange war und die Bergarbeiter einen ersten Abschlag auf ihre Lohnforderungen 
erhalten hatten; die Kostenstruktur gegenüber der Weltkriegszeit war verändert wor
den, die Kohleexporte sollten eigentlich als Devisenbringer fungieren und einen Teil 
der Mehrbelastungen über höhere Auslandspreise wieder hereinholen. 

Mit dem zunehmenden englischen Interesse an der Rückeroberung europäischer 
Märkte und am Wiederaufbau Europas56 und angesichts der immer noch starken 
Verflechtung Englands in die Weltwirtschaft verschärften sich die Auseinandersetzun
gen um die Zielprioritäten und um die Verteilung eines in Relation zu steigenden 
innen- und außenpolitischen Ansprüchen immer unzureichender werdenden Sozial
produkts. Sie schienen das innenpolitische Kräftegleichgewicht zu gefährden. Die 
Zeiten, als Großbritannien sich nach einem siegreich beendeten Krieg vom europäi
schen Kontinent zurückziehen und darauf verlassen konnte, „that Europe provides 
the balance and Great Britain gets the power", schienen endgültig vorüber. Wünschte 
Whitehall den Frieden zu sichern — als Vorbedingung für die Wiederherstellung des 
politischen und wirtschaftlichen Friedenszustandes in England selbst —, dann mußte es 
den für gefährlich gehaltenen Präferenzen und Methoden französischer Sicherheitspo
litik entgegentreten; zum anderen mußte die englische Regierung versuchen, den rigi
den, von der amerikanischen Treasury ausgehenden Deflationsdruck auf die europäi
schen Staaten abzuschwächen, gegebenenfalls konstruktive Alternativen anbieten. 
Letzteres implizierte jedoch, daß die Regierung abermals dem englischen Wählervolk 

55 Minutes of a Ministerial Conference, 18.11.1919, und Cabinet Meeting, 23. 11.1919, in: 
Cab. 23-18, S. 103 ff., 137ff.; s. bereits War Cabinet (WC) 564, vom 8.5.1919, Cab. 23-10, S. 37; 
WC 589, vom 8.7.1919, Cab. 23-11, S. 13ff.; FR, PPC, Bd. X, S. 492ff., 561 ff., 626ff. u. a. O.; 
G. Soutou, Problèmes concernant le retablissement des relations économiques franco-allemandes 
apres la première guerre mondiale, in: Francia, II (1974), S. 585 ff.; s. auch Anm. 74. Die gesell-
schafts- und wirtschaftsordnungspolitischen ebenso wie die internationalen Implikationen der 
Kohlen-Krise vom Herbst 1919 bis zum Winter 1920/21 analysiert Ch. S. Maier, Recasting Bour
geois Europe, Princeton UP 1975, S. 194-208, 224. 

56 Der Kabinettsausschuß „On Unemployment and the State of Trade" hob im März 1919 hervor, 
daß Großbritannien an der Wiederherstellung der Ordnung in Europa und an „European re
covery" mitwirken müsse, um die Grundlage für die erfolgreiche Bewältigung der Probleme einer 
Übergangswirtschaft zu schaffen. Der im Frühsommer 1919 einsetzende kurze Nachkriegsboom 
und die gespannten „industrial relations" ließen andere Interessen und Aspekte in den Vorder
grund rücken. Der Zusammenhang wurde in der Depression 1920/21 wieder voll bewußt. Vgl. 
B. Dohrmann, Die englische Europapolitik in der Wirtschaftskrise 1921-1923. Zur Interdepen-
denz von Wirtschaftsinteressen und Außenpolitik, München 1980; Ch. Stamm, Lloyd George 
zwischen Innen- und Außenpolitik. Die britische Deutschlandpolitik 1921/22, Köln 1977. 
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eine Kompromißlösung unter dem Aspekt plausibel machte, daß die „Opfer" einem 
gemeinsamen Anliegen dienten, der Wiederankurbelung des Wirtschaftslebens. Je 
stärker England in internationale Aufgabenbereiche („European recovery and relief 
actions") oder auf den nicht minder kostenaufwendigen Kurs der Entwicklungshilfe 
an das Empire gezogen zu werden drohte, desto nachhaltiger meldeten sich Stimmen 
zu Wort, die erst das englische Haus in Ordnung gebracht sehen wollten. Die inner
staatliche „balance" schien gefährdet, je nachhaltiger England bedrängt wurde, für 
das Kräftegleichgewicht in Europa und in der Welt Sorge zu tragen. Verkürzt formu
liert, lagen drei Interessenrichtungen im Widerstreit: eine Empire-Schule, eine Europa-
Schule und die Fürsprecher einer auf die Volkswirtschaft konzentrierten Investitions
politik. 

Die Imperialisten behaupteten, England müsse sein Heil in „imperial preference" 
suchen und dürfe erst nach der Konsolidierung als Empiremacht wieder versuchen, 
das europäische Gleichgewicht von außen einzupendeln; sie nahmen in Anspruch, 
daß durch ihre Pläne der englische Kräftehaushalt aufgefrischt und England als Indu
striemacht erneuert werden könnte. Die Regierung mußte hingegen mit dem Druck 
einheimischer Interessengruppen rechnen, die Vergünstigungen an die Kolonien und 
an die Dominien bei der Aufnahme von Investitionskapital kritisierten. Die Europa
schule erinnerte daran, daß England seine Rolle als Bankier und als Zentrum des 
Welthandels mit europäischen Geldeinlagen in der City wahrgenommen hatte: Eng
land müsse daran interessiert bleiben, den „free intercourse of trade in Europe" zu 
begünstigen und zu verteidigen; daher sollte die Regierung den Schutzzollbestrebun
gen im eigenen Hoheitsbereich entgegenwirken. Da die englische Erholung von den 
Kriegsfolgen vom europäischen Wiederaufbau abhängig sei, könne Großbritannien 
seine Verantwortung für die Sanierung der wirtschaftlichen Verhältnisse in „Zwi
scheneuropa", in Deutschland und in Rußland nicht verleugnen. 

Je mehr sich dieser Meinungsstreit zuspitzte, desto nachhaltiger setzten sich jene 
Kräfte ins Bild, die zuerst die Defekte im englischen Wirtschaftssystem ausmerzen 
wollten56 a. Eine Gruppierung (Addison, A. Geddes), der sich Lloyd George zeitwei-

56a Das Schwergewicht der Wirtschaftsinteressen lag in der Boomphase auf dem Binnenmarkt: So
wohl die ,reconstructionists' als auch das Cunliffe-Committee argumentierten „in favour of a 
policy which made the employment of capital at home more remunerative than its removal 
abroad"; Cunliffe-Committee, Report, Cmd. 9182 (1919), §§ 17ff., gedruckt auch in: T. E. Greg
ory (Hrsg.), Selected Statutes, Documents and Reports Relating to British Banking 1832-1928, 
Oxford 1929, Bd. II, S. 344ff.; Geddes-Committee on Unemployment and the State of Trade, 
8. Sitzung, 17. 3.1919, GT 7002, in: Cab. 27-58, S. 39; Treasury-Memorandum on the financial 
Position and future prospects of this country, G 257, 18. 7.1919, in: Gab. 27-72, S. 52ff. Vgl. 
P. B. Johnson, Land Fit for Heroes. The Planning of British Reconstruction 1916-1919, London 
1969; I. Drummond, Imperial Economic Policy 1917-1939. Studies in Expansion and Protection, 
London 1974. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: „You can hardly realize the difficulties which we 
meet every day in finding capital for all sorts of undertakings in conquered enemy countries that 
might be most beneficial both to British commerce and to us politically in future . . . those who have 
finance at their disposal or commodities to sell, especially commodities required for reconstruction, 
have an immense field of choice and are naturally inclined to satisfy old customers first and follow 
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lig näherte57, bewegte sich in den Bahnen eines „halbstaatlichen Sozialismus"; sie 
wollte die Praktiken der Kriegsfinanzierung in der Übergangsphase fortsetzen, also 
„deficit spending" in Kauf nehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen, die Landwirtschaft 
zu fördern oder den Wohnungsbau zu beschleunigen58. Sie wollte damit den Beweis 
antreten, daß nicht-sozialistische Regime sehr wohl in der Lage seien, soziale Fragen 
zu lösen. Eine zweite Gruppierung (Schatzamt, konservative „backbencher", in Agi
tationsverbänden hervortretende Wirtschaftsführer) huldigte dem Primat der Schul
dentilgung und der Begrenzung der Staatsausgaben, der Stabilisierung der Währung 
(möglichst zur alten Parität) und dem Budgetausgleich. Sie verglich die Erleichterung 
der Kreditaufnahme zur Durchführung sozialstaatlicher Präventivaktionen und die 
sicherheitspolitisch begründete Kapitalhilfe an (ehemalige bzw. künftige) Verbündete 
mit der Öffnung von Schleusen, wodurch das gesunde England in den Sog unheilvoller 
Strömungen auf dem Kontinent geraten würde59. Im Unterschied zu seiner in den 
Kriegsjahren ausgegebenen Devise, aufs Geld dürfe es bei der Abwerbung von deut
schen Bundesgenossen oder bei der Anwerbung ungebundener Staaten nicht ankom
men, betätigte sich Lloyd George 1919 als Mahner vor kostspieligen imperialen oder 
außenpolitischen Unternehmen, die zu Lasten der englischen Staatskasse gehen soll
ten. Er gab den Debatten das entscheidende Stichwort: „Macht Großbritannien zum 
Modell sozialen Friedens". Er verdankte den Slogan einer Anregung Philip Kerrs, der 
Argumente Hoovers übernahm und sie mit Versatzstücken aus Hobsons Imperialis
mustheorie kombinierte. Die Argumentation lief darauf hinaus, daß die soziale Unzu
friedenheit und die Unruhen in England aus der Auflehnung gegen den Kapitalexport 
resultierten. Die Schlußfolgerung spricht für sich selbst: 

„If we add too much to our burdens, either our territories or our homes will go short. I 
am in favour of restricting our commitments until we set our own country thoroughly in 
order. I think it is America's turn to take on some of the burdens of developing and 

familiar Channels of business.. ." So Hardinge (FO) an Butler (Wien), 25.10. 1919, in: Documents 
on British Foreign Policy 1919-1939, First Series, Bd. VI, Nr. 229, S. 307/308. 
57 Geddes-Committee on Unemployment, Report, G 237, § 14; ferner G 237 A, § 1, in: Cab. 27—58, 
S.92; Lloyd George, 25.2.1919, GT 6887, Cab. 24-75; Jones, Whitehall-Diaries, I, S.79ff. 
(19.2.1919). 
58 P. B. Johnson, Land Fit For Heroes; S. Armitage, The Politics of Decontrol of Industry. Britain and 
the United States, London 1969; P. Abrams, The Failure of Reform 1918/20, in: Past & Present 
XXIV (1963); R. H. Tawney, The Abolition of Economic Controls 1918-21, in: EcHR, 2nd ser., 
XIII (1943); S. Howson, The Origins of Dear Money 1919-20, in: EcHR, 2nd ser., 1974/1, 
S. 88-108; R. Lowe, The Erosion of State Intervention in Britain 1917-1924, in: EcHR, 2nd ser., 
XXXI (1978), S. 270-286; ders., Failure of Consensus; G. Schmidt, Effizienz; K. und J. Morgan, 
Portrait of a Progressive. The Political Career of Christopher, Viscount Addison, Oxford 1980, 
S. 103 ff. 
59 Der Exponent dieser Richtung war der einflußreiche Joint Permanent Secretary to the Treasury, Sir 
John Bradbury; Schatzkanzler A. Chamberlain folgte dessen Ratschlägen. Bradbury-Memo., 
21.2.1918, in: T 170-125, S.4; Treasury-Memorandum, G 257, 18.7.1919, in: Cab. 27-72; 
vgl. Vassar-Smith-Cornmittee on Financial Facilities, Report, zitiert in: A. W. Kirkaldy, British 
Trade during and after the War 1914—21, London 1921; Cunliffe-Committee Interim Report 
(August 1918), in: Gregory (Hrsg.), Statutes, II, S. 344ff. 
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financing the backward parts of the earth. We must see that she makes her money 
available for this."60 

Lloyd George trat für Kreditschöpfung zugunsten innenpolitischer Reformpro
gramme ein, ohne freilich darauf zu achten, ob die Ressorts seine Impulse aufgriffen 
und was aus seinen verbalen Kraftakten in Kabinettssitzungen in der Alltagspolitik 
gemacht wurde61. 

Die Gefahren eines finanziellen „over-commitment" Englands, die aus dem kumu
lativen Effekt des im Wahlkampf verkündeten „Home Fit for Heroes"-Programms 
und den „Empire Development Schemes" resultierten, dienten als Hilfsargumente für 
anderweitig begründete Abneigungen gegen die wirtschafts- und finanzpolitischen 
Praktiken der Verbündeten (Frankreich, Italien, Serbien, Polen, Rumänien). Schatz
kanzler Austen Chamberlain übertrug die für den innenpolitischen Hausgebrauch 
gemünzten konservativen Schlagworte von der sinkenden Arbeitsmoral und den über
höhten Lohnforderungen in die Außen(wirtschafts)politik, insofern er die Ansprüche 
der „never-do-well" an die Besitzenden im innerstaatlichen und im internationalen 
Bereich über einen Leisten schlug62. Aus der Auffassung heraus, daß Großbritannien 
seine Ressourcen schonen und pflegen und seine derzeitige Lage durch erhöhte An
strengungen erst noch verbessern müsse, verlangte er von den anderen Staaten die 
Nachahmung seiner konsequenten Bemühungen um den Budgetausgleich und um die 
Erfüllung von Schulden- und Zinsdienstverpflichtungen; die anderen Staaten sollten 
lernen, nicht über ihre Verhältnisse zu leben63. Er wies die Vorschläge, den Verbünde
ten und den Nachfolge- bzw. Randstaaten durch Aufbaudarlehen den Eintritt in das 
von England gewünschte freie Handelssystem zu erleichtern, mit der Formulierung 
zurück, die kontinentalen Länder könnten sich aus den zerrütteten Verhältnissen 
retten, wenn sie nur wieder zu arbeiten lernten. 

60 Ph. Kerr an Lloyd George, 22.2.1919, Lloyd George-MSS., F 89/2/29. Lloyd Georges Interesse 
am Keynes-Plan ist auf diesem Hintergrund zu sehen. Charakteristisch ist ferner ein Kommentar 
Lloyd Georges zum Vorschlag Curzons, in Persien strategische Straßen zu bauen und dafür 
40000000 Pfund abzuzweigen: „I should like to be able to spend 40 m. on building roads in this 
country, but we can't afford it and if we can't afford it here, we can't afford it in Persia. Does 
anyone dissent?" (F. Leith-Ross, Money Talks, London 1968, S. 57). Zu Lloyd Georges Reform-
Aufruf vor dem Provisional Joint Committee am 4.3. 1919 s. Lowe, Failure of Consensus, S. 649. 

61 Zu den Gründen für Lloyd Georges „Versagen" als Reformer und zu seiner Regierungsführung 
generell P. Rowland, Lloyd George, London 1975, S. 523; K. O. Morgan, Consensus and Disunity. 
The Lloyd George Coalition Government 1918-1922, Oxford 1979. 

62 A. Chamberlain, 3. 2.1920, CP 580, in: Cab. 24-84, S. 536; ders., 15.12.1919, House of Com-
mons (Stellungnahme der Regierung zum Bericht des Cunliffe-Committee); Chamberlain-Interview 
mit der Paish-Parmoor-Deputation, 13.11.1919, S.24f., in: T 172-1011; Chamberlain, 
18. 6.1919, WC 580, Cab. 23-10; ders., 24. 7.1919, GT 7814, in: Cab. 27-71 (Finance Commit
tee); St. Baldwin, 13.4.1920, House of Commons, Bd. 127, Sp. 1532. 

63 „With the cessation of the creation of credits by Government borrowing must come in each 
country sufficient taxation and sufficient curtailment of expenditure to make the annual revenue 
balance the annual expenditure", sagte Baldwin, Financial Secretary to the Treasury, am 
13.4.1920 im House of Commons; ähnlich auch R. H. Brands Kommentar zum Keynes-Plan, 
17.4.1919, in: T 172-988. 
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In Struktur und Zuschnitt ähnelt diese Einstellung der Haltung der Wilson-Admini
stration in Washington. Die Ähnlichkeit in der politischen Zielformulierung Washing
tons und Londons resultierte daraus, daß man in beiden Hauptstädten jenen Vor
schlägen ihrer europäischen Verbündeten mißtraute, in denen von Beistandsaktionen 
zur Stabilisierung der Währungsverhältnisse, von der Bildung eines Rohstoffpool, von 
der Garantie bzw. Ausfallbürgschaft für deutsche Reparationsverpflichtungen u. a. m. 
die Rede war. In der Sicht des englischen und des amerikanischen Schatzamtes, der 
konservativen Mehrheit im Unterhaus und im Kongreß waren die Vorschläge nicht 
viel mehr als ein Versuch der leichtfertig vorgehenden ehemaligen Waffenbrüder, die 
USA bzw. Großbritannien mehr oder weniger direkt als Geldgeber in Beschlag zu 
nehmen. In Washington und in Whitehall hatte man den Eindruck, daß jede Teil
nahme an der Stabilisierung der Währungsverhältnisse - z. B. durch „pegging" des 
Franc oder der Lira — lediglich zur Folge hätte, daß die Regierungen und Zentralban
ken in Paris oder Rom fortfahren würden, die Banknotenpresse zu betätigen und den 
Tag der Abrechnung in weite Ferne zu rücken, an dem sie ihren finanziellen Verpflich
tungen doch einmal nachkommen müßten. In beiden Administrationen befürchtete 
man ferner, daß jene Beistandsaktionen nur bedeuteten, daß die USA bzw. Großbri
tannien die Handelsbilanzdefizite der Europäer mit allen Teilen der Erde, besonders 
gegenüber den Neutralen, wettmachen sollten, was die Parität des Dollar bzw. Pfun
des gegenüber den lateinamerikanischen, skandinavischen und anderen harten Wäh
rungen weiter verschlechtern mußte; sie gingen also davon aus, daß ihre Währungen 
„at a discount" plaziert würden. 

Dieses ökonomisch begründete Mißtrauen wurde durch politische Verdächtigun
gen wirkungsvoll ergänzt: London und Washington unterstellten ihren unbotmäßigen 
europäischen Partnern die Absicht, von den USA bzw. Großbritannien über Wasser 
gehalten zu werden, die so erreichte Vitalität aber zu nutzen, um eigensinnige politi
sche Ziele - z. B. Annexionen - auf Kosten ihrer Nachbarn zu verfolgen. Um solche 
Bestrebungen zu unterbinden, entschlossen sich die USA und Großbritannien, den 
Verbündeten lediglich das Versprechen zu geben, ihre Unterstützungsgesuche wohl
wollend von Fall zu Fall „on its merits" zu prüfen64. 

64 Die amerikanische Regierung proklamierte diesen Kurs zuerst, doch die Londoner Treasury folgte 
bald (im Frühjahr 1919). Das US-Schatzamt erwartete, daß die USA - falls die Admini
stration vom Kongreß die Vollmacht zur Durchführung der „relief programmes" und des War 
Finance Corporation Scheme (zur Exportförderung) erhielte - jene Bedingungen und Modalitäten 
bestimmen könnten, auf deren Basis Großbritannien würde kooperieren müssen; N.Davis an 
Wilson, 2.2.1919, Davis-MSS., Box 11, File 1918/21; Leffingwell an Davis, 6.5.1919, 
Tel.Nr. 1030, Leffingwell-MSS., Box 10, LB 2, ff. 48-51 ; N.Davis an Rathbone, 9.12.1919, 
Davis-MSS., Box 48, File Rathbone; J. M. Keynes, Collected Writings, XVI, S. 406ff. (betr. Disput 
mit dem französischen Finanzminister Klotz im Februar/März 1919). Die „Philosophie" des US-
Schatzamtes („sound finance", „strict economy", Budgetausgleich mit Mitteln der Steuerpolitik, 
Wiederherstellung des „Privatkreditsystems") ist bes. deutlich zu erkennen in: Leffingwell an 
Gouverneure des Federal Reserve Board, 6.9.1919, Leffingwell-MSS., Box 12, LB 1, ff. 390ff.; 
Rathbone an London Treasury, 21.2.1920, in: Davis-MSS., Box 48; Davis an Rathbone, 
27.2.1920, ebenda; ferner in: Leffingwell-MSS., Box 14, LB 2, ff. 334 ff. Zu den Aversionen des 
US-Schatzamtes, von den Europäern als „Melkkuh" mißbraucht zu werden, und gegen Inflation, 
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VII. „Sicherheitspolitik" und „European Reconstruction" 

Betrachtete man mit einigen Beratern Lloyd Georges (Keynes, Kerr, Garvin) „Sicher
heit" nicht als bloße Frage territorialer Grundausstattung, sondern der politisch
sozialen Grundordnung und wirtschaftlicher Entwicklungschancen, dann mußte 
Großbritannien den politisch begründeten Widerstand gegen exzessive territoriale 
Ambitionen der neuen Staaten Europas, Frankreichs und Italiens durch Wiederauf
bauhilfe, durch das Angebot von „aid and trade" kompensieren. Wer - wie Lloyd 
George oder Keynes - das Theorem Lenins akzeptierte, daß die Zerrüttung der Geld
wert- und Währungsstabilität den sicheren Weg zur Zerstörung des kapitalistischen 
Systems und der bürgerlichen Demokratie bilde, mußte Aktionen zur Stützung be
drohter Staaten an der Währungsfront einen hohen Stellenwert in der Friedensstrate
gie zuweisen. Um die sozialen Folgewirkungen eines Zusammenbruchs der Stützsäu
len der kapitalistischen Wirtschaftsordnung abzufangen, sollten die Friedensmacher 
eine großangelegte Aktion zur Mobilisierung von Kapitalreserven in Angriff nehmen. 
Der Zweck dieser dem Marshallplan ähnlichen Aktion - deren Finanzierung zum 
größten Teil den USA obliegen würde — sollte darin bestehen, das ökonomische und 
soziale Gefälle zwischen Schuldner- und Gläubigerstaaten auszugleichen, indem man 
in den bedrohten Regionen einkommenswirksame Produktionsverhältnisse schaffen 
half; so hoffte man die sozialen Konfliktsituationen einigermaßen zu mildern. 

„If the first condition of recovery is peace between the countries of the world, the next is 
peace within each of them and the establishment of conditions which will allay the 
social unrest that is at present impeding and reducing production, and which will 
restore social content and with it the will and desire to work."65 

Die Vorbedingung für die Verwirklichung eines derartigen Aktionsplanes bildete 
die Bereitwilligkeit der Regierungen in Washington und in London, die Initiative zu 
ergreifen für die Durchführung eines „comprehensive scheme of international Co
operation in the grant of credits"66. Eine derartige Bereitschaftserklärung, so hofften 
die „reconstructionists", würde als Unterpfand dafür dienen, daß die USA und Groß
britannien die Weltwirtschaft von politischen Willkürakten, d. h. in erster Linie von 

Machtpolitik etc.: N.Davis an Wilson, 2.2.1919, Davis-MSS., Box 11; Leffingwell an Davis, 
6.5.1919, Leffingwell-MSS., Box 10, LB 2, ff. 48 ff.; Davis an Rathbone, 9.12.1919, Davis-MSS., 
Box 48. 

65 International Financial Conference, Brüssel, Oktober 1920, CP 1967, S. 6, in: Cab. 24—112, 
S. 353. Die Resolutionen der Brüsseler Konferenz verraten die Handschrift der englischen Delegier
ten und Experten. 

66 Zum Keynes-Plan und seinem ,Schicksal" Keynes, Collected Writings, XVI, S. 428 ff., 437, 448, 
465, 472; T 172-988; D. Artaud, Question des dettes, S. 123ff., 133ff., 150ff., 172,205; Parrini, 
S. 42ff.; Levin, S. 144ff.; Leffingwell an Davis, 28.4.1919, Tel.Nr. 1769, Davis-MSS., Box 16A, 
File 3; Polk an Davis, 7 .5.1919, Tel.Nr. 1894, ebenda; Davis/Lamont an Leffingwell, 27. 5.1919, 
ebenda; Cecil an Lloyd George, 31. 5. 1919, Lothian-Papers, Scottish Record Office, Edinburgh, 
GD 40-17, Bd. 70, S. 12ff.; Brand-Kommentar, 7 .6.1919, ebenda, S. 16ff.; Gower-Note, 
29. 5.1919, in: Steel-Maitland-Papers, Scottish Record Office, GD 93/73/5. Cecil-Diary, British 
Museum, Eintragungen vom 17.4. und vom 2., 10., 17., und 24.5.1919; Foreign Relations, PPC, 
Bd. V, S. 151ff. (23.4.1919), S. 396 (1.5.1919), Bd. VI, S. 521ff. (9.5.1919). 
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einer gewaltsamen Eintreibungspolitik in der Reparationsfrage, freihalten wollten. 
Die „reichen" Siegermächte müßten jener solidarischen Tendenz67 zum Sieg verhel
fen, die sie in den Schlagworten „war to end war" und „world safe for democracy" 
angekündigt hatten. Blieben die „Reichen" derartigen Grundsätzen verpflichtet, dann 
könnten sie die weniger begünstigten Partner veranlassen, von überhöhten — spätere 
Grenzkriege provozierenden - Sicherheitsforderungen Abstand zu nehmen68 und sich 
mit Wiederaufbauhilfe zur inneren Konsolidierung zufriedenzugeben. 

Doch gerade der „benevolent despotism" solcher anglo-amerikanischen Partner
schaftsaktionen tendierte dazu, in den Empfängerstaaten Ressentiments zu wecken. 
Die Hoffnung, mit „wirtschaftlicher Vernunft" nationale Aspirationen eindämmen zu 
können, erwies sich als trügerisch. Die Empfehlung der „reconstructionists" scheiterte 
freilich auch aus anderen Gründen. In Whitehall fühlte man sich zwar dem Grundsatz 
verpflichtet, daß konstruktive Innenpolitik die Vorbedingung einer Politik internatio
naler Zusammenarbeit und Glaubwürdigkeit sei. Die Lloyd George-Koalition zögerte 
jedoch, den „Kapitalismus" in der Übergangsphase zur Friedenswirtschaft zu zwin
gen, neue Organisationsformen zu erproben. Dies wiederum konnte die Chancen für 
die internationale Zusammenarbeit gefährden: Das Ausweichen vor Beschlußfassun
gen in wirtschafts- und sozialpolitischen Kontroversfragen, etwa im Kohlebergbau, 
beeinträchtigte die englischen Beziehungen zu Frankreich, Italien und anderen euro
päischen Staaten; generell verstärkte sich die Tendenz — besonders in der Außenhan
dels- und Währungspolitik —, das Augenmerk hauptsächlich auf die Bedürfnisse der 
eigenen Wirtschaft zu richten69. 

67 Die Partnerschaftshilfe - in Form von Anleihen oder Darlehen - sollte den ausgepowerten Staaten 
die Zuflucht zur Notenpresse ersparen und ihnen helfen, die sozialen Folgen der kriegsbedingten 
Inflation abzuwehren. Die Kapitalhilfe von außen - die mit Auflagen versehen sein sollte — würde 
Wege zum inneren Frieden und zur Harmonisierung zwischenstaatlicher Beziehungen in den ge
fährdeten Regionen bahnen; sie galt als geeignetes Mittel, da es zunächst darum gehe, die Einfuhr
überschüsse der „kapitalarmen" Staaten zu finanzieren. Auf der anderen Seite wußte man, daß eine 
auf Kredit basierende Prosperität eher eine Gefahr bedeutete. Die Tatsache, daß einige der „neuen" 
Staaten ihre Ressourcen ohne „Fremdkapital" entwickeln wollten - und zwar auch, um eine 
unabhängige Außenpolitik zu betreiben (Rumänien) - , unterschätzten die „reconstructionists"; sie 
gingen davon aus, daß die seit den Balkankriegen ausgezehrten Staaten Kapital zur Erschließung 
ihrer vernachlässigten Regionen, zur Entwicklung einer Infrastruktur, zur Umdirigierung des Po
tentials nach ökonomischen statt nach strategischen Gesichtspunkten (vor allem in den sog. Rand
staaten des Zarenreiches und den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie) benötigten und dieses 
nicht aus eigener Kraft aufbringen könnten. 

68 J. M. Keynes, The Treatment of Inter-Allied Debt arising out of the war, 20. 3.1919, § 8, S. 4, in: 
T 172-988, gedruckt in: Collected Writings, XVI, S. 426. Die Frage, ob nicht nur Sicherheitsgaran
tien, sondern auch Finanz- und Wirtschaftshilfe seitens der USA und Großbritanniens die französi
sche Politik gegenüber Deutschland hätte mäßigend beeinflussen können, ist in London und in 
Kreisen der Friedensdelegation erörtert worden; auf französischer Seite scheint eine Diskussion 
über die Prioritäten jedoch nicht stattgefunden zu haben (z. T. weil konkrete Zusagen bzw. defi
nitive Angebote Wilsons und Lloyd Georges ,nur' in der Garantiefrage erfolgten); vgl. auch 
H. Köhler, S. 328 f. 

69 In der Forschung hat sich die Auffassung durchgesetzt, daß „social reform" von politischen Kondi
tionen, wirtschaftlicher Lage usw. und weniger von der Fortführung des „Kriegssozialismus" 
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In der Sicht der „reconstructionists" war der „peace effort on a war scale", den sie 
Lloyd George nahezubringen suchten, nur möglich, wenn man auf dem „Kriegssozia
lismus", den „controls", weiterbauen konnte; „planned economy" war für sie die 
Grundlage für die Weiterentwicklung der interalliierten Organisationen zu einem 
wirtschaftlichen Völkerbund. Die Hinhaltetaktik der Lloyd George-Regierung in den 
Grundfragen der Reorganisation der englischen Wirtschaftsordnung - entsprechend 
den von den Reconstruction Committees entwickelten Leitvorstellungen70 - kam dem 
Siegeszug der „back to normal"-Devise zugute; die Aufhebung der staatlichen „con
trols" beseitigte die Ansatzpunkte für eine Institutionalisierung der internationalen 
Zusammenarbeit. 

VIII. Politisch-strategische Interessen und Wirtschaftsinteressen 

Kriegserfahrungen und revolutionäre Ereignisse in Deutschland, in Ost- und in Mit
teleuropa bewirkten eine Atmosphäre, in der so gut wie niemand in verantwortlicher 
Position es wagen wollte, die Parole einer Rückkehr zur Gleichgewichtspolitik der 
Vorkriegszeit als Richtlinie für die englische Friedenskonferenzdelegation auszuge
ben. Mit dieser Einengung der außenpolitischen Optionen kontrastierte die innenpoli
tische Konstellation; denn hier konnte sich die „back to normal"-Devise schrittweise 
Geltung verschaffen71. Obgleich Lloyd Georges Absage im Fontainebleau-Memoran-
dum, „we shall never make a lasting peace by attempting to restore the conditions of 
1914", dem privatkapitalistischen System ebenso wie der Block- und Einkreisungspo
litik galt, blieb sie gegenüber restaurativen Tendenzen in der Wirtschafts- und Gesell
schaftspolitik wirkungslos. 

Die Politik der „decontrol", die den Triumph der „back to normal"-Parole signali
sierte, hatte Konsequenzen für die Führung und für den Inhalt der britischen Außen
politik72. Auf englischer Seite diente das von Unternehmerverbänden, Handelskreisen 

(„controls") abhängt; in den Außenbeziehungen bildeten jedoch Reorganisationen der Beziehun
gen zwischen Staat und Wirtschaft und innerhalb der Industrie einerseits und andererseits (institu
tionalisierte) internationale Zusammenarbeit einen Zusammenhang. 

70 Die Akten der verschiedenen Reconstruction-Committees sind ausgewertet in der in Anm. 45 
genannten Studie von H. I. Schmidt. 

71 Die notwendigen Qualifikationen zur These bietet (abgesehen von den Arbeiten von R. Lowe, 
Armitage und Johnson) P. K. Cline, Reopening the Case of the Lloyd George Coalition and the 
Post-War Economic Transition 1918-1919, in: Journal of British Studies, 1971, S. 162-175. 

72 Die Argumentation beruht auf der Voraussetzung, daß für die englische Außenpolitik der Außen
handel wichtige politische Wegbereiter-Dienste leisten sollte. Ferner war vorauszusehen, daß das 
zur Entwaffnung gezwungene, aber als wirtschaftliche Großmacht tolerierte Deutschland in der 
auch in Zukunft bedeutsamen „strategischen" Region Mittel-Ost-Europa mit Mitteln der 
„economic penetration" Macht und Einfluß zu erwerben suchen würde. Daraus kann man folgern 
- und daraus wurde gefolgert (z. B. in den Debatten über Kriegsziele im Herbst 1916, im Winter 
1917/18 und im August 1918) - , daß die englische Außen- und Sicherheitspolitik in die Außenhan
delspolitik gewisse Vorgaben der Sicherheitspolitik einbauen müsse, Vorgaben, die der General
richtung besser entsprochen hätten als die faktisch erfolgende Kombination von „decontrol" und 
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und Konservativen lancierte Wunschbild als Instrument, um die Ansprüche der Alli

ierten an den englischen Geldbeutel (Staatssäckel) abzuwehren73. Falls die englische 

Regierung die staatlichen Kontrollmaßnahmen über die englische Wirtschaft in der 

Übergangsphase beibehielte, würde sie sich kaum dem Drängen der Kriegsverbünde

ten widersetzen können, die an die Aufrechterhaltung der interalliierten Versorgungs

gremien die Erwartung knüpften, bei der Feststellung von Prioritäten und bei der 

Verteilung von Rohstoffen, Tonnage etc. wie im Krieg mitzureden. Dies hätte eine im 

Prinzip gleichrangige Behandlung englischer mit französischen, italienischen und an

deren Bedarfsanmeldungen bedeutet74, und zwar unabhängig von der Zahlungsfähig

keit der in den interalliierten Exekutivorganen vertretenen Mitgliedsstaaten. 

„ . . . It is not r ight . . . that an inter-ally body should sit in judgment on the international 

distribution of British Empire supplies of wool or jute or tin or rubber . . . Of course, if 

Mr. McAdoo (US-Treasury, d. Verf.) accepts our proposal for taking off our Shoulders 

the burden of French and Italian finance the position will be greatly altered. The 

Americans can justly ask for an inter-ally body to pronounce on the propriety of 

allocations which they are expected to finance."75 

Großbritannien hatte ein vitales Interesse an der Koordinierung und Entwicklung 

der Ressourcen des British Empire und an der Kontrolle der Versorgungslinien. Denn 

wegen der Abhängigkeit der USA von Kautschuk- oder Zinnimporten aus Teilen des 

„trade facilities" (Exportförderung in bezug auf die politische Risikozone). Auch wenn die Regie
rung wünschte, daß die Firmen im Ausland Geschäfte machten, so mußte sie andererseits daran 
interessiert bleiben, daß dadurch ihr außenpolitischer Handlungsspielraum nicht eingeschränkt 
wurde. Im politischen Alltag dominierten die Argumente, daß der französische Partner, auf den 
man die Sicherheitslasten überwälzte, seinerseits englische Handelsinteressen in den Gebieten, in 
denen französische Truppen stationiert waren („Balkan" und Rheinland), behinderte und so gese
hen in der großen Politik und im Außenhandel eine jeweils verschiedene „Moral" praktizierte. 
73 Die Argumentation ähnelt den Begründungen, die die Regierung Ebert-Scheidemann gegen die 
Sozialisierung aufbot: Man gäbe den Alliierten einen Druckhebel in die Hand, mit dem sie die 
deutsche Regierung zur Eintreibung und Transferierung der Reparationen zwingen könnte; vgl. 
G. Schmidt, Effizienz, S. 170f. 
74 Im Fall der Kohlelieferungen prallten unterschiedliche Interessen aufeinander. Wegen der Rück
kehr Elsaß-Lothringens und der lothringischen Schwerindustrie stieg der französische Kohlebedarf; 
Frankreich wünschte gleichsam Kohleimporte zu Discountpreisen, wie sie England während des 
Kriegs gewährt hatte. Im Umfeld der Bergarbeiterstreiks und der Lohnerhöhungen wollte aber 
England die Preise für Exportkohle heraufsetzen und die Sonderkonditionen zurücknehmen. Je 
mehr Frankreich Sachlieferungen von Deutschland eintrieb (Kohle, Holz), desto stärker unter
stützte England die deutsche Forderung, Reparationskohle zu „fairen" Preisen zu verrechnen (u. a. 
um die Chancen englischer Exportkohle zu verbessern). Ferner erzielte die französische Regierung 
Profite aus der Preisdifferenz zwischen den (von England) subventionierten Kohleimporten aus 
England und dem Weiterverkauf an französische „Verarbeiter"; das spielte eine Rolle bei dem 
Vorstoß, die Stützungshilfe für den Franc („pegging") im März 1919 einzustellen. G. Soutou, 
Seydoux-Projekt, S. 239f.; ders., Problèmes concernant, S. 585ff.; Rodd an Curzon, 30. 5. 1919, 
FO 800-15 B; Cecil-Diary, 2 .5.1919; Jones/Geddes-Memorandum, GT 7180, 2.5.1919, in: 
Cab. 24-78, S. 341 ff. 
75 Keynes an Chamberlain, 19.4.1918, C.I.C. 3, in: Cab. 21-123; Keynes, Collected Writings, XVI, 
S. 289/290. 
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British Empire eröffnete sich für Großbritannien die Perspektive, daß die Ausfuhren in 
die USA die Dollarreserven der zum Sterling-Währungsraum gehörigen Gebiete des 
British Empire aufstocken würden. London - die City, die Bank von England und die 
Regierung - hätte für den Fall, daß die englisch-amerikanischen Beziehungen von der 
Schuldenfrage her eine Wendung zum Nachteil Großbritanniens nähmen, ein Druck
mittel in Reserve: Man konnte durch Preissteigerungen für Kautschuk oder Zinn 
einen von den USA erzwungenen höheren Dollarbedarf Englands den USA als abhän
gigem Importeur selbst wieder aufbürden. Um diesen Spielraum gegebenenfalls nut
zen zu können, bestand für London ein weiterer Anlaß, die Rohstoff-Frage alliierter 
Mitbestimmung zu entziehen. 

Die englische Außenwirtschaftspolitik zielte darauf ab, die Verzerrungen in der 
Handels- und Zahlungsbilanz zu korrigieren; diese gingen auf die von den Erforder
nissen der Kriegführung bedingten Umleitungen der Warenströme (Konzentration auf 
Importe aus Nordamerika aufgrund der Engpässe in der Tonnagefrage) und generell 
auf die Priorität der Kriegsproduktion gegenüber den Export- und Konsumgüterindu
strien zurück. Das Hauptaugenmerk galt dem Bestreben „to make good losses of 
imports due to sales of securities abroad and provide for the new claims created by 
our borrowing abroad"76. Die auf Exportexpansion und Wiederaufnahme der Aus
landsinvestitionen gerichteten wirtschaftlichen Zielsetzungen der englischen Regie
rung implizierten, daß die im Krieg als notwendig akzeptierte Koppelung zwischen 
politisch-strategischen Bündnisinteressen77 und Wirtschaftsinteressen so schnell und 
so weitgehend wie möglich gelöst wurde. Selbst die Asquith-Regierung, die aus poli
tisch-strategischer Räson weitreichende Verpflichtungen insbesondere gegenüber dem 
französischen Verbündeten auf sich genommen hatte, war dennoch bestrebt geblie
ben, die Resolutionen der Pariser „Economic Conference" vom Juni 1916 restriktiv 
zu interpretieren: 

„We are left practically free in this country to pursue the policy which is best adapted 
and most suited to our own economic and industrial needs."78 

76 Board of Trade-Memorandum, Proposed Trade Policy, GT 7906, in: Cab. 24-86, S. 97-105. 
77 Englands Interesse an der Stabilisierung des Pfund-Kurses schloß ein, daß die deutsche Mark nicht 
zu tief stürzte; denn wenn die deutsche Währung zusammenbrach - aufgrund „überhöhter" Repa
rationszahlungen —, dann würde der deutsche Export dank des Währungs-Dumping die englische 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Aufgrund solcher „struktureller" Faktoren stand Englands 
ökonomisches Eigeninteresse in einem Gegensatz zu französischen Intentionen, die Reparations
zahlungen als Mittel der Sicherheitspolitik (zur Schwächung der deutschen Wirtschaft) zu nutzen. 
78 Asquith, 27. 6.1916, House of Commons, Bd. 86, Sp. 341. Die Studien von Bonwetsch, Wendt, 
Bunselmeyer überschätzen die verbalen Bekundungen zugunsten „imperial preference", „State 
Intervention", „allied solidarity" etc. und unterschätzen den dilatorischen Charakter der Formel
kompromisse, auf denen die Kriegskoalitions-Regierungen beruhten; hierzu H. I. Schmidt 
(Anm. 45); B. Bonwetsch, Kriegsallianz und Wirtschaftsinteressen. Die Stellung Rußlands in den 
Wirtschaftsplänen Englands und Frankreichs 1914-1917, Düsseldorf 1973; B. J. Wendt, War So-
cialism. Erscheinungsform und Bedeutung des Organisierten Kapitalismus in England im Ersten 
Weltkrieg, in: H.A. Winkler (Hrsg.), Organisierter Kapitalismus, Göttingen 1974, S. 117-149. 
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Mit der faktischen Suspendierung des Kriegszustandes - sichtbar in der beschleu
nigten Demobilmachung der Streitkräfte seit dem Waffenstillstandsabkommen vom 
11 . November 1918 - wurde die englische Außenhandels- und Finanzpolitik maßgeb
lich von Erwägungen bestimmt, wie Großbritannien am besten seine Position in der 
Weltwirtschaft zurückerobern und behaupten könne. Die geradlinige Absichtserklä
rung der Asquith-Bonar Law-Koalition fand Widerhall in den noch unverhohleneren 
Regierungserklärungen nach dem Waffenstillstand. „We must think of what is best 
for our own people."79 Die Kluft, die sich zwischen bündnispolitischen und national
ökonomischen Geboten in der englischen Politik — ausweislich der zitierten Stellung
nahmen der Führer der Koalitionsregierung, Lloyd George und Bonar Law — auftat, 
läßt sich in einer Reihe von Fällen beobachten80. Besonders markant ist das Argu
ment, England könne seine Exporterlöse nur dann erheblich steigern, wenn es zah
lungskräftige Kunden, vor allem Hartwährungsländer, beliefere; zu diesem exklusiven 
Kreis bevorzugter Handelspartner zählten die England gegenüber bereits stark ver
schuldeten Verbündeten - Frankreich, Italien, Serbien usw. - gerade nicht81. 

„Mr. Chamberlain pointed out that it was preferable to stimulate the export of goods to 
neutral countries radier than to the Allies, and thus keep the transaction on a cash basis, 
rectify our exchanges, and get trade flowing."82 

Trugen die wirtschaftspolitischen Verhältnisse und Zielformulierungen wenig dazu 
bei, die Aufrechterhaltung der Bündnisbeziehungen attraktiv zu machen, so sorgten 
umgekehrt politische Zweckargumente dafür, daß bereits im Frühsommer 1919 das 
Interesse an intensiven Wirtschaftsbeziehungen mit den Mittelmächten wiederauf
lebte. Die Aussicht auf vorteilhafte Investitionen in Deutschland und in Österreich, 
das Interesse, Absatzmärkte für die wegen überhöhter Produktionskosten benachtei
ligten englischen Exportindustrien zu finden, die Rückbesinnung auf die Funktionen 

79 Lloyd George, 2. 9. 1920, in: Cab. 21-173; Lloyd George, 17. 2.1919, im Committee on Unem-
ployment; Lloyd George, 13.4.1919, in: Mantoux, I, S. 244; Bonar Law, 5. 3.1919, House of 
Commons; Bonar Law, 12.2.1919, WC 531, in: Cab. 23-9; Cecil-Diary, 6. 3. 1919; G. A. Riddell 
(Hrsg.), Lord Riddell's Intimate Diary of the Peace Conference and After, New York 1934, S. 28 f. 
Daß diese Haltung auf die „relief measures" durchschlug, ist schon erwähnt worden (Anm. 17b). 

80 „In the final report (des Balfour of Burleigh-Committee, d. Verf .) . . . Allied solidarity was almost 
entirely forgotten . . . it was the industrial and commercial Situation of Great Britain which took the 
dominant place"; W. K. Hancock, Survey of British Commonwealth Affairs, Bd. II: Problems of 
Economic Policy 1918/1939, Oxford 1964 (reprint), S. 97. Die englischen wirtschaftlichen Interes
sen (Regierungsressorts und Verbände) forderten dazu auf, die Politik der „decontrol" im Innern 
durch die Lockerung der Blockade nach außen abzurunden und den englischen Exporteuren die 
Chance zu geben, auf den europäischen Märkten „vor der Haustür" Fuß zu fassen- man solle den 
Zeitvorteil gegenüber den Amerikanern nicht verschenken! 

81 Habil-Schrift des Verf., S. 586ff.; EDDC, Nr. 51 , § 18, S. 7, in: Cab. 27-44; Cunliffe-Committee-
Report, zitiert von Chamberlain in seiner Antwort an die Paish-Parmoor-Deputation, 
13.11.1919, in: T 172-1011; Chamberlain, 15.12.1919, House of Commons; Geddes/Board of 
Trade-Memorandum, GT 7906, in: Cab. 24-86, S. 97-105; Minutes of Meeting, Committee on 
Unemployment, 18.2.1919, GT 6835, Cab. 27-58, S. 16; Chamberlain an Curzon, 11.4.1919, 
in: T172-1058. 

82 A. Chamberlain, 18.2.1919, GT 6835, S. 19, in: Cab. 27-58. 
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Deutschlands im Wirtschaftsaustausch zwischen dem British Empire, Großbritannien 
und Mittel-Südosteuropa sowie der Verdruß über verschiedene Aspekte der französi
schen Außenwirtschaftspolitik — all diese Elemente vereinten sich in der Ideologie des 
„economic appeasement": 

„It was in our interest to see that the present German Government, which is anti-
militarist, should be enabled to get firmly established and it could only do this if trade 
relations were freely renewed."83 

Die hier angedeutete politisch-ökonomische Option wurde in eine historische Per
spektive eingebettet. Das historische Argument lautete, daß die „Tariff Reform"-
Kampagne vor 1914 und die Gerüchte über die Absicht der Alliierten, den Wirt
schaftskrieg nach dem militärischen Krieg fortzuführen, die unheilvolle Allianz zwi
schen Militarismus und „Big Business" in der deutschen Politik zementiert habe84. Die 
Schlußfolgerung daraus war, vor einer wirtschaftlichen Offensive gegen Deutschland 
zu warnen und dementsprechend Distanz zu wahren gegenüber sicherheitspolitisch 
motivierten Ansinnen Frankreichs. 

Die Distanzierung von Bündnisinteressen einerseits und wiederauflebende Interes
sen am Kontakt mit Deutschland sind vergleichsweise weniger bedeutsam als ein 
dritter Trend. Je deutlicher sich im Lauf des Jahres 1919/20 die katastrophale wirt
schaftliche Lage in Europa abzeichnete, desto stärker drängten die englischen Wirt
schaftsinteressen (FBI, NCEO) und die Wirtschaftsressorts (Board of Trade, Depart
ment of Overseas Trade) auf direkte (finanzielle) Hilfsmaßnahmen der englischen 
Regierung zugunsten der englischen Industrie: 

„One fact of the big problem of carrying Europe through what lies ahead is the carrying 
through of this country . . . The Board of Trade point of view must necessarily be so 
focused, so narrowed down, that it looks at British industry as the first and almost the 
only thing it has to think of."85 

Nach mehrmonatigen Auseinandersetzungen (vom April bis zum August 1919)86 

setzte sich das Board of Trade mit seinem Programm der Exportförderung gegen die 

83 Derby an Curzon, 16.9.1919, in: FO 800-15B, Nr. 53; vgl. Emmott, 5.3.1919, GT 6925, 
Cab. 27-58, S. 32: „It was absolutely necessary for us to do something to steady Germany at the 
present time and . . . the best way of doing so was to give her trade a chance." Anläßlich einer 
Lagebesprechung am 8. 3.1919 kamen Lloyd George, Chamberlain, Cecil und Hankey zu ähnli
chen Ergebnissen, vgl. Cecil-Diary, 8. und 12. 3.1919. Der Streit mit Frankreich um die Nahrungs
mittellieferung an Deutschland, die Verwendung deutscher Goldreserven und Handelstonnage ist 
in diesem Zusammenhang zu sehen. 

84 Die innerenglische Debatte über das Ausmaß und die Instrumente der Implementierung der Resolu
tionen der Alliierten Wirtschaftskonferenz vom Juni 1916 berücksichtigte zwei Rahmenbedingun
gen: die Aussicht auf Mitwirkung der USA an Kooperationsprojekten und die Rückwirkung auf 
das Interesse, in Deutschland eine „gute" („orderly and progressive") Regierung zu begünstigen; 
vgl. die Habil-Schrift des Verf., Kap. „Die Ideologie des economic appeasement'". 

85 Geddes, 13.11.1919, in: T172-1011, S. 20/21. 
86 Der Entwurf des Board of Trade wurde im Kabinett am 16./17. 4.1919 erörtert; Chamberlain 

präsentierte Lloyd George den Keynes-Plan am 17. 4.1919; die Beschlußfassung im Kabinett über 
den Plan des Handelsministeriums erfolgte am 5. 8.1919. 
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von Keynes und dem Schatzamt vorgelegten Projekte eines internationalen Kredit
fonds zur Belebung der Volkswirtschaften und zur Wiederherstellung der freien „in
ternational economy" durch87. 

Obgleich dem Board of Trade und dem englischen Kabinett die Bedürfnisse der 
europäischen Länder bekannt waren, fanden sie sich damit ab, daß deren Anforde
rungen „could not generally be made (to) fit with the condition of giving employment 
in this country. Their real requirement is cash at their own free disposal"88. Weder 
Lloyd George noch das Schatzamt oder das Board of Trade und deren industrielle 
„constituency" wollten ungebundene Anleihen bereitstellen. Im verständlichen Be
streben, nicht mit englischen Krediten oder Steuergeldern in den Empfängerstaaten 
die direkte Konkurrenz zu ihrem eigenen Warenangebot zu fördern89, hörten sie nicht 
auf Argumente, wonach Kapital- und Entwicklungshilfe die von Kriegsspuren ge
zeichneten „neuen" Staaten instandsetzen könnten, die Friedensproduktion wieder 
aufzunehmen und damit die allgemeinen Bedingungen für den Aufschwung des Welt
handels zu verbessern. 

Im Gegenteil: Die englische Politik versuchte, den Spieß umzukehren. Lloyd George 
lancierte einen derartigen Gegenstoß, als er Benes — gewiß auch unter taktischen 
Gesichtspunkten — vorhielt, daß England und die Dominions, falls sie allein den 
Schuldendienst für die im Interesse der Kriegsallianz eingegangenen finanziellen Ver
pflichtungen (Verschuldung gegenüber den USA) zu tragen hätten, ihre Landwirt
schaft und ihre Industrie durch Steuerabgaben entsprechend höher belasten müßten. 
Die Folge wäre, daß die Landwirte und Unternehmen im British Empire gegenüber der 
ausländischen Konkurrenz benachteiligt sein würden. Lloyd George kündigte daher 
den Regierungen der Nachfolgestaaten an, daß seine Regierung von ihnen die Über
nahme eines Anteils an den Reparations- und Schuldenregelungen erwarte. Er beant-
87 Board of Trade, Export Credits (Guarantee and Insurance) Bill, GT 7112, 15.4.1919, in: Cab. 

24-78; der Entwurf trat am 8.9.1919 als Gesetz-Overseas Trade (Credit and Insurance) Act - in 
Kraft; die Laufzeit war zunächst auf 3 Jahre festgelegt. Vgl. Johnson, S. 364ff.; Cmd. 620 (1920). 
Den Unterschied zwischen den Zielsetzungen des Keynes-Plans und den vom Board of Trade 
angestrebten Zielen hob Chamberlain gegenüber Cecil hervor, 22.4.1919, in: T172-988. Siehe 
ferner WC 606 A, 5. 8.1919, in: Cab. 23-15, S. 172; WC 557 und 558, 16/17. 4.1919, in: 
Cab. 23-10; G 237, 14. 3.1919, § 20, S. 4, in: Cab. 27-58. Das Board of Trade betonte, daß die 
Ausgaben für Erwerbslosenunterstützung wöchentlich (im Frühjahr 1919) £ 1200000 betrugen; 
mit dem vorgeschlagenen Versicherungsfonds in Höhe von £ 26000000 (für eine dreijährige 
Laufzeit) würde man die Arbeitslosigkeit wirksamer bekämpfen können; außerdem würde die 
Exportrisikoversicherung- anders als die „unproduktive" Auszahlung von Arbeitslosengeldern — 
der Staatskasse neue oder bessere Steuerzahler (mit der Erhöhung der Beschäftigung) rekrutieren. 
Zur Inanspruchnahme des Fonds s. M. L. Recker, England und der Donauraum, Stuttgart 1976. 

88 WC 557 und 558, 16./17.4.1919, in: Cab. 23-10; GT 7112, 15.4.1919, in: Cab. 24-78. Das 
US-Schatzamt wollte mit der War Finance Corporation gleichfalls für Rahmenbedingungen sorgen, 
um „reasonable long term credits for the movement of manufactured goods out of America" zu 
mobilisieren. Den USA und dem Board of Trade ging es nicht um „lending in aid of Europe", 
sondern um die Begünstigung von Fertigwarenexporten nach Europa; Leffingwell-Memorandum, 
6.5.1919, Leffingwell-MSS., Box 10; vgl. Parrini, S. 55, 86ff.; Abrahams, S. 134ff. 

89 Weir an Lloyd George, 23.11.1920, in: Lloyd George-MSS., F175/4, S. 12; vgl. CP 360 (23), Juli 
1923, Board of Trade-Memo., re Imperial Conference, in: Cab. 23—46, S. 240. 
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wortete die Forderung, Großbritannien und das British Empire sollten den Verbünde
ten finanziellen Beistand, d. h. Aufbaudarlehen aus englischen Steuergeldern gewäh
ren, mit der Gegenrechnung, daß die englische Regierung gedenke, von ihren Schuld
nern — ebenso wie von Deutschland und den anderen Feindstaaten — einen Beitrag 
zum Abbau der englischen Steuerlastquote einzuholen90. 

LX. England und Frankreich 

Politisch-strategische Interessen und wirtschaftspolitische Gesichtspunkte traten in 
der englischen Außenpolitik deutlicher auseinander91. Die einsetzende Abrüstung, die 
im Juli/August 1919 vom Finanzausschuß des Kabinetts und vom Kabinett vorwie
gend aus Gründen der Budgetpolitik und der Befriedung sozialer Unruheherde be
schlossen worden war, akzeptierte bewußt die englische Abhängigkeit von Frank
reichs Militärmacht als Sicherheitsfaktor92. Die für die englische (Außenwirtschafts
politik Verantwortlichen, die gleichzeitig die Rolle der City als Steuerungszentrum des 
Welthandels untermauern, die Pfundwährung als Leit- und Reservewährung kräftigen 
und die Chancen des Exporthandels verbessern wollten, stellten sich jedoch der fran
zösischen kontinentalen Sicherheitspolitik in anderer Hinsicht in den Weg. Mit der 
Aufhebung der Unterstützungsaktion („pegging") für den französischen Franc im 
März 191993 begann eine Reihe von Pressionsmanövern gegenüber Paris; sie verfolg-

90 Lloyd George an Smuts, 26. 5.1919, über ein Gespräch mit Benes, in: Lloyd George-MSS., F 45/9/ 
37. Die Federation of British Industries ersuchte die Regierung, von den befreiten Staaten gleich
sam eine Abgabe zu verlangen, um Großbritannien für die „Kriegsopfer" zu ihren Gunsten zu 
entschädigen; GT 6822, 30.1.1919, in: T172-903; GT 6854, 18.2.1919, in: Cab. 24-75, 
S. 237ff. 

91 Die folgenden Ausführungen beruhen auf der Deutung, daß die englische Sicherheitspolitik sich auf 
die Schicksalsgemeinschaft mit Frankreich verließ. Zu prüfen ist, ob die englische Politik in wichti
gen Fragen das Zusammengehen mit Frankreich praktizierte oder ob wirtschaftliche Interessen — in 
Verbindung mit „Verärgerung" über französische Aktionen im Bereich der Sicherheitspolitik - die 
politische Vorgabe im Einzelfall durchkreuzten. Zur französischen Politik St. Schuker, The End of 
French Predominance in Europe. The Financial Crisis of 1924 and the Adoption of the Dawes Plan, 
Chapel Hill 1976; C. A. Wurm, Die französische Sicherheitspolitik in der Phase der Umorientie-
rung 1924-1926, Frankfurt/Bern 1979; J. Bariéty, Les Relations franco-allemandes après la pre-
miere guerre mondiale, Paris 1977; H. Köhler, Novemberrevolution. Dem Verf. geht es an dieser 
Stelle nur darum, erneut auf das Problem aufmerksam zu machen, und zwar gegenüber der Ten
denz von Trachtenberg, McDougall, S. Marks, die englische Politik als kurzsichtig und „profitgie
rig", ohne jeden sicherheitspolitischen Fixpunkt, zu charakterisieren. 

92 G. Schmidt, Strategie und Außenpolitik des „Troubled Giant", in: MGM XIV (1972), S. 200-220; 
ders., Britische Strategie und Außenpolitik. Wahlchancen und Determinanten britischer Sicher
heitspolitik 1897-1929, in: MGM IX/1 (1971), S. 197-218. 

93 Auf Empfehlung des Schatzamtes hatte die englische Regierung beschlossen, „to unpeg the £ :$ 
exchanges" (mit Wirkung zum 20. 3.1919). „Thus it was quite impossible that we should under-
take to support the French franc in its highly artificial and insecure position"; A. Chamberlain an 
Montagu, 31 . 3.1919, in: T 172-1025. Montagu stand in Kontakt mit House und Rothschild und 
hatte versucht, die französische Regierung zu überreden, die Stützung des Franc-Kurses einzustel-
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ten unter anderem auch das Ziel, Frankreichs Wirtschaftspolitik am englischen Bei
spiel einer gesunden Finanzpolitik94 auszurichten oder aber Frankreich daran zu hin
dern, auf wirtschaftlichem oder finanziellem Gebiet ein Gegenstück zur militärischen 
Vorrangstellung auf dem europäischen Kontinent zu schaffen95. 

In der hektischen Phase der Friedenskonferenz, im Februar/März 1919, prallten 
England und Frankreich also nicht nur in der Frage der West- und Ostgrenzen 
Deutschlands, wegen der Anteile an den Reparationszahlungen und wegen der Nah
rungsmittellieferungen an Deutschland (im Zeichen der Eindämmung der sog. bol
schewistischen Gefahr) aufeinander, sondern es kam auch zu heftigen Kontroversen 
wegen des englischen Rückzugsgefechts vom Währungsstützungsabkommen96. 

len. Die Weigerung des US-Kongresses, weiterhin die Arrangements aus der Kriegszeit zu tolerie
ren, beeinflußte die englische Entscheidung. Die Gründe für den Schritt waren unterschiedlich. Das 
Board of Trade sprach sich für „unpegging the exchanges" aus, weil die amerikanische Finanzhilfe 
den Warenstrom nach England hatte anschwellen lassen; nach Kriegsende sei es aber nicht nötig, 
amerikanische Exporte nach England zu unterstützen. Das gleiche Argument hielt das US-Schatz
amt Hoover entgegen, dem es um den Absatz amerikanischer Agrarüberschüsse auf den europäi
schen Märkten ging. Andere in der englischen Regierung befürchteten, daß das Pfund im Verhält
nis zum Dollar absacken könnte und die Nahrungsmittelimporte entsprechend verteuert würden. 
Gegen überhöhte amerikanische Exporte wollte das Board of Trade Schutzmaßnahmen ergriffen 
sehen: WC 609 A, 8.8.1919, in: Cab. 23-15, S. 214ff.; Geddes-Committee on Unemployment, 
14.3.1919, G 237, S. 3, in: Cab. 27-58. House ließ sich von Klotz' Vorstellungen soweit beein
drucken, daß er auf Lloyd George Druck ausübte, Frankreich während einer Überbrückungszeit 
Beistand zu gewähren. Frankreich hatte eine Unterstützung des Franc im Ausmaß von 100000000 
Pfund beansprucht. Keynes, Chamberlain, Lloyd George, Churchill u. a. dachten nicht daran, den 
maßlosen Anspruch zu erfüllen. Man sah keinen Anlaß, die Franc-Parität auf einem überhöhten 
Niveau zu halten oder Frankreich zu erlauben, kostengünstig zu importieren. Da die englische 
Regierung den Kapitalmarkt für eigene Vorhaben - Victory Loan — reservieren wollte, schied die 
Möglichkeit, eine französische Staatsanleihe in London aufzulegen, vorerst aus. Auf englischer 
Seite wertete man die französische These, ohne die beantragte Hilfe müsse Frankreich Konkurs 
anmelden, als plumpes Erpressungsmanöver; Keynes, Collected Writings, XVI, S. 410ff. 
94 Exponent dieser „lehrerhaften" Interventionspolitik war Sir John Bradbury; sein Name stand 
stellvertretend für die Eigenheiten englischer Außenwirtschaftspolitik, die man auf französischer 
Seite abstoßend fand („ . . . as at one time our financiers like Bradbury thought they could teach the 
French their methods of finance" - Botschafter Tyrrell an Vansittart, 11. 2.1930, in: FO 371-14 
365, C 1234/230/18, über ein Gespräch mit Serruys); vgl. R. Boyce, Britain's First „No" to 
Europe. Britain and the Briand Plan 1929-30, in: European Studies Review X (1980), S. 28. 
95 Die Handhabung der Kriegsschuldenfrage bietet dafür das meiste Anschauungsmaterial, vgl. C. A. 
Wurm, Französische Sicherheitspolitik, S. 55 ff. 

96 WC 536 A, 25.2.1919, in: Cab. 23-15, S. 21ff.; WC 564,8.5.1919, in: Cab. 23-10, S. 37; Cecil-
Diary, 4 .3 .1919; House-Diaries, Bd. 15, Eintragungen vom 24.2. , 25.2. , 28.2. , 7. und 
12.3.1919; Chamberlain an Montagu, 31.3.1919, T172-1025; Keynes, Collected Writings, 
XVI, S. 406ff.; Rathbone an Davis, 6.3.1919, Leffingwell-MSS., Box 8, LB 3, ff. 475-478; Rath-
bone an Davis, 17. 3.1919, ebenda, Box 9, LB 1, ff. 323-335 (die amerikanische Version der 
Gründe der „pegging crisis"); Rathbone an Davis, 12.2.1919, ebenda, Box 8, LB 2, ff. 201-205; 
Rathbone an Blackett (London), 6.3.1919, ebenda, Box 8, LB3, f. 481. Die Zusage des US-
Schatzamtes vom 6.3.1919, „to establish credits from time to time in favour of Great Britain 
(limited to $200000000) in Order to facilitate an arrangement whereby Great Britain could extend 
further credits to France", erleichterte die Aushandlung eines Kompromisses zwischen Chamber-
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Die englische Regierung hatte sich generell für die Einstellung der Kreditexpansion 
und der Kredithilfe — besonders an die europäischen Verbündeten - entschieden, da 
sie es buchstäblich leid war, die Rolle der Melkkuh für diese „easy-going comrades-in-
arms" zu spielen. Man ließ die Verbündeten frühzeitig — Anfang Dezember 1918 — 
wissen, daß sie auf keine neuen Kredite rechnen, sondern lediglich die Abwicklung 
bestehender Verpflichtungen erwarten dürften97. Whitehall bezweckte mit der An
kündigung, die Alliierten dazu anzuhalten, ihre Prioritäten zu überprüfen und insbe
sondere ihre Ansprüche an die englische Hilfsbereitschaft, vor allem an die Treasury, 
beizeiten herunterzuschrauben98. Die Regierung erklärte sich zwar bereit, über Über
gangsregelungen zu verhandeln; doch aus dem Wunsch heraus, die Kreditaufnahme 
für politisch motivierte Zielsetzungen generell zu reduzieren, setzte das Schatzamt 
immer häufiger die Margen fest, ohne die Verbündeten zu konsultieren. In den mei
sten Fällen waren diesen einseitigen Festlegungen ähnliche amerikanische, vor allem 
auch an die englische Adresse gerichtete Standortbekundungen vorausgegangen99. 

In Übereinstimmung mit den Ratschlägen des amerikanischen Schatzamtes verwies 
auch die Treasury in London offizielle französische oder polnische Gesuche auf den 
Weg der Privatanleihen auf dem Kapitalmarkt; die Petenten sollten ihren Kreditbedarf 
über die City decken100. Die Regierungsämter erhofften sich dabei, daß die Cityban
ken auf bestimmte Gegen- oder gar Vorleistungen insistieren würden; zu diesen Be
dingungen zählten Verpflichtungen, den Staatshaushalt zu sanieren und die Normen 
der internationalen Verkehrswirtschaft zu respektieren. Das Schatzamt wußte, wie 

lain, Klotz und N.Davis (am 13.3.1919): Das Kabinett autorisierte Chamberlain, 2000000 
Pfund zur Stützung des Franc und zur Kreditfinanzierung französischer Einkäufe über englische 
Departments zuzusagen. 

97 A. Chamberlain, 2.12.1918, in: Cab. 21-123; vgl. D. Hunter-Miller, My Diary at the Conference 
of Paris, 1924, Bd. I, S. 26 (Bonar Law, 3.12. 1918). 

98 Chamberlain-Memo., 2.12.1918, Cab. 21-123; EDDC, Nr. 51, § 18, S. 7; Hunter-Miller-Diary, 
I, S. 25 ff.; A. Sauvy, Histoire économique de la France entre les deux guerres, Paris 1965, Bd. I, 
S. 41 . Die US-Treasury informierte London - nach Vorankündigungen im Juni/Juli 1918 - , daß sie 
die „advances" einstellen, aber eine Kreditlinie („special credits") im Umfang von 250 Mill. Dollar 
einräumen wolle; Rathbone an Lever, 18.12.1918, Leffingwell-MSS., Box 7, LB 1, ff. 309-310; 
Rathbone an Davis, 17. 3. 1919, ebenda, Box 9, LB 1, ff. 323-325. 

99 Das Schatzamt in London und die US-Treasury zeigten sich besorgt über ihre Schwierigkeiten, 
Gelder zu beschaffen, die sie für „internal requirements" brauchten. Ihre Bereitschaft, anderen 
Regierungen Beistand zu leisten, war auf Beträge beschränkt, die ihrer Ansicht nach als Flanken
schutz ausreichen sollten, um Paris, Rom u. a. zu helfen, die Staatsausgaben zu reduzieren; Cham
berlain an Montagu, 31.3.1919, in: T172-1025; Rathbone an Lever, 4.12.1918, Leffingwell-
MSS., Box 6, LB 3, f. 374. 

100 Rückkehr zu den „ordinary Channels as soon as possible" lautete die englische und die amerikani
sche Devise. Außer den zuvor genannten Zeugnissen vgl. Geddes, 5. 8.1919, WC 606, in: 
Cab. 23-11. Chamberlain - 1. und 29. 7.1919 im Kabinett, 13.11.1919 in der Antwort an die 
Paish-Parmoor-Deputation, 3. 2.1920 gegenüber den „Memorialists" und 11. 4.1919 in seinem 
Brief an Curzon - verknüpfte seine finanztechnischen Argumente mit harten Urteilen (Vorurteilen) 
über die Korruptheit der Empfängerstaaten, den Mißbrauch der Kapitalhilfe für Rüstungszwecke 
etc.; die Pläne des Board of Trade beurteilte er negativ, weil die Exportversicherung sich als 
verdeckte Staatsanleihe entpuppen würde, denn auf der Gegenseite stehe hinter den Handelspart
nern eine Regierungsagentur (vgl. T 172-1011; Cab. 24-84, S. 497ff.; T 172-1058). 
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begrenzt die Kapazität des Kapitalmarktes war, und konnte deshalb gewiß sein, daß 
die Bankiers der City die Zahlungsfähigkeit und die wirtschaftlichen Prospekte der 
hilfesuchenden Staaten sorgfältig prüfen und strenge Maßstäbe bei der Bewilligung 
anlegen würden. Das Schatzamt setzte sich für seine eigene Budgetkalkulation schon 
im Frühjahr 1919 die Richtlinie, „that all fresh loans to Allies will have ceased"101. 
Unter Hinweis auf die Ansprüche, die seitens der englischen Regierung an den Kapi
talmarkt gerichtet wurden - Victory Loan, Empire Development Loans - , bezeichnete 
das Schatzamt „a dearth of capital" als unübersehbare Tatsache; das verbiete jede 
Festlegung auf eine Mitwirkung Englands an internationalen Kredittransaktionen102. 

„Their Lordships of the Treasury think it well to point out. . . that the amount of credit 
which may be raised in this country is not likely to be at all considerable."103 

Die „retrenchment"-Politik, die vom Cunliffe-Committee im Interim Report vom 
August 1918 für den innerstaatlichen und für den internationalen Bereich empfohlen 
und von der Bank von England unterstützt und aufgegriffen wurde, fand in der 
Innenpolitik anfänglich noch ihre Grenze an sozial- und gesellschaftspolitischen Ge
sichtspunkten. Mit dem im Frühsommer 1919 einsetzenden Nachkriegsboom setzte 
sie sich jedoch über die Restriktionen hinweg - in den Außenbeziehungen hingegen 
kam die Doktrin bereits kurz nach dem Waffenstillstand zum Tragen. Im Winter 
1919/20 gewann der Standpunkt des Schatzamtes und Austen Chamberlains die 
Oberhand, daß England seine Wirtschafts- und Finanzverhältnisse sanieren und Kre
ditverpflichtungen ablehnen müsse. Damit schied Bündnis- oder Machtpolitik, ebenso 
aber auch eine „European reconstruction"-Initiative, die mit finanziellen oder wirt
schaftlichen Einsätzen operierte, aus der Liste der Orientierungsmöglichkeiten für die 
Beeinflussung der europäischen Nachkriegsordnung, für eine positiv-konstruktive 
Friedensstrategie, weitgehend aus. Es ist eine zweite Frage, ob Privatinitiativen, denen 
die Regierungspolitik bewußt die Vorhand einräumte, eine auch politisch ins Gewicht 
fallende Präsenz englischer Interessen in Europa aufzubauen vermochten104. 

101 CP 597, International Financial Situation, vom 9. 2. 1920, in: Cab. 24-84, S. 646; vgl. CP 580, 
3.2.1920, ebenda, S. 497ff.; Treasury-Memo. on the financial position and future prospects of 
this country, G 257, S. 4, 18. 7.1919; die Entwürfe und Vorarbeiten dieses Memorandums datie
ren vom Februar 1919 und sind auf den Tenor des Zitats abgestimmt. Die ausdrückliche Anwei
sung ergab sich aus der Feststellung, niemand habe gewußt, nach welchen Kriterien und Prinzipien 
„loans to Allies . . . were made". „At the present moment we are being pressed to assist the 
Italians, Roumanians, and Serbians, but why we should do so he had not yet been able to 
discover." 
102 Chamberlain, 18. 6. 1919, WC 580, Cab. 23-10, S. 87; ders., 23. 7. 1919, House of Commons, 
Bd. 118, Sp. 1373 ff. Die ersten enttäuschenden Ergebnisse der Victory Loan-Kampagne schienen 
das Urteil des Schatzamtes über die finanzielle Situation der Regierung zu bestätigen. Die US-
Treasury machte ähnliche Erfahrungen und gab entsprechende Erklärungen und Voten zur „re-
construction"-Initiative der Bankiers (Kent, Vanderlip etc.) ab. 
103 Treasury an Foreign Office, 20. 8.1919, in: BD, 1st ser., Bd. VI, Nr. 278, S. 375, Anm. 6; vgl. G 
248, Treasury-Memo., in: Cab. 24-5, und GT 7729, 18. 7.1919, in: Cab. 24-84, für Details. 
104 B. J. Wendt, England und der deutsche „Drang nach Südosten". Kapitalbeziehungen und Waren
verkehr in Südosteuropa zwischen den Weltkriegen, in: I. Geiss/B. J. Wendt (Hrsg.), Deutschland 
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X. Finanz- und währungspolitische Prioritäten und außen(wirtschafts)politischer 
Handlungsspielraum 

In dem Bewußtsein, daß Großbritannien während des Krieges keine Reserven bilden 
konnte, die dem Pfund als Leit- und Reservewährung die notwendige Stabilität zu 
geben vermochten, erklärte sich die englische Politik außerstande, ein „European 
recovery and reconstruction"-Programm zu finanzieren. Sie achtete statt dessen dar
auf, den Goldabfluß aus London so weit wie möglich in Grenzen zu halten. Der 
Kampf um die Stabilisierung des Pfundes schloß Kredithilfen an andere Staaten zu
mindest solange aus, bis die englischen Exportindustrien die ihnen zugewiesene Auf
gabe erfüllten, zum Ausgleich der Zahlungsbilanz beizutragen, insbesondere Devisen
überschüsse im Handel mit Hartwährungsländern zu erzielen, und bis die England 
verbliebenen Auslandsguthaben und Auslandsinvestitionen wieder Gewinn abzuwer
fen begannen. Solange England den USA und anderen Hartwährungsländern gegen
über verschuldet bleibe, wäre es verhängnisvoll, so argumentierte das Schatzamt be
harrlich, wenn England seinen zahlungsunfähigen und zahlungsunwilligen Schuld
nern langfristige Kredite einräumte, d. h. verlorene Zuschüsse ohne Erfolgskontrolle 
gewährte. Diese Vorbehalte und Einwände waren generell an eine Art Generalklausel 
gekoppelt: Die englische Regierung wollte in allen Projekten für die Wiederherstel
lung der Weltwirtschaft oder zur Garantie der im Friedensvertrag geregelten europäi
schen Neuordnung (im Rahmen des Völkerbundes) ihre Entscheidung in der Schwebe 
halten, bis der mächtige Verbündete und Rivale — die USA — vorausgegangen sein und 
sich festgelegt haben würde105. Angesichts des Zögerns der USA wollte London weder 
territoriale Bestimmungen garantieren noch „any guarantee of any Government loan 
for any foreign exchequer" übernehmen. 

Das Schatzamt schien damit nachträglich den Kritikern der „totalen Mobilma
in der Weltpolitik des 19. und 20. Jahrhunderts (Festschrift für Fritz Fischer), Düsseldorf 1973, 
S. 483-512. In diplomatischen und in Wirtschaftskreisen Englands gab es Bestrebungen, den 
Kampf um Einflußzonen aufzunehmen, ohne dadurch den Staatshaushalt direkt zu belasten. Das 
bevorzugte, da wirkungsvollste Einflußmittel bildete der Versuch, die Ernennung britischer Fi
nanzberater oder Währungsexperten bei den Regierungen in Prag, Belgrad u. a. O. zu erreichen. 
Sie galten als „ungekrönte Könige" im Gastland, und mancher neigte zum Vergleich mit der Rolle 
englischer „Ratgeber" in Ägypten, Persien, China oder der Türkei vor 1914; siehe z.B. BD, 
Bd. VI, Nrs. 1, 23, 61, 192, 316, 359, 379. Vgl. M.L. Recker, England und der Donauraum 
1919-1929, Stuttgart 1976. 

105 Meeting of Ministers, 18.11.1919, in: Cab. 23-18, S. 103 ff.; vgl. auch Lord Reading an Britische 
Botschaft in Paris, 31. 12.1918, GT 6536, in: Cab. 24-72, S. 102ff.; ferner Curzon an Grey 
(Washington), 21.11.1919, in: BD, Bd. VI, Nr. 295, S. 396ff. Chamberlain wollte es zur Regel 
machen, daß England an Weltwirtschaftskonferenzen nur dann offiziell teilnehmen sollte, falls 
auch die US-Regierung vertreten sein würde; andernfalls stehe zu befürchten, daß Großbritannien 
Gefahr läuft, von allen Seiten bedrängt zu werden, finanzielle Zusagen zu geben, um den erfolgrei
chen Abschluß der Konferenz zu retten; Chamberlain, 3.2.1920, CP 580, in: Cab. 24-84, 
S.506ff., 511, 513, 531ff.; Chamberlain, 13.11.1919, in: T 172-1011, S. 18/19; Hawtrey-
Memorandum, 26.1.1920, in: T 172-1157. 
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chung" (McKenna, Runciman) die Berechtigung ihrer Warnung zu bestätigen, welche 
Lloyd George in der Krise des Herbstes 1916 mit dem Bemerken abgetan hatte, eine 
Nation, die vier Milliarden Pfund Sterling Auslandsguthaben in die Waagschale wer
fen könne, dürfe und brauche sich nicht durch Handels- und Kapitalexportinteressen 
von ihrer Aufgabe abbringen lassen, den Krieg durch forcierte Mobilmachung zu 
verkürzen und zu gewinnen. Daran enthüllt sich das Dilemma der britischen Friedens
strategie: Mit der Bildung des Kabinetts Lloyd George hatten Ende 1916/Anfang 
1917 jene Tendenzen die Oberhand gewonnen, die die deutschen und amerikanischen 
Friedensfühler abwiesen, weil die Alliierten zum damaligen Zeitpunkt keinen aus
schlaggebenden Einfluß auf die Gestaltung Mittel- und Osteuropas hätten nehmen 
können. Durch die Anspannung aller Kräfte für einen Siegfrieden sorgten sie freilich 
(unbeabsichtigt) für einen Gesamtzustand, in dem England nach der deutschen Nie
derlage kaum noch Reserven für eine Starthilfe an die befreiten Völker verfügbar 
hatte, um deren Unabhängigkeit zu konsolidieren und sie gegenüber künftiger deut
scher ökonomischer und politischer Durchdringung abzuschirmen106. 

XI. Abhängigkeiten von den USA 

Von den möglichen - da traditionell verwendeten - Instrumenten englischer Einfluß
nahme auf Vorgänge außerhalb des „Formal Empire" - nämlich Anknüpfung von 
Handelsbeziehungen, Unterstützung national-staatlicher Bestrebungen, Wiederher
stellung der englischen Wirtschaftsmacht und Prestigewirkung als gefestigtes Gemein
wesen - stand nach dem Ersten Weltkrieg keines unangefochten und ungebrochen zur 
Verfügung. Noch entscheidender war, daß die britische Außenpolitik objektiv und in 
ihrem Selbstverständnis in ein ambivalentes Abhängigkeitsverhältnis zu den USA ge
riet, das sei weitgehend unfähig machte, die erwünschte Gesamtkonstellation, den 

106 GT 7729, 18.7.1919, in: Cab. 24-84. - Chamberlain, 5. 8.1919, WC 606 A, in: Cab. 23-15, 
S. 170. Unter Hinweis auf die verzerrte Bilanz der englisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehun
gen gab Chamberlain - gegenüber der Paish/Parmoor-Deputation - nachträglich McKennas und 
Runcimans Kritik recht: „There is an idea that we are still in a position to do what we might have 
done if we had stood neutral in this war and piled up money, instead of lavishing it on the struggle. 
Our means are so narrowly limited that it is quite impossible for us to undertake this task by 
ourselves, or to do more than play a part in a general world scheme, if such could be arranged . . . 
At the present time I do not see any chance of it, because I think America holds the key to the 
position, and she is not willing." 

Zum Umfang der englischen „relief measures" vgl. Surface/Bland und die League of Nations-
Reports (Anm. 49) sowie Keynes, Collected Writings, XVI, S. 391,417ff., 460,464f., 448,472f.; 
Keynes zufolge reichte der im Februar 1919 vom Parlament bewilligte Finanzierungsrahmen von 
12500000 Pfund für die definierten Zwecke aus. Der Betrag schloß ein „the whole of Britain's 
outgoings on Belgian relief". Zur Tätigkeit der englischen „Relief Missions" siehe die Abschlußbe
richte von Goode, Cmd. 521 und 624, Economic Conditions in Central Europe, 1920; ferner 
P. E. Schmidt, The Relief of Austria, 1919-1922, Ph. D. thesis. Case Western Reserve University 
1977. Der Kapitalbedarf für „reconstruction"-Zwecke lag weitaus höher; vgl. Habilschrift des 
Verf., Teil III. 
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„British Peace", auch tatsächlich ins Werk zu setzen. Gerade Politiker, die, wie Lloyd 
George oder Smuts, das Wort vom „British Peace" im Munde führten und innerlich 
dagegen rebellierten, daß ein Jahr direkter amerikanischer Kriegsteilnahme die drei 
Jahre britischer Führung in der Allianz in den Schatten stellte, konnten nicht mehr 
tun, als entweder gegen Frankreich zu optieren, um Englands mäßigender Stimme in 
der europäischen Politik Gehör zu verschaffen, oder Wilson Zugeständnisse abzurin
gen, die — wie die bewußt gegen Frankreich gerichtete Aufblähung des Reparationska
talogs — das Grundanliegen ihrer eigenen Friedensbemühungen durchkreuzten, indem 
sie die Ressentiments auf deutscher Seite gegen die Friedensvertragsbestimmungen 
steigerten und den Gründern der Weimarer Demokratie durch die Kriegsschuldthese 

- welch begrenzte Interpretation man dem Artikel 231 auch immer geben mochte — 
eine schwere Last aufbürdeten. 

Lloyd George verkörpert ein gewisses Unvermögen der englischen Machteliten, ein 
Verhältnis zur neuen Weltmacht USA zu finden. Die krampfhaften Bestrebungen, 
England die Seniorrolle zu sichern, standen im krassen Widerspruch zu den mehrfach 
- im Juli und September 1917, im Frühjahr 1918107 und dann wieder im Frühjahr 
1919 — ausgestoßenen SOS-Rufen, in denen die britische Weltmacht signalisierte, daß 
nur die USA dank ihrer ungebrochenen Wirtschafts- und unverbrauchten Finanzkraft 
in der Lage seien, die Verbündeten vor der Katastrophe zu retten. 

Von den Irritationen einmal abgesehen, die Lloyd Georges Manöver hervorrie
fen108, weckten seine Reden und Taten das latente amerikanische Mißtrauen gegen
über Großbritannien. Sein offenkundiges Bestreben, die USA effektiver - militärisch, 
wirtschaftlich und finanziell - in den Krieg zu verwickeln109 und sie aufzufordern, 
Abschnitte an der Westfront zu übernehmen, schürte den Verdacht, die USA sollten in 
Europa für England die Kastanien aus dem Feuer holen, während Großbritannien 
seine Position in „Übersee" — vorrangig im Nahen Osten — wiederherstellte110. Lloyd 
Georges Beharren auf der englischen Vorherrschaft auf den Weltmeeren111, vor allem 

107 Lloyd George an Wilson, 3. bzw. 27. 9.1917, gedruckt in: Lloyd George, War Memoire, S. 1418; 
im einzelnen Habilschrift des Verf., Teil III Kap. „America in Britain's place". 

108 Die Tagebücher von House und Cecil, Th. Jones und Hankey verzeichnen die Irritationen. 
109 Lord Esher an Lord Murray of Elibank, 9. 8.1917, in: Lloyd George-MSS., F 41/5/17. Esher riet 

Lloyd George: „We had better to look after our own skins. The first and simplest remedy is to 
commit the Americans. They know th i s . . . They must go in now and be killed, or President Wilson 
will go out." 

110 Lloyd George, Milner, Amery wollten die englischen Erfolge auf den Nebenschauplätzen seit dem 
Herbst 1917 nutzen, um Prestige zu gewinnen und englische „claims" abzustecken. Die Vorberei
tungen führten im Februar/März 1918 zu Truppenabzügen in den Mittleren und Nahen Osten; 
gleichzeitig suchte Lloyd George die USA zum Eingreifen an der Westfront zu drängen - vor der 
deutschen Märzoffensive 1918. 

111 Der Konflikt entzündete sich immer wieder an der amerikanischen Interpretation der „Freiheit der 
Meere"; an der Stärkerelation der Kriegsflotten und an den Beteiligungen der Handelsmarine im 
Konvoysystem und zur Versorgung der Alliierten. Vgl. Lloyd George, Imperial War Cabinet 
(IWC), Nr. 39, 28.11.1918, in: Cab. 23-42. Hankey beeinflußte Lloyd George bes. in diesen 
Fragen. Flottenstärke galt allen Beteiligten als Symbol wirtschaftlicher Stärke. Für England spielte 
die Schiffahrt die Rolle des Devisenbringers („invisible incomes") zum Ausgleich der Zahlungsbi-
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jedoch der seit dem Herbst 1917 deutlich erkennbare Hintergedanke, angesichts der 
nachlassenden französischen Kampfkraft und des drohenden Ausfalls Rußlands die 
USA stärker einzuspannen und das englische Potential so weit wie möglich nur noch 
rationell einzusetzen, um den Abstand zwischen der alten und der neuen Weltmacht 
nicht übergroß werden zu lassen - all diese Indizien englischen Führungsstrebens 
übersah man auf amerikanischer Seite ebensowenig wie man Lloyd Georges provoka-
tives „Knockout"-Interview Ende September 1916 oder seine Zurückweisung der 
Wilsonschen Vermittlungsabsichten vergessen wollte. Statt den Versuch zu machen, 
Washington so weit wie möglich für eine Mitwirkung beim europäischen Wiederauf
bau zu gewinnen, wiederholte Lloyd George die Fehler, die er selbst den amerikani
schen Politikern ankreidete, nämlich 1) bilateralen Abmachungen den Vorzug vor 
internationalen Maßnahmen zu geben, 2) den Versuch zu machen, aus einer schwä
cheren Verhandlungsposition herauszugelangen, indem man die Sprache recht will
kürlich auf andere Themen brachte112. Auch die Absicht, die bestehenden interalliier
ten Organisationen zusammenzuhalten und einen Engländer (Lord Reading) an ihre 
Spitze zu stellen, um mit der Führung der Nothilfemaschinerie Einfluß in Europa zu 
gewinnen bzw. Hoovers Ambitionen zuvorzukommen113, paßte schlecht zu dem ge
genüber Frankreich abgelegten Eingeständnis, daß England ohne die Mitwirkung der 
USA kaum in der Lage sein werde, die im Krieg getroffenen interalliierten Verabre
dungen über den Wiederaufbau zerstörter Gebiete und die Fortführung interalliierter 
Zusammenarbeit in der Übergangsphase einzuhalten114. 

Hatte England bereits im Krieg Washington aufgefordert, Großbritannien und das 
Empire von den Bürden als Schaltzentrum der Kriegsfinanzierung zu entlasten und 
direkt die klassische Rolle als Finanzier der Koalition gegen die kontinentale Hegemo-

lanz. Ob die USA ihre Neutralität erklärten - wie 1914/17 und in den 30er Jahren - oder in den 
Krieg eingriffen (bzw. sich an Völkerbundssanktionen beteiligten), bedeutete für England einen 
Unterschied wie zwischen Tag und Nacht; im Fall der Neutralität würden die Kriegskosten Eng
land zum Schuldner der USA machen, mit allen Folgen für die Position in der Weltpolitik und in 
der Weltwirtschaft. Zur Bedeutung des Streits um die „Freiheit der Meere"-Formel M. Beloff, 
Imperial Sunset, Bd. I: Britain's Liberal Empire, London 1969, S. 334; A. J. Marder, From the 
Dreadnought to Scapa Flow. The Royal Navy in the Fisher Era 1904-1919, Bd. V, S. 140; Han
key, Towards a National Policy, 17.7.1919, Cab. 21-159. 

112 Lloyd George suchte die Abhängigkeit der USA - beim Rücktransport ihrer Truppen - von der 
Bereitstellung englischen Schiffsraums auszunutzen, um die USA zu Konzessionen in anderen zur 
Verhandlung stehenden Fragen zu drängen; die Irritationen von Cecil und House, die die Pro
bleme „sachgerecht" aushandeln wollten, rühren von der Auflehnung gegen Lloyd Georges „link-
age"-Taktik her. 

113 IWC, 39. Sitzung, 28.11.1918, Cab. 23-43, und Cab. 23-42; I.C. 102, 3.12.1918, S.4, in: 
Cab. 23-42. A. J. Mayer, Politics, S. 267ff.; T. Wilson (Hrsg.), The Political Diaries of C. P. Scott, 
London 1970, S. 366 (29.12.1918); H. Hoover, Memoirs, I, S. 387ff.; St. Roskill, Hankey. Man 
of Secrets, Bd. I: 1877-1918, London 1970, S. 584ff., 620ff.; Jones, Whitehall-Diaries, I, S. 69f.; 
Lloyd George an Clemenceau, 21.11.1918, in: Lloyd George-MSS., F 50/3/60. 

114 21.-31.12.1918, GT 65436, in: Cab. 24-72, S. 102ff.; Hunter-Miller-Diary, 3. 12.1918, I, 
S. 25 ff. Die Erklärung stellt die Antwort auf eine französische Anfrage - Note vom 12.12.1918 -
betr. die Aufrechterhaltung der Preisbeschränkungen, Kontrolle von Rohstoffexporten, Sicherung 
und Garantie der Lieferung „wichtiger" Importartikel nach Frankreich u. a. m. dar. 



Politische Tradition und wirtschaftliche Faktoren 181 

nialmacht zu übernehmen115, so suchte Lloyd George den USA nach dem Waffenstill
stand zu suggerieren, daß die freie Welt den Frieden verlieren werde, falls die USA 
nicht England in der Opferwilligkeit für eine gemeinsame Sache nachahmten. Anläß
lich der Beratung des Keynes-Plans, der logischen Ergänzung zum Fontainebleau-
Memorandum auf wirtschaftlichem Gebiet, wiederholte Lloyd George den Appell 
besonders eindringlich und offenherzig: 

„Europe cannot do its own financing. Nor can Great Britain help in this process . . . The 
responsibility for the reconstruction of the world, therefore, depends in an exceptional 
measure on the United States, for the United States is the only country in the world 
which is exceedingly prosperous and is not overburdened, in proportion to her popula-
tion and resources, by internal or external debts."116 

XII. Die Perzeption der Wirtschaftsmacht der USA 

Auf englischer Seite konnten Politiker und Wirtschaftsführer sich nicht dem Eindruck 
entziehen, daß die USA auf Kosten Großbritanniens vom Krieg profitiert hatten und 
daß die USA die Expansion ihres Außenhandels fortsetzen wollten, ohne dies für die 
Ankurbelung wirtschaftlichen Aufschwungs und für die Umstellung von der Kriegs
auf die Friedenswirtschaft so nötig zu haben wie Großbritannien117. Obwohl Treas-
ury und Board of Trade erkannten, „that we have even in our own interest to do our 
best to restart Europe", schwankten sie zwischen der Auffassung, daß die Aufgabe 
ohne die USA unlösbar sei, und der Auflehnung dagegen, daß die USA aufgrund ihres 
größeren Handlungsspielraums eher Betriebskapital bereitstellen konnten; England 
sahen sie dadurch benachteiligt, daß es den Schuldendienst gegenüber den USA auf
nehmen, also Gold- und Devisenabflüsse in Kauf nehmen mußte. 

Trotz der Wettbewerbsvorteile legten die USA England gegenüber ein ähnliches 
Verhalten an den Tag wie die englische Politik gegenüber Frankreich. Ebenso wie 
Großbritannien seine Alliierten im Verdacht hatte, daß sie die geforderte bzw. ge
währte Kredithilfe nutzten, um Einflußzonen zu entwickeln und dann Großbritannien 
den Zugang zu ihren Kolonialmärkten zu verwehren118, so argwöhnten auch die USA, 
daß ihre Großzügigkeit schlecht belohnt werden könnte. Sie befürchteten etwa, daß 
London die im Namen von „reconstruction" angeforderte Kapitalhilfe mißbrauchen 

115 J.M.Keynes, Collected Writings, XVI, S. 255 ff., 272ff., 437ff.; Burk, Diplomacy of Finance; 
Artaud, Impérialisme américain, S. 338 ff.; dies., Question des dettes, S. 64ff., 95 ff. 

116 Lloyd George an Wilson und an Clemenceau, 23.4.1919, in: FR, PPC, Bd. V, S. 151 ff.; der 
Entwurf und Chamberlains Begleitschreiben an Lloyd George, 17.4.1919, sind in Keynes, Col
lected Writings, XVI, S. 428 f., gedruckt; G 241, in: Cab. 24-5, sowie in: T 172-988. 

117 Die von Parrini, Abrahams u. a. beschriebenen Bestrebungen der National City Bank/Standard 
Oil-Gruppierung, den Moment englischer Schwäche zu nutzen, um den amerikanischen Einfluß 
im Nahen/Mittleren Osten und in Lateinamerika auszudehnen, waren der englischen Seite 
bekannt. 

118 A. Chamberlain, 17. 6.1919, siehe F. Oppenheimer, Stranger Within. Autobiographical Pages, 
London 1960, S. 395. Vgl. N. H. Davis an Rathbone, 9.12.1919, Davis-MSS., Box 48. 
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könnte, indem englische Stellen die Gelder weiterleiteten, als ob es sich um englische 
Kapitalexporte handele - z. B. nach Belgien - , um Marktvorteile für den englischen 
Außenhandel zu sichern - „with the United States footing the bill"119. 

Die Einladung europäischer Finanziers, Banken und Regierungen an die amerikani
sche Regierung und an amerikanische Privatinvestoren, ihr Kapital in der europäi
schen Industrie anzulegen, um kontrollierende Mehrheiten zu erwerben, rief auf engli
scher Seite die Furcht vor einer amerikanischen Investitionsschwemme hervor. Das 
Angebot der US-Treasury, Europa Finanzkapital durch Privatinvestoren zur Verfü
gung zu stellen, weckte die Besorgnis, daß möglicherweise auch englische Unterneh
men - im Ausland und in Großbritannien selbst120 - aufgekauft werden könnten; dies 
würde den englischen Einfluß weiter verringern. Die Besorgnis ist vor dem Hinter
grund der vom Schatzamt bekundeten „Ohnmacht" zu sehen121, auf die verlockenden 
Angebote einzugehen, die auch den englischen Banken, Handelshäusern und Unter
nehmen aus Österreich, Italien, Deutschland zugingen122. Die Offerten spielten darauf 
an, daß es England leichtfallen sollte, in den von Inflation bedrohten und an Kapi
talmangel leidenden Ländern Kontrollmehrheiten sicherndes Aktienkapital zu erwer
ben; es winkte die Aussicht, „to get a stake in the economy of those countries on the 
cheap"123. Die Verbindung von Inflation und Mangel an harten Devisen bedeute, daß 
britische Investoren ihre Interessen „at a discount" erreichen könnten. Im Vergleich 
zu den von der Treasury betonten Schwächen der englischen Wirtschaft wirkten die 
selbstbewußten Verlautbarungen der amerikanischen Bankwelt, des Schatzamtes und 
Hoovers wie eine Demonstration von Wirtschaftsmacht und Unternehmerinitiative, 
dem England - nach dem Kräfteraubbau des Weltkriegs - wenig entgegenzusetzen 
hatte124. 

119 Rathbone an Davis, 18.1.1919, Leffingwell-MSS., Box 7, LB 3, ff. 224-226; Rathbone an Polk, 
6. 2.1919, ebenda, Box 8, LB 2, ff. 49-52; FR, Supplement to 1918, I /1 , S. 611 ff.; vgl. Parrini, 
S. 47ff. 
120 Die Befürchtung erhielt Ende der 20er Jahre erneut Auftrieb; zu ihrer Funktion in der konservati
ven Politik, bes. hinsichtlich der wirtschaftspolitischen Wende 1930/32 (zur „imperial policy"), 
siehe R. Boyce, Britain's First „No", S. 22 ff. 
121 Hierzu die in Anm. 56 a zitierte Aussage über die Diskrepanz zwischen den Angeboten an England 
und den Wünschen, die auf Seiten der „Kapital"besitzer bevorzugt behandelt wurden. 
122 Covering Statement dealing with the Burgomasters (Adenauers) Speech, Januar 1919, in: Lothian-
MSS., GD 40-17, Bd. 71, S. 17-26; ferner BD, Bd. VI, Nrs. 25,50,112; C. R. Maude, The Future 
of German Trade and Finance in Russia, 17.10. 1919, CP 58, Cab. 24-92 („circulated to the 
Cabinet at the request of Winston Churchill"); Oppenheimer, S. 366ff.; Recker, S. 59ff., 67ff. 
123 Auch Frankreich war bestrebt, in der deutschen Wirtschaft Fuß zu fassen; G. Soutou, Seydoux-
projekt, S. 248, 255. 
124 Chamberlain, 3.2.1920, Cab. 24-84, S. 536. Zur Expansion der amerikanischen Banken und zur 
Perzeption der relativen finanziellen und kommerziellen Stärke der USA und Großbritanniens vgl. 
Parrini, S. 88; Abrahams, S. 130ff., 148ff., 203ff.; Artaud, Question des dettes, S. 160,221,228, 
233 ff., 96 ff. 



Politische Tradition und wirtschaftliche Faktoren 183 

XIII. Englisch-amerikanisches Machtgefälle und Schuldenfrage 

Das Machtgefälle zwischen den USA und Großbritannien ging in englischer Sicht auf 
die unterschiedliche Betroffenheit beider Länder durch die Kriegswirtschaft, insbeson
dere die Kriegsfinanzierung, zurück; dadurch kam das Problem der interalliierten 
Schulden — als Ausdruck und Fortschreibung der Umkehr der Gläubiger- und Schuld
nerpositionen gegenüber der Vorkriegszeit — zentral ins Blickfeld. Für das Schatzamt, 
das Auswärtige Amt und wichtige Kabinettsmitglieder (Bonar Law, Winston Chur
chill, Lloyd George) rückte die Streichung der Kriegsschulden in die vorderste Linie: 
Schuldenerlaß oder Schuldennachlaß galt ihnen als Symbol interalliierter Solidarität. 
In dieser Eigenschaft erfüllte das Stichwort zwei Funktionen: 1) Im Umgang mit 
Washington diente die Forderung als mehr oder weniger verhülltes Verlangen, einzu
gestehen, daß die USA länger als gerechtfertigt neutral geblieben waren und daß sie -
aus der daraus erwachsenden moralischen Verpflichtung - einwilligen sollten, auf die 
finanziellen Vorteile zu verzichten, die ihnen die „verlängerte" Neutralität einge
bracht hätte. 2) Gegenüber Frankreich wurde die Formel, Schuldenerlaß sei ein Be
weis der Solidarität, als praktikable Alternative zu Plänen interalliierter wirtschaftli
cher Kooperation präsentiert, die auf die Pariser Wirtschaftskonferenz vom Juni 1916 
zurückgingen; in ihnen hatten die Alliierten einander gegenseitige Unterstützung zuge
sichert und dazu u. a. die Bewirtschaftung von Rohstoffen, Vorteile im Außenhandel 
gegenüber den Feindstaaten, Wiederaufbauhilfe gerechnet125. 

1918/19 waren die betreffenden interalliierten Absprachen aus den verschiedensten 
Gründen - unter anderem wegen des Ausscheidens Rußlands und wegen der unerwar
tet klaren militärischen Niederlage der Mittelmächte — hinfällig geworden. Als Alter
native ergab sich aus englischer Sicht, die USA entweder für eine gegenseitige Strei
chung der Schulden zu gewinnen oder sie - durch verdecktere Methoden — in Pläne 
für die Wiederherstellung des „European credit" einzuspannen. Nachdem die USA die 
Argumente, die dem Keynes-Plan zugrunde lagen, kurzerhand verworfen hatten, 
brachte die amerikanische Delegation in Paris (nach Vorsondierungen bei Keynes, 
Montague u. a.) den Vorschlag ins Spiel, daß „as part of a general funding agreement 
Provision should be made for deferring and spreading over a later period the payment 
of interest which would accrue during the next 2-3 years on obligations of Allied 
Governments held by the United States". Von der Schätzung ausgehend, daß die 
Höhe der Zinsverpflichtungen für ein Jahr bereits 50% der Goldreserven der Schuld
ner der USA (ausgenommen Großbritannien) erschöpfen und daß die dadurch ausge-

125 Artaud, Question des dettes, S. 105; B. D. Rhodes, Reassessing ,Uncle Shylock'. The US and 
French War Debts 1917-1929, in: JAH LV (1968/69), S. 787ff.; Parrini, S. 50ff.; Keynes, Col-
lected Writings, XVI, S. 336ff., 384ff., 417ff.; T172-994 und 1058; T170-124. Um die Stim
mung zu testen, schloß sich die englische Regierung einer französischen Initiative gegenüber 
Washington an; diese zielte auf Schuldenerlaß, enthielt aber auch die Aufforderung, Washington 
solle die Vorurteile und Vorbehalte gegen die wirtschaftlichen Kriegsziele und inter-alliierten 
Projekte überprüfen. 
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löste weitere Schwächung der Währungskurse die Kaufkraft der Alliierten für Ein
käufe auf den amerikanischen Märkten herabsetzen würde, erschien der Zahlungs
aufschub für die interalliierten Kriegsschulden während der Übergangsphase als wich
tiger Beitrag für den Wiederaufbau Europas. Auf amerikanischer Seite verglich man 
die Gewährung einer dreijährigen Frist, in der auf die Zahlung der Annuitäten und auf 
die Eintreibung der Zinsen verzichtet würde, hinsichtlich der Wirkung mit einer zu
sätzlichen Kreditlinie im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar zu 5%126. 

Im englischen Fall bestanden die USA darauf, daß Großbritannien, falls es in den 
Plan einbezogen werden wollte, zwei Gegenleistungen erbringen müsse, nämlich sei
nerseits den Alliierten die Schuldendienste zu stunden und zweitens in dem Maß, in 
dem der englische Haushalt durch die Gewährung des Zahlungsaufschubs entlastet 
würde, den Verbündeten Währungsbeihilfen zu gewähren, so daß Frankreich, Italien 
oder Serbien ihre Pfundausgaben für Rohstoff- und Nahrungsmittelimporte aus dem 
British Empire und aus neutralen Ländern zu finanzieren vermöchten. Die englische 
Regierung ergriff die Gelegenheit, ein Junktim zwischen den verschiedenen Formen 
der Verschuldung herzustellen. Die USA jedoch beharrten auf ihrem Standpunkt, daß 
die von ihnen in Aussicht gestellte Stundung der Zinsdienste („postponement in col-
lection of interests") Großbritannien nur zugute kommen könne, falls bzw. weil 
London eine derartige Entlastung für erforderlich halte und nicht weil Großbritannien 
argumentieren könne, daß es seitens seiner alliierten Schuldner ohnehin nicht auf den 
Eingang von Zinszahlungen rechnen könne127. 

Auf englischer Seite erblickte man in dem Zahlungsaufschub für die Zinsdienste um 
drei Jahre ein Mittel, die Regierung aus der moralischen Verpflichtung zu entlassen, 
den Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Gebiete (Nord-Frankreich, Belgien) oder 
die Konsolidierung der neuen Staaten subventionieren zu helfen. Der Vorschlag einer 
Stundung der Zahlungsverpflichtungen bildete eine Entsprechung zu der innenpoli
tisch erörterten Maßnahme, den Betrieben die Zahlung einiger ihrer Steuerlasten zu 
stunden; diese Maßnahme würde die Liquidität der Firmen erhalten, ihnen Betriebs
kapital belassen und sie daher in die Lage versetzen, ihre wirtschaftliche Aktivität 
auszuweiten128. Vom Aufschub des Schuldendienstes gegenüber den USA und 

126 Zum amerikanischen Vorschlag eines „postponement of interest payments" und dem Bestreben, 
England zur Weitergabe der Erleichterung an die europäischen Alliierten zu veranlassen, siehe 
N. Davis an Wilson, 7. 6.1919, Davis-MSS., Box 11; Rathbone an Davis, 5.4.1919, Leffingwell-
MSS., Box 9, LB 2, f. 475; Davis-Memorandum, September 1920, in: Davis-MSS., Box 62; Davis 
an Fordney, 16.1.1920, Leffingwell-MSS., Box 13, LB3, ff. 421 ff.; Davis an Rathbone, 
9.12.1919, Davis-MSS., Box 48. Die 2-3 Jahre-Laufzeit entsprach der amerikanischen Vorstel
lung über die Dauer einer „reconstruction"-Phase. Zur Kalkulation, daß die Zahlung der Zinsver
pflichtungen eines Jahres 50% der Goldreserven der europäischen Schuldner (ohne England) 
aufzehren würde, siehe Davis an Rathbone, 19. 12.1919, in: Leffingwell-MSS., Box 13, LB 2, 
ff. 270-275. 
127 N. H. Davis an Wilson, 7. 6.1919, in: Davis-MSS., Box 11. 
128 CP 580, 3.2.1920, in: Cab. 24-84, S.534ff.; Kirkaldy, S.374ff.; T .P .21 , August 1922, in: 
Cab. 27-179, S. 232ff.; T. P. 9 ,2 . 8.1922, ebenda, S. 152ff.; GT 7906, in: Cab. 24-86, S. 103ff.; 
Balfour-Committee on Industry and Trade, Cmd. 3282 (1929), Report, S. 49ff. 
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Großbritannien erwartete man dementsprechend, daß er als Starthilfe einen ähnlichen 
Effekt auf die Volkswirtschaft der europäischen Staaten ausüben könnte. 

Um Washington für die gegenseitige Streichung der interalliierten Schulden zu ge
winnen, konstruierte die englische Regierung in ihrem förmlichen Antrag von Anfang 
Dezember 1919129 ein Junktim zwischen Schuldenfrage und „recovery": Die Note 
erläuterte, daß London nur dann einen Beitrag zum Wiederaufbau Europas leisten 
könne, wenn das Schuldenproblem aus dem Weg geräumt sei. Es ist wohl kein Zufall, 
daß die Kostenvoranschläge für ein Hilfsprogramm an Zwischeneuropa zur Deckung 
des notwendigen Bedarfs - Rohstofflieferungen, Wiederherstellung des Verkehrsnet
zes - in der Größenordnung der Jahresrate entsprachen, die England zur Tilgung 
seiner Schulden an die USA aufzuwenden hätte, falls keine „mutual cancellation of 
debts" vereinbart werden konnte, nämlich 25—45 Millionen Pfund jährlich130. Nach 
offizieller Begründung des Schatzamtes erschwerte jedenfalls jeder Ansatz zum Schul
dendienst gegenüber den USA Großbritannien die Aufgabe, „ to contribute assistance 
to the general restoration of Europe"131 . 

Das Schatzamt rechtfertigte die Zurückhaltung der Regierung gegenüber Aufforde
rungen aus Wirtschafts- und Bankkreisen zum Einsatz englischer Finanzmittel und 
gegenüber Hilfegesuchen der europäischen Regierungen ferner mit der These, daß das 
Insistieren der Gläubigermacht USA auf dem Schuldendienst einem Veto gegen neue 
Obligationen ihres Schuldners gleichkomme; der Schuldendienst müsse Vorrang vor 
anderen englischen Kapitaltransaktionen haben: 

„To divert our energies to supplying on long credit countries which cannot pay us while 

we ourselves are debtors seems to me a very dangerous Situation."132 

Angesichts der Schwierigkeiten, den Pfundkurs bei anhaltenden Importüberschüs

sen im Handel mit den USA zu stützen, fühlten sich Schatzamt und Bank von England 

zu der Feststellung veranlaßt, 

„still less will Great Britain be in a position to finance other countries until she is again a 
creditor of the world with the Exchanges in her favour"133. 

129 Chamberlain an Rathbone, 11.12.1919, zitiert auch von Artaud, Question des dettes, S. 236ff.; 
Parrini, S. 51 . 

130 Der Hinweis ist lediglich als Versuch zu werten, das Problem zu konkretisieren; eine exakte 
Schätzung steht vor den Schwierigkeiten, denen sich alle statistischen Ermittlungen betr. die 
Dekade 1914-24 gegenübersehen. - Die Angabe betr. „European reconstruction" bezieht sich auf 
Berichte und Analysen, die dem Supreme Economic Council unterbreitet wurden; M 234, in: 
Cab. 29-25. Keynes ging davon aus, daß die amerikanische Beteiligung unverzichtbar sei; liege sie 
fest, dann könnte Großbritannien bestenfalls 40% des amerikanischen Anteils beisteuern. - Die 
Marge bezüglich der Kriegsschulden ergibt sich daraus, wie hoch man die Verzinsung (2,5—4,5%) 
und die Laufzeit/Vertragsdauer ansetzt; zu den englisch-amerikanischen Schuldenverhandlungen 
im Januar 1923 stellvertretend K. Middlemas/J. Barnes, Baldwin. A Biography, London 1969, 
S. 137ff. 

131 Chamberlain an Rathbone, 8.12.1919; Parrini, S. 51 ; T 172-447; Keynes, Collected Writings, 
XVI, S. 387ff.; Leffingwell-Memo., 9.2.1920, Davis-MS., Box 48, File Rathbone. 

132 Chamberlain, 3.2.1920, CP 580, in: Cab. 24-84, S. 528. 
133 Bank of England, The Present Financial Situation, Finance Committee, FC 6, 25. 9.1919, in: 

Cab. 27-72, S. 88; Hawtrey-Memorandum, 26.1.1920, in: T172-1057. 
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Ein wichtiges Motiv für die wiederholten englischen Bemühungen um einen Schul
denerlaß war der Umstand, daß die USA mit dem Verzicht auf ihre Gläubigerrechte 
ein Druckmittel gegen England aus der Hand gegeben hätten. Genau wie Großbritan
nien späterhin (1923/24) Frankreich seine Forderungen in dem Moment mit Nach
druck präsentieren wollte, in dem die französische Regierung durch die Gewährung 
hoher Anleihen ihren Einfluß in Mittel- und Südosteuropa zu verankern trachtete134, 
so befürchteten die englischen Entscheidungsträger, daß die USA England in ähnlicher 
Weise unter Druck setzen könnten, wann immer einflußreiche Interessen in den USA 
von England Konzessionen — z. B. im Nahen Osten oder bezüglich der Flottenparität — 
erzwingen wollten. 

Innerhalb der englischen Regierung bestand wenig Neigung, einen möglichen Aus
weg in Betracht zu ziehen, nämlich die Kommerzialisierung der Schulden. Abgesehen 
davon, daß eine derartige Privatisierung politischer Schuldtitel zusätzlich zu den Han
delsschulden („commercial debts") und zu den britischen Obligationen gegenüber 
amerikanischen Banken (im Rahmen der in den Jahren 1914-17 aufgenommenen 
Kredite) der Kreditwürdigkeit Großbritanniens und der Stabilität des Pfund schweren 
Schaden zufügen konnte, fielen politische Überlegungen ins Gewicht: 

„From the moment that they (United States Government bonds) passed into private 
hands, it would be impossible for the United States Treasury . . . to remit or postpone 
any part of the British obligations."135 

Um ihre Bewegungsfreiheit und Unabhängigkeit zurückzugewinnen, zeigten sich 
die Bank von England und das Schatzamt entschlossen, die Schulden zu bedienen -
obwohl sie natürlich eine Übereinkunft über die „cancellation of debts" vorgezogen 
hätten. Die Regierung gab der Hoffnung Ausdruck, daß sie aus eigener Kraft mit den 
Finanz- und Währungsproblemen fertig werden und ohne Rückgriff auf Kredithilfen 
seitens der US-Treasury in der Lage sein würde, einander widerstreitende Zielsetzun
gen anzusteuern; die Entschlossenheit, gegebenenfalls die US-Schulden zu bedienen, 
stand freilich unter einem Vorbehalt: 

„England were not to become liable for any large measure of assistance to others. The 
British Treasury was not in a position to give any further assistance to France or 
Italy."136 

134 Cabinet, 17.1.1924, in: Cab. 23—46, S. 489. Die scheidende konservative und die neue Labour-
Minderheitsregierung verfolgten den Vorschlag aus politischen Rücksichtnahmen nicht weiter; 
vgl. C. A. Wurm, S. 42ff.; Schuker, S. 98ff.; Artaud, Question des dettes, S. 610ff.; J.-C. Debeir, 
La Crise du franc de 1924. Un exemple de spéculation ,internationale', in: RI 1978/13, S. 29—49; 
J.-N. Jeanneney, De la spéculation financière comme arme diplomatique. A propos de la première 
„bataille du franc" (novembre 1923-mars 1924), in: RI 1978/13, S. 5-27. 

135 Curzon an Geddes, 5. 11. 1920, A 7472/185/45, zitiert von Dayer, British War Debts, S. 575; 
Blackett an Rathbone, 8.11.1919, in: Senate Document Nr. 86, Loans to Foreign Governments 
. . . presented by Mr. Reed, 6.12. 1921, Washington, D. C , 1921, Section 35, S. 62/63; Artaud, 
Question des dettes, S. 235 ff. Die deutsche Regierung urteilte in einer ähnlichen Situation wie die 
englische Regierung; vgl. G. Soutou, Seydoux-Projekt, S. 269. 

136 SEC, M 234, S.4, in: Cab. 29-25; vgl. CP 580, 3.2.1920, Cab. 24-84, S.510; Chamberlain, 
13.11.1919, T172-1011; T172-1057, file re Chamberlain/Geddes-Interview mit den „Memo-
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XIV. Schluß 

Unter Hinweis auf die Überbeanspruchung des englischen Kräftehaushalts durch stra
tegische und finanzielle Verpflichtungen versuchte London, den USA die Verantwor
tung für den europäischen Wiederaufbau anzutragen. Wenn auch nicht ohne Reser
ven, so erwartete man von den USA, daß sie Großbritanniens Platz bei der Regelung 
der europäischen Nachkriegsordnung einnahmen. Als das Engagement der USA im 
Verlauf der Kontroverse um die Ratifizierung des Friedensvertrages und den Beitritt 
zum Völkerbund fragwürdig wurde, verlegte sich die englische Politik darauf, einer
seits die „Flucht" der USA aus der Verantwortung als Alibi für die Zurückhaltung 
englischer „Garantien" und konstruktiver Beiträge zu nutzen, andererseits aber auch 
die von den USA erteilten Lektionen weiterzureichen. Die englische Diplomatie be
gann damit, den europäischen Staaten gegenüber jene Forderungen zu wiederholen, 
die Washington als Vorbedingungen für die Bereitstellung von Aufbaukrediten oder 
anderen Unterstützungsleistungen in Warschau, Belgrad, Bukarest, zum Teil aber 
auch in London präsentierte, nämlich 

„that their (United States) aid would not be forthcoming to any country that did not 
resolutely set in order its internal, financial, and political situations, that did not devote 
itself to the increase of productivity, that did not curtail consumption of luxuries and 
the expenditure upon armaments, and that did not cease hostilities and did not treat 
their neighbours fairly"137. 

Indem die englische Währungs-, Finanz- und Wirtschaftspolitik die in den USA 
vorherrschende Wirtschaftsideologie übernahm und diese Standards den europäi
schen Staaten als Vorbild weiterempfahl138, verankerte die britische Außenpolitik 
indirekt den Einfluß und den „impact" jener Weltmacht auf die europäische Politik, 
die als erste begann, sich von der Verantwortlichkeit für die Folgen der von ihr 
bewirkten Friedensschlüsse und Interventionen zu distanzieren. Die Anpassung der 
englischen Währungs- und Außenwirtschaftspolitik an die von den USA proklamier
ten Grundsätze139 ebnete jedoch nicht einmal der anglo-amerikanischen Verständi-

rialists" (R. H. Brand et alii), 3. 2. 1920, sowie insbes. Hawtrey-Memorandum, 26. 1. 1920, 
ebenda; über die „Memorialists" s. Artaud, Question des dettes, S. 214ff. 

137 Glass an H. L. Ferguson (US Chamber of Commerce), 28.1.1920, in: T 172—1057; Westminster 
Gazette, 30.1.1920; H. Hoover, 10.7.1919, in: BD, Bd.V, Nr. 17, S.31. Zahlreiche Grenz
kriege und Vorfälle in Rumänien, Serbien usw. lösten auf der Friedenskonferenz und in London 
Diskussionen aus, ob man die Konflikte zwischen den neuen Staaten stoppen könne, indem man 
die Hilfslieferungen einstelle. 

138 Die Neigung, den „deflation buck" an jeweils schwächere Partner weiterzureichen, ist ein Charak
teristikum des Komplexes Reparationen - interalliierte Schulden. Frankreich suchte z. B. - mit 
dem Seydouxplan - die Reparationsansprüche so zu handhaben, daß sie den Lebensstandard in 
Deutschland drückten; die deutsche Regierung sollte sich genötigt sehen, stringente wirtschaftliche 
und finanzielle Maßnahmen zu ergreifen. Vgl. Soutou, S. 256. 

139 Die Argumente, die zur Rechtfertigung deflationären Drucks aufgeführt wurden, lauteten: 1) ein 
Schuldnerstaat müsse höhere Zinsen/Diskontsätze aufweisen als Gläubigernationen; 2) man 
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gung den Weg. Vielmehr setzte sich in beiden Ländern immer mehr die Interessenrich
tung durch, die auf der einen Seite die Rückkehr zu „free enterprise", „free competi-
tion" bzw. „decontrol" und auf der anderen Seite Schutz für die Handelsschiffahrt 
usw. verlangte140. Nationale Rivalitäten, Prestigedenken und Wellen des Mißtrauens 
bestimmten entgegen den Ansätzen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Welt
krieg erneut das politische Klima und führten zu einer Dekade des englisch-amerikani
schen Antagonismus statt zu einer Ära der atlantischen wirtschaftlichen Kooperation. 

müsse Londons Finanzmärkte gegen auswärtige Kapitalnachfragen abschirmen; 3) umgekehrt 
müsse man bemüht sein, sowohl kurz- als auch langfristige Gelder nach London zu ziehen. 
Chamberlain, 1. 7.1919, WC 587, in: Cab. 23-11 ; Cunliffe-Committee, Report, §§ 11 ff., 17ff.; 
Kirkaldy, S. 44ff., 298ff., 377ff.; P. B. Johnson, Land Fit For Heroes, S. 195ff.; U. K. Hicks, The 
Finance of British Government 1920-1936, Oxford 1970 (reprint), S. 336ff.; E. V. Morgan, Stud-
ies in British Financial Policy 1914-1925, London 1952, S. 64 f., 264 ff.; D.Williams, Montagu 
Norman and Banking Policy in the 1920's, in: Yorkshire Bulletin of Economic and Social Re
search XI (1959), S.42f. 

140 Lord Grey, „Ambassador at large" in Washington, warnte die Regierung in London, daß die 
doppelpolige Politik im wirtschaftlichen und im politischen Bereich Schwierigkeiten verursachen 
werde. Er riet nachdrücklich, daß „the only sure remedy" darin liege, jegliche „control" der 
Regierung über die Großindustrien preiszugeben; Grey an Curzon, 27. 9.1919, in: Lloyd George-
MSS., F 60/2/6. Die Federation of British Industries und „business"-Vertreter im Unterhaus ver
langten einerseits „decontrol of industry", andererseits jedoch Regierungsunterstützung (durch 
Lizenzen, Subventionen etc.), um den britischen Markt gegen eine „Überflutung" durch amerika
nische Importe zu Dumping-Preisen zu schützen. 



HEINRICH MUTH 

SCHLEICHER UND DIE GEWERKSCHAFTEN 1932 
Ein Quellenproblem 

I. 

Am 13. Dezember 1932 übersandte Theodor Leipart, der Vorsitzende des Allgemei
nen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB), Reichskanzler von Schleicher die Ab
schriften „angeblich amtlicher Protokolle aus der Reichskanzlei und aus dem Innen
ministerium", die seit einiger Zeit in Berlin zirkulierten. Er hielt sie für Fälschungen, 
aber er wollte sichergehen und bat um eine Prüfung, weil ihre Form den Anschein 
erweckte, als ob sie tatsächlich aus der Reichskanzlei und dem Innenministerium 
stammten. „Sie sind mit Aktenzeichen und Verfügungen versehen, wie sie im internen 
Geschäftsverkehr wohl üblich sind." Beigelegt waren die Abschriften von zwei Proto
kollen über Gespräche von Mitgliedern der Reichsregierung mit Vorstandsmitgliedern 
des ADGB, die am 30. Juli 1932 in der Reichskanzlei und am 9. September 1932 im 
Pressezimmer des Reichsinnenministeriums stattgefunden haben sollten1. Zwei Tage 
später antwortete Staatssekretär Planck im Auftrag des Reichskanzlers, daß die über
sandten Abschriften „ganz offenbar eine Fälschung" seien. So sei ihm von einer 
Besprechung am 9. September nichts bekannt. „Ich habe jedenfalls an einer solchen 
nicht teilgenommen." Auch im Reichsinnenministerium sei eine solche Besprechung 
unbekannt. Ebenso seien alle Aktenvermerke auf diesen Protokollen, die den An
schein erwecken sollten, als stammten sie von Reichskanzler von Papen oder von 
Planck selbst, „natürlich erfunden". Andererseits wisse aber Leipart, daß am 30. Juli 
eine Besprechung in der Reichskanzlei stattgefunden habe, an der vom ADGB außer 
Leipart selbst auch die Vorstandsmitglieder Grassmann und Eggert und von der 
Reichsregierung der Reichskanzler und die Minister v. Gayl und v. Schleicher teilge
nommen hätten. Ausdrücklich fügte Planck jedoch hinzu: „Über den Inhalt dieser 
Besprechung ist nie eine Aufzeichnung von amtlicher Seite gemacht worden."2 Damit 
war für die Reichskanzlei der Vorgang erledigt; er wurde abgelegt, bezeichnender
weise allerdings nicht in Akten über Gewerkschaften3, sondern unter „Indiskre
tionen". 

Mit dem ihm eigenen Hang zur Ungenauigkeit hat Papen später diese Protokolle 
aus den Akten der Reichskanzlei in seine zweiten Memoiren übernommen und im 
Wortlaut veröffentlicht, ohne den begleitenden Briefwechsel zu beachten. Um die 
Sache noch spannender zu machen, hat er sogar behauptet, das Protokoll über die 
zweite Sitzung vom 9. September, das in einer vom ADGB hergestellten Schreibma-
schinenabschrift vorliegt, sei „von Planck persönlich und handschriftlich gefertigt". 

1 Leipart an Schleicher, 13.12.1932, Bundesarchiv (BA), R 43 I/1971, Bl. 229-234. 
2 Planck an Leipart, 15.12.1932, ebenda, Bl. 235/236. 
3 „Interessenvertretung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer", BA, R 43 I/2024. 
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Für ihn waren diese Protokolle in erster Linie ein eklatanter Beweis für die Hinterlist 
und Unehrlichkeit Schleichers, der es versäumt habe, ihn vor allem von der Bespre
chung am 9. September zu unterrichten. „Wenn Schleichers Aussagen ehrlich gemeint 
waren, dann lag es in seinem Sinn, sie vor mir zu verbergen. Ich hätte sonst schon 
damals die Konsequenzen gezogen, er oder ich!" Freilich übersieht er dabei den 
inneren Zusammenhang zwischen der Besprechung am 30. Juli, an der er selbst teilge
nommen hatte, und der späteren, jedenfalls so wie er in den von ihm abgedruckten 
Protokollen zum Ausdruck kommt. Das Protokoll vom 9. September beginnt mit 
einer Entschuldigung für den abwesenden und verhinderten Reichskanzler, und Papen 
erklärt hierzu, er habe sich „absprachegemäß" entschuldigen lassen4. Das setzt aber 
voraus, daß er über Zeit, Ort und Anlaß dieser Besprechung vorher unterrichtet 
gewesen sein muß, und daß er sich hinterher nur bei Schleicher oder Gayl hätte zu 
erkundigen brauchen, wenn er etwas über ihren Inhalt hätte erfahren wollen. 

In der von Papen dargebotenen Form haben diese Protokolle als echte Quellen 
Eingang in die Sekundärliteratur gefunden, selbst bei Autoren, die, wie Stegmann, zu 
scharfer Kritik an Irrtümern, Fehlern und Nachlässigkeiten anderer neigen5. Für ihre 
Beurteilung ist wesentlich, daß alle ihre Äußerungen auf Papen zurückgehen, mit 
Ausnahme von Ursula Hüllbüsch, die diese Protokolle bereits Mitte der fünfziger 
Jahre einer vom ADGB Anfang 1933 herausgegebenen Verteidigungsschrift6 entnom
men und ausgiebig kommentiert hat, aber hierfür auch bereits Echtheitsbestätigungen 
benutzt hat, die Papen ihr gegenüber abgegeben hatte7. 

Dazu ist freilich zunächst festzustellen, daß der Inhalt dieser Protokolle geeignet ist, 
die Aufmerksamkeit in besonderem Maße zu erregen. Geben sie doch vor allem 
Aufschluß über das vielbesprochene Verhältnis Schleichers zu den Gewerkschaften 
und über die Vorgeschichte des 1932 zwar viel erörterten, aber reichlich verschwom
menen Plans einer „Regierung von Strasser bis Leipart" unter einer Kanzlerschaft 
Schleichers. Gleichzeitig tragen sie auch einiges zu den Ursachen des Mißtrauens bei, 
mit dem führende Industrielle der Regierung Schleicher gegenüberstanden, sehr im 
Gegensatz zu der seines Vorgängers, woraus sich weiterhin sehr einleuchtende Schluß
folgerungen über ihr Verhältnis zu Hitler und der NSDAP ziehen lassen. So ist nicht 
zu bestreiten, daß diese Protokolle ein Kernproblem dieser letzten Monate der Wei
marer Republik berühren. 

Betrachtet man die beiden von Leipart übersandten Protokollabschriften unter die
sen Gesichtspunkten, so ergibt sich, daß die Besprechung vom 30. Juli mehr den 
Charakter einer ersten Fühlungnahme hatte, in der sich Papen nach dem Einfluß der 
Gewerkschaftsführer auf ihre Mitglieder erkundigte und an sie die Frage richtete, ob 

4 Franz von Papen, Vom Scheitern einer Demokratie 1930-1933, Mainz o. J. (1968), S. 258 ff. 
5 Dirk Stegmann, Zum Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialismus, in: Arch. f. Sozial-

gesch. 13 (1975), S. 436f.; ders., Kapitalismus und Faschismus, in: Gesellschaft. Beiträge zur 
Marxschen Theorie 6, Frankfurt 1976, S. 53 f. 

6 Klassenverrat?, Berlin o. J. 
7 Ursula Hüllbüsch, Gewerkschaften und Staat. Ein Beitrag zur Geschichte der Gewerkschaften zu 

Anfang und Ende der Weimarer Republik, phil. Diss. (Masch) Heidelberg 1958, S. 139ff., S. 177ff. 
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sie diese Mitglieder so fest in der Hand hätten, „daß sie unbedingt Ruhe ohne Rück
sicht auf den Ausgang der Wahlen garantieren können"8. Nachdem sie ihm dies 
zugesagt hatten, bat der Reichskanzler um ihre Bereitschaft, „an einer prinzipiellen 
Diskussion über die Frage der zukünftigen Gewerkschaftsgestaltung teilzunehmen. Es 
sei beabsichtigt auch gegnerisch eingestellte Wirtschaftstheoretiker aufzufordern". 
Dabei bestand er beinahe ultimativ auf einer „prinzipiellen Zu- oder Absage", die von 
Grassmann und Eggert im positiven Sinn gegeben wurde. „Leipart äußerte sich 
nicht."9 Damit wird diese Besprechung zur Vorbereitung der zweiten und wichtigeren 
Besprechung vom 9. September. Über sie gibt das zweite der von Leipart übersandten 
Protokolle Auskunft. Für die Reichsregierung haben danach die Minister v. Gayl und 
v. Schleicher und Staatssekretär Planck teilgenommen, der ADGB war durch die Vor
standsmitglieder Grassmann und Eggert und durch einen nicht näher bekannten 
Herrn Dressel vertreten; außerdem waren zwei prominente Nationalsozialisten hinzu
geladen worden, Gregor Strasser und der Wirtschaftsberater Hitlers, Otto Wagener, 
der als der eigentliche Wortführer der Nationalsozialisten auftrat. Er entwickelte 
„seine bekannten Ideen von den ständischen Aufgaben der Gewerkschaften, die in 
ihrer heutigen, rein klassenkämpferischen Gestalt, vom Wesen der wahren Gewerk
schaften, d. h. Zusammenschluß einer Arbeits- und Arbeitergemeinschaft, sich allzu
weit entfernt hätten". Seine Vorschläge liefen auf eine Verstaatlichung der Gewerk
schaften hinaus. „Zuerst Zusammenfassung aller bestehenden Arbeitnehmerorganisa
tionen nach Fachgebieten, sodann eine Art Zwangsmitgliedschaft und dann Über
nahme des gesamten notwendigen Apparates durch den Staat. Dadurch sei auf der 
einen Seite dem Staat die Möglichkeit eines intensiven Einflusses gesichert, auf der 
anderen Seite seien die Arbeitnehmerinteressen viel mehr gewahrt als in der zur Zeit 
herrschenden Zersplitterung in freie, christliche usw. Gewerkschaften." Nach diesem 
Protokoll haben sich Strasser und Schleicher zu dieser Frage nur kurz und zustimmend 
geäußert, während die Gewerkschaftler nach einer „lebhaften Debatte" sich, wenn 
auch „vorsichtig und zurückhaltend", letztlich doch „grundsätzlich mit dem Ziele der 
Verstaatlichung" einverstanden erklärten. Schleicher konnte daher die Besprechung 
mit dem Vorschlage einer weiteren Diskussion dieser Absichten innerhalb des ADGB 
und der NSDAP und mit der Bitte um „weitestgehende Diskretion" schließen10. 

Es leuchtet ein, daß diese Protokolle, ihre Echtheit vorausgesetzt, einen wesentli
chen Beitrag zu einer Rekonstruktion der Absichten und Pläne bilden, die in der 
politisch und wirtschaftlich verfahrenen Situation dieser Monate auch anderwärts in 
ähnlicher Weise erörtert wurden. Hier hatte man endlich einen konkreten Beweis 
dafür in der Hand, daß diese Pläne doch weiter gediehen sein mußten, als man bisher 
annehmen konnte. Vor allem zeigen sie, daß neben führenden Mitgliedern des ADGB 
und der NSDAP vor allem auch der so wichtige „soziale General" Schleicher aktiv an 
ihnen beteiligt war. So ist es denn auch verständlich, daß Heer gerade diese Protokolle 

8 Am 31.7.1932 waren Reichstagswahlen. 
9 BA, R 43 I/1971, Bl. 230/231. 

10 Ebenda, Bl. 232-234. 
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als wichtige Beweisstücke für seine These von der politischen Rückgratlosigkeit der 
sozialdemokratischen Gewerkschaften verwendet hat11. 

Ebenso ist es verständlich, daß es mit der Zeit üblich geworden ist, diese Protokolle 
auch meist in dem Sinne zu interpretieren, den Papen ihnen gegeben hat. Weniger 
verständlich ist allerdings das übermäßige Vertrauen, das man in Papens Darstellung 
setzt und das es anscheinend überflüssig macht, die Vorgänge noch einmal an Hand 
der Quellen selbst nachzuprüfen, wie es etwa bei Hentschel geschehen ist, der sogar 
die Handschriftlichkeit des Protokolls vom 9. September von Papen übernimmt12, 
oder bei Kissenkoetter, der wichtige Teile seiner politischen Biographie Strassers auf 
Papen stützt. Dabei verweist er darauf, daß sich zunächst einmal direkte Kontakte 
Strassers zu führenden Gewerkschaftlern „nur schwer fassen ließen". Erst Anfang 
September „kam es auch zu unmittelbaren Gesprächen, von denen eines genauer 
belegt werden kann." Daran schließt sich eine Inhaltsangabe des Protokolls vom 
30. Juli an, verbunden mit einigen Vermutungen über das Zustandekommen dieses 
Gesprächs. Kissenkoetter erkennt auch richtig, daß es nur einen Auftakt zu dem 
zweiten Gespräch im September bildet, über das er dann eingehend referiert, um 
einige grundsätzliche und weitreichende Schlußfolgerungen anzufügen: „Nach dem 
großen Wahlerfolg der NSDAP vom 31. Juli 1932 war es Strassers Strategie, durch 
politische Kompromisse sachbezogene Koalitionen zu bilden, um die innenpolitische 
Stagnation zu überwinden. Auf der parlamentarischen Ebene hoffte er dies zunächst 
durch eine Übereinkunft mit dem Zentrum erreichen zu können, während er für die 
Zukunft außerhalb der bisherigen Verfassungsnorm durch die Zusammenarbeit mit 
den Gewerkschaften und der Reichswehr zu neuen ständestaatlichen Zielen vorstoßen 
zu können glaubte."13 

So zeigt sich, daß diese beiden Protokolle, die 1932 in der Reichskanzlei als Fäl
schungen betrachtet und als Routinesache behandelt worden sind, in der zeitge
schichtlichen Diskussion der Gegenwart einen Platz einnehmen, der ihnen möglicher
weise nicht zukommt und der es notwendig macht, ihren Inhalt und die Umstände 
ihrer Entstehung näher zu überprüfen. Dabei muß zunächst selbstverständlich außer 
Betracht bleiben, daß Leipart eine Fälschung vermutet und Planck sie bestätigt hat. Es 
kann sich hierbei durchaus auch um einen vorher abgesprochenen Briefwechsel han
deln, um eine Gefälligkeit des Staatssekretärs der Gewerkschaft gegenüber, der im 
Organ einer kommunistischen Splittergruppe „Klassenverrat" vorgeworfen worden 
war und der man auf diese Weise eine Art Alibi verschaffen wollte. Mitte Dezember 
1932, als Strasser innerhalb der NSDAP bereits gescheitert und Schleicher gezwungen 
war, auf seine Mitwirkung in der Reichsregierung zu verzichten, konnte die Verwei
sung dieser sehr zur Unzeit ans Licht gekommenen Protokolle in das Reich der Fäl
schungen auch sehr im Interesse der Reichsregierung liegen. So lassen sich aus dem 

11 Hannes Heer, Burgfrieden oder Klassenkampf? Zur Kritik der sozialdemokratischen Gewerkschaf
ten 1930-1933, Neuwied o. J. (1971), S. 157ff. 

12 Volker Hentschel, Weimars letzte Monate. Hitler und der Untergang der Republik, Düsseldorf 
1978, S. 64t., bes. Anm. 14. 

13 Udo Kissenkoetter, Gregor Straßer und die NSDAP, Stuttgart 1978, S. 145 ff., 151 ff. 
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Schreiben Plancks allein zunächst keine Anhaltspunkte für eine Aufklärung dieses 
mysteriösen Vorfalls gewinnen. 

II. 

Bedenken gegen Form und Inhalt der Protokolle hat vor allem Skrzypczak in einer 
sehr temperamentvollen Auseinandersetzung mit Papen, Heer und vor allem der Dis
sertation von Ursula Hüllbüsch angemeldet, die ihrerseits allerdings wegen der „Un
geschicklichkeit des Berichtes" auch einige Bedenken gehabt hatte, aber mit dem 
Hinweis über sie hinweggegangen war, sie deute „lediglich" darauf hin, „daß ein den 
behandelten Fragen Fernstehender die Aufzeichnung verfaßt hat"14. Sieht man zu
nächst einmal von Skrzypczaks recht polemisch gehaltener inhaltlichen Kritik ab, so 
bleiben gravierende Formfehler, auf die er mit Recht verweist. So wird Staatssekretär 
Planck in einem angeblich aus der Reichskanzlei stammenden Protokoll als „Dr. 
Planck" bezeichnet, der Reichskanzler und der Reichswehrminister werden als „Pa
pen" und „Schleicher" aufgeführt, ebenso wie auch Leipart oder Grassmann. 
Skrzypczak bemängelt weiter die Verwendung der Bezeichnung „Protokoll" anstelle 
des üblichen „Niederschrift" oder „Vermerk" und die merkwürdig genaue Anwei
sung des Reichskanzlers an den Reichsinnenminister, bei welchen Akten er das Proto
koll zu verwahren habe. Auffallend ist auch im Septemberprotokoll die Anonymität 
des Protokollführers, der in der Anwesenheitsliste nur als „Ministerialrat" aufgeführt 
wird und auch das Protokoll nur als „Ministerialrat" unterzeichnet, ohne seinen 
Namen hinzuzufügen. Zum Vergleich hat Skrzypczak kurz auf eine Niederschrift und 
einen Vermerk verwiesen, die beide von Planck stammen und ganz andere Formen 
zeigen15. 

Diese Kritik Skrzypczaks ist zutreffend und läßt sich noch durch eine Reihe weiterer 
Einzelheiten ergänzen. So war es in der Reichskanzlei üblich, in den Niederschriften 
über Sitzungen und Besprechungen den Zeitpunkt ihres Beginns anzugeben, nicht 
jedoch den ihrer Beendigung. Dauervermerke nach der Art von: „Das Gespräch hat 
. . . gedauert" in amtlichen Niederschriften gehören vor allem zu den Spezialitäten 
Meißners und des Büros des Reichspräsidenten. Demgegenüber gibt das Protokoll 
vom 30. Juli sogar die genaue Uhrzeit der Beendigung an. Ganz merkwürdig und einer 
gewissen komischen Wirkung nicht entbehrend ist es aber, daß auch die Niederschrift 
nicht nur, wie üblich, mit einem Datum, sondern sogar mit einer genauen Uhrzeit 
versehen ist. Hinzu kommt eine merkwürdige Liebe zur Anonymität. Sie macht den 
Protokollführer vom 9. September zum namenlosen Ministerialrat und läßt auch an 
der Julibesprechung einen namenlosen „Berichterstatter des Reichswehrministe
riums" teilnehmen. Am wunderlichsten ist der erste Absatz des Juliprotokolls: „Pro-

14 Hüllbüsch, S. 140. 
15 Henryk Skrzypczak, Fälscher machen Zeitgeschichte. Ein quellenkritischer Beitrag zur Gewerk

schaftspolitik der Ära Papen und Schleicher, in: IWK 11 (1975), S.452ff., bes. S.459f. u. 
Anm. 28, 29. 
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tokoll auf Grund handschriftlicher Aufzeichnungen des Protokollführers (von der Füh
rung eines Protokolls ist der Mehrzahl der Teilnehmer nichts bekannt)." 

Der Stil amtlicher Niederschriften, die in der Reichskanzlei entstanden sind, ist so 
unverwechselbar, daß Abweichungen von dieser Norm sofort ins Auge fallen müssen. 
Planck konnte also mit gutem Gewissen die übersandten Abschriften als Fälschungen 
bezeichnen. 

Im einzelnen ist vor allem noch darauf hinzuweisen, daß in solchen Niederschriften 
die Mitglieder der Reichsregierung nur mit ihren Amtsbezeichnungen aufgeführt wer
den, also z. B. „Der Reichskanzler wies einleitend darauf hin . . .", „Der Reichsfinanz
minister stimmte zu . . .", „Der Reichsjustizminister gab zu bedenken . . . " oder „Dem 
widersprach der Reichswirtschaftsminister . . ." . Staatssekretäre, andere Beamte der 
Reichsministerien oder Chefs sonstiger Reichsbehörden, die an solchen Besprechun
gen teilnahmen, werden mit Amtsbezeichnung und Namen genannt, also z. B. „Staats
sekretär Dr. Meißner" oder „Reichsbankpräsident Dr. Luther". Nahmen auch Au
ßenstehende wie Politiker, Parteiführer oder Vertreter von Verbänden teil, so bleiben 
die Bezeichnungen für die Regierungsmitglieder und die Ministerialbeamten die glei
chen, während die Besucher durchweg mit ihrem Namen und dem Zusatz „Herr" 
bezeichnet werden, nur gelegentlich auch mit besonderen Titeln oder früheren Amts
bezeichnungen, etwa „Prälat Kaas", „Präsident Graf Kalckreuth" oder „Reichsmini
ster a. D. Dr. Hermes". Hinzu kommt als weiteres charakteristisches Merkmal, daß 
solche Niederschriften niemals die Präsensform benutzen. Außerdem gehörte es zu 
den selbstverständlichen Pflichten des Protokollführers, nur den Gang der Diskussion 
festzuhalten und in einer ausschließlich vermittelnden Form wiederzugeben. Ob ihm 
dies immer ganz gelang, ist eine andere Frage, aber diese Tendenz führte dazu, daß 
auch heftigere Kontroversen sich in der Niederschrift hinterher oft recht harmlos 
ausnehmen. Auf jeden Fall aber sind Sätze wie: „Auf Grassmanns Anfrage, wer damit 
gemeint sei, wurde eine unverbindliche, ausweichende Antwort erteilt..." oder „ent
wickelte seine bekannten Ideen vom ständischen Aufbau der Gewerkschaften . . . " 
glatte Unmöglichkeiten. 

Hinzukommt die Zeichnung der Aktenverfügungen; Papen zeichnet „P" mit Grün
stift und Planck ebenfalls „P", aber mit Rotstift, niemals jedoch „Papen" und „Pl" 
wie auf dem Protokoll. Schließlich bleibt noch das Problem des Aktenzeichens. Das 
angebliche Protokoll vom 30. Juli verwendet die Aktenzeichen „Gew.A 1932/1439" 
und „Gew.A 1932/1940". Die Reichskanzlei benutzte als Aktenzeichen jedoch sog. 
Rk-Nummern, zu denen hinterher gekürzte Bleistiftvermerke des Büros kamen, die 
wohl im wesentlichen der Erleichterung der Ablage dienen sollten. Demgemäß trägt 
das Konzept des Antwortbriefs von Planck an Leipart vom 15.12.1932 das Aktenzei
chen „Rk 11 986" und am unteren Rand den Bleistiftvermerk „Gesch.Gg.3". Die in 
dem angeblichen Protokoll verwendeten Aktenzeichen sind also reine Phantasiepro
dukte. So ergibt die form- und stilkritische Prüfung, daß es sich bei diesen Protokollen 
um Fälschungen handeln muß. Als Quellen sind sie daher unbrauchbar und auszu
scheiden. 
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III. 

Nun ist es eine Binsenweisheit, daß der Inhalt eines gefälschten Schriftstücks nicht 
unbedingt auch falsch sein muß. Es wäre daher ein verhängnisvoller Trugschluß, 
wollte man aus der Fälschung der Protokolle voreilig die Folgerung ziehen, daß Ge
spräche der geschilderten Art niemals stattgefunden haben und daß alle Behauptun
gen über politische Verbindungen zwischen Strasser, Schleicher und dem ADGB 
schlechthin Märchen sind. Zur Klärung der Frage, ob auch der Inhalt der Protokolle 
insgesamt falsch ist und was an ihnen falsch oder echt ist, müssen andere Quellen 
herangezogen werden. Sie führen für das Gespräch vom 30. Juli, von dem Planck ja 
selbst gesagt hat, daß es wirklich stattgefunden hat, zu einer lückenlosen Aufklärung. 
Etwas schlechter ist es dagegen um das Gespräch vom 9. September bestellt. 

Entgegen allem äußeren Anschein lag die Initiative für das Gespräch am 30. Juli 
nicht bei Schleicher, sondern bei dem früheren Staatssekretär Hans Schäffer, dessen 
politischer Einfluß nach seinem Ausscheiden aus dem Reichsfinanzministerium kei
neswegs erloschen, sondern eher noch gestiegen war16. Am 1. Mai 1932 hatte Schäffer 
sein Amt wegen seines Gegensatzes zur Finanzpolitik Brünings aufgegeben, ohne daß 
dadurch sein persönliches Verhältnis zu Brüning gelitten hätte, und war Generaldirek
tor des Ullstein-Verlages geworden, dessen Inhaber, die Brüder Ullstein, sich durch 
Familienintrigen so entzweit hatten, daß der Verlag dringend eines neutralen Leiters 
bedurfte. Aber Schäffer, der jahrelang zu den angesehensten und einflußreichsten 
Mitgliedern der hohen Ministerialbürokratie gehört hatte, zählte auch nach seinem 
Ausscheiden aus seinem Amt noch immer zum „innersten Kreis" und unterhielt viel
seitige Kontakte und Verbindungen, die ihn zu einer Art von politischer Kommunika
tions-Drehscheibe machten. So konnte er etwa Mitteilungen, Meinungen und Ansich
ten Brünings an Planck weitergeben und umgekehrt und auf diese Weise einen nicht 
unerheblichen politischen Kulisseneinfluß ausüben. Zudem hatte er die Angewohn
heit, sich noch während wichtiger politischer Gespräche stenographische Notizen zu 
machen — als Staatssekretär hatte er dies auch oft während der Kabinettssitzungen 
sehr zum Ärger mancher Minister getan - , um sie hinterher zu einem stenographi
schen Tagebuch zusammenzufügen. Dieses Tagebuch, das sich durch eine äußerst 
lebendige Wiedergabe seiner Gespräche auszeichnet, gehört zu den wichtigsten und 
noch keineswegs ausgeschöpften Quellen besonders auch für die Regierungen Papen 
und Schleicher17. 

Als Anhänger der Weimarer Koalition sah Schäffer die Überrepräsentation des 
Adels und agrarischer Interessen in der neuen Regierung Papen und die daraus resul-

16 Über ihn der biographische Versuch von Eckhard Wandel, Hans Schäffer. Steuermann in politi
schen und wirtschaftlichen Krisen, Stuttgart 1974, der insofern unbefriedigend ist, als er mit 
Schäffers Ausscheiden aus dem Reichsfinanzministerium abbricht. 

17 Der Nachlaß Schäffers befindet sich im Institut für Zeitgeschichte (IfZ), darunter auch das vielbän
dige Tagebuch, das aus dem Stenogramm inzwischen in Klartext übertragen ist. Über Schäffers 
Arbeitsweise und die Entstehung der vorliegenden Form des Tagebuchs vgl. Wandel, S. 291 ff. 
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tierende Interesselosigkeit gegenüber der Arbeiterschaft mit großer Besorgnis, zumal 
ihm entsprechende Unmutsäußerungen über das „Kabinett der Barone" natürlich 
nicht verborgen blieben und ihn kommende Konfrontationen befürchten ließen. In 
der wirtschaftlichen Situation Deutschlands, die trotz Abflauens der Weltwirtschafts
krise eine Erholung noch nicht erkennen ließ, und bei der nationalsozialistischen 
Bedrohung im Innern hielt er eine solche Konfrontation für tödlich und sah offen
sichtlich eine wichtige persönliche Aufgabe darin, ihr entgegenzuwirken, soweit er es 
konnte. 

Als Pluspunkte in der neuen Regierung betrachtete er den neuen Staatssekretär in 
der Reichskanzlei18 und den neuen Reichsfinanzminister19. Während sein Verhältnis 
zu Schwerin-Krosigk wohl ein wenig dadurch belastet war, daß er früher sein Vorge
setzter gewesen war, scheinen seine Beziehungen zu Planck besonders gut gewesen zu 
sein. Sie trafen sich häufig, etwa ein bis zweimal im Monat, mitunter an „unverdächti
gen" Orten wie „Wertheims Teestube", wo sie damit rechnen konnten, in der Masse 
der Kaufhausbesucher unerkannt zu bleiben. Zwischendurch telefonierten sie mitein
ander oder wechselten Briefe. Ihre Gespräche sind meist sehr lange Diskussionen über 
die jeweilige politische Lage nach Art einer „tour d'horizon" und berühren alle anste
henden wichtigen Fragen. Schäffer ist dabei ein äußerst kritischer Gesprächspartner, 
der bohrende Fragen liebt und mit seinen eigenen Ansichten nicht zurückhält. Er fühle 
sich „so ein bißchen als psychologischer Scheibenjunge der Reichsregierung, der an
sagt, in welchen Seelenring die einzelne Maßnahme getroffen hat", hat er seine Rolle 
Planck gegenüber selbst charakterisiert20. Andererseits hatte aber auch Planck ein 
großes, wenn auch sicher nicht unbegrenztes Vertrauen zu Schäffer, mit dem er bei 
aller Tendenz, die Regierung zu verteidigen, doch sehr freimütig über Personen und 
Tendenzen sprach. In dieser Atmosphäre vertraulicher, persönlich-politischer Gesprä
che ist der Plan Schäffers entstanden, eine Unterredung zwischen dem ADGB-Vor
stand und Schleicher zustande zu bringen. 

Es war kein spontaner Einfall, sondern das Ergebnis längerer und reiflicher Überle
gungen, nachdem er die Besorgnisse, die er gegenüber der Regierung Papen hegte, 
mehr oder weniger deutlich seinen Gesprächspartnern gegenüber geäußert hatte. Er 
befürchte, „daß innenpolitisch hier der Bogen überspannt wird", erklärte er dem 
Reichsbankpräsidenten Luther wenige Tage nach dem Regierungswechsel. „Man soll 
sich nicht darauf verlassen, daß die Arbeiter alles ruhig hinnehmen." Sobald man 
aktiv werde, gegen die Sozialdemokratie ganz allgemein und gegen die Freiheit der 

18 Er sehe die Aufgabe des neuen Staatssekretärs ganz wesentlich darin, zu verhindern, „daß unter 
denjenigen neuen Kabinettsmitgliedern, die bisher nur wenig Gelegenheit gehabt haben, sich im 
Dienste der Allgemeinheit zu betätigen", sich die Auffassung breitmache, „sich als die einzigen und 
ersten Träger nationaler Gedanken anzusehen". Glückwunschschreiben an Planck vom 3. 6.1932, 
IfZ, ED 93, Bd. 21 , S.541. 

19 „Ihre Anwesenheit in diesem Kabinett gibt jedem, der mit Ihnen zusammengearbeitet hat, die 
Gewähr dafür, daß die allgemeinen menschlichen Werte nicht durch Einseitigkeit der politischen 
Betrachtungsweise Not leiden werden." Glückwunschschreiben an Schwerin-Krosigk, 4 .6 .1932, 
ebenda, S. 548 f. 

20 Tagebuch Bd. 21 , S. 555 (5.6.1932). 
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Wahlen vorgehe oder neue Terrorakte der Nationalsozialisten dulde, werde die Ge
duld auf der Linken „ohne Zweifel reißen und mit Bajonetten könne man nicht 
dagegen aufkommen"21. Massiver und drängender wurde er Anfang Juli Planck ge
genüber. Er solle wissen, daß auf der Linken „absolut das Gefühl" bestehe, „sich einer 
feindlichen Regierung gegenüber zu befinden, von der auch in ernsten Fällen die 
Gerechtigkeit, auf die jeder Staatsbürger Anspruch hat, nicht zu erwarten ist". Das 
habe schwerwiegende Konsequenzen. Der Arbeiter habe vor dem Krieg dem Staat 
feindlich gegenüber gestanden, aber er habe sich inzwischen wieder daran gewöhnt, 
den Staat als den seinen anzuerkennen. Wenn die Arbeiterschaft aber anfange, „sich 
von ihm verlassen zu fühlen, so könne sie auch stärkere Dummheiten machen. Jede 
Unbesonnenheit der Regierung würde solche Dummheiten auslösen können"22. 

Einen entscheidenden Antrieb erhielt Schäffer durch die Preußenaktion vom 
20. Juli und ihre näheren Begleitumstände. Nachdem er Planck bereits am Telefon 
darauf hingewiesen hatte, daß die Regierung „möglichst bald" dafür sorgen müsse, 
„zu einer Regierung für a l l e Volkskreise zu werden"23, nahm er sein nächstes Zu
sammentreffen mit ihm zum Anlaß, um Kontakte zwischen der Regierung und den 
Gewerkschaften zu fordern. „Wer in der Regierung hat denn von ihnen eine Ah
nung?" fragte er und verlangte, daß „die politisch Entscheidenden selbst die Fühlung 
haben". Planck war zunächst skeptisch: „Glauben Sie, daß sie kommen werden, wenn 
man sie einlädt?" Nachdem Schäffer diese Bedenken zerstreut, getrennte Gespräche 
mit den einzelnen Gewerkschaftsrichtungen vorgeschlagen und für den ADGB Lei
part, Grassmann und Eggert empfohlen hatte, einigten sich beide darauf, daß die 
Einladung nur zu Schleicher erfolgen solle, weil man nur auf diese Weise eine Teil
nahme des Reichsarbeitsministers und des Reichswirtschaftsministers verhindern 
konnte, über deren negative Beurteilung sich Planck und Schäffer einig waren. Schäf
fer hielt seinen Namensvetter, den Arbeitsminister, für „zu unbeweglich" und den 
Wirtschaftsminister Warmbold für „zu doktrinär". So blieb nur Schleicher, und 
Schäffer mahnte: „Aber besser in die Wohnung, damit sie nicht durch das Reichs
wehrministerium zu gehen brauchen."24 

Planck hat diese Anregung sofort aufgegriffen und bereits am nächsten Tag die 
Verbindung zu Leipart aufgenommen. Nach dessen Weigerung, zum Wehrminister zu 
gehen, muß es ihm auch in kürzester Zeit gelungen sein, Papen dafür zu gewinnen, 
daß er die Einladung aussprach und Schäffer und Warmbold, die als Ressortminister 
in erster Linie zuständig waren, durch Gayl und Schleicher zu ersetzen, so daß die 
Reichsregierung bei diesem Gespräch in einer recht ungewöhnlichen Besetzung vertre
ten war. 

Andererseits hatte aber Schäffer seinen Vorstoß bei Planck auch erst nach entspre
chender Sondierung beim ADGB unternommen, erst nachdem er mit Eggert sehr 
offen über die Möglichkeiten eines Gesprächs mit Papen und Schleicher gesprochen 

21 Tagebuch Bd. 21, S. 555 f. (5.6.1932). 
22 Tagebuch Bd. 21, S. 642 (6.7.1932). 
23 Tagebuch Bd. 21, S. 672 (21.7.1932), Sperrung bei Schäffer. 
24 Tagebuch Bd. 21, S. 695 (28.7.1932). 
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hatte. Seine Argumente waren auch hier nahezu die gleichen wie Planck gegenüber. 
„Das Unglück ist, daß in der Regierung niemand ist, für den die Gewerkschaften ein 
lebendiger Begriff sind." Auch Eggert gegenüber wiederholte er seine Meinung über 
die Unbeweglichkeit des Arbeitsministers, um ihm danach eine Verbindung zu Schlei
cher zu empfehlen. „Ich halte eine solche schon deswegen für gut, um Schleicher 
einmal einen Begriff von dieser Menschengruppe zu geben."25 Im übrigen kannten 
sich Papen und Leipart durch die gemeinsame Mitgliedschaft im Aufsichtsrat einer 
Hypothekenbank schon seit längerer Zeit persönlich. Man konnte daher auch beim 
ADGB-Vorstand nicht übermäßig überrascht gewesen sein, als Planck sich tatsächlich 
eine Woche später am Telefon meldete. So ergibt sich schon aus dieser Vorgeschichte 
des Gesprächs vom 30. Juli, daß es sich niemals um eine Initiative des „sozialen 
Generals" handeln kann, der in Befolgung eines klaren innenpolitischen Konzepts die 
Verbindung zu den Gewerkschaften suchte; es ist der Versuch eines klugen und 
besorgten Beobachters, der in recht diplomatischer Weise sich darum bemüht, der 
Arbeiterfremdheit des „Kabinetts der Barone" entgegenzuwirken. 

Über das Gespräch selbst liegen nun zwei voneinander unabhängige Berichte Lei-
parts vor, einer noch vom gleichen Tage in einer „Bürositzung" des ADGB26 und ein 
zweiter, den er etwa zehn Tage später Schäffer gegeben hat27 . Dieser zweite Bericht 
stimmt inhaltlich mit den Ausführungen vor dem Büro völlig überein, setzt aber auch 
gelegentlich Schlaglichter, wie sie in einem privaten Gespräch eher möglich sind als in 
einem förmlichen Bericht. Papen habe die Frage an sie gestellt, welche Beschwerden 
sie hätten, „anstatt die Fiktion aufrecht zu erhalten, daß der Kanzler die Gewerkschaf
ten zu sich gebeten hat", hat Leipart etwas spöttisch Schäffer gegenüber bemerkt. Sie 
hätten darauf sehr offen ihre Besorgnisse politischer und wirtschaftlicher Art vorge
tragen, worauf Papen, Schleicher und Gayl versucht hätten, ihre eigenen Absichten 
näher zu erläutern und zu begründen. Besonders lebhaft sei Schleicher gewesen, be
richtete Leipart, er habe sich „sowohl in zusammenhängender Rede wie auch in einer 
Reihe von Zwischenrufen auf das stärkste an der Unterhaltung beteiligt". Bemerkens
wert sind zwei Äußerungen, von denen die eine für Papen, die andere für Schleicher 
charakteristisch ist. Papen hat in diesem Gespräch auf das energischste bestritten, daß 
die Reichstagsauflösung auf Versprechungen gegenüber der NSDAP vor der Regie
rungsbildung zurückgehe. Er habe Brüning diesen Vorschlag bereits im Herbst 1931 
gemacht, der jedoch bis nach den Präsidentschaftswahlen habe warten wollen. „Da
mals wären die Nazis noch bescheiden gewesen und hätten sich mit einigen Ministe
rien von geringer Bedeutung begnügt."28 Schleicher hielt im Laufe dieses Gesprächs 

25 Tagebuch Bd. 21, S. 673 f. (21.7.1932). 
26 Im Wortlaut bei Dieter Emig-Rüdiger Zimmermann, Das Ende einer Legende. Gewerkschaften, 
Papen und Schleicher. Gefälschte und echte Protokolle, in: IWK 12 (1976) S. 34ff. 
27 Tagebuch Bd. 22a, S. 727 (10. 8.1932). 
28 Emig-Zimmermann, S. 36; Schäffer, Tagebuch Bd. 22a, S. 733ff. Vgl. hierzu jedoch die Nieder
schrift Meißners über den Empfang Hitlers durch den Reichspräsidenten am 30.5.1932, nach der 
Hitler seine „Mitwirkung", die Tolerierung der kommenden Regierung also, zugesagt hat, wenn 
Neuwahlen des Reichstags stattfänden und das SA-Verbot aufgehoben würde. Im Druck bei Wal-
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eine genauere Kontrolle der vom Reich subventionierten Industriebetriebe für not
wendig. „Es sei nicht zu verantworten, daß unfähige Generaldirektoren, die nach der 
Sanierung eigentlich Regierungsbeamte seien, weil sie nur mit Regierungsmitteln den 
Betrieb weiterführen könnten, 100-150000 RM Gehalt bezögen. Hier müßte mit 
eiserner Faust durchgegriffen werden." Die Regierung stimme in diesem Fall mit 
gewerkschaftlichen Forderungen ganz überein29. In seinem Bericht vor dem Büro hat 
Leipart schließlich auch auf die Initiative Schäffers deutlich hingewiesen30. 

So verlief das Gespräch zur vollen Zufriedenheit der Regierung. Planck äußerte sich 
hinterher sehr befriedigt zu Schäffer: „Man ist sich wirklich näher gekommen und 
hatte das Gefühl, was es auch für die Gewerkschaften bedeutete, daß sie ihre Sorgen 
loswerden konnten."31 

Aber auch die Gewerkschaftsseite war offensichtlich beeindruckt. So erklärte Lei
part ausdrücklich, daß man es „bei aller politischen Meinungsverschiedenheit doch 
mit klugen und anständigen Leuten zu tun habe, die natürlich ihre politischen Ziele 
verfolgten". Und Grassmann sah in Schleicher „einen klugen Kopf mit weitem Ge
sichtskreis, der durchaus nicht nur Soldat sei". Beide hielten ihn für den „maßgeben
den Mann"32. 

Damit ist auch eine abschließende Feststellung über den Inhalt des „Protokolls" 
möglich. Da es von den Berichten Leiparts mit jedem Satz abweicht, kann es auch 
inhaltlich nur eine Fälschung sein. 

Zugleich läßt sich aber auch jetzt die Technik des Fälschers etwas näher verfolgen. 
Er knüpft offensichtlich an wirkliche Begebenheiten an; er muß gewußt haben, daß 
am 30. Juli in der Reichskanzlei eine Besprechung von Mitgliedern der Reichsregie
rung mit Gewerkschaftsvertretern stattgefunden hat. Und diese Tatsache hat er be
nutzt, um sie mit einem erfundenen Protokoll zu verbinden. Wie das geschehen ist, 
zeigt ein Vergleich der Schilderung, die Leipart in der Bürositzung über das Zustande
kommen dieses Gesprächs gegeben hat, mit der Art, wie das „Protokoll" dieses Zu
standekommen in einem angeblichen Aktenvermerk Plancks wiedergibt. Dabei ergibt 
sich folgendes Bild: 

ther Hubatsch, Hindenburg und der Staat, Göttingen 1966, S. 230ff., Dok. Nr. 84. Nach einer 
Aufzeichnung Gayls rechnete man sogar mit einem „schriftlichen Abkommen" (BA, Nachlaß 
Gayl/4 Bl. 66 R), was Hitler später indirekt auch bestätigt hat; Hitler an Papen, 16. 11.1932, BA, 
R 43 I/1309, Bl. 371-383. 

29 Emig-Zimmermann, S. 37. Nach dem Ankauf der Aktienmehrheit der Gelsenkirchner Bergwerks-
AG, die ihrerseits über einige Schachtelbeteiligungen auch über die Mehrheit bei den Vereinigten 
Stahlwerken verfügte, hat Schleicher diese Forderung häufiger erhoben. Als Richtschnur schwebte 
ihm das Ministergehalt vor. In der Ministerbesprechung vom 3.11.1932 verhandelte man länger 
über diese Frage, ohne allerdings zu einem Beschluß zu kommen. BA, R 43 I/1458, Bl. 255-272. 

30 „Wie sich später ergab, sei die Anregung dazu von Staatssekretär Schäffer ausgegangen, der Planck 
nahegelegt hatte, den Reichskanzler zur Einladung der Gewerkschaftsvertreter zu veranlassen." 
Emig-Zimmermann, S. 35. 

31 Schäffer, Tagebuch Bd. 22 a, S. 785 (22. 8.1932). 
32 Emig-Zimmermann, S. 37. 
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Leipart: 
„Am 29. Juli habe Staatssekretär Planck 
von der Reichskanzlei angerufen. Er ha
be gehört, daß bei uns Beunruhigung 
herrsche über die Absichten der Regie
rung nach der Wahl, ob sie an der Ver
fassung festhalten würde und gegen ei
nen evtl. Aufstand vorgehen werde. Er 
rege an, daß wir mit dem eigentlichen 
Träger der Gewalt, von Schleicher, spre
chen, um Antwort aus berufenem Munde 
zu hören . . . Leipart lehnte für den Bun
desvorstand ab, zum Wehrminister zu 
gehen. Dagegen erklärt er sich bereit, auf 
Einladung des Reichskanzlers zu ihm zu 
kommen. Zu einer solchen Unterredung 
könnten ja dann der Innenminister und 
der Wehrminister zugezogen werden. 
Einige Stunden nach dieser Unterredung 
habe dann Staatssekretär Planck angeru
fen und mitgeteilt, der Reichskanzler ha
be das Bedürfnis, die Bundesvorsitzenden 
am 30. Juli vorm. 111/2 Uhr zu sprechen. 
Schleicher und Gayl würden zugegen 
sein."35 

Ein gewisser Wahrheitskern ist also unverkennbar, auch wenn er nur Nebensäch
lichkeiten betrifft. Es ist daher auch nicht zu weit hergeholt, wenn man folgert, daß 
der Fälscher im Juli von dem Zeitpunkt dieses Gesprächs und den Umständen seines 
Zustandekommens recht genau informiert worden ist, daß er aber sehr viel später — 
wahrscheinlich erst im November - seinen phantasievollen Inhalt hinzukomponiert 
hat, wobei ihm dann bei der Schilderung des wahren Hergangs grobe Gedächtnisfeh
ler unterlaufen sind. Aber er muß auch noch über einen weiteren Umstand recht 
genau informiert gewesen sein, der ihm seine Fälschung sehr erleichterte. Das ist die 
Praxis der Reichskanzlei. Sie zeichnet sich durch Willkürlichkeit aus. So gibt es wich
tige Gespräche, wie etwa die beiden Gespräche Papens mit Hitler am 13. und 29. Au
gust, über die nichts aufgezeichnet worden ist. Es scheint vielmehr, daß Papen sich 
selbst keine Notizen während solcher Gespräche gemacht und daß er auch hinterher 
keine Gedächtnisprotokolle angefertigt hat36. Niederschriften sind daher nur in den 

33 Schreibfehler. 
34 BA, R 43 I/1971, Bl. 230. 
35 Emig-Zimmermann, S. 34f. 
36 Ein solches seltenes Gedächtnisprotokoll stellt eine 12 Zeilen lange und nichtssagende Nieder

schrift Papens über ein einstündiges Gespräch dar, das er am 16.11.1932 mit dem Vorsitzenden 

„Protokoll" 
„Am 19. VII. 323 3 Telefongespräche von 
der Reichskanzlei zum ADGB, begonnen 
von Schleicher mit Leipart. Dieser lehnte 
Verhandlungen mit dem Reichswehrmi
nisterium ab. Danach sprach der Reichs
kanzler, der Unterredung mit Bevoll
mächtigten des ADGB verlangte. Zuge
sagt am nächsten Tag nachmittags. 
Pl. "34 
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Fällen nachzuweisen, in denen ein Beamter der Reichskanzlei ausdrücklich als Proto
kollführer hinzugezogen wurde, und das sind selbstverständlich nicht die besonders 
vertraulichen politischen Gespräche. Daher kommt es auch, daß über das Gespräch 
am 30. Juli keine Niederschrift angefertigt worden ist. Planck hat darauf selbst in 
seiner Antwort an Leipart hingewiesen, und bei der Praxis der Reichskanzlei sind 
Zweifel an dieser Antwort nicht möglich. Aber der Fälscher muß diese Praxis gekannt 
haben. Nur so wird auch die seltsame Bemerkung, daß die Mehrzahl der Teilnehmer 
von der Anfertigung eines Protokolls nichts gewußt hätten, überhaupt erst verständ
lich. Auf diese Weise werden wirkliche oder mögliche Vorgänge, die dem Fälscher auf 
irgendeine Weise bekannt gewesen sind, zum „Aufhänger" für die eigentliche Fäl
schung. Gerade daraus ergibt sich aber auch ihre politische Gefährlichkeit, hinter der 
die formalen Plumpheiten schließlich auch zurücktreten. Man wird sich freilich die 
Frage vorlegen müssen, wie das überhaupt möglich gewesen sein kann. Skrzypczak 
hat in diesem Zusammenhang mit Recht auf die Schilderungen verwiesen, die Brüning 
von den Verhältnissen in der Reichskanzlei gegeben hat37. Er berichtet von erstaunli
chen Vorgängen, die sich stellenweise wie Kapitel aus einem Kriminalroman lesen, 
von abgehörten Telefongesprächen, von Lauschern an einem nicht benutzten Kamin 
im Arbeitszimmer des Reichskanzlers, von einem Einbruch in seiner Privatwohnung 
mit dem Versuch, seinen Schreibtisch mit Nachschlüsseln zu öffnen, oder von um
ständlichen Tarnmanövern, wenn er sich außerhalb der Reichskanzlei zu politischen 
Gesprächen treffen wollte38. Man wäre durchaus geneigt, diese Erzählungen mit 
Brecht für „in vielen Zügen unglaubwürdig" zu halten und sie „Zwangsvorstellun
gen" zuzuschreiben39, wenn es nicht noch gewichtige Bestätigungen von anderen 
Seiten gäbe. 

So hat der bayerische Innenminister Stützel nach seiner Rückkehr von einer Konfe
renz der Innenminister, die am 22. Juni in Berlin stattgefunden hatte, dem Staatsmini
sterium berichtet, wie „unglaublich" die Atmosphäre in Berlin sei. „Eine Geheimhal
tung bestehe überhaupt nicht mehr, die Presse erfahre aus den Zentralstellen die 
vertraulichsten Dinge."40 Und was Gayl über die Zustände in der Reichskanzlei und 
in seinem eigenen Ministerium zu berichten weiß, in Betrachtungen zum Kabinett 
Papen, die er Mitte der dreißiger Jahre niederschrieb, steht den Schilderungen Brü-
nings in nichts nach41. Er war sogar davon überzeugt, daß sich selbst im Arbeitszim
mer des Reichspräsidenten Abhörvorrichtungen befanden42. Ebenso kam auch der 

der DVP, Dingeldey, gehabt hatte (BA, R 43 I/1309, Bl. 398), das aber nach einer Mitteilung 
Dingeldeys gegenüber dem Nachrichtenbüro Dertinger in Wahrheit eine umfassende Erörterung 
der innenpolitischen Lage gewesen war. Vertraulicher Informationsbericht vom 16.11.1932, BA, 
ZSG 101/25, Bl. 300-306. 

37 Skrzypczak, S. 460. 
38 Heinrich Brüning, Memoiren 1918-1934, Stuttgart 1970, S.389ff., 571 und passim. 
39 Arnold Brecht, Gedanken zu Brünings Memoiren, in: PVS 17 (1971), S. 626. 
40 Sitzung des Staatsministeriums vom 24. 6.1932, Bayer. HStA. MA 99 524. 
41 BA, NL Gayl / 4 Bl. 60-81, Aufzeichnungen über die Ministerzeit, hier Bl. 64 ff. 
42 „Ich hielt einmal dem Reichspräsidenten von Hindenburg unter vier Augen Vortrag, indem ich 

noch gänzlich unausgegorene Gedanken, die ich noch nicht einmal bei mir festgelegt hatte, in 
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Reichsernährungsminister von Braun auf Grund seiner Kabinettserfahrungen zu der 
Überzeugung, daß „sein Tischtelefon auf Empfang gestellt war und abgehört werden 
konnte"43. Aber während Brüning und Braun die Ursachen solcher Bespitzelun
gen wohl hauptsächlich im Reichswehrministerium suchten, dessen Abwehrstelle 
sich im Laufe der Jahre zu einer Nachrichtensammelstelle entwickelt hatte, was 
Schleicher wohl auch kaum bestritt44, verdächtigte Gayl pauschal die „Roten" 
oder die „rote Preußenregierung"45. Als überzeugter Deutschnationaler stand er in 
einem von Emotionen nicht freien negativen Verhältnis zu allen Parteien links von 
der DNVP. 

Keiner der Beteiligten und Betroffenen hat sich freilich Gedanken darüber gemacht, 
ob und inwieweit die von ihnen beklagten Zustände nicht typische Begleitumstände 
der von ihnen praktizierten autoritär-bürokratischen Regierungsweise sein könnten, 
die es liebte, die Bevölkerung mit Maßnahmen und Anordnungen überfallartig am 
Tage ihres Inkrafttretens zu überraschen. Die notwendige Konsequenz kann nur eine 
ungewöhnliche Anstachelung der journalistischen Berufsneugier gewesen sein, wobei 
dann auch Hemmungen jeglicher Art wohl sehr schnell abgebaut wurden. Bei der 
Regierung Papen mögen dann noch die Ungeschicklichkeiten ihres ersten Pressechefs 
zur Vermehrung dieser Zustände beigetragen haben. 

Da es auch Anzeichen dafür gibt, daß sich diese Bespitzelungen nicht auf Ministe
rien und Regierungsstellen beschränkt haben46, stellt sich selbstverständlich die Frage, 
wie es mit dem Telefon des Vorsitzenden einer der wichtigsten Gewerkschaften be
stellt war. Wurde auch Leipart von irgendwelchen Interessenten abgehört? Gäbe es 
eine Antwort auf diese Frage, wäre man dem Geheimnis dieser Fälschungen einen 
wesentlichen Schritt näher. Auf jeden Fall leuchtet aber ein, daß es unter solchen 
Umständen und in einer so mit Gerüchten angereicherten Atmosphäre nicht beson
ders schwierig sein konnte, falsche Niederschriften über wirklich stattgefundene oder 
auch über frei erfundene Gespräche herzustellen. Hierzu waren nur etwas Phantasie 
und Kombinationsgabe notwendig. Die „recherche de la paternité" wird damit aller
dings nicht leichter. Skrzypczak hat sich in diese Richtung locken lassen mit dem 

großen Zügen andeutete. Am selben Abend las ich diese Gedanken bereits in einem Abendblatt als 
Absichten des Reichsinnenministers und des Kabinetts. Das Rätsel ließ sich nicht lösen." Ebenda, 
Bl. 64f. 

43 Magnus v. Braun, Weg durch vier Zeitepochen, Limburg 1964, S. 258. 
44 Brüning, S. 298 ff., v. Braun, S. 258. 
45 Immerhin lief kurz nach der Preußenaktion in der Reichskanzlei eine anonyme Denunziation ein, in 

der behauptet wurde, daß eine Reihe namentlich genannter „Telefonistinnen" im Dienste Severings 
und des Berliner Polizeipräsidenten Grzesinski Telefongespräche abhörten (BA, R 43 I/2280, 
Bl. 279). Ob eine Untersuchung angestellt worden ist und mit welchem Ergebnis, läßt sich nicht 
feststellen. 

46 So hatte der preußische Zentrumsabgeordnete Steger den Eindruck, überwacht zu werden: „Mir 
kamen nämlich einige politische Briefe, die während des Urlaubs nach Reichenhall geschickt wur
den, etwas verdächtig vor. Ich hatte das Empfinden, daß sie vor der Übergabe an mich geöffnet 
worden waren." Steger an Adenauer, 29. 8.1932, Hist. Arch. Köln, Abt. 902/42-2, Bl. 75. Dieser 
Brief fällt in eine Zeit, in der Gespräche zwischen NSDAP und Zentrum über die Möglichkeit 
stattfanden, Koalitionsregierungen im Reich und in Preußen zu bilden. 
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Ergebnis, daß er alle und jeden verdächtigt47. Man wird aber doch von vornherein 
Beamte der Reichskanzlei und der beiden anderen beteiligten Ministerien ausschließen 
können. Sie hätten diese Fälschungen vor allem von der Form und vom Stil her 
unangreifbar gemacht. Eher könnte man an innergewerkschaftliche Gegner Leiparts 
und des ADGB-Vorstandes denken oder aber auch ganz einfach an einen mehr oder 
weniger obskuren Journalisten, den es kitzelte, auf diese Weise „Politik" zu machen. 
Für ihn würde die aus dem Rahmen des Üblichen fallende Ortsangabe „Pressezimmer 
des Ministeriums des InnerenO' sprechen. Und wenn die Veröffentlichung der angebli
chen Protokolle in dem Organ einer kommunistischen Splittergruppe am 2. Dezem
ber48 tatsächlich ihr erstes Auftauchen in der Öffentlichkeit ist, müssen sie in der Zeit 
zwischen dem Rücktritt Papens am 17. November und der Berufung Schleichers am 
2. Dezember entstanden sein. Dann käme auch Goebbels durchaus als Interessent an 
einer solchen Fälschung in Frage. Sie würde sich dann in erster Linie gegen Strasser 
und weniger gegen den ADGB gerichtet haben, der allerdings nach der Art des „ge
troffenen Hundes" sofort mit publizistischen und gerichtlichen Schritten reagiert 
hat49. Solche Überlegungen führen jedoch sehr schnell ins Uferlose. Man wird sie 
daher auch am besten auf sich beruhen lassen, bis ein Zufallsfund zu einem Ergebnis 
führt. 

IV. 

Für das „Protokoll" vom 30. Juli lassen sich also die Umstände seines Zustandekom
mens aufklären. Für die zweite Besprechung vom 9. September ist das schwieriger, 
weil diese Besprechung allem Anschein nach überhaupt nicht stattgefunden hat. Dem 
Fälscher fehlte also ein so günstiger „Aufhänger" wie Plancks Anruf vom 29. Juli. 
Anders als bei dem ersten „Protokoll" fehlt hier auch jeder Hinweis auf das Zustande
kommen dieser Besprechung. Man wird daher auch zur Klärung des Sachverhalts 
etwas weiter ausholen müssen. Dabei zeigt sich allerdings sehr schnell, wie sehr gerade 
dieses zweite „Protokoll" in das Zentrum der Krise trifft, in die die Reichsregierung 
durch den Ausgang der Reichstagswahlen vom 31. Juli geraten war. Das gibt dieser 
Protokollaffäre eine Bedeutung, die weit über die interne Gewerkschaftsgeschichte 
hinausreicht. 

Wenn man versucht, die Zusammenhänge aufzuhellen, so stößt man zunächst auf 
die angebliche Anweisung des Reichskanzlers an Minister v. Gayl, eine weitere Be
sprechung mit den Gewerkschaftsvertretern vorzubereiten, die sich auf dem „Proto
koll" vom Juli befindet, das außerdem inhaltlich auch auf eine solche zweite Bespre
chung hindeutet. Offensichtlich sind diese Passagen als Ersatz für den formalen „Auf
hänger" gedacht, den das Telefongespräch im Juli gebildet hatte. Vielleicht hängt es 
damit auch zusammen, daß die Wahl des Datums sehr unvorsichtig war; denn am 

47 Skrzypczak, S. 454f. 
48 Hierüber Skrzypczak, S. 553. 
49 Hierzu eingehend Emig-Zimmermann, S. 28 ff. 
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9. September tagte der Reichsausschuß des ADGB ganztägig bis gegen 20 Uhr, und 
Eggert und Grassmann, die das „Protokoll" aufführt, haben offensichtlich bis zum 
Schluß an dieser Sitzung teilgenommen50. 

Möglicherweise ist es darauf auch zurückzuführen, daß im Gegensatz zu der Hy
pertrophie von Zeitangaben, durch die sich das erste auszeichnet, das zweite „Proto
koll" auf Zeitangaben überhaupt verzichtet. Eine Teilnahme von Mitgliedern der 
Reichsregierung in der Form, wie sie verzeichnet ist, wäre theoretisch möglich gewe
sen. Am gleichen Tag fand in der Reichskanzlei eine lange und politisch recht schwie
rige Aussprache mit Vertretern der „Grünen Front" statt, an der jedoch Gayl, Schlei
cher und Planck nicht teilnahmen51. Will man sich nicht damit begnügen, die Wahl 
des Datums einfach als eine „Panne" zu betrachten, so ist denkbar, daß der Fälscher 
hier Pressenotizen über den Empfang der „Grünen Front" durch den Reichskanzler 
benutzt hat. Damit fänden sowohl das angebliche Fehlen des „verhinderten" Reichs
kanzlers als auch die Verlegung der Besprechung in das Innenministerium eine plausi
ble Erklärung. 

Über diese Formalien hinaus führt aber die Behauptung von der Teilnahme Wage
ners, und dazu noch als eine Art Hauptredner der Nationalsozialisten, neben dem sich 
die Bemerkungen Strassers fast kümmerlich ausnehmen. Denn Wagener hatte kurze 
Zeit vorher in gewissen Beziehungen zur Reichsregierung und speziell zum Reichs
wehrministerium gestanden. Am 22. August hatte er den Chef des Ministeramts, 
v. Bredow, aufgesucht, um ihm mitzuteilen, er habe alle Vollmachten von Hitler, die 
Lage mit ihm offen zu besprechen und bei ihm vorzufühlen, ob nicht noch eine 
erneute Aussprache Hitlers mit dem Reichskanzler möglich sei52. Dieser Besuch Wa
geners hatte dann zu dem in der Öffentlichkeit wenig beachteten zweiten Gespräch 
Papens mit Hitler am 29. August geführt53. Und diese erneute Aussprache bildet einen 
gewissen Höhepunkt innerhalb der Fühlungnahmen, die zwischen NSDAP und Zen
trum eingesetzt hatten, unmittelbar nach dem Scheitern der Verhandlungen der 
Reichsregierung über eine Regierungsbeteiligung der NSDAP, bei denen die Ansprü
che Hitlers und der Widerstand des Reichspräsidenten eine erhebliche Rolle gespielt 
hatten54. Ob diese Gespräche zwischen Mitgliedern der Partei- und Fraktionsführun-

50 Skrzypczak, S. 456; Emig-Zimmermann, S. 28. 
51 Vermerk (MinR Fessler), BA, R 43 I/1275, Bl. 119-125. 
52 Notizen Bredows für einen Vortrag beim Minister, 22. 8.1932, Bundesarchiv, Militärarchiv Frei
burg (BA MA), Nachlaß Bredow N 97/1, Bl. 103. Daß Wagener auf Wunsch Hitlers nach Berlin 
übersiedelt war, um hier in ständiger Verbindung zu den maßgebenden Politikern zu bleiben, ergibt 
sich, wenn auch mit unklarer Datierung, aus den Aufzeichnungen Wageners. Vgl. Henry A. Turner 
Jr., Hitler aus nächster Nähe. Aufzeichnungen eines Vertrauten, Frankfurt 1978, S. 474 ff. 

53 „Dann sprach er mit Papen und Schleicher. Die gaben ihm wie immer allerhand Vertröstungen." 
Joseph Goebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, hier zit. nach der 39. Aufl. München 1942, 
S. 152. Eine wohl auf Informationen der Reichskanzlei zurückgehende Inhaltsangabe dieses Ge
sprächs in dem Vertraulichen Informationsbericht des Büros Dertinger vom 29. 8.1932, BA, ZSG 
101/25, Bl. 256. 
54 Übersichtliche Darstellung bei Rudolf Morsey, Die deutsche Zentrumspartei, in: Erich Matthias-
Rudolf Morsey, Das Ende der Parteien 1933, Düsseldorf 1960, S. 305 ff., ergänzend hierzu aus 
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gen, in deren Verlauf es auch zu Gesprächen zwischen Hitler und Brüning kam, 
ernsthaft gemeint oder nur „Scheinmanöver" waren, wie die von ihnen natürlich 
keineswegs erbaute Reichsregierung behauptete, läßt sich nur schwer entscheiden, 
weil die Gespräche auf beiden Seiten sehr locker in verschiedenen Gruppen und nicht 
immer personengleichen Kreisen geführt wurden. Wenn man den saloppen Bemer
kungen von Goebbels Glauben schenken will, wenn man also annimmt, daß sie keine 
späteren Interpolationen darstellen, so war das Urteil der Reichsregierung richtig. 
Allerdings scheint es auch innerhalb der NSDAP Kreise gegeben zu haben, die für eine 
Koalitionslösung eintraten. Daß man dagegen diese Gespräche im Zentrum ernster 
nahm, zeigen Äußerungen Brünings zu Schäffer55. Wären sie von beiden Seiten gleich 
ernsthaft geführt worden, hätten sie eine parlamentarische Lösung gebracht. Zugleich 
hätten sie auch das Ende des Reichskommissariats in Preußen bedeutet; denn NSDAP 
und Zentrum verfügten über sichere Mehrheiten im Reichstag und im Preußischen 
Landtag. Es ist daher nicht verwunderlich, daß diese mögliche Rückkehr zur parla
mentarischen Regierungsweise Anlaß zu vielen Spekulationen in der Öffentlichkeit 
bot. Über die zahlreichen Informationsdienste gelangten sie auch in die Tagespresse56. 

Von diesem parlamentarischen Lösungsversuch ist ein anderer nichtparlamentari
scher sehr genau zu unterscheiden. Er lief parallel zu den mehr taktisch gemeinten 
nationalsozialistischen Fühlungnahmen mit dem Zentrum und war im Gegensatz zu 
diesen durchaus ernst gemeint. Er ging ebenfalls von nationalsozialistischer Seite aus, 
und zwar von Gregor Strasser, der sich bemühte, eine Art Arbeitnehmerfront jenseits 
der Parteigrenzen zustande zu bringen, zur Unterstützung einer Reichsregierung, die 
Arbeitnehmerinteressen stärker berücksichtigte als die bestehende Regierung Papen es 
tat. Diese Bemühungen liefen unabhängig von den Parteigesprächen, obwohl sich 
Strasser nach beiden Seiten hin betätigte. Schäffer erfuhr von ihnen erstmals am 
10. August von Leipart selbst, der ihm berichtete, „daß die Nazis auf verschiedenen 
Wegen bei den Arbeitern angeklopft hätten, um ein Zusammengehen in wirtschaftli
chen Fragen, insbesondere in Sozialismus, herbeizuführen. Sie hätten etwas entspre
chendes dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, den Christlichen Gewerk
schaften und dem Reichsbanner sagen lassen". Leipart verhielt sich jedoch sehr vor
sichtig diesen Fühlern gegenüber, weil er, wie er Schäffer andeutete, „sich darüber 
klar sei, daß darunter die Wirtschaft und die Arbeiter am meisten leiden würden"57. 
Wenige Tage später erfuhr Schäffer von dem SPD-Abgeordneten Hertz, daß die „sub
marinen Bestrebungen einer Einigung zwischen Nazis und Gewerkschaften sehr ernst 
seien". Eine Gewähr für diesen Ernst sah Hertz vor allem in der Person Strassers, den 
er seit langem genau kenne. „Er ist ein sehr anständiger Mensch."58 

Diese Gespräche schienen rasche Fortschritte zu machen; schon am 20. August 

nationalsozialistischer Sicht Bemerkungen von Goebbels vom 23.8., 26. 8., 29. 8., 31. 8., 8. 9., 
10.9. (Kaiserhof, S. 148 ff.). 

55 Z. B. Tagebuch Bd. 22a, S. 737f. (11. 8.1932), S. 825ff. (1. 9.1932). 
56 Zahlreiche Nachweise BA, NL Luther/346, 347. 
57 Tagebuch Bd. 22a, S. 735f. (10. 8.1932). 
58 Tagebuch Bd. 22 a, S. 744f. (14. 8.1932). 
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konnte Schäffer notieren, daß Strasser bei dem Reichsbannerführer Höltermann ge
wesen sei, was Leipart zur Bedingung einer weiteren Fortsetzung seiner Gespräche mit 
ihm gemacht hatte. Demnächst könne daher auch ein Dreiergespräch Leipart-Stras-
ser-Höltermann stattfinden. Gleichzeitig hielt er aber auch eine Spaltung der NSDAP 
für möglich, „auf der einen Seite die Sozialisten, auf der anderen die Völkischen. 
Goebbels und Hitler würden wohl zusammenbleiben, auf der anderen Seite die Sozia
listen"59. Auch in der Personenfrage schien bereits eine weitgehende Einigung erzielt 
zu sein. Zwischen dem 20. und 31. August hielt Schäffer verschiedene Ministerlisten 
fest, auf denen Schleicher als Reichskanzler, Strasser als Vizekanzler und Imbusch und 
Leipart als Arbeits- oder Wirtschaftsminister wiederkehren, gelegentlich auch Brüning 
als Außenminister oder Stegerwald ohne bestimmte Ressortangabe. Und in diesem 
Stadium gerieten diese Pläne und Absichten ebenfalls und in der gleichen Weise in die 
öffentliche Diskussion wie die nebenher laufenden Verhandlungen zwischen NSDAP 
und Zentrum. Nach dem 20. August ist plötzlich die Presse voll von einer kommenden 
Regierung Schleicher mit Ministern von Strasser bis Leipart60. 

Zur gleichen Zeit zeichnete sich aber auch schon das Scheitern dieser Bemühungen 
ab. „Die Verhandlungen zwischen Strasser, Leipart und Höltermann haben nicht 
stattgefunden, weil Hitler, gestützt auf das ,Nein' eine stärkere Machtposition hat und 
Strasser nicht gewagt hat, gegen Hitlers Verbot etwas zu unternehmen", notierte 
Schäffer61. Ob Strasser selbst allerdings sofort resigniert hat, erscheint zweifelhaft. 
Kissenkoetter verweist jedenfalls auf eine Rede Strassers in den ersten Septemberta
gen, die erkennen läßt, daß er seine Pläne wenigstens noch eine kurze Zeit lang weiter 
verfolgt haben muß62. Wenige Tage später muß er sich jedoch darüber klargeworden 
sein, daß er nicht nur an Hitlers Widerstand gescheitert war, sondern vor allem auch 
an der persönlichen Bindung, die er Hitler gegenüber empfand. So ließ er am 6. Sep
tember durch seinen Mitarbeiter Cordemann auch Bredow von seinem Mißerfolg 
unterrichten. Gleichzeitig ließ er ihm mitteilen, daß er unverändert ein treuer Gefolgs
mann Hitlers bleibe. „Strasser täte nie etwas ohne Hitler, auch werde er sich nie, wie 
behauptet werde, von Hitler trennen."63 

Und dann soll Schleicher drei Tage später mit Strasser und dem ADGB ausgerech
net über die Zukunft der Gewerkschaften verhandelt haben? Nach diesem Ausgang 
der Bemühungen Strassers und nach dem Besuch Cordemanns im Reichswehrministe-
rium ist das schlechthin unmöglich. Ein solches Gespräch hätte Hitler nicht verborgen 

59 Tagebuch Bd. 22 a, S. 771 f. (20. 8.1932). 
60 Z. B. Vertrauliche Mitteilungen. Wirtschaftliche und politische Tagesfragen 22. 8.1932; Gerüchte 

um Schleicher?, Kölnische Zeitung, Nr. 456 vom 22. 8.1932; Schleicher-Strasser-Leipart, Berlin 
am Morgen, Nr. 200 vom 26. 8.1932 (sämtl. BA, NL Luther / 346, 347). Skrzypczak, S. 453, 
Anm. 2, verweist auf ähnliche Artikel in der Roten Fahne vom 19. und 21 . 8.; vgl. hierzu auch 
Hans Zehrer, Revolution oder Restauration?, in: Die Tat 24 (1932/33), S. 353ff.; Bernhard 
Citron, Sozialist Schleicher, in: Die Weltbühne, 1932/II, S. 306ff. 

61 Schäffer, Tagebuch Bd. 22 a, S. 775 (22. 8.1932). 
62 Kissenkoetter, S. 148 f. 
63 Kurzorientierung (KO) vom 6.9.1932, BA MA, N 97/1 Bl. 103; über Cordemanns Stellung in der 

Reichsorganisationsleitung der NSDAP vgl. Kissenkoetter, S. 53. 
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bleiben können und wäre von ihm mit Recht als Provokation empfunden worden. 
Und gerade das war es, was Strasser um jeden Preis vermeiden wollte. So ergibt sich 
auch für dieses „Protokoll" der gleiche Befund wie für das erste. Es ist nicht nur in der 
Form, sondern auch im Inhalt eine Fälschung. 

Der Fälscher hatte es hier sogar verhältnismäßig leicht gehabt. Er brauchte nur das, 
was an Gerüchten, Meinungen und Überlegungen in der zweiten Augusthälfte und 
Anfang September in die Öffentlichkeit gedrungen war, in seinem Sinne zurechtzubie
gen. So ist auch seine Technik die gleiche wie beim ersten „Protokoll". Eine Sache, an 
der „etwas dran war", wurde zum „Aufhänger" der Fälschung, die ihrerseits gerade 
dadurch für jeden glaubhaft wurde, der sich im Dezember noch an die Vorgänge vom 
August erinnern konnte. Dabei entbehrt es nicht der tieferen Ironie, daß der Fälscher 
die Ausführungen über dieses Gewerkschaftskonzept nicht Strasser selbst in den 
Mund legt, sondern ausgerechnet Wagener, der in dieser Frage offensichtlich nicht auf 
Strassers, sondern auf Hitlers Seite gestanden hat. So ist es charakteristisch, daß 
Bredow in seinen Notizen über sein Gespräch mit Wagener in einer auffallenden 
Weise mehrmals „nichts über Strasser" vermerkt64, was in diesem Zusammenhang 
nur bedeuten kann, daß Wagener ein Gegner der Pläne Strassers gewesen sein und 
dies durch eine einfache Nichterwähnung seines Namens in Zusammenhängen, in 
denen es hätte erwartet werden können, dem im übrigen eingeweihten Bredow auch 
deutlich zu verstehen gegeben haben muß. 

V. 

Über die Verbindungen Schleichers zu Strasser und dem ADGB haben sich inzwischen 
festgefügte Meinungen gebildet, die fast schon einen klischeehaften Charakter ange
nommen haben; sie lassen sich seit der Mitte der fünfziger Jahre durch die Literatur 
hindurch verfolgen. Grob zusammengefaßt, hat danach Schleicher selbst diesen Plan 
einer Regierung von Strasser bis Leipart unter seiner Führung entwickelt und als 
Alternative zu der nicht gerade glücklich operierenden Regierung Papen tatkräftig 
gefördert und ausgebaut, wobei er vor allem von dem in dieser Zeit publizistisch und 
politisch sehr einflußreichen Tat-Kreis angeregt, beraten und maßgeblich beeinflußt 
worden ist, was vielfach auch zu einer starken Überschätzung dieses Einflusses geführt 
hat65. Jedenfalls aber gilt dieser Plan als Schleichers eigentliches Regierungspro-

64 KO vom 6.9.1932, BA MA, N 97/1, Bl. 103. 
65 Auf dieses Problem kann hier nicht näher eingegangen werden. Es soll nur darauf verwiesen 

werden, daß es mit dem behaupteten großen Kulisseneinfluß „des" Tat-Kreises ähnlich steht wie 
mit dem nicht minder bestimmt behaupteten Einfluß „des" Herrenklubs. Man übersieht dabei 
meist, daß es in Berlin eine Vielzahl solcher politisch-gesellschaftlicher Klubs gab, von denen hier 
nur noch der „Klub von Berlin" und die „Christlich Brandenburgische Tischgesellschaft" genannt 
werden sollen. Um sie herum gruppierte sich eine Unzahl von informellen gesellschaftlich-politi
schen Kreisen wie etwa die „Holtzendorff-Abende" des Hapagdirektors v. Holtzendorff (hierüber 
die Erinnerungen seines Sohnes, BA MA, N 264/1) oder der „Seeckt-Solf-Siemens-Kreis" (KO vom 
8.11.1932, BA MA, N 97/2 Bl. 90f.), um nur einige zu nennen. In allen diesen Klubs und Kreisen 
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gramm, das er insgeheim gegen Papen entwickelt hat. Aber als Schleicher Kanzler war 
und als die Umbildung der Reichsregierung in dieser Richtung beginnen sollte, schei
terte er an Strasser, dessen spezielle Charaktereigenschaften er falsch eingeschätzt 
hatte, mag man sie nun mangelhaftes Stehvermögen oder einen übertriebenen Treue
komplex gegenüber Hitler nennen. Jedenfalls hat Strasser durch sein abruptes Aus
scheiden aus allen Führungsfunktionen und durch seinen Rückzug aus dem politi
schen Leben diese Pläne Schleichers vereitelt und Schleicher selbst ohne Hilfstruppen 
gelassen, so daß er den Intrigen Papens, Meißners und anderer Berater Hindenburgs 
nicht mehr wirksam begegnen konnte. So ungefähr stellt sich in der Literatur der 
letzten Jahrzehnte der Ablauf der Ereignisse dar, wenn man von gelegentlichen Va
rianten absieht66. 

Obwohl recht einleuchtend, ist diese Konstruktion der Ereignisse nicht mehr länger 
aufrechtzuerhalten, schon deshalb nicht, weil die gefälschten Protokolle teils deutlich 
erkennbar, teils unterschwellig in sie eingegangen sind. Hinzu kommt, daß diese 
Überlegungen über eine mögliche „Querfront" der Gewerkschaften sich auf wenige 
Wochen im August und September 1932 zusammendrängen und damit auch zeitlich 
in keiner näheren Beziehung zu einem möglichen Regierungsprogramm Schleichers 
stehen. Das schließt natürlich nicht aus, daß sie auch noch im Oktober und November 
1932 aufgegriffen und eifrig erörtert wurden, besonders in Journalistenkreisen67. Die 
Umstände, unter denen die gefälschten Protokolle entstanden sind, zeigen zudem, daß 
solche Absichten nicht auf Schleicher, sondern auf Strasser zurückgehen. Ob und 
inwieweit Eibrechter — in dessen Haus sowohl Brüning als auch Schleicher öfter mit 
Strasser zusammenkamen68 —, ein Mann des Tat-Kreises also, hier von Einfluß gewe
sen ist, muß offenbleiben. Schleicher selbst ist freilich kaum mehr als ein allerdings 
sehr interessierter Beobachter gewesen. Planck hat dies bereits im August auf eine 
direkte Frage Schäffers sehr deutlich ausgesprochen. „Vorläufig sind das erst Gedan-

tauchten Minister oder hohe Ministerialbeamte mehr oder weniger häufig auf, aber es dürfte kaum 
möglich sein, jemals einwandfrei festzustellen, was aus einem solchen politischen Meinungsaus
tausch, der mitunter auch sehr kontrovers sein konnte, wirklich in die amtliche Politik oder gar in 
Kabinettsvorlagen eingegangen ist. Von solchen Klubs und Kreisen ist dann aber der oft erhebliche 
Einfluß zu unterscheiden, den Einzelpersonen ausgeübt haben, die der einen oder anderen dieser 
Gruppen zugerechnet werden müssen. Was hier für den Herrenklub z. B. der Bankier Regendanz 
bedeutet, ist für den Tat-Kreis nicht etwa der immer genannte Zehrer, sondern der Zahnarzt Dr. 
Eibrechter, dessen Aktivitäten Kissenkoetter recht anschaulich geschildert hat. Aber soweit es sich 
verfolgen läßt, handelt es sich immer nur um persönliche Einflüsse, in die natürlich auch Grundan
schauungen miteinfließen können, die sie mit anderen teilen. Aber das reicht nicht aus, um sie zum 
Sprachrohr eines bestimmten Klubs oder Kreises zu machen. Das beste Beispiel hierfür ist Schäffer: 
er war Mitglied des Reichsbanners, doch würde niemand seinen politischen Einfluß als Einfluß 
„des Reichsbanners" bezeichnen. 

66 Anstelle einer näheren Analyse der sehr umfangreichen Literatur sei auf die nahezu klassische 
Kombination aller dieser Überlegungen bei Hans-Joachim Schoeps, Preußen und Deutschland. 
Wandlungen seit 1763, 2. Aufl. Berlin 1972, S. 119ff., verwiesen. 

67 Hierzu einige eindrucksvolle Beispiele bei Hüllbüsch, S. 183 ff. 
68 Hierüber die Dokumente IV und V bei Kissenkoetter, S. 205 ff. Die von Brüning in seinen Me

moiren (S. 571) geschilderten phantastischen Tarnmanöver galten offensichtlich der Verschleie
rung eines Besuches bei Eibrechter. 
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ken und Ansätze. Für später einmal, wenn man wieder einmal eine dauerhafte Regie
rung schaffen will, denkt Schleicher wohl an solche Sachen."69 Das bedeutet doch 
nicht mehr, als daß Schleicher sich abwartend verhielt, aber bereit war, diese Möglich
keit aufzugreifen, falls Strassers Bemühungen erfolgreich sein sollten. Dazu war der 
Plan auch allzu verlockend, mit Hilfe dieser „Querfront" von Richtungsgewerkschaf
ten, die den verschiedensten Parteien nahestanden, nicht nur den bedrohlichen Block 
der NSDAP aufzubrechen, sondern zugleich auch die erstarrten Fronten der übrigen 
Parteien zu umgehen. Ob seine Verwirklichung allerdings den erhofften Erfolg gehabt 
hätte, ist eine andere Frage, über die nur Spekulationen möglich sind. 

Diese rein abwartende Haltung ermöglichte es aber Schleicher auch, den Plan sofort 
fallenzulassen, als Strassers Mißerfolg feststand. Es gibt keine Anzeichen dafür, daß 
Schleicher diese Absichten nach dem 6. September, nach Cordemanns Besuch im 
Reichswehrministerium, ernsthaft weiterverfolgt hat. In der Ministerbesprechung am 
9. November, in der die Reichsregierung die Ergebnisse der Reichstagswahl vom 
6. November analysierte, kam Schleicher kurz auf die Pläne vom August zurück und 
bemerkte, daß für kurze Zeit die Möglichkeit bestanden habe, die NSDAP aufzuspal
ten. „Diese Möglichkeit besteht jetzt nicht mehr."70 Und als er am 28. November, 
wenige Tage vor seiner Ernennung zum Reichskanzler, Leipart zu sich bat, sprach 
man über alles mögliche, nur nicht über die Gewerkschaftsfront, die doch das Ge
heimprogramm Schleichers bilden sollte71. Es war eines der üblichen Gespräche vor 
der Ernennung einer neuen Reichsregierung, in der Schleicher allerdings in einer 
wohlberechneten Offenheit mit Leipart und dem ihn begleitenden Eggert die Pro
bleme der Regierungsumbildung besprach. Eigentlich aber hatte er nur zwei Fragen an 
sie. Einmal wollte er ihren Rat für die Auswahl eines neuen Arbeitsministers. „Am 
liebsten würde er einen von uns beiden nehmen, aber er sehe selber ein, daß das nicht 
möglich sei. Er könne durchaus verstehen, daß die SPD in der Opposition bleiben 
müsse." Seine Frage beantworteten Leipart und Eggert ausweichend, da sie nicht 
wußten, „in welcher Gesellschaft sich dieser neue Arbeitsminister befinden werde". 
Bei der Diskussion über diesen Punkt kam auch beiläufig heraus, daß Schleicher 
bereits vorher ein ähnliches Gespräch mit den Christlichen Gewerkschaften geführt 
hatte: „Er sagte darauf, Stegerwald sei ihm von den Christen in erster Linie empfohlen 
worden." Außerdem wollte Schleicher noch wissen, „welche dringenden sozialpoliti
schen Maßnahmen wir für die nächste Zeit von der neuen Regierung fordern oder 
erwarten würden". Zu diesem Punkt übersandten ihm die beiden Besucher noch am 
gleichen Tag eine schriftliche Stellungnahme, die sie aber auch gleichzeitig im „Vor
wärts" veröffentlichten72. Trotz vieler kritischer Bemerkungen über Papen, Gayl und 
Braun und auch über manche Maßnahmen und Absichten der Regierung Papen über
schreitet dieses Gespräch wohl kaum das in solchen Fällen Übliche. 

Soweit lassen sich die Vorgänge verfolgen. Die Mystifikation beginnt erst mit dem 

69 Schäffer, Tagebuch Bd. 22 a, S. 785 (22. 8.1932). 
70 BA, R 43 I/1458, Bl. 313-324. 
71 Das Folgende nach einer Aktennotiz Leiparts vom gleichen Tage bei Emig-Zimmermann, S. 38 ff. 
72 BA, R 43 I/2046, Bl. 86-87. 
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Versuch Papens, seinen Lesern zu suggerieren, daß es sich um Geheimpläne Schlei
chers gehandelt habe, die dieser zusammen mit Zehrer gegen ihn ausgeheckt habe73. 
Das trifft nicht zu, und es gibt nichts, was dafür spräche; Vielmehr deutet alles darauf 
hin, daß Papen selbst im August sehr genau unterrichtet gewesen ist, ob von Schlei
cher selbst oder von anderer Seite, muß offenbleiben. Er lehnte solche Pläne auch 
keineswegs ab, so daß von dem von ihm so sehr betonten Gegensatz „er oder ich" 
nicht die Rede sein kann, wenn auch Papen wohl kaum eine klare Vorstellung über 
die wirtschafts- und sozialpolitische Tragweite der Pläne Strassers gehabt haben 
dürfte. Aber ähnlich wie Schleicher hat er sie als eine Möglichkeit angesehen und seine 
Ministerkollegen in der Ministerbesprechung vom 31. August, also eine Woche bevor 
Strassers Scheitern der Reichsregierung bekanntwurde, auf sie hingewiesen. Es war 
eine jener seltenen Ministerbesprechungen, in denen die Minister unter sich waren 
und ohne die Staatssekretäre über die innere Lage verhandelten. Hier hat Papen im 
Anschluß an einen Bericht über die Gespräche zwischen Zentrum und NSDAP darauf 
verwiesen, daß hinter solchen Fühlungnahmen „offenbare Angst" der Parteien vor 
einer erneuten Auflösung des Reichstags stehe. Dann fügte er hinzu: „Das ernste 
Bestreben der Reichsregierung müsse daher darauf gerichtet sein, die Regierung nach 
unten besonders zu verankern. Darüber, wie das am zweckmäßigsten geschähe, hoffe 
er in naher Zukunft eine besondere Aussprache im Reichskabinett herbeiführen zu 
können."74 Außerdem ist er auch selbst in dieser Frage tätig geworden. Mit dem ihm 
seit einigen Jahren bekannten Carl Henseler, der als Delegierter der Christlichen 
Gewerkschaften im Internationalen Arbeitsamt in Genf tätig war, besprach er das 
Problem, und Henseler übernahm es auf seinen ausdrücklichen Wunsch, die Stim
mung innerhalb der Christlichen Gewerkschaften zu sondieren. Sein Bericht ergab 
allerdings, daß die Neigung, auf die Absichten Strassers einzugehen, bei den meisten 
Vorsitzenden der Teilgewerkschaften gering war, mit Ausnahme des auch in der 
Öffentlichkeit genannten Vorsitzenden der Bergarbeitergewerkschaft Karl Imbusch75. 
Für Papen ist es nun äußerst charakteristisch, daß er diesen Bericht Henselers im 
Wortlaut abdruckt76, ohne zu merken, in welche Widersprüche er sich verwickelt, 
wenn er unmittelbar danach, gestützt auf die gefälschten Protokolle, die Gewerk
schaftsaktion zu einem heimtückischen Anschlag Schleichers macht. In Wirklichkeit 
bestand Übereinstimmung zwischen ihm und Schleicher. Auf ausdrücklichen Wunsch 
Papens hatte Planck auch eine Abschrift der Äußerungen Henselers Schleicher zuge
leitet77. 

Man ist also auch nicht auf falscher Fährte, wenn man annimmt, daß Papen und 
Schleicher diese Bemühungen Strassers um eine „Querfront" der Gewerkschaften 
während der Augustkrise als eine der möglichen Lösungen angesehen haben; denn im 

73 Papen, Vom Scheitern, S. 267ff., 279ff. 
74 BA, R 43 I/1457, Bl. 389. 
75 Henseler an Papen, 19. 8. 1932. Der Brief befindet sich heute in Abschrift im Nachlaß Schleicher, 

BA MA, N 42/25, Bl. 139-143. 
76 Papen, S. 247ff. 
77 Planck an Schleicher, 28.8.1932, BA MA, N 42/25, Bl. 138. 
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Gegensatz zu den Verhandlungen zwischen NSDAP und Zentrum war sie eine anti
parlamentarische Lösung, die durchaus mit einem Präsidialkabinett vereinbar war. 
Und um die Erhaltung dieser autoritären Regierungsform ging es Papen und Schlei
cher gleichermaßen und ausschließlich. Auch mag noch das große Ansehen hinzuge
kommen sein, das Strasser allenthalben genoß. Er war der einzige Nationalsozialist, 
der uneingeschränkt als „ministrabel" galt und gegen dessen möglichen Eintritt in die 
Reichsregierung niemals Zweifel oder Bedenken laut wurden. Damit hängt es viel
leicht auch zusammen, daß Schleicher noch nach dem Scheitern der Gewerkschafts
pläne persönliche Verbindungen zu Strasser unterhielt, worüber Kissenkoetter berich
tet78. Es ist daher durchaus denkbar, daß Schleicher auch Strasser, ähnlich wie Lei-
part, gern in seiner Regierung gesehen hätte, auch ohne die „Querfront", und daß er 
ihn schon in seiner Kanzlerzeit zu diesem Zweck bei Hindenburg einführte. Mitte 
Januar hat er über diese Möglichkeit auch im Reichskabinett gesprochen, als man 
über „die politische Lage" beriet und ausgiebig über einen anderen Lösungsversuch, 
den sogenannten „Zeitgewinnungsplan", sprach. Dieser Plan war schon im Septem
ber 1932 im Reichswehrministerium entstanden und hatte unter dem Stichwort 
„Staatsnotstand" die Zustimmung der Staatsrechtslehrer gefunden, die die Reichsre
gierung im preußischen Verfassungsstreit vertraten. Er sah die Auflösung des Reichs
tags und die Verschiebung der Neuwahlen über die verfassungsmäßige Frist von 60 
Tagen hinaus vor, bis stabilere wirtschaftliche und politische Verhältnisse eingetreten 
seien79. Im Lauf der Erörterungen über diese Möglichkeiten hatte der Reichsernäh
rungsminister v. Braun die Frage Strasser angeschnitten und gefragt, „ob Strasser 
auch in das Reichskabinett eintreten würde und ob er über einen großen Anhang 
verfüge". Schleicher hatte darauf geantwortet, „daß Strasser gern ins Kabinett eintre
ten werde. Ob er viel Anhang mitbringen werde, scheine ihm zweifelhaft... Strasser 
wolle im Falle seines Eintritts in das Reichskabinett auch nicht aus der Partei ausschei
den, sondern, wie er sich ausdrücke, die nationalsozialistische Partei positiv gestal
ten"80. Doch diese Überlegungen verlieren sich bereits in dem Nebel von recht phanta
stischen Plänen, die Eibrechter für sich in Anspruch nimmt81. 

Greifbarer ist dagegen ein anderer Zusammenhang, der deutlich zeigt, wie stark die 
Anziehungskraft der von Strasser im August und September verfolgten Pläne gewesen 
sein muß. Es ist die Bedeutung, die eine andere „Querfront" zeitweilig für Papen und 
Schleicher erlangt hat. Landrat Gereke, der Präsident des Deutschen Landkreistages, 
hatte zur Ausarbeitung eines Arbeitsbeschaffungsprogramms einen Arbeitsausschuß 
gebildet, dem Mitglieder der verschiedensten Parteien, von den Nationalsozialisten bis 
zu den Sozialdemokraten, des Stahlhelms, des ADGB und des Reichsbanners angehör-
78 Kissenkoetter, S. 128 ff. 
79 Aufzeichnung von Oberstleutnant Ott über eine Rücksprache mit den Staatsrechtslehrern Carl 

Schmitt, Jacobi-Leipzig, Bilfinger-Halle, 13. 9.1932, BA, R43 I/1000, Bl. 385-387; eine als „Vor
trag" bezeichnete zusammenfassende Darstellung dieses Plans vom 20.1.1933, die ebenfalls aus 
dem Reichswehrministerium und wahrscheinlich wohl auch von Ott stammt, in: R 43 I/1459, 
Bl. 15-17. 

80 Ministerbesprechung vom 16.1.1933, BA, R 43 I/1459, Bl. 4. 
81 Kissenkoetter, S.291f. (Dok. IV). 
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ten. Und es war diese Zusammensetzung des Ausschusses, die die besondere Aufmerk
samkeit Papens und Schleichers erweckte, übrigens zur gleichen Zeit, in der auch 
Strassers Bemühungen um die Gewerkschaften liefen. So hat Papen in der gleichen 
Ministerbesprechung, in der er die Andeutungen über eine notwendige „Veranke
rung" der Reichsregierung nach unten machte, auch auf das Programm Gerekes 
hingewiesen, das der Reichsregierung Mitte August zugegangen war82. Papen 
wünschte, Gereke zu einer Ressortbesprechung einzuladen, um ihm so Gelegenheit zu 
geben, seine Vorschläge mit der Reichsregierung zu besprechen. „Es sei Herrn Gereke 
nämlich gelungen, im Zusammenhang mit seinen Vorschlägen eine Organisation zu 
schaffen, in der nahezu sämtliche Parteirichtungen von den Nationalsozialisten bis zu 
den freien Gewerkschaften vertreten seien, und es empfehle sich, mit dieser Organisa
tion Fühlung zu gewinnen." Und als Luther und Warmbold diesen Hinweis dahin 
mißverstanden, daß man sich der Vorschläge Gerekes annehmen wolle83, sprang 
Schleicher dem Reichskanzler sofort bei und empfahl, „die Sache nicht unbeachtet zu 
lassen, weniger wegen des Planes, als wegen der Organisation des Herrn Gereke, mit 
der man Fühlung suchen sollte"84. 

Als sich aber herausstellte, daß die Vorschläge Gerekes wegen ihres unzweifelhaft 
inflationären Charakters wenig Anklang bei der Reichsregierung fanden85, waren es 
Schleicher und Bredow, die weiterhin die Verbindung zu Gereke und seinem Aus
schuß aufrechterhielten. Das zeigen zahlreiche Bemerkungen und Notizen Bredows, 
die indessen meist so stichwortartig gehalten sind, daß sie kaum nähere Aufschlüsse 
zu geben vermögen. Sie zeigen nur, daß das Interesse an jener Organisation, die auch 
weiterhin unter dem Kennzeichen „Querfront" behandelt wird, doch sehr bald dem 
Interesse an den Plänen und Absichten Gerekes Platz machte, an deren Entstehung 
ohnehin der als Angestellter im Reichswehrministerium tätige Hauptmann a. D. 
v. Etzdorf einen erheblichen Anteil gehabt hatte86. Bredow versuchte daher, in den 
maßgebenden Ressorts für diese Pläne zu werben, und setzte zu diesem Zweck „Schä
ferhunde" ein, wahrscheinlich Angehörige des Reichswehrministeriums, die persönli
che Beziehungen zur Werbung ausnutzen sollten87. Und als der Landkreistag Mitte 
November seine Jahreshauptversammlung abhielt, sandte Schleicher ein Grußtele
gramm und ließ sich durch Bredow vertreten88. 

Es war eine selbstverständliche Folge, daß sich der Arbeitskreis durch dieses Inter
esse Schleichers politisch aufgewertet fühlen mußte. Als er aber nach dem Rücktritt 

82 Leitsätze für ein Programm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, BA, R 43 I/2045, Bl. 304-310. 
83 „Ich machte darauf aufmerksam, daß diese Leitsätze reine Inflation seien, was Warmbold bestä

tigte." Aufzeichnung Luthers über die Ministerbesprechung vom 31. 8.1932, BA, NL Luther/347. 
84 BA, R 43 I/1457, Bl. 406. 
85 Aufzeichnung über eine Besprechung mit Gereke am 5. 9. 1932, BA, R 43 I/2045, Bl. 314-316. 
86 Kissenkoetter, S. 129 f.; Dieter Petzina, Hauptprobleme der deutschen Wirtschaftspolitik 1932/33, 

in: VfZ 15 (1967), S.23, Anm. 17. 
87 Zahlreiche Andeutungen über die „Schäferhunde" oder die „Schäferhundesache" in Briefen, die 

Bredow Ende Oktober an Schleicher während dessen Urlaubs nach Badenweiler sandte; BA MA, 
N 9 7 / 2 , Bl. 71-81 . 

88 KO vom 12.11.1932, BA MA, N 97/2, Bl. 108. 
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Papens politisch aktiv werden wollte und Forderungen für die Neubildung der Reichs
regierung bei Bredow vortragen ließ, stieß er schnell an seine Grenzen. Man forderte 
die Ernennung Schleichers oder Gerekes zum Reichskanzler und verwies nicht gerade 
sehr geschickt darauf, daß andernfalls „das Chaos" kommen werde, „verbunden mit 
gewaltigen Hungermärschen, Abschließung und Selbsthilfe gewisser landwirtschaftli
cher Bezirke, Abrutschen des Reichsbanners und der SA". Damit holte man sich 
jedoch eine massive Abfuhr. „Ich habe klipp und klar gesagt, die Entscheidung fällt 
einzig und allein der Reichspräsident. Der Entscheidung müsse man sich in Anbe
tracht der Notlage unbedingt fügen. Jede Selbsthilfe-Organisation gegen Staat und 
Recht würde mit der allerbrutalsten Rücksichtslosigkeit erledigt werden."89 

So ergibt sich wieder das gleiche Bild einer beobachtenden und abwartenden Hal
tung, die Schleicher auch im August schon den Versuchen Strassers gegenüber einge
nommen hatte. Auch bei dieser tatsächlich bestehenden und nicht bloß geplanten 
„Querfront" bleibt es bei wohlwollendem Interesse, aber als die Entwicklung in ein 
ernsthaftes Stadium überging, schreckte man doch davor zurück, diese Kombination 
in die Waagschale der politischen Diskussion zu werfen, und sei es auch nur als 
psychologisches Druckmittel90. 

Es leuchtet ein, daß diese Ereignisse und Verhaltensweisen den Politiker Schleicher 
nicht durchschaubarer machen. Im Gegenteil - das Maß an relativer Klarheit, das 
man mit Hilfe der gefälschten Protokolle zu gewinnen glaubte, geht jetzt wieder 
verloren. Die Frage: „Was wollte Schleicher wirklich?" ist nach wie vor unbeantwor
tet und stellt sich von neuem. Und es scheint, als ob es heute ebenso schwierig sei, eine 
Antwort zu finden, wie vor zwei Jahrzehnten. Was der Komplex „Querfront" zeigt, 
ist eine ziemlich unentschlossene Politik, die Erwartungen weckte, die durch die wirk
lichen Entschließungen nicht erfüllt wurden. Daß Schleicher nur ein Intrigant gewesen 
sein soll, der das Ansehen der Regierung Papen systematisch untergraben hat, er
scheint aber auch recht zweifelhaft. Dazu waren die Ungeschicklichkeiten dieser Re
gierung zu groß, etwa die Unentschlossenheit des Reichskanzlers in der Frage der 
Kontingentierung der landwirtschaftlichen Einfuhren oder das Doppelspiel in der 
Preußenfrage, der man zuerst den Anstrich einer wahltaktischen Aktion im Dienste 
deutschnationaler Parteiinteressen gegeben hatte, um sie dann überstürzt zum Kern
stück einer grundsätzlichen Reichsreform zu machen, weil man die für die Reichsre
gierung wenig günstige Entscheidung des Staatsgerichtshofs unterlaufen wollte, noch 
ehe die schriftlichen Entscheidungsgründe vorlagen, oder schließlich die reichlich un-
ausgegorenen Pläne zur Reform der Reichsverfassung. Es gab genug Anlässe, die 

89 KO vom 25.11.1932, BA MA, N 97/2, Bl. 125. 
90 Hentschel, S. 75 f., der dieses Gespräch Bredows mit den Vertretern des Arbeitskreises erwähnt, 

freilich ohne Bredows scharfe Reaktion, sieht in ihm die „Gewerkschaftsachse", die hier „in 
erweiterter Form neue Gestalt angenommen" habe. Daher schreibt er ihm auch einen gewissen 
Einfluß auf die wenig spätere Ernennung Gerekes zum Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung 
zu, wobei er allerdings irrigerweise annimmt, Gereke sei zugleich auch „Vizekanzler" geworden. In 
Wirklichkeit ist Gereke nicht einmal Reichsminister gewesen, sondern Reichskommissar mit Kabi
nettsrang, mit dem Recht also, an den Kabinettssitzungen teilzunehmen. 
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sachliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Schleicher und Papen aufkommen lie
ßen. Andererseits ist aber die Frage zu stellen, ob es ohne Schleicher jemals einen 
Kanzler Papen gegeben hätte. 

In einer der Gelegenheitsschriften, die 1932 aus Anlaß des Regierungswechsels 
herauskamen, wird Schleicher als „der unersetzliche Fachmann für die Beobachtung 
des innerpolitischen Getriebes" bezeichnet. „Er weiß alles, wie nur je ein Polizeimini
ster des Absolutismus Wissen über die Dinge gehabt hat. Er kennt alle Menschen der 
Politik und weiß, wie sie zu behandeln sind" — Schleicher also als eine Art Fouché der 
Republik? Freilich ist in diesem Zusammenhang auch von seinem Verhandlungsge
schick die Rede, das ihn in die Lage versetze, „mit den schwierigsten Politikern ohne 
Unterschied der Partei und Richtung fertig zu werden". Das mache ihn „den Einen 
zum schlimmsten Ärgernis, den anderen zur nie versagenden Zuflucht. Er selbst be
wahrt bei allem den Humor und die unzerstörbare Ruhe"91. Danach wäre Schleicher 
ein Nur-Taktiker gewesen, dessen Scheitern sich als das Scheitern eines Taktikers vor 
einem anderen darstellt. 

Für die spielerischen Elemente, die mit einer solchen nur-taktischen Auffassung der 
Politik untrennbar verbunden sind, gibt es indessen einige Anzeichen. Abgesehen von 
der Tatsache, daß man Schleichers Verhalten in der Frage der „Querfront" auch von 
dieser Seite her sehen kann, sind am auffallendsten wohl die Gerüchte, die Ende 
Januar über einen bevorstehenden Putsch der Reichswehr gegen eine Ernennung Hit
lers auftauchten. Schäffer berichtet über sie: „Am 29.1. (Sonntagnachmittag) läutet 
mich Planck an und sagt mir, auch im Namen Schleichers, man brauche keine Beden
ken haben. Die Reichswehr werde Hitler nicht anerkennen. Wenn Hitler Gewalt 
anwenden wollte, so sei auf das Reiterregiment, das in Potsdam Hege, voller Ver
laß."92 Als Schäffer jedoch Ende März Gelegenheit hatte, Schleicher und Planck un
mittelbar zu fragen, erhielt er die verblüffende Antwort: „Das ist alles Blödsinn. Man 
kenne sie und Hammerstein doch genügend, daß man ihnen so etwas nicht zutrauen 
würde."93 Man fühlt sich mit der Pilatusfrage nach der Wahrheit unmittelbar kon
frontiert. Immerhin hatte dieser „Blödsinn" inzwischen bewirkt, daß Blomberg be

91 Heinz Brauweiler, Generäle in der deutschen Republik. Groener-Schleicher-Seeckt, Berlin 1932, 
S. 33, 37. Ein gutes Beispiel für das, was Brauweiler hier andeutet, bildet ein aufgefangenes und 
entziffertes Geheimtelegramm des italienischen Botschafters Cerutti an das Außenministerium in 
Rom vom 13.12.1932, in dem über ein Gespräch berichtet wird, das der italienische Minister 
Balbo während eines Besuchs in Berlin mit Göring gehabt und in dem Göring sehr offen über seine 
Ambitionen auf das Amt des Preußischen Ministerpräsidenten gesprochen hatte. Schleicher sei 
dafür aber nicht zu haben. „Er möchte, daß Strasser Preußischer Ministerpräsident und Vizekanz
ler werde" (BA MA, N 42/23, Bl. 7). 

92 Schäffer, Tagebuch Bd. 24a, S. 2 (Sperrung bei Schäffer). Das Tagebuch Schäffers weist für die Zeit 
vom 1.1.-5.3.1933 eine Lücke auf, weil am 5 .3 . Schäffers Tagebuch bei einer Haussuchung 
beschlagnahmt worden war. Schäffer hat „unmittelbar" danach „nach dem Gedächtnis zu notieren 
versucht, welche Gespräche allgemein interessierenden Inhalts ich während der Zeit bis zum 5. III. 
einschließlich gehabt hatte". Unter den danach aufgeführten acht Gesprächen befindet sich auch 
dieser Anruf Plancks. 
93 Tagebuch Bd. 24a, S. 30 (29.3.1933). 
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reits einige Stunden vor der Bildung der Regierung Hitler vorsorglich zum Reichs
wehrminister ernannt worden war, ganz abgesehen davon, daß er die Bildung dieser 
Regierung doch ganz wesentlich mit beeinflußt hat. 

Zauderer — Herr eines Nachrichtennetzes — geschickter Verhandlungspartner — 
Taktiker mit der Unbekümmertheit eines Spielers — Intrigant — sicher hat Schleicher 
von allem etwas, aber in welcher Mischung? So bleibt nur die Feststellung, daß man 
noch immer vor äußerst widersprüchlichen Elementen seiner Politik steht. Ob sie sich 
jemals zu einem klaren Bild seines Handelns und seiner Vorstellungen zusammenfas
sen lassen, erscheint bei der heutigen Quellenlage zweifelhaft. 



WOLFGANG BENZ 

VERSUCHE ZUR REFORM DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES 
IN DEUTSCHLAND 1945-1952 

Deutsche Opposition gegen alliierte Initiativen 

Die Weimarer Reichsverfassung hatte den deutschen Beamten, in Honorierung ihrer 
Loyalität gegenüber der Systemveränderung von 1918/1919, mit der Formel der Un
verletzlichkeit der „wohlerworbenen Rechte"1 Status und Besitzstand garantiert. 
Diese fast diskussionslos gewährte Garantie, die in anderen modernen demokrati
schen Verfassungen unbekannt war, verhinderte radikale strukturelle Änderungen in 
der Weimarer Zeit. Im Gegensatz zur Situation von 1919 stand die Kontinuität des 
öffentlichen Dienstes nach 1945 aus vielen Gründen in Frage. Das ehemals hohe 
Ansehen der deutschen Beamten (auch im Ausland) hatte stark gelitten, nicht zuletzt 
durch die Anpassung und Loyalität vieler Beamter gegenüber dem NS-Regime. Nach 
dessen Zusammenbruch stellten sich daher zwei Grundprobleme. Das erste war per
sonalpolitischer Art, es kam darauf an, politisch unerwünschte und untragbar gewor
dene Beamte aus ihren Positionen zu entfernen. Das zweite Problem war struktureller 
Art, es ging darum, Mängel im System zu beseitigen oder gar im Zuge einer durchgrei
fenden Reform ein neues System zu schaffen. Zur Erkennung des personalpolitischen 
Problems bedurfte es keiner besonderen Anstrengung: das Entnazifizierungsgebot der 
Alliierten korrespondierte mit den Wünschen der deutschen Öffentlichkeit nach ei
nem Elitenaustausch in der staatlichen Verwaltung. Der Wegfall deutscher Zentralbe
hörden nahm einen Teil der Problemlösung auch gleich vorweg. 

Die Personalpolitik — Entnazifizierung, Wiederanstellung, Rekrutierung der Beam
ten - muß im folgenden ausgespart bleiben2; dieser Aufsatz konzentriert sich auf die 
Bemühungen, einen normativen Rahmen des öffentlichen Dienstes für die Bundesre
publik zu schaffen: auf die Anstrengungen zu einer Reform und ihre Abwehr3. 

1 Weimarer RV, Art. 129, 1. 
2 Vgl. Rudolf Morsey, Personal- und Beamtenpolitik im Übergang von der Bizonen- zur Bundesver

waltung (1947-1950), in: R. Morsey (Hrsg.), Verwaltungsgeschichte. Aufgaben, Zielsetzungen, 
Beispiele, Berlin 1977, S. 191-238. Wesentlich für das Gesamtproblem: Theodor Eschenburg, Der 
bürokratische Rückhalt, in: R. Löwenthal u. H.-P. Schwarz (Hrsg.), Die Zweite Republik. 25 
Jahre Bundesrepublik Deutschland - eine Bilanz, Stuttgart 1974, S. 64-94; s. a. Gerold Ambro-
sius, Funktionswandel und Strukturveränderung der Bürokratie 1945—1949: Das Beispiel der 
Wirtschaftsverwaltung, in: H. A. Winkler (Hrsg.), Politische Weichenstellungen im Nachkriegs
deutschland 1945-1953, Sonderheft 5 Geschichte und Gesellschaft, Göttingen 1979, S. 167-207. 

3 Dieser Aufsatz ist das erste Ergebnis einer größeren Untersuchung des Verfassers zum Thema 
Reform des öffentlichen Dienstes nach 1945. Eine Kurzfassung wurde im März 1980 in der 
Sektion „Nachkriegsgeschichte nach 1945 - Neuaufbau oder Restauration" des Historikertags in 
Würzburg vorgetragen. Nicht nur wegen der Unzugänglichkeit sowjetischer und französischer 
Akten (zur britischen Beamtenpolitik in Deutschland ist eine Dissertation in Arbeit) basiert die 
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Gegenüber dem Strukturproblem, dessen Lösung die Schaffung eines neuen norma
tiven Rahmens für den öffentlichen Dienst mit erheblichen staatsrechtlichen und 
sozialen Konsequenzen bedeutet hätte, bestanden auf deutscher Seite gewisse Er
kenntnisschwierigkeiten. Einer breiten Öffentlichkeit, die eine verständliche emotio
nale Kritik am deutschen Beamtentum in den ersten Nachkriegsjahren artikulierte, 
standen die ebenso emotional motivierten Verteidiger der „wohlerworbenen Rechte" 
des Berufsbeamtentums gegenüber, die jeden Reformansatz als Angriff auf tradierte 
Ordnungen und Karrieremuster betrachteten und entsprechend gereizt reagierten. 

Der Rahmen des bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs geltenden Beamtenrechts 
war durch das Reichsbeamtengesetz vom 26. Januar 1937 kodifiziert. Das Gesetz war 
eine Mischung aus alten Elementen-den Reichsgesetzen von 1873 bzw. 1907,die auch 
unter der Weimarer Reichsverfassung im wesentlichen in Kraft geblieben waren - , 
aus Reformansätzen der Weimarer Zeit und aus nationalsozialistischer Ideologie. 
Während die früheren Reichsgesetze aber nur auf die Reichsbediensteten Anwendung 
gefunden hatten, galt das Gesetz von 1937 für alle Beamten im Reichs-, Länder- und 
Kommunaldienst. In den Ländern der britischen und der französischen Besatzungs
zone bildete das Beamtengesetz von 1937 (mit Ausnahme der automatisch suspen
dierten nationalsozialistischen Zutaten) noch bis 1949 unverändert die Rechtsgrund
lage des öffentlichen Dienstes. 

Die wichtigsten Eigentümlichkeiten des deutschen Beamtenrechts, die das System 
des öffentlichen Dienstes von anderen europäischen Staaten wesentlich unterschieden, 
waren: 
- das Juristenmonopol für die höheren Stellen des Verwaltungsdienstes, 
- die mehrjährige systematische praktische Ausbildung innerhalb der Verwaltung vor 

der Schlußprüfung, 
- die Regelung der Pensionsrechte (Alimentationsprinzip), ihre relative Höhe und der 

völlige Wegfall bei freiwilligem Ausscheiden, 
- die fehlende politische Neutralität (Kandidatur für ein politisches Amt ohne vorhe

rige Aufgabe der Beamtenstelle), 
- die fehlende Kontrolle des öffentlichen Dienstes durch unabhängige Kommis

sionen, 
- die Unterscheidung von Beamten (lebenslängliches öffentlich-rechtliches Dienst

und Treueverhältnis) und Angestellten (privatrechtlicher Anstellungsvertrag)3a. 
Die institutionellen Eigenarten des deutschen Berufsbeamtentums beruhen auf drei 

Grundvoraussetzungen. Der Beamte steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und 
Treueverhältnis zu seinem Dienstherrn: er verwaltet ein Amt. Er ist außerdem als 

Darstellung außer auf deutschen vor allem auf amerikanischen Quellen: Alle Initiativen zu einer 
strukturellen Reform im öffentlichen Dienst gingen von den Amerikanern aus. Bei einem Über
blick, wie er hier versucht wird, mußte die Herausarbeitung feinerer Unterschiede in der Beamten
politik auf der jeweiligen Zonen- und Länderebene in den Hintergrund treten. 

3 a Vgl. Arnold Brecht, Das deutsche Beamtentum von heute. Brecht hatte seine Analyse, die in 
hektographierter Übersetzung im Dezember 1950 auch deutschen Politikern zugänglich gemacht 
wurde, im Rahmen eines vom State Department finanzierten Expertenaustausches angefertigt. 
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„Träger eines Staatsorgans" definiert, d. h. er ist integraler Bestandteil der „Staatsper
sönlichkeit", und er ist drittens „Repräsentant der Staatsidee", d. h. er ist auf meta
physische Weise mit dem Staat, dem er dient und den er verkörpert, verbunden. So 
charakterisiert, unterscheidet sich der deutsche Berufsbeamte nicht nur wesentlich 
vom französischen „fonctionnaire", sondern auch von den angelsächsischen „civil 
servants". Diese Begriffsbestimmung des Berufsbeamtentums folgt einer Studie des 
Juristen Carl Heyland4, der, gestützt auf die maßgebenden Autoritäten des Staats
rechts, die Frage untersuchte, ob das Berufsbeamtentum im modernen Parteienstaat 
beizubehalten und ob - bei Bejahung der Frage - das Berufsbeamtentum parteipoli
tisch zu neutralisieren sei. Der größte Teil des Manuskripts war bereits Ende 1946 
fertiggestellt (und dem damaligen Nestor des deutschen Staatsrechts, Gerhard An-
schütz, zum 80. Geburtstag gewidmet worden). Das Buch wurde zu einer Zeit verfaßt, 
als die Aufregung um Fortbestand oder Beseitigung des Berufsbeamtentums - so die 
vereinfachte Formel für die Reformbestrebungen im öffentlichen Dienst der Nach
kriegsjahre — noch nicht richtig begonnen hatte. Zum Zeitpunkt seines Erscheinens -
Anfang 1949 - erreichte die Diskussion um das Berufsbeamtentum gerade ihren 
Höhepunkt. Die leidenschaftslose Argumentation Heylands macht deutlich, wie die 
Grundwerte des deutschen Beamtentums staatsrechtlich und philosophisch als gesi
chert galten und als zeitlos gültig empfunden wurden: „Das Aufgehen in der über den 
Parteien stehenden Staatsidee hat dem deutschen Beamten auch die Kraft verliehen, 
unter jedem in Deutschland herrschenden politischen System, in der absoluten und 
der konstitutionellen Monarchie, in der demokratisch-parlamentarischen Republik 
ebenso wie im nationalsozialistischen Führerstaat, in vorbildlicher Pflichttreue und 
Selbstlosigkeit zu dienen. Das galt im nationalsozialistischen Staat selbst noch zu einer 
Zeit, als nach dem bekannten Führerwort, ,daß die Partei dem Staat befiehlt', der 
deutsche Beamte immer mehr entrechtet und geknechtet und ihm nicht mehr die 
,Menschenführung', sondern nur noch die ,Sachgestaltung' innerhalb der Verwaltung 
überlassen wurde."5 Diese Position, die noch ganz der Tradition des Wertrelativismus 
der Weimarer Reichsverfassung folgte, wurde sicherlich von einem großen Teil der 
Deutschen nicht mehr geteilt, bestimmt wurde sie von den Besatzungsmächten kaum 
begriffen. Die in den Besonderheiten deutschen Staatsrechtsdenkens wurzelnde Argu
mentation widersprach den Überzeugungen der Alliierten geradezu vollständig. Für 
sie galt das Beamtensystem als Teil des nationalsozialistischen Herrschaftsapparats, 
daraus ergab sich für sie mit zwingender Logik die Notwendigkeit gründlicher Refor
men. Die alliierten Reformkonzepte — deutsche Ansätze waren nicht zu bemerken -
orientierten sich jeweils an den heimischen Gegebenheiten. Am stärksten engagierten 
sich, mit allerdings unterschiedlichen Methoden und Zielsetzungen, die amerikani
sche und die sowjetische Besatzungsmacht. 

In der sowjetischen Besatzungszone war schon am 17. September 1945 durch 

4 Carl Heyland, Das Berufsbeamtentum im neuen demokratischen deutschen Staat. Eine staatsrecht
liche Studie, Berlin 1949, S. 32. 

5 A. a. O., S. 33. 
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SMAD-Befehl Nr. 66 das Deutsche Beamtengesetz von 1937 aufgehoben und damit 
das Berufsbeamtentum als Strukturprinzip des öffentlichen Dienstes beseitigt worden. 
Die „Mitarbeiter des Staatsapparats" der SBZ und dann der DDR waren bzw. sind 
durch Wahl, Berufung oder Arbeitsvertrag eingesetzte Angestellte oder Arbeiter im 
öffentlichen Dienst. Ihre Versorgung obliegt der Sozialversicherung, eine besondere 
(zusätzliche) Altersversorgung gibt es für bestimmte Berufsgruppen (Post, Eisenbahn, 
Lehrer, technische Intelligenz). Die revolutionäre Umstrukturierung des öffentlichen 
Dienstes in der sowjetischen Besatzungszone diente ebenso wie die übrigen Eingriffe -
Justizreform, Bodenreform, Schulreform, Industriereform - instrumental der Verän
derung des gesamten Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. 

In den Westzonen war — aus anderen Gründen — vor allem Amerika an Verände
rungen des deutschen öffentlichen Dienstes interessiert. Die Amerikaner empfanden 
das tradierte deutsche System als undemokratisch, es erschien ihnen einerseits - im 
Rückblick — als mitschuldig am Untergang der Weimarer Republik und dann am NS-
Staat auf allen Ebenen maßgeblich beteiligt, andererseits - im Blick auf die Zukunft -
sahen die Amerikaner im deutschen System einen Hemmschuh beim demokratischen 
Neuaufbau. 

Die wesentlichen Einwände, die von amerikanischer Seite bis zum Ende der Besat
zungszeit immer wieder formuliert wurden, richteten sich gegen die Verletzung des 
Prinzips der Gewaltentrennung, gegen die Nichteinhaltung des Gleichheitsgrundsat
zes und gegen die mangelnde Öffentlichkeit im System des deutschen öffentlichen 
Dienstes. Im einzelnen gehörten in amerikanischer Sicht folgende Punkte zum Katalog 
der Unzulänglichkeiten: 
1. Das Selbstverständnis der Beamten, die sich nicht als hilfreiche Diener des Volkes 

betrachteten, sondern als autoritäre Vollstrecker obrigkeitlicher Herrschaft: Die 
Loyalität der deutschen Beamten sei ausschließlich nach oben gerichtet. 

2. Die Geheimhaltungspflicht (Amtsverschwiegenheit) verhindere die Kenntnis über 
die Tätigkeit der Verwaltung in der Öffentlichkeit. Mit Hilfe eines eigenen Gesetzes 
(Beamtenbeleidigung) könnten die Beamten überdies jeden Bürger wegen Kritik an 
ihrer Tätigkeit verfolgen lassen. 

3. Die Anstellung auf Lebenszeit führe zur übertriebenen Sicherheit der Karrierebeam
ten und ermögliche dadurch die willkürliche Behandlung der Öffentlichkeit. 

4. Der Klassenunterschied im öffentlichen Dienst, bei dem alle Begünstigungen und 
Privilegien den Beamten zufielen, mache diese zu einer Kaste, während Angestellte 
und Arbeiter bei oft gleicher Tätigkeit mit geringeren Rechten und weniger Sicher
heit ausgestattet seien. 

5. Das System führe zur Isolierung der Beamten von der Öffentlichkeit einerseits und 
zur Antipathie der Öffentlichkeit gegenüber den Beamten andererseits. 

6. Die Rekrutierung der Beamten aufgrund sozialer Klassenmerkmale und akademi
scher Kriterien anstelle der Prinzipien von Wettbewerb und Leistung sei bei der 
Anstellung in Regierungspositionen vorherrschend. Dabei sei gleichzeitig eine Dis
kriminierung nach Geschlecht, Rasse, Religion und politischer Überzeugung zu 
beobachten. 
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7. Die politische Betätigung der Beamten in Parteien und Parlamenten mache die 
Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative unmöglich6. 

Amerikanischer Reformeifer gegen deutsches Beharrungsvermögen: 
Das Beispiel Bayern 

In den drei Ländern ihrer Zone - Württemberg-Baden, Bayern und Hessen (Bremen 
hatte noch nicht den Status eines Landes) - initiierte die amerikanische Militärregie
rung schon 1946 Gesetzgebungsakte, die eine strukturelle Reform des Beamtentums 
ermöglichen sollten. Die Beamtengesetze der drei Länder wurden im Oktober und 
November 1946, unmittelbar vor den ersten Landtagswahlen, von den Ministerpräsi
denten erlassen7. Sie entsprachen in ihrem Wortlaut knapp den Minimalforderungen 
der Militärregierung. Die wesentliche institutionelle Neuerung bestand in der Errich
tung von Landespersonalämtern in Bayern und Hessen bzw. der Landesbeamtenstelle 
in Württemberg-Baden. Die Ämter in München und Stuttgart waren Kollegialbehör
den mit 7 bzw. 5 Mitgliedern, das hessische Landespersonalamt hatte einen Direktor 
an der Spitze, 13 Vertreter öffentlicher Interessen fungierten als Personalkommission. 
Aufgabe der Ämter in Bayern und Württemberg-Baden war die Lenkung der gesamten 
Stellenbesetzung, die Veranstaltung einheitlicher Prüfungen mit Wettbewerbscharak
ter und die Bestätigung der Gehaltsanweisungen. Das hessische Amt hatte geringere 
Befugnisse. Die Personalämter waren eine absolute Neuerung im deutschen Staats
recht, gedacht als völlig unabhängige Instanzen, die, ähnlich wie Gerichte, nur dem 
Gesetz unterworfen, eine einheitliche und gerechte Personalpolitik gewährleisten 
sollten8. 

Die Praxis bot den amerikanischen Initiatoren freilich keinen Anlaß zur Euphorie. 
Nach einem Bericht der zuständigen Dienststelle in der amerikanischen Militärregie-

6 Vgl. Directive USFET „Administration of Military Government in the U. S. Zone in Germany", 7 
July 1945; Memorandum USGCC to Deputy Military Governor, 20 September 1945; Staff Study 
OMGUS, Internal Affairs and Communications Division, 31 January 1946, National Archives 
Washington, Record Group 260 (künft. zit.: NA), OMGUS AG 1945-1946, box 21 , F. 7; Staff 
Study on German Civil Service (Summary), 9 July 1949 (ausgearbeitet von einem „Committee on 
Civil Service", dem Vertreter aller Civil Administration Divisions der Ländermilitärregierungen 
unter dem Vorsitz von CAD OMGUS angehörten), NA, 91-1/6, F. 17; s. a. Arnold Brecht, Mem
orandum on Civil Service Reform in Germany, August 1946, NA 99-2/15, F. 17; Neue Zeitung, 
21.12.1945 („Reform des Beamtenwesens"). 

7 Hier kann nur, als Beispiel für die Entwicklung in einem Land, die Situation in Bayern skizziert 
werden. Zur Vorbereitung der Beamtengesetze in den Ländern der US-Zone (Mai 1945-August 
1947) vgl. NA, 55-1/17- F. 15: Legal Division (OMGUS), Civil Service Codes. - Das bayerische 
Beamtengesetz datiert vom 28.10.1946 (GVOB1. S. 349), das hessische vom 12.11.1946 
(GVOB1. S.205), das württemberg-badische vom 19.11.1946 (RegBl. S.249). Vgl. auch Lutz 
Niethammer, Zum Verhältnis von Reform und Rekonstruktion in der US-Zone am Beispiel der 
Neuordnung des Öffentlichen Dienstes, in: VfZ 21 (1973), S. 177-188. 

8 Zur Organisation und Funktion der bayerischen Behörde vgl. Matthias Metz, Das Landesperso
nalamt, in: Bay. Staatsanzeiger, 10.4.1948. 
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rung für Bayern stellten sich die Fortschritte bei der Reform des öffentlichen Dienstes 
in Bayern wie folgt dar: Gegenüber der amerikanischen Kritik am bayerischen Beam
tengesetz war immer wieder versichert worden, die Ausführungsbestimmungen wür
den das Fehlende — namentlich die Gleichstellung von Beamten und Angestellten — 
noch bringen. Vom Dezember 1946 bis September 1947 versuchte die Militärregie
rung immer wieder, durch Empfehlungen und Ratschläge das Personalamt zu den 
entsprechenden Änderungen zu veranlassen. Im Frühjahr 1947 hatte der Gewerk
schaftsvertreter im Personalamt wegen des hinhaltenden Widerstands dieser Behörde 
gegen die Reformbemühungen resigniert und war zurückgetreten9. Am 19. September 
1947 verlangte die zuständige Abteilung (Civil Administration Division) der Militär
regierung die Entfernung des Generalsekretärs des Personalamts „wegen Widerspen
stigkeit". Der Chef der Militärregierung konsultierte vor dieser Forderung aber noch 
eine andere Abteilung, die zu dem Schluß kam, der Generalsekretär sei nur dem 
Personalamt selbst verantwortlich, also müßten alle Mitglieder abberufen werden. Da 
dies als zu heftige Reaktion in der Verantwortung einer Landesmilitärregierung emp
funden wurde, ging die Angelegenheit im November 1947 zur Entscheidung zur 
zentralen amerikanischen Militärregierung (OMGUS), zu General Clay, der den 
Schritt aber nicht autorisierte10. Das Jahr 1948 über versuchte es die Civil Admin
istration Division der Militärregierung für Bayern wieder mit Überredungskunst. Im 
Februar 1949 erhielt der bayerische Ministerpräsident einen strengen Brief vom Chef 
der Militärregierung, Van Wagoner, in dem die Mißstände und Verstöße der bayeri
schen Bürokratie gegen Wortlaut und Sinn des Beamtengesetzes aufgelistet waren. 

Van Wagoner schrieb einleitend: „Es ist nichts getan worden, um diejenigen Maß
nahmen durchzuführen, die im Sinne einer demokratischen Auslegung dieses Gesetzes 
unerläßlich sind. Es sollte damit aufgehört werden, ständige hauptamtliche Stellen mit 
Angestellten anstatt mit Beamten zu besetzen. Das Landespersonalamt sollte ein Ein
stufungssystem ausarbeiten; es sollte das jetzige Prüfungsverfahren überholen, um es 
von undemokratischen, kastenähnlichen Merkmalen zu befreien; es sollte mit seinen 
geheimen Sitzungen aufhören; es sollte dafür sorgen, daß offene Stellen durch Aus
schreibung der Öffentlichkeit bekanntgemacht werden; es sollte außerdem in der 
Lage und gewillt sein, statistische Unterlagen über den bayerischen Staatsdienst zur 
Verfügung zu stellen. Die unterschiedliche Behandlung auf Grund formaler Schulbil
dung, Alter, Geschlecht, Rasse und Herkunft sollte fortfallen. Das gleiche gilt für die 
Bevorzugung von Personen zweifelhafter politischer Vergangenheit zum Nachteil von 
Bewerbern, die eine einwandfreie demokratische Haltung bewiesen haben."11 

9 Office of Military Government for Bavaria, Civil Administration Division, Government and Poli-
tics Branch: A Short Chronological Report of the Progress of Civil Service Reform in Bavaria up to 
1 August 1949 (künftig zit.: Chron. Report), NA, 91-1/6, F. 17. Zum Rücktritt des Gewerk
schaftsvertreters heißt es dort (S. 2): „Herr Reuter, Secretary-General of the Bavarian Trade Un-
ions and a member of the Commission, refuses finally to take any more part in the Commission's 
deliberations, so disgusted is he with their Opposition to democratization of the civil service." 

10 Ebenda, S. 3. 
11 Office of Military Government for Bavaria, Office of the Land Director, 7. 2.1949 (Abschr./ 

Übersetzung), Geheimes Staatsarchiv München, MA 130 828. 
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Auf insgesamt sieben Seiten ging die Militärregierung dann ins einzelne und nannte 
als Hauptpunkte der Kritik das Fortbestehen der Beamten-Hierarchie innerhalb des 
öffentlichen Dienstes, die Aufrechterhaltung der „kastenmäßigen Unterscheidung 
zwischen Angestellten und Beamten", die Überbewertung von formaler Schulbildung 
gegenüber Prüfungen und Berufserfahrung, das Fehlen eines Einstufungssystems, die 
Beibehaltung des Juristenmonopols im höheren Dienst, die Reservierung offener Stel
len für noch nicht entnazifizierte Beamte zu Ungunsten von Angestellten, die Benach
teiligung älterer Angestellter bei der Übernahme ins Beamtenverhältnis, die Diskrimi
nierung bestimmter Gruppen von Bewerbern (Nichtbayern, Frauen, u. a.). Besonders 
kritikwürdig erschien der Militärregierung die Praxis des Landespersonalamts: „Das 
Landespersonalamt ist laufend aufgefordert worden, die Richtlinien des Beamtenge
setzes in die Tat umzusetzen. Das Landespersonalamt ist deshalb für alle Mißstände, 
die ich in diesem Brief zur Sprache gebracht habe, verantwortlich zu machen."12 

Der Brief schloß mit der Empfehlung, als Teillösung zumindest das Landespersonal
amt sowie andere Schlüsselstellungen neu zu besetzen. Beigegeben war dem Brief ein 
umfangreicher Anhang, in dem sieben exemplarische Einzelfälle in extenso dargelegt 
waren. Der prominenteste Fall war der des früheren Leipziger Universitätsprofessors 
und sächsischen Innenministers Willibalt Apelt. Er war 1933 aus politischen Gründen 
entlassen worden und hatte bis 1945 in Bayern als Privatgelehrter gelebt (in dieser 
Zeit hatte er seine berühmte Geschichte der Weimarer Verfassung geschrieben). 1946 
erhielt Apelt einen Lehrstuhl an der Münchner Universität, die Beamteneigenschaft 
war ihm aber u. a. deshalb verweigert worden, weil er zu alt sei — ein glatter Verstoß 
gegen Artikel 7 des bayerischen Beamtengesetzes von 1946. Die Militärregierung 
hatte den Wortlaut des Briefes an Ministerpräsident Ehard der Presse zur Verfügung 
gestellt, die darüber berichtete oder auch Auszüge publizierte13. 

Mitte Februar 1949 wandten sich der stellvertretende Militärgouverneur für Bay
ern, Clarence M. Bolds, und der Leiter der Governmental Structures Branch, John 
P. Bradford, auch über den Bayerischen Rundfunk an die Öffentlichkeit: Die Durch
führung des Beamtengesetzes vom Oktober 1946, „das die Beamtenschaft aus einer 
Klasse, die ihre Autorität vom Staat herleitet, in eine Gruppe qualifizierter und demo
kratisch denkender Diener umwandeln" soll, werde durch „verschiedene Ausflüchte" 
umgangen. Dem Landespersonalamt warf Bolds vor, es habe unter Verletzung des 
Artikels 164 des Beamtengesetzes versäumt, langjährige Angestellte in das Beamten
verhältnis zu übernehmen. Bewerbern sei erklärt worden, sie müßten einen dreijähri
gen Vorbereitungskurs absolvieren, die Zulassung dazu sei in einigen Fällen wiederum 
wegen mangelnder Schulbildung verweigert worden. Die Bevorzugung früherer natio
nalsozialistischer Beamter schließlich sei so verbreitet, daß für die Militärregierung 
Grund zu ernster Besorgnis bestehe14. 

Anfang April 1949, als eine Antwort des bayerischen Ministerpräsidenten an die 
Amerikaner noch immer nicht vorlag, setzte sich die Militärregierung mit dem Älte-
12 A. a. O., S. 6. 
13 Süddeutsche Zeitung, 8.2.1949; Neue Zeitung, 10.2.1949. 
14 Neue Zeitung, 17.2.1949 („Ausflüchte in Bayern"). 
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stenrat des Landtags zusammen; die Amerikaner machten deutlich, daß sie auf den 
ihnen notwendig erscheinenden Änderungen des Beamtengesetzes bestünden, und 
zwar ehe die Bundesrepublik ins Leben treten würde. Der Ministerpräsident, der zum 
Erstaunen der Amerikaner bei dieser Zusammenkunft am 5. April anwesend war (die 
Militärregierung hatte sich absichtlich an die Legislative gewandt), erklärte, daß er die 
Überprüfung des Beamtengesetzes, das auch den bayerischen Wünschen in vielem 
nicht entspreche, auf Ministerebene angeordnet habe. Der Landtag solle daher abwar
ten und erst einmal die Regierungsvorschläge studieren, anstatt die Sache selbst anzu
gehen. Zum Verdruß der Amerikaner stimmte der Ältestenrat diesem Vorschlag zu15. 

Wenig später, am 9. April 1949, war der Presse zu entnehmen, daß Ministerpräsi
dent Ehard den Rücktritt des Generalsekretärs des Landespersonalamts angenommen 
hatte16. Ehard setzte einen eigenen Ausschuß zur Überprüfung des Beamtengesetzes 
ein, dem der neue und der zurückgetretene Generalsekretär des Personalamts und 
hohe Beamte verschiedener Ministerien angehörten. 

Der neue Generalsekretär des Landespersonalamts wurde zu einer Informations
reise in die Vereinigten Staaten eingeladen, um sich zusammen mit Vertretern anderer 
deutscher Länder ein Bild über das amerikanische Civil Service System zu machen. Die 
Reise im Mai 1949 wurde vom Leiter der Civil Service Branch der Militärregierung 
(OMGUS), Ellsworth Wolfsperger, geleitet. Wolfsperger nahm den bayerischen Ver
treter, dessen Teilnahme vom Ministerpräsidenten Ehard erst nach einigem Hin und 
Her genehmigt worden war, persönlich unter seine Fittiche. Der Bayer hatte sich 
zunächst „als reaktionärer" als seine übrigen deutschen Kollegen erwiesen, die Ameri
kaner hatten jedoch den Eindruck, daß er im Laufe der Reise „gute Fortschritte bei 
der Änderung seines Standpunktes" machte17. 

Inzwischen war in München ein Entwurf für ein ganz neues Beamtengesetz — also 
nicht nur die Änderung des bestehenden, wie es die Amerikaner gewünscht hatten — 
entstanden. Urheber war zum Entsetzen der Militärregierung niemand anders als der 
kürzlich entlassene bzw. zurückgetretene Generalsekretär des Landespersonalamts, 
Matthias Metz. Der Entwurf wurde von dem Beamtenausschuß, den der Ministerprä
sident eingesetzt hatte, hinter verschlossenen Türen im Mai und Juni 1949 auf Her-
renchiemsee beraten. Die Amerikaner hatten dem Ausschuß vorsichtshalber noch 
einmal ihre Richtlinien übermittelt, griffen aber in die Beratungen selbst nicht ein. Am 
20. Juni antwortete der bayerische Ministerpräsident endlich auf den Brief Van Wa-
goners vom 7. Februar. Ehard versicherte, daß den Prinzipien und Forderungen der 
Militärregierung beim neuen Gesetzentwurf in jeder Beziehung Rechnung getragen 

15 Chron. Report, S. 4. 
16 Süddeutsche Zeitung, 9.4.1949 („Dr. Metz zurückgetreten"). 
17 Chron. Report, S. 5. - Sowohl die Feststellung in den amerikanischen Akten, er habe den bayeri

schen Vertreter in besonderer Weise betreut, als auch die Bemerkung, dieser sei reaktionärer als 
seine Kollegen gewesen, bezweifelte Mr. Wolfsperger in einem Gespräch mit dem Vf. im Herbst 
1980 energisch. Die Einladung zur USA-Reise war für Dr. Peter Erber, den bayerischen Vertreter, 
kurz nach der Übernahme der neuen Funktion im Landespersonalamt so überraschend gekommen, 
daß er wegen dringender Verpflichtungen in der Staatskanzlei, seinem eigentlichen Wirkungsort, 
der deutschen Gruppe hinterherreisen mußte (Mitteilung von Dr. Erber an den Vf.). 
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worden sei. Drei Tage später, als die Militärregierung den Entwurf in Händen hielt, 
stellte sich allerdings das Gegenteil heraus: „Die Prüfung ergab, daß [der Entwurf] ein 
sehr viel reaktionäreres Gesetz als das bestehende ergeben würde. Während das beste
hende Gesetz immerhin eine Reform möglich machte, wenn es sie auch nicht zwin
gend vorschrieb, so würde der Entwurf den bayerischen Öffentlichen Dienst auf 
Dauer im Sinne des hergebrachten Karrierebeamtentums festschreiben; mit ein oder 
zwei geringfügigen Ausnahmen mißachtete der Entwurf die einzelnen Reformgrund
sätze, wie sie im Gesetz Nr. 15 für die Bizone festgelegt bzw. von der Militärregierung 
für Bayern empfohlen worden waren."18 

Ein wesentliches Zugeständnis machte der neue bayerische Entwurf immerhin inso
weit, als die Wählbarkeit von Beamten ausgeschlossen wurde. Die Amerikaner, die 
sich in Württemberg-Baden gerade bei diesem Punkt ebenfalls großer Hartnäckigkeit 
auf deutscher Seite - einem Landtag, der zu 48% aus Beamten bestand - konfrontiert 
sahen, waren allerdings sicher, daß der bayerische Ausschuß diese Bestimmungen in 
der Erwartung, daß der Landtag sie wieder streichen würde, leichten Herzens in den 
Entwurf hineingeschrieben hatte. 

Am 28. Juni 1949 fand eine Besprechung zwischen dem Direktor der Militärregie
rung und dem bayerischen Ministerpräsidenten statt. Van Wagoner zeigte seine Ent
täuschung über die Ergebnisse des Chiemseer Ausschusses und meinte, der Entwurf 
sei es nicht wert, daß sich die Militärregierung oder der Landtag noch Gedanken 
darüber machten, und empfahl, ihn zurückzuziehen. Ehard lehnte dies ab; er argu
mentierte zugunsten des traditionellen Beamtensystems, es sei die Seele einer guten 
Regierung. Einige Tage vorher, am 23. Juni 1949, hatte Van Wagoner bei der „Army 
Commanders Conference" seine Erfahrungen in Bayern folgendermaßen resümiert: 
„No Student of the Bavarian Situation can seriously believe that it will be possible that 
any future government or future legislature of Bavaria will voluntarily correct the 
abuses of the present Beamte System, for the influence of the Beamte is entrenched in 
the Bavarian political parties. Nor is it possible in the foreseeable future that 
democratic Bavarian forces will be strong enough to force future governments or 
legislatures into such action. It therefore follows that Military Government must force 
the few but essential changes necessary in order to open up the rights of the civil 
Service to the Bavarian Citizen. Otherwise it will continue as it has in the past as a 
reactionary but powerful clique with allegiance only to the State, actively opposing 
true democratic progress and ever susceptible to totalitarian influences from within 
and without."19 

18 Chron. Report, S. 6. 
19 Ebenda, S. 7. Der Chef der Manpower Division (OMGUS), Leo R. Werts, hatte Ende August zum 
bayerischen Gesetzentwurf festgestellt, daß eine Änderung in der deutschen Beamtengesetzgebung 
höchst dringlich sei, um allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zum öffentlichen Dienst und dort 
zu Schlüsselstellungen zu ermöglichen. Zum Verfahren meinte er: „It would be desirable to bring 
about this change by persuasion. However, experience to date proves beyond a doubt that the 
Germans will not make the necessary and desirable changes. Therefore, Military Government 
should do it." (Werts an Staff Secretary, OMGUS, 29.8.1949, NA 43-3/7, F. 2.) 
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Zur Forcierung der von den Amerikanern erwünschten Änderungen im Beamten
recht durch die Besatzungsmacht war aber kaum mehr Zeit und auch kaum noch 
Gelegenheit. Auf einer Besprechung des bayerischen Beamtenausschusses (am 30. Juni 
1949) mit Vertretern der Beamtenorganisationen über den Chiemseer Entwurf wurde 
Übereinstimmung zwischen dem Ausschuß und den Interessenvertretern konstatiert. 
Daß die Gewerkschaftsvertreter bei dieser Sitzung die gleichen Punkte wie die Militär
regierung beanstandeten, war für die Amerikaner ein schwacher Trost. Bei einer 
Konferenz, bei der sich die Spezialisten der Civil Administration Divisions der Militär
regierungen der Länder der US-Zone am 1. Juli 1949 in Lindau trafen, zeigte sich, daß 
die Probleme in Bayern in ähnlicher Form auch in Württemberg-Baden, in Hessen und 
in Bremen existierten. Die CAD-Experten beschlossen, dem inzwischen ernannten 
amerikanischen Hohen Kommissar, McCloy, ein Papier zu übergeben, das die Deside-
rata der Beamtenreform enthalten sollte, in der Hoffnung, daß in letzter Minute noch 
etwas auf höherer Ebene bewirkt werden könne. Eine Woche später trafen sich die 
amerikanischen Experten in Frankfurt und brachten ihre Forderungen zu Papier. Es 
sollte über Dr. Litchfield, den Chef der Civil Administration Division von OMGUS, 
an McCloy weitergereicht werden, „when the opportunity presents itself". Ende Juli 
trat Litchfield von seinem Amt zurück: „The opportunity had not yet presented 
itself", wie der Chronist der Militärregierung in München melancholisch notierte20. 

Reformansätze in der Bizone 

Die Länder der US-Zone waren aber nur Nebenschauplätze; die Hauptarena, in der 
um die künftige Gestalt des deutschen öffentlichen Dienstes gerungen wurde, war die 
Bizone. Gemeinsam mit den Engländern versuchten die Amerikaner nach dem Zu
sammenschluß ihrer Zonen ab 1947 die Reform des deutschen Beamtensystems auf 
dem Wege deutscher Gesetzgebung nach alliierten Richtlinien durchzusetzen, und 
zwar organisatorisch durch die Errichtung einer eigenen Verwaltung für Personalwe
sen, die nach dem angelsächsischen Vorbild der Civil Service Commission als unab
hängige Behörde das gesamte Personalwesen des Vereinigten Wirtschaftsgebiets len
ken sollte, und legislativ durch ein Gesetz über die Personalordnung. 

Ende 1946 waren Richtlinien des amerikanisch-britischen „Bipartite Civil Service 
Committee" ausgearbeitet worden, die Anfang Januar 1947 dem „Vorläufigen Aus
schuß zur Gründung eines Verwaltungsrats für das Personalwesen der gemeinsamen 
Verwaltungen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebietes" übergeben 
wurden21. Die Aufforderung zur gesetzlichen Fixierung der Anstellungsbedingungen 

20 Ebenda, S. 8; am 19. August 1949 übersandte Van Wagoner aber an McCloy „Amendments to the 
Bavarian Civil Service Code". In seinem Begleitschreiben empfahl der Chef der Militärregierung 
für Bayern dem amerikanischen Hohen Kommissar für Deutschland, angesichts der Dringlichkeit 
der Reform und der Unwilligkeit der Deutschen, sie durchzuführen, den Oktroi der Gesetzesände
rung durch die Amerikaner. NA, 43-3/7, F. 2. 

21 Bipartite Civil Service Committee, Terms of Reference for Bizonal Joint Committee on Civil 
Service, 30 December 1946; Niederschrift über die erste Sitzung des Verwaltungsrates für das 
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der Bediensteten des Vereinigten Wirtschaftsgebiets wurde im Oktober 1947 wieder
holt. Zugleich wurden auch die alliierten Grundsätze, die mit den Richtlinien vom 
Dezember 1946 übereinstimmten, vom Bipartite Control Office (BICO) noch einmal 
der gesetzgebenden Körperschaft der Bizone, dem Wirtschaftsrat, bekanntgegeben. 
Sie hatten folgenden Wortlaut: 
„1. Die Anstellung und Beförderung der Beamten soll nach der entsprechenden Eig

nung und Fähigkeit der Bewerber, die durch unparteiische Bewertung zu bestim
men sind, vorgenommen werden. Jeder soll ohne Unterschied bzgl. Glauben, 
gesellschaftlicher Stellung, Rasse, Geschlecht oder politischer Einstellung zum 
Dienst zugelassen werden können. Es sollen Methoden entwickelt werden, um 
Ausbildungsprogramme auf unparteiischer Grundlage zu sichern. 

2. Die Posten innerhalb des Dienstbereiches müssen entsprechend ihren Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten klassifiziert werden. Innerhalb einer solchen Klassifizie
rung müssen Gehaltsstufungen vorgenommen werden, die für jeden Posten so
wohl den Umfang der und die Verantwortung für die durchgeführten Aufgaben 
als auch den Wert der Leistung widerspiegeln. 

3. Der Beamte soll das Recht haben, Berufung einzulegen gegen disziplinarische 
Entscheidungen, die ihn seiner Meinung nach ungerechterweise treffen. Der Be
amte muß die Berechtigung haben, sich nach seinem freien Willen Beamtenvereini
gungen anschließen zu können. Dies soll jedoch nicht die Berechtigung der Regie
rung einschränken, die aktive Teilnahme des Beamten an der Parteipolitik begren
zen zu können, oder das Recht des Beamten auf Schutz gegen irgendwelche poli
tisch bedingte Beeinträchtigung seiner Position einschränken. 

4. Jeder Pensionierungsplan soll für alle Beamten auf den gleichen Grundprinzipien 
aufgebaut sein. 

5. Ein Personalamt soll errichtet werden, welches für die Durchführung der erwähn
ten Grundsätze hinsichtlich des Personalprogramms verantwortlich ist. Dieses 
Amt soll der Öffentlichkeit zu Informationszwecken zugänglich sein."22 

Zwei Wochen später, am 13. November 1947, teilte BICO über den Generalsekre
tär des Exekutivrats dem Präsidenten des Wirtschaftsrats mit, welche Maßnahmen im 
einzelnen, und zwar nunmehr durch „energische Inangriffnahme", erwartet wurden, 
nämlich die Festlegung der Ziele des Personalprogramms, die Bestimmung der Kom
petenzen des Personalamts und die Gesetzgebung über eine ständige Personalord
nung. Als Sofort-Maßnahme wurde eine Interimsgesetzgebung für Personalfragen 

Personalwesen der gemeinsamen Verwaltungen des amerikanischen und britischen Besatzungsge
bietes am 7. 7.1947; Kurzprotokoll über die Sitzung des Vorläufigen Ausschusses zur Gründung 
eines Verwaltungsrates für das Personalwesen der gemeinsamen Verwaltungen des amerikanischen 
und britischen Besatzungsgebietes am 9.1.1947 in Frankfurt, Bundesarchiv Koblenz (künftig zit.: 
BA), Z 11/1300 a. Vgl. Das Personalamt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Bericht über seine 
Entwicklung und Tätigkeit bis zum 1. Oktober 1948, in: Personalblatt (Amtl. Mitteilungsblatt des 
Personalamts) 1948, Nr. 1, S. 2ff. 

22 BICO an den Generalsekretär des Exekutivrates für den Präsidenten des Wirtschaftsrates, 
31.10.1947: Allgemeine Richtlinien hinsichtlich bizonalen Personals bei der Verwaltung und 
Gesetzgebung (Drucksache 130 des Wirtschaftsrats). 
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verlangt23. Der letztgenannten Verpflichtung entledigte sich der Wirtschaftsrat durch 
die Verabschiedung des „Übergangsgesetzes über die Rechtsstellung der Verwaltungs
angehörigen der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets" am 22. April 
194824. Die Militärregierungen stimmten am 15. Juni dem Gesetz aber nur unter 
Vorbehalten zu, die erneute Beratungen erforderlich machten. Am 18. Juni beschloß 
der Wirtschaftsrat die verlangten Änderungen zum „Übergangsgesetz über die Rechts
stellung der Verwaltungsangehörigen der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsge
bietes", am 23. Juni 1948 trat es, zugleich mit dem Gesetz über das Personalamt, in 
Kraft25. 

Im Gegensatz zu den Militärregierungen, die das Übergangsgesetz als Zwischenlö
sung toleriert hatten, darin aber keineswegs ihre Absichten im ganzen verwirklicht 
sahen, waren die deutschen Stellen mit ihrer Leistung soweit zufrieden, daß sie keine 
Notwendigkeit zu einer endgültigen Kodifizierung des Beamtenrechts mehr sahen. 
Das Übergangsgesetz hatte immerhin einigen Grundforderungen der Alliierten Rech
nung getragen (Begründung des Dienstverhältnisses durch Dienstvertrag, Sicherung 
des Einflusses des Personalamts, Ausschreibung freier Stellen) und wenigstens in ter
minologischer Hinsicht die Unterscheidung der „Verwaltungsangehörigen" in Be
amte, Angestellte und Arbeiter vermieden. Zur Durchsetzung der substantiellen For
derungen der Militärregierungen bedurfte es aber nach alliierter Ansicht einer endgül
tigen Regelung, die Modellcharakter sowohl für die Länder als auch für den öffentli
chen Dienst des künftigen Rechtsnachfolgers der Bizone überhaupt haben sollte. 
Mitte August 1948 stellte BICO einen Termin: Der Gesetzentwurf sollte durch den 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats spätestens am 1. Oktober 1948 dem Wirtschaftsrat 
vorgelegt werden26. 

Inzwischen war den Deutschen auch ein amerikanisches Mustergesetz übergeben 
worden, an dem sie sich orientieren sollten27. Der erste Entwurf, den im Herbst 1948 

23 BICO an Generalsekretär Exekutivrat für den Präsidenten des Wirtschaftsrates, 13. 11.1947: 
Bedingungen für das Bizonale Personal, Gesetzgebung und Verwaltung. BA, Z 11/1300 a. Die 
Vorarbeiten waren bereits im Gang. Das Personalamt, das seit September 1947 existierte, war mit 
der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage vom Exekutivrat betraut worden. Am 13. November hatte 
die Civil Service Group BICO gegenüber dem Direktor des Personalamts in Form sehr detaillierter 
„Ratschläge" eingehend zum 2. Gesetzentwurf Stellung genommen. Dt. Bundestag, Parlaments
archiv, VWG 25 A, Materialien Nr. 23. 

24 Die Gesetzesvorlage war am 9.12.1947 dem Wirtschaftsrat zugegangen (Drucksache Nr. 134), 
am 21 . und 22. April 1948 war sie in 2. und 3. Lesung beraten und beschlossen worden, am 
30. April stimmte der Länderrat der Bizone zu. Dt. Bundestag, a. a. O. 

25 WiGBl. 1948, S. 54. 
26 BICO an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, 13. 8.1948. In dem Schreiben wurde daran 

erinnert, daß BICO seit vielen Monaten auf die dringende Notwendigkeit eines Personalgesetzes 
hingewiesen habe: „Im Hinblick auf die Dringlichkeit der Schaffung eines solchen Gesetzes für die 
bizonalen Verwaltungsangehörigen werden Sie hiermit ersucht, alle notwendigen Schritte zur 
Vorbereitung des Gesetzes zu ergreifen und diese Vorbereitungen so zu beschleunigen, daß der 
Gesetzentwurf spätestens am 1. Oktober 1948 dem Wirtschaftsrat vorgelegt werden kann. Ferner 
wird gebeten, der Bipartite Civil Service Group laufend den Entwurf eines jeden Abschnittes des 
vorgeschlagenen Gesetzes vorzulegen." BA, Z 13/257, Bd. 1. 

27 „A Model State Civil Service Law" (Übersetzung einer Broschüre, die von der National Civil 
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ein Arbeitsausschuß aus Vertretern des Personalamts der Bizone, des Länderrats und 
der Personalämter der Länder der US-Zone ausarbeitete, galt als der fortschrittlichste, 
„der je nach 1945 von einer deutschen Dienststelle erarbeitet" worden war28. Zu
grunde gelegen hatten neben der Weimarer Reichsverfassung und dem württembergi
schen Beamtengesetz von 1929 das württemberg-badische Beamtengesetz von 1946 
sowie die allgemeinen Richtlinien der Alliierten. Mit einer Ausnahme, den Bestim
mungen zum passiven Wahlrecht der Beamten, hätte dieser Entwurf so ziemlich allen 
Erwartungen der Amerikaner und Engländer entsprochen. Aber schon die endgültige 
Fassung der Kommission vom 15. September 1948 war wieder den traditionellen 
deutschen Vorstellungen angepaßt worden, nicht zuletzt unter dem Einfluß der CDU-
Mitglieder des Ausschusses29. 

Spätestens ab September 1948 wurden auf deutscher Seite im Hinblick auf das 
Zusammentreten des Parlamentarischen Rats alle möglichen Verzögerungstaktiken 
angewendet, um die Verabschiedung des Personalgesetzes so lange zu verschieben, bis 
die neue staatliche Ordnung den Deutschen freie Hand geben würde. Am 13. Septem
ber 1948 bat sogar der Leiter des Personalamts, Kurt Oppler, um Fristverlängerung 
für das Gesetz. Oppler, der auf deutscher Seite die progressiven Tendenzen vertrat 
und entsprechend umstritten war30, verband die Bitte um Fristverlängerung mit dem 
Vorschlag, auf das Gesetz überhaupt zu verzichten, da das Übergangsgesetz vom Juni 
1948 ausreiche. BICO verlängerte den Termin bis zum 1. November 1948, ohne auf 
den weitergehenden Vorschlag einzugehen. Der Entwurf des Personalamtsausschusses 

Service League, Civil Service Assembly of United States and Canada und der National Municipal 
League herausgegeben worden war), BA, Z 11/1181. 
28 Dieter Johannes Blum, Das passive Wahlrecht der Angehörigen des Öffentlichen Dienstes in 
Deutschland nach 1945 im Widerstreit britisch-amerikanischer und deutscher Vorstellungen und 
Interessen. Ein alliierter Versuch zur Reform des deutschen Beamtenwesens, Göppingen 1972, 
S. 284. 29 Ebenda, S. 286. 
30 Kurt Oppler, 1902 in Breslau geboren, seit 1926 Sozialdemokrat, war von 1932 bis 1937 Rechts
anwalt in Gleiwitz, dann lebte er als Emigrant in Holland und Belgien. Im Mai 1946 wurde er als 
Ministerialdirektor Leiter der Abteilung für öffentliches Arbeitsrecht im hessischen Justizministe
rium, im Herbst 1947 wurde er Chef des Personalamts der Bizone. Wegen seines Eintretens für 
eine Reform des öffentlichen Dienstes wurde er namentlich von Standespolitikern viel angefeindet. 
Oberdirektor Pünder, der Vorsitzende des Verwaltungsrats des Vereinigten Wirtschaftsgebiets -
de facto also der Regierungschef der Bizone - erhielt z. B. am 10.1.1949 einen Brief von Abtei
lungspräsident a. D. H. Fricke (Münster), in dem es hieß: „Die dauernden Vorstöße gegen das 
Beamtentum haben die ernste Aufmerksamkeit auf die Zusammensetzung des Personalamts in 
Frankfurt gelenkt. Dem Vernehmen nach ist Chef ein früherer jüd. Berliner Rechtsanwalt, der 
natürlich keinerlei Verständnis für die im Beamtentum verwurzelten Werte haben kann. Außerdem 
sollen sämtliche (!) Referenten der SPD angehören . . . " Pünder antwortete am 18. 1. 1949: „Daß 
der Leiter des hiesigen Personalamtes, der nicht von meinem Verwaltungsrat, sondern schon von 
dessen Vorläufer, dem damaligen Exekutivrat, berufen worden ist, Mitglied der SPD ist, ist richtig. 
Im übrigen stimmen Ihre Mitteilungen über das Personalamt aber n icht . . . Im übrigen können Sie 
sich darauf verlassen, daß ich als alter Berufsbeamter, der vor über 40 Jahren seinen Beamteneid 
geschworen hat, bis zum letzten für das Berufsbeamtentum eintreten werde. Das Gleiche gilt auch 
für meine Kollegen im Verwaltungsrat. Ich werde übrigens nächstens auf einer großen Beamten
tagung in Köln zu allen diesen Fragen sprechen." BA, Z 13/305. 
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(es war inzwischen die 8. Fassung) wurde Anfang Oktober dem Verwaltungsrat der 
Bizone übergeben. 

Während er sowohl von der Militärregierung als auch von der deutschen Öffent
lichkeit positiv aufgenommen wurde, stieß er bei allen Beamtenorganisationen auf 
Kritik. Am 8. November lag der Entwurf, nachdem er wiederum umgearbeitet wor
den war, als Gesetzesvorlage dem Wirtschaftsrat vor31, der ihn am 9. November in 
erster Lesung behandelte und dann seinem Ausschuß für Arbeit sowie dem Rechtsaus
schuß überwies. In beiden Gremien wurde er bis Mitte Dezember beraten32. 

Am 2. Dezember hatte BICO abermals die wesentlichen Gesichtspunkte, die bei der 
Regelung der Personalverhältnisse unbedingt berücksichtigt werden sollten, bekannt
gegeben, und zwar dieses Mal in weniger allgemeiner Form als früher. Begründet 
wurde die erneute Intervention wie folgt: „Im Laufe längerer Verhandlungen hat sich 
herausgestellt, daß die von der Militärregierung hierbei verfolgten Absichten mißver
standen worden sind. Es mag daher zweckmäßig sein, diese Absichten noch einmal in 
einfachen Worten klarzulegen."33 Die Grundsätze für die Auswahl, die Bedingungen 
für den Dienst, Pflichten, Politische Tätigkeit und Verwaltung des öffentlichen Dien
stes waren u. a. durch folgenden Anforderungskatalog beschrieben: Möglichkeit zum 
Eintritt in den öffentlichen Dienst für jeden demokratisch gesinnten Bürger, Anstel
lung und Beförderung lediglich nach Maßgabe der Eignung, kein Juristenmonopol für 
Stellen des höheren Dienstes, kein Monopol für Berufsbeamte und kein automatischer 
Karriereanspruch, Durchlässigkeit der einzelnen Stufen des öffentlichen Dienstes nach 
Befähigung und Bewährung, Zugänglichkeit auch für Außenseiter, Beschwerderecht 
der Verwaltungsangehörigen. 

Besonders betont wurde die Notwendigkeit des Inkompatibilitätsgebots, das die 
Alliierten bislang eher stillschweigend erwartet hatten, das auf deutscher Seite aber 
übereinstimmend, von Progressiven wie Traditionalisten, abgelehnt wurde: „Die poli
tische Betätigung des Verwaltungsangehörigen sollte eingeschränkt sein und sollte ihn 
nicht dem ganzen Volk als aktiven Anwalt der Interessen einer bestimmten Partei oder 
eines bestimmten politischen Programms erscheinen lassen. Um Gesetzgebung und 
Verwaltung voneinander getrennt zu halten, muß ein Verwaltungsangehöriger, der in 
seine gesetzgebende Körperschaft gewählt worden ist, seine Stellung aufgeben, bevor 
er eine solche Wahl annimmt."34 

Schließlich wurde auch das Personalamt als notwendiges Organ „zur Kontrolle und 

31 Wirtschaftsrat, Drucksache 681; 24. Vollversammlung, Sten. Ber. S. 1078-1079. 
32 Der Ausschuß für Arbeit beriet den Gesetzentwurf am 16. und 25 .11 . und am 8.12. 1948, der 

Rechtsausschuß beschäftigte sich am 16./17. und 28 .11 . sowie am 15.12.1948 mit dem Gesetz. 
Der Länderrat bildete einen „Sonderausschuß Personalgesetz", der am 2. und 9.12.1948 tagte. 
Dt. Bundestag, Parlamentsarchiv, VWG 010 A. 

33 BICO an den Präsidenten des Wirtschaftsrats und an Vorsitzenden des Länderrats, 2 .12.1948. Im 
Anschreiben an die Direktoren der einzelnen Verwaltungen, denen Oberdirektor Pünder am 
8.12.1948 den Brief von BICO zur Kenntnis brachte, heißt es: „Da die Gedanken der Militärre
gierungen in wesentlichen Punkten von der Auffassung des Verwaltungsrates abweichen, beabsich
tige ich, den Militärregierungen hierüber in einem besonderen Schreiben zu antworten . . . " , BA, Z 
13/257, Bd. 1. 34 Ebenda, auch Drucksache Nr. 799 des Wirtschaftsrats. 
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Sicherung der einheitlichen Anwendung der oben angeführten Grundsätze" noch 
einmal erwähnt. Wie ernst es der immer ungeduldiger werdenden Militärregierung 
mit ihren Postulaten war, geht daraus hervor, daß der Brief, der die Grundsätze 
enthielt, der Presse zur Verfügung gestellt wurde. Aber auch die Schlußbemerkungen 
waren deutlich genug: „Die Einführung dieser Prinzipien des öffentlichen Dienstes in 
die wirkliche Praxis muß unbedingt ein beständiges und fortdauerndes Verfahren 
sein, da einige von diesen auf den Widerstand derer stoßen werden, die nach dem 
alten System ausgebildet worden sind. Wenn diese Reformen in der Praxis wirksam 
werden sollen, müssen sie in jeder Hinsicht unterstützt werden. Diese Grundsätze 
sollten daher so ausdrücklich wie möglich in der Gesetzgebung niedergelegt 
werden."35 

Am gleichen Tag, an dem BICO den Brief an die zuständigen deutschen Stellen 
abschickte, am 2. Dezember 1948, stellten CDU/CSU, FDP, Zentrum und Deutsche 
Partei im Wirtschaftsrat den Antrag, zur weiteren Beratung - d. h. Verzögerung - des 
Gesetzentwurfs einen Ausschuß für Beamtenrecht zu bilden. Gegen den Widerstand 
der Sozialdemokraten wurde der Ausschuß am 14. Dezember 1948 eingesetzt36. In 
sechs Sitzungen beschäftigte sich das neue Gremium vom 5. Januar bis 9. Februar 
1949 mit der Materie; am 27. Februar sollte die zweite und die dritte Lesung im 
Plenum des Wirtschaftsrats stattfinden. Sie erübrigte sich, weil Amerikaner und Briten 
mittlerweile endgültig die Geduld verloren hatten. Am 15. Februar 1949 wurde der 
Erlaß des „Militärregierungsgesetzes Nr. 15 (Verwaltungsangehörige des Vereinigten 
Wirtschaftsgebiets)" bekanntgegeben. 

Dem Erlaß des Gesetzes Nr. 15 waren zahlreiche Warnungen vorangegangen, ins
besondere war die Materie immer wieder Gegenstand der regelmäßigen Besprechun
gen der Militärgouverneure mit Vertretern des Wirtschaftsrats und des Verwaltungs
rats gewesen. Am 17. Januar 1949 machte Oberdirektor Pünder den Abgeordneten 
des Wirtschaftsrats Holzapfel darauf aufmerksam, daß Clay auch in einer Pressekon
ferenz „klar und deutlich" bemerkt habe, „daß die Militärregierungen dabei seien, ein 
entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Er wolle aber nicht glauben, daß die deutschen 
Stellen durch ihre Haltung die Inkraftsetzung eines solchen Gesetzes durch die Mili
tärregierungen erzwingen würden". Pünder fuhrt fort: „Dies scheint mir leider deut
lich genug zu sein! Wie ernst diese offizielle Erklärung des amerikanischen Militär
gouverneurs ist, zeigt der Umstand, daß der amerikanische Entwurf eines solchen 
Beamtengesetzes bereits vorliegt. Er ist vom 5. d. M. datiert und ist auf einem beson
deren Wege in meine Hände gelangt, so daß ich ihn Ihnen dieser Tage zeigen kann. 
Danach können wir die Angelegenheit m. E. nicht ernst genug nehmen und dürfen 
nicht den Kopf in den Sand stecken."37 

35 Ebenda. 
36 Vgl. "Wirtschaftsrat, 28. Vollversammlung, 14.12.1948, Sten. Ber. S. 1267-1269; Vorsitzender 

des Ausschusses für Beamtenrecht war der Abgeordnete Adolf Arndt (SPD). Kurzprotokolle der 
1.-13. Sitzung des Ausschusses für Beamtenrecht im Dt. Bundestag, Parlamentsarchiv. 

37 BA, Z 13/305. - Der Gesetzestext wurde vielfach veröffentlicht, u. a. in der Neuen Zeitung, 
22. 2.1949. Das Personalblatt publizierte den Text in einer Sondernummer am 23. 2.1949. Im 



Versuche zur Reform des öffentlichen Dienstes 231 

Das oktroyierte Mustergesetz vom Februar 1949 

Das allierte Gesetz übernahm, inhaltlich wie in den Formulierungen, den größten Teil 
des deutschen Entwurfs in der letzten Fassung des Beamtenrechtsausschusses des 
Wirtschaftsrats38. Übereinstimmend im deutschen Entwurf und im alliierten Gesetz 
waren folgende Neuerungen: Stärkung der Selbstverantwortlichkeit der Beamten 
durch Lockerung der ausschließlichen Bindung an Vorschriften, Verbesserung der 
Aufstiegsmöglichkeiten durch Öffnung der Laufbahngruppen und Betonung des Lei
stungsprinzips (Ausschlag eher durch Befähigung und Prüfung als durch Vorbildung), 
absolute Gleichstellung von Mann und Frau, keine Aussageverweigerung durch Be
amte vor Gerichten, Auskunftsanspruch der Presse gegenüber der Bürokratie, kein 
Anspruch auf Lebensstellung (Möglichkeit der Entlassung bei Unfähigkeit), generelle 
Ausschreibung freier Stellen und Prüfungen, Zugänglichkeit des öffentlichen Dienstes 
für nicht speziell vorgebildete Außenseiter nach bestimmten Quoten, Einschränkung 
des Juristenmonopols im höheren Dienst. 

In vier entscheidenden Punkten war das Militärregierungsgesetz auf geradezu revo
lutionäre Weise inhaltlich gegenüber dem deutschen Entwurf erweitert worden: 
1. Das Postulat der Aufhebung des Dualismus zwischen öffentlich-rechtlichem Treue

verhältnis (Beamte) und privatrechtlichem Arbeitsvertrag (Angestellte und Arbei
ter) war durch die Beseitigung der Kategorie der Angestellten verwirklicht worden. 
Es wurde nur noch unterschieden zwischen Beamten und Arbeitern; anstelle des 
Planstellen-Systems und des Funktionsvorbehalts trat die Unterscheidung zwischen 
Beamten auf Dauer und Beamten auf Kündigung. Schwierigkeiten ergaben sich in 
der Praxis aus der Abgrenzung von Arbeiter- und Beamtenstellen, die notwendig 
war, um die vorhandenen Angestellten der bizonalen Verwaltungen in Beamte zu 
verwandeln. Aus prinzipiellen und finanziellen Gründen wurde die Überführung 
der Angestellten in den Beamtenstatus zwischen März und September 1949, dem 
Zeitraum, in dem das Gesetz angewendet werden mußte, auf deutscher Seite sehr 
zögerlich behandelt. 

2. Besonders umstritten war das rigide alliierte Inkompatibilitätsgebot, das den 
Grundsatz der Gewaltenteilung durchsetzen und die Beamtenschaft politisch neu
tralisieren sollte. Nach dem Gesetz Nr. 15 sollte ursprünglich jeder Beamte, der für 
eine gesetzgebende Körperschaft kandidieren wollte, vorher sein Amt niederlegen. 
Es gelang, diese Bestimmung dahin abzuändern, daß sie für Gemeindevertretungen 
nicht angewendet wurde, unter der Voraussetzung, daß das entsprechende Parla
ment kein Aufsichtsrecht über die dienstliche Tätigkeit des Beamten hatte. Für den 
Parlamentarischen Rat, der nicht als gesetzgebende Körperschaft definiert war, 

Personalblatt auch die zahlreichen Änderungen und Durchführungsbestimmungen der folgenden 
Monate, auf die hier nicht im einzelnen eingegangen werden kann. 

38 Vgl. den Gesetzentwurf „Bizonal Public Servants" (engl. Text), in dem die Zufügungen zum 
deutschen Entwurf unterstrichen, die Streichungen in eckige Klammern gesetzt sind, NA 51-1/7, 
F. 11. - Die Feststellung Hans Hattenhauers (Geschichte des Beamtentums, Köln 1980, S. 470), 
über die Vorgeschichte des Gesetzes sei „nichts bekannt", ist falsch. 
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sowie für den 1. Deutschen Bundestag galten die Bestimmungen nicht. Sie galten 
aber für den Wirtschaftsrat und für die Landtage (in den Ländern wurde das 
Inkompatibilitätsgebot aber einfach ignoriert). 

3. Die Disziplinargerichtsbarkeit wurde - jedenfalls als Prinzip - abgeschafft, für 
Dienststrafmaßnahmen sollte die jeweils oberste Dienstbehörde zuständig sein, 
dem Beamten stand aber ein Beschwerderecht zu; über die Beschwerde sollte beim 
Personalamt entschieden werden. 

4. Die Kompetenzen des Personalamts waren durch das Gesetz Nr. 15 erheblich er
weitert worden. Das Personalamt war nun zuständig für alle Grundsatzfragen des 
Dienstrechts und die Personalpolitik, es sollte sowohl als Mittler zwischen den 
individuellen Interessen der Bediensteten und dem Verwaltungsapparat der Bizone 
fungieren, andererseits als Vermittlungsinstanz zwischen Öffentlichkeit und Büro
kratie. Das Personalamt hatte die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbe
sondere des Gleichheitsgrundsatzes, bei der Rekrutierung für den öffentlichen 
Dienst zu kontrollieren, ihm oblagen die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz, 
es sollte fachliche und Eignungsprüfungen durchführen und das für die Stellenaus
schreibung und -besetzung nötige Klassifizierungssystem der Stellen ausarbeiten. 
Schließlich war das Personalamt auch für die Überleitung der Angestellten in Be
amte zuständig und mußte die neuen Beamtenkategorien (auf Kündigung oder auf 
Dauer) und die Stellen der Arbeiter definieren. 

Die deutschen Reaktionen auf den Gesetzesoktroi reichten von schadenfroher Zu
stimmung bis zu erbitterter Ablehnung. In Pressekommentaren wurde immer wieder, 
auch bei grundsätzlicher Zustimmung zu den Reformzielen, das Verfahren der Alliier
ten als undemokratisch und daher letztlich für die Sache als abträglich bezeichnet. In 
der Wochenzeitung „Die Zeit" wurden Parallelen zum Erlaß des „Gesetzes zur Wie
derherstellung des Berufsbeamtentums" von 1933 gezogen39, in der Süddeutschen 
Zeitung erinnerte Werner Friedmann an andere Gesetze, die auf ähnliche Weise ver
ordnet worden waren (Wiedergutmachung, Schulreform, ärztliche Niederlassungs
ordnung, Gewerbefreiheit, Jagdgesetz); er stellte daran anknüpfend fest, daß es zwei 
Arten gebe, Gesetze zu machen, eine parlamentarische und eine militärische. Wähle 
man die letztere, bei der nur eine Druckerei benötigt werde, sei es untunlich, gleichzei
tig von Demokratie zu sprechen40. 

Andere deutsche Medien zeigten sich aber vom Inhalt des Reformgesetzes so ange
tan, daß sie an der Methode nichts auszusetzen hatten41. Die Wochenzeitung „Christ 

39 Die Zeit, 24. 2.1949 („Diktiertes Beamtengesetz"). 
40 Süddeutsche Zeitung, 19.2.1949 („Richtlinien für Demokratie"). Die Süddeutsche Zeitung rich

tete, wie in der gleichen Ausgabe auf Seite 1 mitgeteilt wurde, im Zusammenhang mit dem Erlaß 
des Beamtengesetzes „an eine Reihe von führenden deutschen Parlamentariern und maßgebenden 
Amerikanern" ein Telegramm mit der Frage, ob die Adressaten der Meinung seien, „daß gutge
meinte und an sich wertvolle Anregungen in dieser Form verwirklicht werden können, ohne dem 
Ansehen der gewählten Parlamente und der Demokratisierung Deutschlands Schaden zuzufügen"? 

4 1 Z. B. Der Spiegel, 19.2.1949, oder der Kommentator des Südwestfunks Baden-Baden, der am 
18.2.1949 über das neue Beamtengesetz und sein Zustandekommen nur Gutes zu berichten hatte; 
Sammlung von Rundfunkkommentaren, IfZ, Fg 09/2. 
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und Welt" kam nach eingehender Betrachtung von Geist und Inhalt des Reformgeset
zes zu dem Schluß, daß kein Grund zur Aufregung bestünde, da das Gesetz im großen 
und ganzen das sei, „was ein gutes Gesetz sein soll: ein sauber geschliffener ehrlicher 
Spiegel der Wirklichkeit"42. 

Der Präsident des Wirtschaftsrats hatte zum Gesetz Nr. 15 eine Erklärung abgege
ben, die in erster Linie darauf bedacht war, das Ansehen des Parlaments zu retten und 
die vorhandene Zustimmung in der Öffentlichkeit zum Gesetzesinhalt zu kanalisieren. 
Er ließ über seine Pressestelle nämlich mitteilen, daß das alliierte Gesetz zu etwa 90% 
im Wirtschaftsrat entstanden sei („In den vielleicht restlichen 10% allerdings befinden 
sich Artikel, die mit der deutschen staatsrechtlichen und disziplinarrechtlichen Auffas
sung nicht übereinstimmen")43. Weniger abgewogen äußerten sich andere deutsche 
Politiker, etwa Thomas Dehler, der Landesvorsitzende der bayerischen FDP, der 
sagte, „daß es für ihn erschütternd sei, daß es die Militärregierung jetzt noch für 
notwendig gehalten habe, eine solch heikle Angelegenheit selbst zu regeln. Ob das 
Gesetz gut oder schlecht sei, berühre ihn dabei nicht"44. 

Am heftigsten reagierte die CDU/CSU-Fraktion des Wirtschaftsrats. In ihrer Stel
lungnahme zum Beamtengesetz, die am 17. Februar 1949 verbreitet wurde, erklärte 
sie: „Zwei mal 24 Stunden bevor das vom Wirtschaftsrat seit geraumer Zeit beratene 
Beamtengesetz von der Vollversammlung verabschiedet werden sollte, ist die Militär
regierung den deutschen demokratischen Instanzen durch den Erlaß eines militärisch 
befohlenen Beamtengesetzes in den Arm gefallen. Wir bedauern feststellen zu müssen, 
daß die Militärregierung dem demokratischen Gedanken in Deutschland damit einen 
schlechten Dienst erwiesen hat." Die Verzögerungstaktik nachträglich motivierend, 
heißt es weiter: „ . . . Gewiß sind die gegenwärtig geltenden Gesetze reformbedürftig; 
sie stammen zum Teil noch aus der Zeit des halbabsoluten Regimes vor dem ersten 
Weltkrieg und sind durch die Praxis der Nazizeit keineswegs verbessert worden. Wir 
waren jedoch der Auffassung und haben dies auch die Militärregierung wissen lassen, 
daß dem Wirtschaftsrat angesichts seiner notwendigerweise kurzen Lebensdauer und 
der grundsätzlichen Beschränkung seines Arbeitsbereiches auf wirtschaftliche Fragen 
eine eigene Gesetzgebung in dieser wichtigen Frage nicht anstehe. Rechte und Pflich
ten der eigenen Angestellten und Beamten des Wirtschaftsrates könnten vorüberge
hend noch nach den alten Gesetzen bemessen werden. Die große Reform ist jedoch 
eine Aufgabe des Deutschen Bundes und seines Grundgesetzes. Ohne Kenntnis dessen, 
was schließlich das Ergebnis der Bonner Verfassungsberatungen sein wird, läßt sich 
die Beamtengesetzgebung überhaupt nicht abschließen. Zunächst muß doch der Cha
rakter des neuen Staates festgestellt werden, bevor man über die Rechte und Pflichten 
seiner Bediensteten Endgültiges aussagen kann."45 

Merkwürdig war dagegen die Haltung der SPD. Die sozialdemokratische Fraktion 
des Wirtschaftsrats bedauerte in einer Stellungnahme, die am 18. Februar 1949 veröf-

42 Christ und Welt, 3. 3. 1949 („Zwischen begeisterter Zustimmung und erbitterter Ablehnung"). 
43 Dt. Bundestag, Parlamentsarchiv, VWG 010 A, Nr. 43. 
44 Frankfurter Neue Presse, 23. 3.1949 („Deutsche Politiker zum Beamtengesetz"). 
45 Dt. Bundestag, Parlamentsarchiv, VWG 010 A, Nr. 42. 
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fentlicht wurde, „daß durch die Verzögerung der Beratungen, für die ausschließlich 
die Mehrheit des Wirtschaftsrates verantwortlich ist, der Militärregierung Veranlas
sung gegeben wurde, ein eigenes Gesetz zu verkünden. Dadurch ist die Fraktion um 
die Möglichkeit gebracht worden, ihren von den Auffassungen der Mehrheit abwei
chenden Standpunkt vor der Öffentlichkeit zu vertreten"46. Hatte die Fraktion die 
Verantwortung ganz den bürgerlichen Parteien überlassen, um ihre eigene Haltung in 
der Sache in um so strahlenderem Licht erscheinen zu lassen, und auf jede Kritik an 
den Besatzungsmächten verzichtet, so konstatierte der „SPD-Pressedienst" in Hanno
ver am gleichen Tag: „Die heranwachsende und doch recht schwächliche deutsche 
Demokratie hat von den Generalen Clay und Robertson eine schallende Ohrfeige 
bezogen. Ungeduld — keine gute pädagogische Eigenschaft übrigens — hatte die Lehrer 
ob der Langsamkeit des Schülers ergriffen. Ein Gesetz für rund 780000 Beamte der 
direkten bizonalen Verwaltung, der Eisenbahn, der Post, der Binnen- und der See
schiffahrt wird nach einem Dekret der Militärregierungen in knapp vier Wochen in 
Kraft treten. Mit seiner Behauptung, es werde dem überwiegenden Teil der Bevölke
rung zusagen, hat General Clay sogar wahrscheinlich recht. Die Verzögerung, die die 
Generale zu ihrem drastischen Vorgehen veranlaßt hat, war in der Tat fast herausfor
dernd. Sie war begründet in der Abneigung bestimmter Kreise, sich von altgewohnten, 
liebgewordenen Vorstellungen von den notwendigen Vorzugs-Attributen eines Beam
ten zu lösen. Die Züchtigung hat sich der Schüler also in gewissem Maße selbst 
zuzuschreiben. Daß sie unbedingt notwendig war, ist damit keineswegs erwiesen, 
denn der Schaden ist viel größer, als in dem kleinen Augenblicksschmerz spürbar 
wird."47 

Zwiespältig waren auch die Reaktionen der Gewerkschaften. Der Vorstand der 
Fachgruppe der Beamten der Zonen- und Länderverwaltungen in der Beamtenge
werkschaft der britischen Zone bezeichnete das Gesetz „als im allgemeinen für die 
bisherigen Beamten tragbar", bedauerte aber den „Ausschluß der Beamten aus dem 
aktiven politischen Leben"48. Der Vorsitzende der bizonalen ÖTV, Kummernuß, kün
digte den „schärfsten Widerstand der Gewerkschaften gegen das Beamtengesetz der 
Alliierten an, soweit es die politische Tätigkeit der Beamten einschränkt"49; ähnlich 
drückte sich ein Sprecher der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands in einer 
Pressekonferenz am 7. März aus: „Wenn auch das Militärregierungsgesetz nur in 
wenigen Punkten von dem deutschen Entwurf abweiche, so seien diese Abweichungen 
umso einschneidender. Die Eisenbahnergewerkschaftler müßten schärfstem Ein
spruch erheben gegen die Ausschaltung der Beamten vom politischen Leben."50 

Den Inhalt des alliierten Reformgesetzes, das das Berufsbeamtentum zwar nicht 
beseitigt, die Gesamtstruktur des öffentlichen Dienstes in Deutschland aber wesent
lich verändert hätte, erklärte die Alliierte Hohe Kommission - Amerikaner, Briten 
und nun auch Franzosen gemeinsam — ab Sommer 1949 für die endgültige Regelung 

46 Frankfurter Neue Presse, 18.2. 1949. 47 Sopade Informationsdienst, 4. 3. 1949. 
48 Ebenda, 14.3.1949. 
49 Lübecker Freie Presse, 24.2.1949. 
50 Frankfurter Neue Presse, 8.3.1949 („Die Eisenbahner zum Beamtengesetz"). 
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der Materie in der Bundesrepublik als verbindlich. Wie die Reaktionen der deutschen 
Öffentlichkeit zeigten, waren die psychologischen Voraussetzungen für die Durchset
zung des Beamtenreformkonzepts nach dem Gesetzesoktroi freilich denkbar schlecht 
geworden. Entscheidend war aber auch, daß die Alliierten der Tätigkeit des Parlamen
tarischen Rats, die im Frühjahr 1949 bis auf einige Grundsatzfragen weitgehend 
abgeschlossen war, bei der verfassungsmäßigen Regelung der Normen des öffentli
chen Dienstes zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatten. Im Vordergrund der Aus
einandersetzungen standen im Frühjahr 1949 politische Grundprobleme wie die 
Zweite Kammer, die Finanzverfassung, die Aufteilung der Gesetzgebungskompeten
zen zwischen Bund und Ländern51. Im Lärm um das Militärregierungsgesetz Nr. 15 
blieb die Tatsache ziemlich unbemerkt, daß die Beamtenfragen im Grundgesetz unter 
den Augen der Militärregierungen längst im traditionellen Sinne entschieden waren. 
Die Alliierten versuchten zwar noch bis zum Frühjahr 1952 ihr Reformkonzept 
durchzusetzen; den entscheidenden Terrainverlust hatten sie mit der Genehmigung 
des Grundgesetzes aber im Frühjahr 1949 bereits erlitten; dazu kam, daß sich das 
Militärregierungsgesetz Nr. 15 je länger desto mehr als untaugliches Instrument ge
genüber den Deutschen erwies, die sich immer selbstbewußter auf die höhere Qualität 
der entsprechenden Grundgesetzartikel berufen konnten. 

Der Parlamentarische Rat und die „hergebrachten Grundsätze" 

Befürchtungen, daß der Parlamentarische Rat reformatorischen Gelüsten zum Erfolg 
verhelfen würde, hatten von vorneherein der Grundlage entbehrt. Schon die Zusam
mensetzung der Konstituante, die sich im September 1948 in Bonn versammelte, mit 
einem Anteil von 61% Berufsbeamten, Richtern und Professoren52, kam fast einer 
Garantie gleich, daß nichts Grundstürzendes passieren würde. Die Bürokratien der 
Länder, Zonen und des Vereinigten Wirtschaftsgebiets hatten sich durch gegenrefor-
matorischen Eifer in Sachen Beamtenrecht bereits profiliert und viel Mühe auf die 
Hemmung und Hinderung der Reformbestrebungen der Besatzungsmächte verwen
det; die bürgerlichen Parteien im Parlamentarischen Rat schließlich waren dankbare 
Empfänger der zahlreichen Eingaben der Standesorganisationen, die für das Herge
brachte stritten. Rückblickend konstatierte der Deutsche Beamtenbund zehn Jahre 
später voll Stolz: „In weit über 100 Eingaben, Vorschlägen und Rücksprachen beim 
Parlamentarischen Rat hat die Gewerkschaft Deutscher Beamtenbund, vom Beginn 
der Beratungen in Bonn angefangen bis in die letzten Sitzungen, maßgebend an der 
Gestaltung und auch der Formulierung der Bestimmungen über das Berufsbeamten
tum mitgearbeitet."53 

5l Vgl. Wolfgang Benz (Hrsg.), „Bewegt von der Hoffnung aller Deutschen". Zur Geschichte des 
Grundgesetzes. Entwürfe und Diskussion 1941—1949. München 1979. 

52 Werner Sörgel, Konsensus und Interessen. Eine Studie zur Entstehung des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1969, S. 261. 

53 Zehn Jahre Deutscher Beamtenbund. Festschrift aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens des Deut
schen Beamtenbundes zum Bundesvertretertag 1959, S. 64. 
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Der Stolz des Beamtenbundes war berechtigt. Zusammen mit anderen Interessen-
und Standesorganisationen wie dem „Verband der Beamten und Angestellten der 
öffentlichen Verwaltungen aus den Ostgebieten und dem Sudetenland (Verbaost)", 
dem „Beamtenschutzbund" oder dem „Zentralschutzbund der Beamten" bildeten die 
Beamtenverbände nicht nur „die pressure-groups par excellence in Bonn"54, sie waren 
auch höchst erfolgreich. 

Der Deutsche Beamtenbund adressierte an den Parlamentarischen Rat in einer 
Eingabe vom 29. Oktober 194855 drei grundsätzliche Forderungen. Er verlangte er
stens die institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums („Für den Neuaufbau einer 
demokratischen Verwaltung ist die verfassungsmäßige Verankerung des Berufsbeam
tentums, das sich allezeit als sicherste Stütze des Staates erwiesen hat, unentbehr
lich"), zweitens eine grundgesetzliche Sperre gegen alle Bestrebungen, die Unter
schiede zwischen Beamten und anderen Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen 
aufzuheben (Funktionsvorbehalt), drittens die Vorranggesetzgebung des Bundes über 
Grundsätze der Gestaltung des Beamtenrechts. Gestützt auf das Rechtsstaatsprinzip 
verlangten die Interessenverbände außer den generellen (weitgehend am Individual
interesse der Beamten orientierten) Status-Sicherungen auch die Bestätigung der 
Rechte von Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die durch „Kriegsfolgen" (im 
Zuge der Entnazifizierungs- und Entmilitarisierungsgesetzgebung der Alliierten, 
durch Flucht oder Verlust des Dienstherrn) Beschäftigung oder Versorgung verloren 
hatten, sowie die Sicherung der Rechte der Beamten zonaler und bizonaler Dienststel
len. Dank der Unterstützung der bürgerlichen Parteien, deren Anträge manchmal 
wörtlich mit den Eingaben der Beamtenlobby übereinstimmten, wurden die Wünsche 
weitgehend erfüllt. 

Wie stark die Unterstützung der Forderungen des Deutschen Beamtenbundes durch 
maßgebende Politiker war, geht auch daraus hervor, daß Oberdirektor Pünder bei der 
öffentlichen Kundgebung des Beamtenbunds anläßlich der Vereinigung der vier Lan
desverbände in der britischen Zone in Köln am 30. Januar 1949 das Hauptreferat 
hielt. Eingeladen dazu hatte ihn Hans Schäfer vom Landesverband Nordrhein-West
falen. In dem Brief an Pünder hieß es u. a.: „Wir haben mit Besorgnis aus Rundfunk 
und Presse die Nachricht vernommen, daß der Direktor für Zivilverwaltung bei der 
US-Militärregierung, Dr. Edward H. Litzfield [richtig: Litchfield], mit Beschleunigung 
eine Reform des Beamtenwesens fordert. Nach den Meldungen hat der Amerikaner 
gefordert, den Begriff des Beamtentums als einer privilegierten Klasse (warum sagt er 
dann nicht gleich ,Kaste'?) abzuschaffen, den Unterschied zwischen Angestellten und 
Beamten aufzuheben und dergl. mehr. Ähnliche bedenkliche Äußerungen aus dem 
Munde eines anderen Amerikaners fanden sich neulich in einem Artikel des Münche
ner Merkur. Das Berufsbeamtentum steht offenbar nicht nur im Blickfeld vieler Nei
der, sondern vor der kritischsten Situation seit vielen Jahrzehnten. Vor zwei Wochen 

54 Sörgel, a. a. O., S. 122. 
55 Zehn Jahre Deutscher Beamtenbund, S. 63; wiederabgedruckt auch in: Deutscher Beamtenbund. 

Ursprung, Weg, Ziel. Zur 50. Wiederkehr des Gründungstages am 4. Dezember 1918. Hrsg. von 
der Bundesleitung des DBB, Bad Godesberg 1968, S. III/10f. 
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hat der Parlamentarische Rat bei der 2. Lesung des Grundgesetzes im Hauptausschuß 
noch beschlossen, daß das Berufsbeamtentum auf Grund eines öffentlich-rechtlichen 
Dienst-und Treueverhältnisses begründet wird und die hergebrachten Grundsätze des 
Beamtenrechts maßgebend sein sollen. Umso bedenklicher sind daher die Bestrebun
gen, nun auf der Frankfurter Ebene Beschlüsse zu fassen, die die oben genannte 
Bestimmung des Grundgesetzes praktisch illusorisch machen würden . . . Wir haben 
oft den Eindruck, daß Vertreter gewisser Parteien sich die amerikanische Auffassung 
vom deutschen Berufsbeamtentum gern zu eigen machen. Im Interesse der sachlichen 
Aufklärung wäre es für uns von unschätzbarem Wert, wenn Sie, hochverehrter Herr 
Oberdirektor, Ihre sachverständigen Ausführungen dazu machen würden. Ihre 
Stimme, dessen sind wir gewiß, kann man im In- und Ausland zu diesem Punkte nicht 
überhören." 

Pünder hatte darauf geantwortet: „Ich will die Gelegenheit des 1. Bundestages in 
Köln gerne benutzen und Ihrer Bitte um Übernahme des Hauptreferats entsprechen, 
würde Sie allerdings bitten, mir möglichst umgehend das notwendige Material zur 
Vorbereitung des Referats zu übersenden."56 

In einem Falle, dem Verlangen nach Vorranggesetzgebung des Bundes in Fragen des 
Beamtenrechts, hatte auch die SPD die Forderungen gegen bürgerliche Föderalisten 
vorbehaltlos unterstützt. Den anderen Forderungen hatten die Sozialdemokraten min
destens anfänglich entgegenzuwirken versucht. Namentlich bei den Spezialinteressen 
dienenden Anträgen zur Sicherung der Rechte der „verdrängten" Beamten bzw. der 
Übernahme der Beamten der zonalen und bizonalen Bürokratien durch die Bundes
verwaltung hatte die SPD teils aus politischen, teils aus finanziellen Gründen Wider
stand geleistet. Mit den Artikeln 131 und 132 des Grundgesetzes konnten die Beam
ten aber schließlich recht zufrieden sein. Die ursprünglich drohende Aufhebung der 
Rechte der beiden Beamtengruppen war abgewendet worden; wenn auch keine ver
fassungsmäßige Garantie des Besitzstandes der verdrängten Beamten und der zonalen 
und bizonalen Verwaltungsangehörigen erreicht war, so gab es doch die prinzipielle 
Festschreibung ihrer Ansprüche, die in der Praxis dann auch befriedigt wurden57. 

Im Grundsätzlichen war der Sieg der Beamteninteressen ohnehin nahezu vollkom
men. Der Artikel 33 des Grundgesetzes verpflichtete den künftigen Gesetzgeber auf 
die Essentialien des traditionellen Beamtenrechts, die Schranken zwischen Angestell
ten und Beamten blieben geschlossen (Art. 33, 4: „Die Ausübung hoheitsrechtlicher 
Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis ste
hen") und die hergebrachten Grundsätze des Beamtenrechts blieben verbindliche 

56 Schäfer an Pünder, 30. 12.1948 und Antwort Pünders, 3. 1. 1949, BA, Z 13/305. Vgl. Anm. 30. 
57 Vgl. dazu u. a. Michael Kirn, Verfassungsumsturz oder Rechtskontinuität? Die Stellung der Juris

prudenz nach 1945 zum Dritten Reich insbes. die Konflikte um die Kontinuität der Beamtenrechte 
und Art. 131 Grundgesetz, Berlin 1972; Arnold Köttgen, Grundgesetz und Beamtenrecht, in: 
H. Wandersieb (Hrsg.), Recht. Staat. Wirtschaft, Bd. IV, Düsseldorf 1953, S. 227-246; Franz 
Mayer, Die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, in: E. Forsthoff u. R. Hörstel 
(Hrsg.), Standorte im Zeitstrom. Festschrift für Arnold Gehlen, Königstein/Ts. 1974, S. 227-248. 
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Richtschnur für die Zukunft (Art. 33, 5: „Das Recht des öffentlichen Dienstes ist 
unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu re
geln"). Im Grundgesetzartikel 75 war außerdem die Vorranggesetzgebung des Bundes 
verankert worden58. 

Die Formulierungen der Verfassung und die Notwendigkeit, innerhalb kurzer Zeit 
die rechtlichen Grundlagen eines öffentlichen Dienstes in der Bundesrepublik herzu
stellen, führten ungeachtet der alliierten Annahme, daß das von ihnen im Frühjahr 
1949 in der Bizone okroyierte Gesetz als Muster dienen würde, zurück zum Beamten
gesetz von 1937. Die Weichen dazu wurden unmittelbar nach der Verabschiedung des 
Grundgesetzes, im Sommer 1949, ehe noch die Bundesrepublik formell ins Leben trat, 
gestellt. 

Der Sieg der Tradition 

Der von den Ministerpräsidenten der elf westdeutschen Länder bestellte Juristische 
Ausschuß, zusammengesetzt aus je einem Ländervertreter und in den Sachverständi
gengruppen unterstützt von Mitgliedern des Parlamentarischen Rats und Vertretern 
zonaler und bizonaler Behörden, hatte u. a. die Aufgabe, Entwürfe für Gesetze vorzu
bereiten, die zum Tätigwerden der Bundesorgane unmittelbar erforderlich waren oder 
die aus sonstigen Gründen so vordringlich erschienen, daß keine Zeit verlorengehen 
sollte, bis die Bundesregierung selbst aktionsfähig war. Der Ausschuß tagte, unter 
dem Vorsitz des Staatspräsidenten von Württemberg-Hohenzollern, Gebhard Müller, 
zweimal, am 1. und am 27. Juli 1949. In der Zwischenzeit konferierten die einzelnen 
Sachverständigengruppen. 

Unter der Rubrik „Sofort-Gesetze" machte der Juristische Ausschuß den Vor
schlag, den Wortlaut des alten deutschen Beamtengesetzes „für den Verwaltungsge
brauch" neu herauszugeben. Die Begründung dazu lautete: „Der Ausschuß ist über
einstimmend der Ansicht, daß für die Bundesbeamten das Deutsche Beamtengesetz 
von 1937 fortgilt. Da dieses Gesetz jedoch in vielen Punkten überholt und in anderen 
Teilen durch die Gesetzgebung der Besatzungsmächte geändert ist, empfiehlt der 
Ausschuß, das Gesetz in dem zur Zeit geltenden Wortlaut zusammenzustellen und 
neu bekanntzumachen."59 Mit den Änderungen durch die alliierte Gesetzgebung wa
ren natürlich nicht das Gesetz Nr. 15 oder andere Reformansätze gemeint — die 

58 Nachträglich erhielt der Parlamentarische Rat, ebenso wie die Weimarer Nationalversammlung, 
für die Wortwahl bei der Garantie der Beamtenrechte (1919: „wohlerworbene Rechte", 1949: 
„hergebrachte Grundsätze") vom Deutschen Beamtenbund gar noch schlechte Zensuren: „Der 
Beamtenschaft ist bei aller Anerkennung des guten Willens beider verfassungsgebender Körper
schaften, d. h. sowohl der Weimarer Nationalversammlung als auch des Parlamentarischen Rates, 
der Unentbehrlichkeit des Berufsbeamtentums Rechnung zu tragen, mit den jeweils gewählten 
Ausdrücken, die die Aufrechterhaltung des Berufsbeamtentums bekräftigen sollten, kein guter 
Dienst erwiesen worden." Deutscher Beamtenbund. Ursprung, Weg, Ziel, S. m /11 . 

59 Büro der Ministerpräsidenten des amerikanischen, britischen und französischen Besatzungsgebie
tes, Empfehlungen des Juristischen Ausschusses der Ministerpräsidenten, 1949, S. 10. 
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propagierte erneute Bekanntmachung des Gesetzes von 1937 war ja ein glatter Wider
spruch dazu - , sondern die automatische Suspendierung nationalsozialistischer Ideo
logie in Inhalt und Terminologie durch die Kontrollratsgesetzgebung von 1945. Beab
sichtigt war also lediglich die „Entnazifizierung" des Gesetzestextes. 

Als dringlich erachtete der Juristische Ausschuß außerdem ein Gesetz über beam
tenrechtliche Fragen gemäß Artikel 131 des Grundgesetzes, und zwar wegen der 
sozialen Lage des betroffenen Personenkreises und den „daraus entstehenden politi
schen Auswirkungen". Nach Artikel 131 hatten Personen, „die am 8. Mai 1945 im 
öffentlichen Dienst standen, aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen 
ausgeschieden sind und bisher nicht oder nicht ihrer früheren Stellung entsprechend 
verwendet" bzw. versorgt waren, Anspruch auf bundesgesetzliche Regelung ihrer 
Rechtsverhältnisse. Es waren drei Gruppen öffentlich Bediensteter, deren Schicksal 
geregelt werden mußte: 
1. Personen, die ihren Dienstherrn verloren hatten (Angehörige nicht mehr bestehen

der Behörden, die ihren Sitz im Bundesgebiet hatten, und verdrängte Beamte); 
2. Personen, die ihre Versorgungsansprüche nicht mehr gegenüber der bis zum Zu

sammenbruch zahlenden Stelle geltend machen konnten (Heimatvertriebene); 
3. Personen, die im Zuge der Entnazifizierung aus dem Öffentlichen Dienst ausge

schieden waren60. 
Parallel zum Juristischen Ausschuß beschäftigte sich der Organisationsausschuß 

der Ministerpräsidentenkonferenz mit Empfehlungen zum Verwaltungsaufbau der 
Bundesrepublik. Einstimmig verwarf dieses Gremium (unter dem Vorsitz des sozialde
mokratischen hessischen Ministerpräsidenten Stock) die Übernahme des bizonalen 
Personalamts in das Organisationsgefüge der Bundesrepublik und empfahl die Auflö
sung der rundum unbeliebten Institution: „In einem parlamentarisch regierten Staats
wesen, in dem die Minister gegenüber der Volksvertretung die volle und uneinge
schränkte Verantwortung auch für die personellen Verhältnisse ihres Ressorts zu 
tragen haben, ist für ein Personalamt dieser Art kein Raum."61 

Die erste Bundesregierung beeilte sich, den Empfehlungen des Juristischen Aus
schusses zu folgen. Obwohl die Alliierten Hohen Kommissare, die an die Stelle der 
Militärgouverneure getreten waren, am 12. September entschieden hatten, das Gesetz 
Nr. 15 sei auch auf die Bundesbeamten anzuwenden, und dies der Bundesregierung 
am 28. September mitgeteilt hatten62, wurde Anfang Oktober der Entwurf eines Be
amtengesetzes im Kabinett beraten und am 11. November dem Bundestag vorgelegt. 
Die Bundesregierung hatte ihre Absicht, ein neues Beamtengesetz zu schaffen, damit 

60 Ebenda, S. 13 f. 
61 Büro der Ministerpräsidenten, Empfehlungen des Organisationsausschusses der Ministerpräsiden

ten-Konferenz über den Aufbau der Bundesorgane 1949, V. 18. - Das Personalamt wurde im 
Oktober 1949 dem Bundesinnenministerium unterstellt und faktisch stillgelegt. Die formelle Auf
lösung zog sich freilich noch bis 1952 hin; so lange dauerte es, bis für den Chef der Behörde, Kurt 
Oppler, eine adäquate Verwendung gefunden wurde: er ging im Frühjahr 1952 als Gesandter der 
Bundesrepublik nach Island. 

62 Vgl. Eimer Plischke, Allied High Commission Relations with the West German Government 
1949-1951, Bad Godesberg 1952, S. 18. 
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begründet, daß es nötig sei, einen „von unkontrollierbaren Hemmnissen freien Auf
bau der Bundesverwaltung zu ermöglichen, und um überhaupt mit der Bundesarbeit 
richtig in Gang kommen zu können"63. Den Einwendungen der Hohen Kommissare 
versuchte die Bundesregierung durch die Erklärung zu begegnen, daß in dem vorläufi
gen Gesetz nur die wichtigsten und grundsätzlichen Fragen geregelt werden sollten, 
und zwar durch Beibehaltung der „bewährten Grundsätze" des früheren deutschen 
Beamtengesetzes in Verbindung mit „guten Gedanken des alliierten Gesetzes 
Nr. 15"64. Angesichts des Gesetzentwurfs65 war das eine kühne Behauptung, denn 
außer den einleitenden Bestimmungen, „daß bei der Auswahl der Bewerber für den 
Dienst des Bundes . . . alle Schichten der Bevölkerung ohne Rücksicht auf Geschlecht, 
Rasse, Glaubensbekenntnis und politische Überzeugung" zu berücksichtigen seien 
und daß auch Bewerber, die „die für die vorgesehene Verwendung erforderliche 
Eignung durch Lebens- und Berufserfahrung außerhalb des öffentlichen Dienstes er
worben haben", in Frage kommen sollten, war von den Intentionen der Alliierten 
nichts übriggeblieben. Im Gegenteil, das Gesetz, dessen Kern die Wiedereinführung 
des Beamtengesetzes von 1937 in „sinngemäßer Anwendung" bildete, sah wieder die 
Aufteilung in Angestellte und Beamte vor, verzichtete auf ein Personalamt und verlor 
kein Wort über die Wählbarkeit von Beamten. 

Bei der ersten Lesung im Bundestag hatte Innenminister Heinemann in der Begrün
dung des Entwurfs den Nachweis zu erbringen versucht, daß das Militärregierungsge
setz Nr. 15, da es lediglich von den Amerikanern und Briten, also nur für zwei Zonen, 
erlassen worden sei, in der Bundesrepublik keine Geltung mehr habe. Der Brief der 
Hohen Kommissare vom 28. September an die Bundesregierung, in dem die Anwen
dung des Gesetzes Nr. 15 weiterhin verlangt wurde, sei eine Empfehlung, aber kein 
rechtssetzender Akt gewesen66. 

Diese Meinung des Bundesinnenministers widersprach völlig den Absichten der 
Hohen Kommissare, die drei Wochen zuvor in aller Öffentlichkeit bekräftigt worden 
waren. Die Alliierten hatten den Gesetzentwurf „die erste Kraftprobe zwischen den 
Besatzungsmächten und der deutschen Regierung" genannt. Der amerikanische 
Hochkommissar McCloy „äußerte . . . sein Erstaunen darüber, daß ein Sprecher der 
Bundesregierung das Beamtengesetz der Militärregierung als ,außer Kraft' bezeich
net" habe. Als ernste Warnung war auch die Ankündigung alliierter Dienststellen in 
Frankfurt zu verstehen, „die Hohen Kommissare würden das deutsche Beamtengesetz 
als einen Prüfstein für den ehrlichen Willen der Bundesregierung betrachten, ein 
wirklich volksnahes Regime zu schaffen, oder aber die alte Herrschaft der Beamten
funktionäre wiederherzustellen. Bei Betrachtung des Kabinettsentwurfs müßte man 
zu der Ansicht kommen, daß lediglich das alte faschistische Beamtengesetz von 1937 
demokratisch ,auffrisiert' worden sei. Sämtliche Fortschritte des alliierten Gesetzes 

63 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Verlautbarung zu dem vorläufigen Beamten
gesetz, 17.10.1949, Archiv IfZ; vgl. Neue Zeitung, 18.10.1949. 64 Ebenda. 

65 Entwurf eines Gesetzes zur vorläufigen Regelung der Rechtsverhältnisse der im Dienst des Bundes 
stehenden Personen, Dt. Bundestag, 1. WP, Drucksache Nr. 175. 

66 Dt. Bundestag, 1. WP, 18. Sitzung, 24. und 25.11.1949, Sten. Ber. S. 450. 
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Nr. 15 habe man in der Versenkung verschwinden lassen. Die Behauptung der Ade
nauer-Regierung, man habe in dem neuen Entwurf bewährte deutsche Grundsätze mit 
bewährten Ansichten der Alliierten vereinigt, sei irreführend"67. 

Trotz heftiger Gegenwehr der SPD-Fraktion, die verfassungsrechtlich mit der Wei-
tergeltung des Militärregierungsgesetzes Nr. 15 argumentierte, wurde das Gesetz am 
2. März 1950 ohne wesentliche Änderungen verabschiedet68. Damit war das im Ja
nuar 1937 kodifizierte alte Beamtenrecht wieder in Kraft gesetzt, freilich mit einer bis 
zum 31. Dezember 1950 befristeten Geltungsdauer und ohne den Segen der Alliierten 
Hohen Kommissare. 

Als außerparlamentarische Hilfstruppen hatten die Gewerkschaften, die, je weiter 
die Zeit voranschritt und die Verhältnisse sich stabilisierten, desto mehr Gutes am 
alliierten Wunsch zur Reform des öffentlichen Dienstes entdeckten, die SPD unter
stützt. Im Oktober 1949 hatte der ÖTV-Vorstand gegen die Absichten der Bundesre
gierung protestiert: „Ist das Gesetz Nr. 15 auch nicht von deutschen Stellen in Kraft 
gesetzt worden, so ist für eine objektive Beurteilung immerhin die Tatsache beacht
lich, daß die von deutschen Stellen zum Zwecke einer Reform der Rechtsverhältnisse 
des Personals der öffentlichen Verwaltungen geleisteten Arbeiten, an denen die Ge
werkschaften über das Personalamt mit beteiligt waren, zu einem großen Teil über
nommen wurden. Wenn wir auch ganz klar zum Ausdruck bringen möchten, daß 
dieses Gesetz keinesfalls in all seinen Teilen unseren gewerkschaftlichen Anforderun
gen entspricht, so sind wir doch der festen Überzeugung, die Anwendung auf die 
Angehörigen der Bundesverwaltung bis zur endgültigen Neuordnung der Rechtsver
hältnisse ist trotz dieser Mängel immerhin zeit- und wirklichkeitsnaher und wird von 
allen fortschrittlich eingestellten deutschen Menschen weit mehr verstanden werden, 
als die von der Regierung angestrebte Ordnung, die auf einer heute nicht mehr zeitge
mäßen Basis fundiert ist. 

Der Gründungskongreß des Deutschen Gewerkschaftsbundes in München hat sich 
auf Antrag der für den öffentlichen Dienst zuständigen Gewerkschaften einstimmig 
für die Beibehaltung eines fortschrittlichen, volksnahen Berufsbeamtentums ausge
sprochen. Dieses positive Bekenntnis der gewerkschaftlich zusammengeschlossenen 
schaffenden deutschen Menschen zum Berufsbeamtentum und den hergebrachten 
Grundsätzen verpflichtet uns, besonders nachdrücklich und eindringlich zum Aus
druck zu bringen, die beabsichtigte Wiederinkraftsetzung des Deutschen Beamtenge
setzes ist kein mutiger Schritt vorwärts, es ist eine Konzession an den Einfluß solcher 
Kräfte, die aus Bequemlichkeit oder Energielosigkeit den Weg aus der Vergangenheit 
67 Neue Zeitung, 20.10. 1949. - Der Sachverständige für Beamtenrecht beim amerikanischen Hoch

kommissar, Ellsworth Wolfsperger, hatte schon am 17. Oktober erklärt, Amerika würde in der 
Außerkraftsetzung des Militärregierungsgesetzes einen Verstoß gegen das Besatzungsstatut erblik-
ken. In der Meldung der Neuen Zeitung vom 19.10.1949, die Wolfspergers Äußerung enthielt, 
war allerdings auch angedeutet worden, „da das Beamtenrecht nicht unter die Vorbehalte des 
Besatzungsstatuts falle, könne die Hohe Kommission keine generellen Schritte gegen ein deutsches 
Beamtengesetz unternehmen". Vgl. auch Neue Zeitung, 22.10.1949 („Der Streit um die Stellung 
des Beamten. Kann das bizonale Gesetz von 1948 [!] außer Kraft gesetzt werden?"). 

68 Dt. Bundestag, 1. WP, 44. Sitzung, 2.3.1950, Sten. Ber. S. 1476-1494. 
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nicht in die Gegenwart und noch weniger aber in die Zukunft zu finden vermögen"69. 
Die Proteste, die vor allem das Fehlen des Leistungsprinzips und das Fehlen eines 
Personalamts (das ja auch als Instrument gewerkschaftlicher Mitsprache in der Perso
nalpolitik gedient hatte) in den Vordergrund rückten, wiederholten sich bis zur Ver
abschiedung des Gesetzes immer wieder70. 

Umgekehrt unterstützte der Deutsche Beamtenbund lebhaft die Regierungsparteien 
bei der Wiederinkraftsetzung des alten Beamtenrechts. Der Streit der von Anfang an 
heftig verfeindeten Interessenverbände wurde nicht nur in der Verbandspublizistik, 
sondern auch in Versammlungen, durch Flugblätter und in den Medien mit Erbitte
rung geführt. Der Öffentlichkeit gegenüber fühlten sich Gewerkschaften wie Beam
tenbund überdies verpflichtet, die Rettung des zu keiner Zeit grundsätzlich gefährde
ten Berufsbeamtentums jeweils für sich zu reklamieren. Die Gewerkschaften mußten 
in ihrer Mitgliederwerbung - einem der pragmatischen Anlässe des Streits - die 
Balance halten zwischen einer postulierten Fortschrittlichkeit, die auch als Hörigkeit 
gegenüber den Besatzungsmächten gewertet werden konnte, und der Betonung des 
Bewährten, die notwendig war, um nicht die beamteten Mitglieder an die Konkurrenz 
des DBB zu verlieren. Der Deutsche Beamtenbund, von den Gewerkschaften als reak
tionär apostrophiert, hatte es leichter; er fand zwar schon dadurch Zulauf, daß er sich 
als Retter und Bewahrer der Tradition pries, zusätzlich sah er sich selbst mindestens 
rückblickend aber ebenfalls „an der Spitze der Reformer"71. 

Mitte April 1950 teilte die Alliierte Hohe Kommission, der das „Gesetz zur vorläu
figen Regelung der Rechtsverhältnisse der im Dienst des Bundes stehenden Personen" 
(Bundespersonalgesetz) am 29. März zugeleitet worden war, der Bundesregierung den 
Beschluß mit, das Gesetz „vorläufig nicht zu genehmigen"72. Der Hohen Kommis
sion, insbesondere den Vertretern Amerikas und Frankreichs73, mißfiel generell der 

69 ÖTV/Verbandsvorstand an den Präsidenten des Bundesrats, die Mitglieder des Beamtenausschus
ses und die Fraktionsvorsitzenden des Bundestags, 22.10.1949, Dt. Bundestag, Parlamentsarchiv, 
Gesetzesdokumentation I 29 A. 
70 Vgl. u .a . die Artikel im Verbandsorgan „Öffentlicher Dienst", z.B. v. 15.3.1950: „Um das 
vorläufige Beamtengesetz", S. 63-64; „Die vorläufige Regelung der Rechtsverhältnisse der im 
Dienst des Bundes stehenden Personen", 15. 5.1950, S. 107-109. 
71 Vgl. Hans Wernery, Die verfassungsrechtliche Sicherung des Berufsbeamtentums, in: Deutscher 
Beamtenbund. Ursprung, Weg, Ziel, S. III/12. In der Selbstdarstellung: Deutscher Beamtenbund. 
Werden und Wirken. Alfred Krause zum 50. Geburtstag (S. 33) wird der Beweis, daß der DBB um 
die verfassungsrechtliche Sicherung des Berufsbeamtentums gegenüber dem Parlamentarischen 
Rat die größeren Verdienste erworben habe, wie folgt geführt: „Der DGB hat über lange Zeit 
hinweg versucht, diesen Erfolg sich zuzuschreiben. Seit allerdings der Vorsitzende der ÖTV, Heinz 
Kluncker, in der Februar-Ausgabe 1970 der DGB-Zeitschrift Der Deutsche Beamte geschrieben 
hat: ,Das Berufsbeamtentum wurde damals im Zustande der Geistesabwesenheit konzipiert', ist der 
urkundliche Gegenbeweis geführt und manches in dieser Sache gegen den Deutschen Beamtenbund 
gerichtete Pamphlet des DGB Makulatur geworden." 
72 Alliierte Hohe Kommission für Deutschland an den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, 
14.4.1950, Archiv IfZ, ED 94 (NL W. Strauß), Bd. 180. 
73 Eimer Plischke, Allied High Commission Relations with the West German Government 
1949-1951, Bad Godesberg 1952, S. 22. 
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Rekurs auf den Gesetzestext von 1937 und auf dessen Durchführungsverordnungen 
sowie im Detail die Nichtbeachtung von Prinzipien für den öffentlichen Dienst, die sie 
im Januar 1950 der Bundesregierung zur Kenntnis gebracht hatte. Die sechs Grund
sätze - es waren die alten Forderungen der frühen Besatzungszeit - wurden der 
Deutlichkeit halber noch einmal wiederholt: 1. allgemeine Zugänglichkeit zum öffent
lichen Dienst, 2. Leistungsprinzip und Freiheit der Bediensteten von Diskriminierung, 
3. Einschränkung der aktiven politischen Tätigkeit der Beamten, 4. Verneinung von 
Privilegien und Schutz der Beamten gegen Willkür durch eine eigene Behörde (Perso
nalamt), 5. Ablehnung des Juristenmonopols, 6. keine Verletzung der Rechte der Län
der durch Bundesgesetzgebung. 

Diese Prinzipien wünschten die Alliierten nicht nur in einer vorläufigen, sondern 
erst recht natürlich in der sie ersetzenden endgültigen gesetzlichen Regelung verwirk
licht zu sehen. Erinnert wurde von den Hohen Kommissaren auch noch einmal an das 
Petersberger Protokoll vom 22. November 1949, in dem die Bundesregierung zugesi
chert hatte, „daß sie beabsichtige, die Grundsätze der Freiheit, Duldsamkeit und 
Menschlichkeit zu beachten", und sich verpflichtet hatte, „bestrebt zu sein, den Auf
bau der Regierung zu liberalisieren und autoritäre Tendenzen auszuschalten"74. Auf 
deutscher Seite konnte man aber keinen Zusammenhang zwischen dieser Erinnerung 
und dem in Rede stehenden Gesetz erkennen. Dementsprechend fiel auch die gutacht
liche Äußerung des Bundesjustizministers zu der alliierten Beanstandung aus. Zu
nächst wurde in dem Gutachten festgestellt, daß das alliierte Veto einer Rechtsgrund
lage im Besatzungsstatut entbehre. Grundsätzlich war das Justizministerium darüber 
hinaus der Meinung, daß der Bundeskanzler im Petersberger Abkommen sich nicht 
verpflichtet habe, „hinsichtlich des öffentlichen Dienstes die deutsche Gesetzgebung 
an ein spezielles den deutschen Vorstellungen fremdes Schema zu binden. Er konnte 
dies um so weniger tun, als das Grundgesetz in Artikel 33, Absatz 5 ausdrücklich 
bestimmt, das Recht des öffentlichen Dienstes sei unter Berücksichtigung der herge
brachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln. Damit war für die Gesetzge
bung die der Natur der Sache entsprechende Verpflichtung verfassungsmäßig festge
legt, die demokratischen Formen des öffentlichen Dienstes eigenständig unter Berück
sichtigung der deutschen Eigenart zu entwickeln und nicht unselbständig ein fremdes 
Vorbild zu kopieren"75. 

Nach dem selbstbewußten Hinweis, daß sich die Alliierten durch die Genehmigung 
des Grundgesetzes die Hände selbst gebunden und kein Recht zu Eingriffen in der 
fraglichen Materie mehr hätten, versuchte das Justizministerium auch noch den 
Nachweis zu erbringen, daß die sechs grundsätzlichen Forderungen im Bundesperso-
nalgesetz durchaus erfüllt seien. In den Verhandlungen mit der Hohen Kommission 
sagte der Bundeskanzler aber trotzdem zu, in den Durchführungsbestimmungen zum 

74 Wie Anm. 72. 
75 Bundesminister der Justiz, Gutachtliche Äußerung betr. Vorläufige Nicht-Genehmigung des vor

läufigen Beamtengesetzes durch die Alliierte Hohe Kommission, 24.4.1950, Archiv IfZ, ED 94, 
Bd. 180. 
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Bundespersonalgesetz auf die alliierten Wünsche einzugehen76. Daraufhin nahmen die 
Alliierten Mitte Mai 1950 ihr Veto zurück, außerdem setzten sie das Militärregie
rungsgesetz Nr. 15 bis zum 31. Dezember 1950 außer Kraft77. 

Nach dem Inkrafttreten des vorläufigen Bundespersonalgesetzes am 17. Mai 1950 
waren die Vorarbeiten für ein endgültiges Beamtengesetz der Bundesrepublik fortge
setzt worden, sie gerieten aber trotz der Versprechungen gegenüber den Alliierten bald 
ins Stocken. Im November 1950 stand fest, daß der Termin - Ende 1950 - nicht 
gehalten werden konnte. Die Hohen Kommissare vermuteten, sicher nicht zu Un
recht, daß auf deutscher Seite auf Zeitgewinn spekuliert wurde. Anfang Dezember 
beschloß der Bundestag, die Geltung des vorläufigen Personalgesetzes bis zum 
30. Juni 1951 zu verlängern. Die SPD unterstellte den Regierungsparteien bei dieser 
Debatte78, sie verzögerten die Vorlage eines endgültigen Beamtengesetzes in der Hoff
nung, das Vetorecht der Alliierten werde im Zuge der Revision des Besatzungsstatuts 
hinfällig, die Bundesregierung werde dann freie Bahn für die Fortschreibung des alten 
Beamtenrechts haben. 

Die Alliierten wiesen den Kanzler in der Folgezeit noch mehrmals auf seine Verspre
chungen hin, sowohl ihre Grundsätze bei der endgültigen Regelung zu beachten als 
auch den entsprechenden Gesetzentwurf in absehbarer Zeit vorzulegen. Die Zweifler 
sollten aber recht behalten. Die endgültige Regelung wurde noch mehrmals verscho
ben, die Alliierten suspendierten - unter gleichzeitiger Wiederholung ihrer Ermahnun
gen - ihr Gesetz Nr. 15 ebenfalls mehrmals, schließlich bis zum 31. Dezember 1952. 
Die Außerkraftsetzung des bizonalen Mustergesetzes hatte aber längst nur noch for
male Bedeutung. Seit der Konstituierung der Bundesrepublik war es ja niemals ange
wendet worden. Die Alliierten verloren allmählich aber auch die Lust, auf eine Re
form des deutschen öffentlichen Dienstes hinzuwirken, und beschlossen im Februar 
1952, den Kampf aufzugeben. Zeitläufte und politische Entwicklung — der Korea
krieg und die Gründung der NATO wohl am nachhaltigsten — hatten auch das Ver
hältnis der Alliierten zur Bundesrepublik geändert. Zur Resignation gegenüber der 
deutschen Beharrlichkeit fügte sich die außen- und sicherheitspolitische Notwendig
keit, Westdeutschland in das atlantische Bündnissystem zu integrieren. Der letzte 
„Bericht über Deutschland" des amerikanischen Hohen Kommissars McCloy wür
digte diese Tatsachen, als er mit einem lakonischen Satz das Ende der Reformbestre
bungen feststellte: „Im Hinblick auf die bevorstehende Fertigstellung des Deutsch-

76 Die Konferenz zwischen Vertretern der Alliierten Hohen Kommission und der Bundesregierung 
am 9. Mai 1950 wurde laut Pressemitteilung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie
rung in „freundschaftlichem Geiste" geführt und erbrachte „eine weitere Annäherung der beider
seitigen Standpunkte" (Mitteilung an die Presse Nr. 469/50); der Inhalt der von der Bundesregie
rung konzedierten Durchführungsverordnung wurde am 19. 5. 1950, zugleich mit der Mitteilung, 
daß die Alliierte Hohe Kommission ihren Einspruch gegen das Vorläufige Bundespersonalgesetz 
zurückgezogen habe, veröffentlicht. Mitteilung an die Presse 496/50, Archiv IfZ. 
77 Gesetz A-8 v. 31.5.1950, Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission für Deutschland, 
10. 6.1950, S. 391; Personalblatt 1950, S. 32. 
78 Dt. Bundestag, 1. WP, 104. Sitzung, 6.12.1950, Sten. Ber. S. 3818-3820. 
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landvertrages entschloß sich die Alliierte Hochkommission im Februar 1952, keine 
weiteren Maßnahmen auf dem Gebiete des Beamtenwesens zu treffen."79 

Wie vergeblich diese jahrelangen Anstrengungen gewesen waren, geht nicht nur aus 
dem Wortlaut des Bundesbeamtengesetzes von 1953 hervor. Walter Strauß, als Leiter 
des Rechtsamts der Bizone und Staatssekretär des Bundesjustizministeriums von 
1949-1964 damals auf vielen Ebenen maßgeblich mithandelnd, stellte rückblickend 
fest: „Gewiß haben wir in den schwierigen Anfangszeiten des erneuerten Staates nicht 
analysiert und diskutiert, was unter den ,hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeam
tentums' des Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes zu verstehen ist. Das bezieht sich zwar 
auf die Regelung des Rechts des Öffentlichen Dienstes, gilt aber in gleicher Weise für 
die Handhabung der Personalpolitik. Unsere Praxis hat aber ihnen entsprochen."80 

Die Antithese Restauration oder Neuordnung, die als Interpretationskonzept zur 
Gründungsgeschichte der Bundesrepublik nicht nur von Historikern gerne benützt 
wurde und immer noch angewendet wird, hat sich in der Mehrzahl der bislang 
untersuchten gesellschaftlichen Bereiche als wenig fruchtbar erwiesen. Nur zu oft 
diente die Restaurationsthese der Stützung nachträglich formulierter politischer 
Postulate, die an der Realität der Gründerjahre der Bundesrepublik vorbeisahen. 
Trotz der gebotenen Skepsis gegenüber global vermuteter unbedingter Restaurations
absicht im ersten Jahrzehnt nach 1945 - auf deutscher wie auf westalliierter Seite -
gibt es verpaßte Chancen der Neuordnung. Vielleicht der wichtigste Bereich, in dem 
die Weichen in zäher und beharrlicher Arbeit in die Richtung des Hergebrachten 
zurückgestellt wurden, war das System des öffentlichen Dienstes. In der Beamtenfrage 
wurden alle Anstrengungen unternommen, um Reformen, die von den Besatzungs
mächten initiiert waren - und deren Konzept auf deutscher Seite in den siebziger 
Jahren als einleuchtend erkannt und nachempfunden wurde - zu verhindern und 
rückgängig zu machen. 

79 Amt des Amerikanischen Hochkommissars für Deutschland, (11.) Bericht über Deutschland 
21. September 1949-31. Juli 1952, Bad Godesberg o. J., S. 202. 

80 Walter Strauß, Die Personalpolitik in den Bundesministerien zu Beginn der Bundesrepublik 
Deutschland, in: Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des ersten Bundes
kanzlers, hrsg. v. D. Blumenwitz u. a., Bd. 1. Stuttgart 1976, S. 275-282, hier S. 282. 
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DIE NS-BEWEGUNG IN KANADA 

Wie die Vereinigten Staaten und viele andere Länder mit zahlenmäßig erheblicher 
deutscher Bevölkerung1, erlebte auch Kanada in der Zeit von 1933-1939 innerhalb 
seiner deutschen Bevölkerungsgruppe eine nationalsozialistische Bewegung. Der ur
sprüngliche Anstoß, in Kanada eine NS-Bewegung zu etablieren, ging von den Verei
nigten Staaten aus. Im späten Frühjahr 1933 versuchten die unter amerikanischer 
Leitung stehenden „Freunde des neuen Deutschland"2, ihre Tätigkeit nach Kanada 
auszudehnen. Zur Verwirklichung dieses Plans ernannte Heinz Spanknöbel, der Leiter 
der „Freunde", einen Gauleiter für Kanada. Im Mai 1933 begann der designierte 
Gauleiter, Hans Strauss, von seiner Zentrale in Detroit3 aus mit Vorbereitungen für 
die Gründung von NS-Zellen jenseits der Grenze. Obwohl die kanadische Regierung 
über diese Absicht unterrichtet worden war4, unternahm sie nichts, um die Mission 
von Strauss zu verhindern. Strauss reiste im August 1933 nach Kanada ein und half 
während der nächsten Wochen unmittelbar bei der Errichtung von Zweigstellen der 
„Freunde des neuen Deutschland" in Toronto, Kitchener, St. Catherines, Montreal, 
Winnipeg und Vancouver5. 

Trotz dieser frühen Erfolge scheiterte der Versuch, eine amerikanisch geführte NS-
Bewegung in Kanada zu etablieren, innerhalb der ersten sechs Monate an der Unfä
higkeit Spanknöbels. Ohne Gespür für die Komplexität der amerikanischen Situation 
versuchte dieser schwerfällige und unbeholfene Hitler-Anhänger die deutsch-amerika
nische Volksgruppe zu zwingen, den Nationalsozialismus für Amerika und ihn — 
Spanknöbel — selber als Führer der Bewegung anzunehmen. Durch sein gewaltsames 
Taktieren und sein heftiges und wenig planvolles Vorgehen brachte Spanknöbel die 
„Freunde des neuen Deutschland" in den Vereinigten Staaten schnell und fast voll
ständig in Mißkredit. Er verursachte ein derartiges Aufsehen, daß die amerikanische 
Regierung ihn im Herbst 1933 wegen unterlassener Anmeldung als Agent einer aus
ländischen Regierung anklagte. Um ein Strafverfahren und eine mögliche Gefängnis-

1 Im Jahre 1931 bezifferten kanadische Behörden die Zahl der Deutsch-Kanadier auf 473544; vgl. 
M. C. Urquhart, Historical Statistics of Canada, Toronto 1963, S. 18. 

2 Zur NS-Bewegung in den USA vgl. Sander A. Diamond, Zur Typologie der amerika-deutschen NS-
Bewegung, in: VfZ 23 (1975), S. 271-296. 

3 Korrespondenz zwischen Hans Strauss und Wolfgang B. Schwab in Winnipeg, 26 .5 . und 
3. 8.1933, Public Archives of Canada (PAC), S.W. Jacobs Papers, MG27, III, C3, vol. 8. 

4 Jacobs an C. H. Cahan (Außenminister), 14.8.1933, an Generalmajor McBrien (RCMP), 
16. 8.1933, und an W. A. Gordon (Minister für Einwanderung), 16.8.1933, PAC, S. W. Jacobs 
Papers, MG 27, in, C3, vol. 8. 

5 Generalkonsul Ludwig Kempff an Auswärtiges Amt (AA), 4 .10.1933, Bundesarchiv Koblenz 
(BA), Sammlung Schumacher 419. Vgl. auch den Artikel „Die faschistische Natter zeigt ihre 
Giftzähne in Kanada", in: Deutsche Arbeiterzeitung (DAZ), Winnipeg, 1.11.1933. 
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strafe zu vermeiden, floh Spanknöbel nach Deutschland. Diese Flucht, die die Bewe
gung in den Vereinigten Staaten in ein Chaos stürzte, hatte noch dramatischere Wir
kung in Kanada, wo die „Freunde", nun ohne einheitliche Führung, sich auflösten. 

Trotz des anfänglichen Fehlschlags blieb aber der Wunsch, eine Pro-NS-Bewegung 
in Kanada weiterzuführen, bei einigen Deutschen bestehen. Bald zeigten sich Initiati
ven für die Gründung einer neuen Organisation: eine Gruppe von fünf Hitler-Anhän
gern, die aus Ernst Kopf, Otto Geisler, Georg Messer, Paul Lechscheidt und Karl 
Gerhard bestand, gründete am 1. Januar 1934 den „Deutschen Bund Canada"6. Sich 
an die Schwierigkeiten der amerikanischen Nationalsozialisten erinnernd, waren die 
Gründer des Bundes entschlossen, ein ähnliches Schicksal zu vermeiden. Ihr Bund 
sollte von kanadischen Deutschen geführt werden7. Darüber hinaus erkannten die 
Bund-Gründer, von denen drei Mitglieder der NSDAP waren, sehr deutlich, daß sie 
jene Behördenopposition, die die „Freunde des neuen Deutschland" zerstört hatte, 
vermeiden mußten. Sie beschlossen, ihr Auftreten in der Öffentlichkeit einzuschrän
ken, um weniger deutlich als die „Freunde" nationalsozialistisch zu erscheinen. Sie 
entschieden sich gegen Uniformtragen. Obwohl der erste nationale Führer des Bun
des, Karl Gerhard, in einem in Deutschland erschienenen Artikel es als seine Absicht 
erklärte, „eine Bewegung zu schaffen, welche allen Volksgenossen die beiden Worte 
,national und sozial' in ihrer Bedeutung und Beziehung zum deutschen Menschen in 
der Heimat wie im Ausland verständlich macht"8, beteuerte die Bundesführung öf
fentlich, daß ihre Organisation weder nationalsozialistisch noch überhaupt politisch 
sei9. Vielmehr sei der Zweck des Bundes, die Deutschen in Kanada in kulturellem und 
sozial-gesellschaftlichem Sinn zu vereinigen und sie in das größere, weltumfassende 
deutsche Volk zu integrieren10. Der Bund sei offen für alle in Kanada lebenden Deut
schen, sowohl für die Volks- wie für die Reichsdeutschen. Um dem Bund anzugehö
ren, bedurfte es nur der Zugehörigkeit zum Volk, der Identifizierung mit ihm und der 
Verpflichtung, seine heiligen Werte zu verteidigen. 

In organisatorischer Hinsicht war der Deutsche Bund Canada gemäß dem Führer
prinzip aufgebaut, d. h. der Landesleiter und sein Exekutivkomitee bildeten die Spitze 
des Bundes. Unmittelbar unter dem Leiter, dessen Hauptquartier in Montreal war11, 
standen die drei Distriktführer. Diese, die Gauleiter, überwachten die Arbeit des 
Bundes in den drei kanadischen Gauen — dem Ostgau (Quebec und die Küstenprovin-

6 J. Offenbeck, The Nazi Movement and German Canadians 1933-1939, M. A. thesis (unveröff.) 
Western Ontario 1970, S. 57. Karl Gerhard ausgenommen, ist über die Gründer des Bunds wenig 
bekannt. 

7 Kempff an AA, 15.1.1934, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA), III, Deutschtum in 
Canada, Politik 25, Bd. 1. 

8 K. Gerhard, Erwachendes Deutschtum in Canada, in: Wir Deutsche in der Welt, Berlin 1935, S. 81 . 
9 Kempff an AA, 15.1.1934, PA AA, DI, Deutschtum in Canada, Politik 25, Bd. 1. 

10 „Wer ist Deutsch", in: Deutsche Zeitung für Canada (DZ), 11. 8.1938; „Der Deutsche Bund", in: 
Mennonitische Rundschau (MR.), 9. 5. 1934. 

11 Montreal wurde aus mehreren Gründen ausgewählt: dort lebte eine große Zahl deutscher Staatsan
gehöriger; dort befand sich das deutsche Generalkonsulat; da Montreal eine Hafenstadt ist, bot es 
außerdem leichten Zugang für deutsche Schiffe und damit eine direkte Verbindung zum Reich. 
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zen Neu-Schottland, Neu-Braunschweig und die Prinz Edward Insel), dem Mittelgau 
(Ontario) und dem Westgau (die vier westlichen Provinzen Manitoba, Saskatchewan, 
Alberta und Britisch Kolumbien). Die drei Gaue waren unterteilt in Kreise, mit je 
einem ernannten Kreisleiter, der seinerseits die Arbeit der Ortsgruppen und Stütz
punkte in seinem Gebiet beaufsichtigte. Eine Ortsgruppe (eine Gruppe von 15 oder 
mehr Mitgliedern) bzw. ein Stützpunkt (eine Gruppe von wenigstens fünf Mitglie
dern) wurde gegründet, sobald eine entsprechende Anzahl Deutscher eines bestimm
ten Gebietes bereit war, die Bundesverfassung anzuerkennen12. 

In den ersten drei Monaten nach Gründung des Bundes war Karl Gerhard die 
treibende Kraft und sorgte für Expansion. Für die Rolle des Proselytenmachers und 
Organisators schien Gerhards Herkunft durchaus passend zu sein. Der 1907 in der 
Pfalz Geborene hatte schon früh politisches Bewußtsein entwickelt. 1923, im Alter 
von nur 16 Jahren, hatte er am passiven Widerstand gegen die französische Ruhrbe
setzung teilgenommen. Zwei Jahre später schloß er sich der rechtsstehenden Deutsch
völkischen Freiheitspartei an. Als diese Gruppe später teilweise in der NSDAP aufge
gangen war, sicherte Gerhards Mitgliedschaft in jener Partei ihm den Eintritt in die 
NSDAP. Wenn sich auch im Nachkriegsdeutschland für politische Agitation ausrei
chend Gelegenheit bot, gab es jedoch für den ehrgeizigen Journalisten Gerhard ge
ringe berufliche Zukunftschancen. So entschied er sich für Auswanderung13 und ging 
im Mai 1930 nach Kanada. Während der ersten zwei Jahre arbeitete er auf einer 
Tabakplantage in Eden in der Provinz Ontario14.1932 zog er nach London (Ontario) 
und studierte an der University of Western Ontario. Danach war er zwei Jahre Stu
dent am Huron College und Assistent am germanistischen Seminar des University 
College. Obwohl Gerhard während seiner Universitätszeit keine akademischen Grade 
erwarb, hat er offenbar in der Öffentlichkeit erhebliche Selbstsicherheit und gewand
tes Auftreten erworben. 1934 gab er sich als Professor aus15. 

Während jener Zeit in London spielte Gerhard bei der Gründung des Deutschen 
Bundes Canada eine Hauptrolle. Die Einzelheiten des Verfahrens, in dem er als Bun
desleiter ausgewählt wurde, sind unbekannt, aber für seine Ernennung war vermutlich 
nicht allein sein energischer Einsatz für den Bund, sondern auch die Tatsache seiner 
langjährigen Parteimitgliedschaft bestimmend16. Wie dem auch sei, kaum daß er sich 
an der Spitze niedergelassen hatte, verlor der großgewachsene, dunkelhaarige, 
schnurrbärtige Gerhard keine Zeit, seine Amtspflichten zu erfüllen. Im Sommer und 
Frühherbst 1934 bereiste er das Land, veranstaltete Seminare über die Ziele des 
Bundes, hielt Reden, gründete Ortsgruppen und Stützpunkte und ernannte Leiter17. 
Am Ende dieser Reiseperiode war der Deutsche Bund Canada, vor allem im westli-
12 Satzungen des Verbandes „Canadian Society for German Culture - Deutscher Bund Canada", BA, 

R 57 (neu)/l163/21-27. 
13 Interview des Verf. mit Karl Gerhard, 20. 5. 1976. 
14 Canada, House of Commons Debates, 1938, Vol. IV, 3434. 15 Offenbeck, S. 58. 
16 Kempff gab als Gerhards Mitgliedsnummer in der NSDAP 40000 an; Kempff an AA, 4.12.1934, 

PA AA. Im Document Center Berlin (DCB) hat der Verf. im Mai 1977 die Karteikarte Gerhards 
nicht ermitteln können. 

17 Offenbeck, S. 60 ff. 
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chen Kanada, gut konsolidiert. Nach Verlegung des Bundeshauptquartiers nach Mon
treal meinte der 27-jährige Landesleiter Anspruch auf einen Deutschlandbesuch zu 
haben. 

Während seines Aufenthalts im Winter 1934 und einer weiteren Deutschlandreise 
im folgenden Sommer und Herbst 1935 versuchte Gerhard, der inzwischen auch 
Leiter der zahlenmäßig wesentlich kleineren NSDAP in Kanada geworden war, die 
kanadische NS-Bewegung enger an die deutsche Mutter-Partei zu binden. General
konsul Ludwig Kempff berichtete dem Auswärtigen Amt über Gerhards Aktivitäten 
bei jener zweiten Reise: „Der Landesvertrauensmann der NSDAP, Herr Karl Gerhard, 
war Anfang Juli nach Deutschland abgereist. Er ist Ende Oktober nach Montreal 
zurückgekehrt. Er scheint in Deutschland innerhalb der Partei einige Kurse18 durchge
macht und auch selbst vor der Hitler-Jugend Vorträge gehalten zu haben. Er ist beim 
Parteitag in Nürnberg gewesen und hat an der Sitzung, die die Auslandsorganisation 
der NSDAP in Erlangen abgehalten hat, teilgenommen."19 Kontakte zu führenden 
Nationalsozialisten und Teilnahme an wichtigen Parteiversammlungen hatten offen
bar erhebliche Wirkung auf Gerhard, so daß er, ermutigt von Ernst Wilhelm Bohle 
und der Auslandsorganisation der NSDAP, zu der Überzeugung kam, alle Deutschen 
in Kanada, Volksdeutsche, Reichsdeutsche und sogar das deutsche diplomatische 
Korps, seien ihm, dem Leiter des Bundes und der NS-Partei in Kanada, zu Gehorsam 
verpflichtet20. 

Diese extremen Ansprüche entsprachen sowohl der Vorstellung, die Gerhard von 
sich selbst als geborener Führer der Kanada-Deutschen hatte, wie auch seiner aggres
siven Natur, doch verursachten sie letztlich nur Schwierigkeiten. Trotz seiner Erfolge 
bei der Gründung des Bundes war Gerhards blindes Vertrauen in seine Führerrolle 
nicht gerechtfertigt. Sogar 1934 war seine Stellung im Bund nicht unbestritten geblie
ben, da er in jenem Jahr mit einer Rebellion in Ontario konfrontiert gewesen war. Ein 
Teil der Ortsgruppe Kitchener-Waterloo rügte ihn öffentlich als unfähigen Scharlatan 
und Betrüger. Ganz konkret wurde kritisiert, daß er sich ohne jegliche Berechtigung 
als Professor ausgab. Man warf ihm vor, Mitgliedsbeiträge des Bundes falsch verwen
det, die Kassenbücher des Bundes schlecht geführt und persönliche Kredite, die er im 
Namen des Bundes aufgenommen hatte, nicht zurückgezahlt zu haben21. 

Zwar gelang es Gerhard, die Hauptversammlung der Kitchener-Waterloo-Orts-
gruppe von der Haltlosigkeit der gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu überzeugen und 
den Ausschluß der Denunzianten aus dem Bund zu erwirken, doch war sein Sieg ein 

18 Bei dem AO-Kurs, an dem Gerhard teilnahm, wird es sich um einen der Schulungskurse für AO-
Führer und -Personal gehandelt haben, wie sie in Altona in der Reichsschule für Seeleute und 
Auslandsdeutsche veranstaltet wurden. 

19 Kempff an AA, 18.11.1935, PA AA, Inland II, A/B, NS-Ortsgruppen im Auslande, Bd. 5. 
20 Gerhard an Kempff, 4 .11.1935, a.a.O. 
21 Lechscheidt, Panneke, Benedik, Kotzer und Geisler an Kempff, 27.10.1934, Lechscheidt an Pfau, 

6. 9.1934, Kempff an AA, 31.10.1934, PA AA, Inland II, A/B, NS-Ortsgruppen im Auslande, 
Bd. 2. Lechscheidt beschuldigte Gerhard außerdem noch der Homosexualität; seinen Aufstieg in 
der NSDAP habe er seiner engen Verbindung mit Ernst Röhm zu verdanken. Solche Vorwürfe 
konnten nicht erhärtet werden; vgl. Benedik an Kempff, 26.10.1934, a.a.O. 



250 Jonathan F. Wagner 

Pyrrhussieg; sein Ruf blieb angeschlagen. Nach diesem Skandal brachten ihn seine 
zunehmenden Ansprüche und seine Anmaßung als Bundesleiter, die er nach Rückkehr 
aus Deutschland im Spätherbst 1935 geltend zu machen begann, auch noch in Kon
flikt mit Generalkonsul Kempff. Anfänglich waren Gerhards Beziehungen zu Ludwig 
Kempff gut, denn während der Gründungszeit des Bundes hatte ihm Kempff mit 
Ermutigung und Rat beigestanden. Kempff war vom Enthusiasmus und Patriotismus 
des jüngeren Mannes positiv beeindruckt22. Dennoch begann Kempff an Gerhard zu 
zweifeln, als die Beschuldigungen des Betrugs, der Täuschung und der schlechten 
Führung der Bundesangelegenheiten ihm bekanntwurden. Seine Enttäuschung nahm 
zu, als Gerhard, der im Sommer 1934 zu ihm ins Konsulat übersiedelt war, den 
NSDAP-Führer zu spielen begann23. Gerhard meinte, es sei selbstverständlich, daß er 
als Parteiführer den Vorrang vor dem Staatsvertreter habe. Er, als Leiter der national
sozialistischen Bewegung in Kanada, nahm für sich in Anspruch, der „Motor des 
Staates"24 zu sein, und bestand darauf, daß Kempff seine Anordnungen auszuführen 
habe, noch ausdrücklicher: Gerhard ließ Kempff wissen, daß er sich nicht nur um die 
Reichsdeutschen und um die Parteimitglieder kümmern, sondern sich auch ein Mit
spracherecht in allen die Auslandsdeutschen betreffenden Fragen vorbehalten wollte. 
Dieses Übergewicht, so argumentierte der Bundesführer, sei berechtigt, da die Mitglie
der der AO von solchem Idealismus erfüllt seien, daß sie sich von den anderen Beam
ten und Staatsdienern unterschieden. „Wir als die Vertreter der Auslandsorganisation 
fühlen uns daher auch in keiner Weise als bezahlte Beamte unseres Dritten Reiches, 
und wollen als solche auch nicht von der Reichsvertretung angesehen werden, son
dern sehen und sahen von jeher mit unserer Weltanschauung eine heilige Pflicht 
unserem Staate gegenüber verbunden, die wir jedoch als unbezahlte Vorkämpfer 
dieses Dritten Reiches heute von jedem einzelnen Deutschen verlangen, der von die
sem Reiche bezahlt wird."25 Diese Forderungen erregten den Berufsdiplomaten 
Kempff, der von da an nach besten Kräften versuchte, sich gegen Gerhard zu behaup
ten, indem er sich sowohl vom Bund wie von der Partei fernhielt26. 

Gerhards Schwierigkeiten nahmen im Jahre 1935 zu, als der Widerstand gegen ihn 
wuchs und als die Probleme, die durch seine Doppelrolle als Leiter der Partei und des 
Bundes bedingt waren, sich ebenfalls vermehrten (er selber lieferte den überzeugend
sten Beweis dafür, daß der Bund mehr war als eine deutsch-kanadische Kulturorgani
sation, wie ursprünglich behauptet wurde). Offensichtlich war er eine Zeitlang durch 
die Tatsache beunruhigt, daß seine Doppelfunktion gegen Hitlers Anordnung von 
1934 verstieß, die es im Ausland lebenden Parteimitgliedern verbot, in einheimische 
Organisationen verwickelt zu sein. Kempff zufolge trat Gerhard 1934 von seiner 

22 Kempff an AA, 15.1. 1934, PA AA, III, Deutschtum in Canada, Politik 25, Bd. 1. 
23 Kempff an AA, 4.12.1934, PA AA, VI A, Förderung des Deutschtums in Canada, Deutschtum 1, 
Bd. 1. 
24 Gerhard an Kempff, 4.11.1935, PA AA, Inland II, A/B, NS-Ortsgruppen im Auslande, Bd. 1. 
25 Ebenda. 
26 Zu Kempffs Opposition gegen Gerhard siehe Kempff an AA, 18.11.1935, PA AA, Inland II, A/B, 
NS-Ortsgruppen im Auslande, Bd. 5. 
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Bundesposition deshalb nicht zurück, weil Bohle ihn ausdrücklich angewiesen hatte, 
beide Funktionen beizubehalten27. Gleichwohl wurden diese Anweisungen bald dar
auf von Hamburg aufgehoben, denn kurz nach Rückkehr vom zweiten Deutschland
aufenthalt gab Gerhard (am 31.10.1935) seinen Posten als Führer des Deutschen 
Bundes Canada auf28. Er trat als Bundesleiter zurück und meinte, sein neu definiertes 
Amt als Parteiführer werde wichtiger und umfassender als das des Bundesführers sein. 

Der Plan, als Oberhaupt der NSDAP in Kanada allmächtig zu herrschen, wurde 
jedoch bald fallengelassen. Etwa ein Jahr nachdem er zuversichtlich aus Deutschland 
zurückgekehrt war und sein Amt als Bundesvorsitzender aufgegeben hatte, verlor 
Gerhard auf mysteriöse Weise auch sein Parteiamt. Wenn auch die wirklichen Gründe 
für seinen Sturz unbekannt sind, so hat vermutlich die anrüchige Vergangenheit zu 
seiner Absetzung geführt. Es gibt Beweise dafür, daß nicht nur im Auswärtigen Amt, 
sondern auch bei anderen wichtigen Stellen ungünstige Berichte über ihn in die Akten 
kamen. Der der AO angeschlossene Verband deutscher Vereine (VdV) erhielt im 
September 1936 eine Eingabe aus Saskatchewan, in der Gerhard vorgeworfen wurde, 
unter den Deutschen in jener Provinz Unruhe gestiftet zu haben29. Es besteht Grund 
zur Annahme, daß solche Berichte entweder an die AO weiter- oder unmittelbar an sie 
geschickt wurden und Bohles Entschluß, Gerhard von seinem Posten als AO-Führer 
zu entfernen, beeinflußten. 

Nach der Ära Gerhard gab es größere Veränderungen in der kanadischen NS-
Bewegung. Als erstes verstärkte man die Bemühungen, die schon im Rücktritt Ger
hards als Bundesvorstand zum Ausdruck gekommen waren, den Bund von der Partei 
zu trennen. Diese Trennung äußerte sich auf folgende Weise: nicht-naturalisierte 
Deutsche (d. h. jene, die noch deutsche Staatsbürger waren) wurden angewiesen, aus 
dem Deutschen Bund Canada auszutreten und DAF-Zellen oder NSDAP-Gruppen 
aufzubauen. Deutsche, die die kanadische Staatsbürgerschaft beantragt hatten, muß
ten sich auf Mitgliedschaft im Bund beschränken30. Im Unterschied zu dem amerika
nischen Bund unter Fritz Kühn31, bewährte sich in Kanada diese Politik der offiziellen 
Trennung. Es gab zwar einige besondere Ausnahmen32, die große Mehrheit der 
NSDAP-Mitglieder jedoch trat aus dem Bund aus und gründete eigene NS-Organisa-
tionen. Lediglich in den Orten, in denen nicht genügend NSDAP-Mitglieder lebten, 
um selbständige NS-Ortsgruppen, Stützpunkte oder DAF-Zellen zu bilden, wurde den 
nicht-naturalisierten Nationalsozialisten der Eintritt in den Deutschen Bund Canada 
erlaubt33. Diese größere Flexibilität, die die kanadischen Nationalsozialisten im Ge-

27 Kempff an AA, 4. 12.1934, PA AA, VI A, Förderung des Deutschtums in Canada, Deutschtum 1, 
Bd. 1. 

28 Kempff an AA, 18.11. 1935, PA AA, Inland II, A/B, NS-Ortsgruppen im Auslande, Bd. 5. 
29 A. Ritter (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Saskatschewan) an Verband Deutscher Vereine im Aus

land, 12. 9.1936, BA, R 5 7 ( n e u ) / l 1 6 3 / 3 - 4 1 . 
30 Gespräch zwischen Justice Hyndman und Sgt. Barnes, Intelligence Dept., RCMP, 31 . 8.1943, 

PAC, RG25, G-l, 1964, file 855-E, Part. I. 
31 Vgl. S. A. Diamond, S. 280. 
32 Bernhard Bort ist die berüchtigtste. 
33 Siehe Anm. 30. 
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gensatz zu ihren amerikanischen Genossen besaßen, hatte in Fragen des Eingehens auf 
die Wünsche aus Berlin positive Ergebnisse. Seit 1937 wuchs die Mitgliederzahl so
wohl der NSDAP und DAF wie auch des Bundes. 

Nach der Ära Gerhard wurden die Geschäfte der Partei in Kanada bis zum Sommer 
1939 von zwei Männern besorgt. Über den unmittelbaren Nachfolger von Gerhard, 
Heinrich Weisbach, ist relativ wenig bekannt. Der 1897 in Angermünde geborene 
Weisbach trat im Juli 1931 in die Partei ein. Das genaue Datum seiner Immigration 
nach Kanada ist ungeklärt, aber zur Zeit des Sturzes von Gerhard lebte er als Ge
schäftsmann in Montreal34. Er war, wenn die wenigen von ihm erhaltenen Berichte 
nach Berlin seine Gedanken und seine Tätigkeit als Landesvertrauensmann für Ka
nada richtig widerspiegeln, ein sehr gewissenhafter Nationalsozialist. Allem Anschein 
nach akzeptierte er die Politik der offiziellen Trennung und vermied jegliche Einmi
schung in die Angelegenheiten des Bundes. Statt dessen versuchte er, seine Forderun
gen und die der AO gegenüber den traditionellen Rivalen im AA durchzudrücken. In 
dieser Hinsicht war er sogar resoluter als Gerhard. 1937 z. B. bestritt er den Angehöri
gen des AA wie Ludwig Kempff das Recht, an irgendeiner Parteiangelegenheit betei
ligt zu sein - selbst bei der Verteilung von Dia-Projektoren35. Trotz seines Eifers 
wurde er 1937 vom Landesführer zum Leiter der Ortsgruppe Montreal zurückver
setzt und durch Wilhelm Rodde, den im November 1937 neu ernannten deutschen 
Konsul in Winnipeg, ersetzt. Wilhelm Rodde (1893-?)36 war in der kanadischen NS-
Bewegung das prominenteste Parteimitglied. Der in Hanau am Main Geborene war 
kein Berufsdiplomat und nicht, wie z. B. Ludwig Kempff, schon in jungen Jahren in 
den Auswärtigen Dienst eingetreten. Vielmehr wurde Rodde erst 44-jährig Angehöri
ger des AA und übernahm zu diesem Zeitpunkt das Konsulat in Winnipeg. Im Gegen
satz zu Kempff hatte er nie die Universität besucht, sondern mit etwa 16 das Gymna
sium verlassen, um Kaufmann zu werden. Nach beendeter Ausbildung trat er 1913 in 
die Armee ein und machte den Krieg als Infanterieoffizier mit. Unmittelbar nach 
Kriegsende schloß sich Rodde, ein großer, kräftiger Mann, Feldwebeltyp, der rechts
stehenden Freikorpsbewegung als Mitglied des Korps Raben an. Der mit der Weima
rer Republik tief unzufriedene und arbeitslose Rodde wanderte 1924 nach Brasilien 
aus, wo er als Kaufmann arbeitete. 1931 kehrte Rodde nach Deutschland zurück und 
trat kurz darauf, am 1.2.1932, in die NSDAP ein37. Seit Anfang Oktober 1933 
arbeitete er als Wirtschaftsberater für die Partei in München38. Nach der Machtergrei
fung stieg er in der Partei auf und wurde 1934 Angehöriger der Dienststelle Ribben-
trop39. Als er seinen Diplomatenposten in Winnipeg antrat, war er schon SS-Standar
tenführer und ein Freund von E. W. Bohle geworden. Aufgrund der Bemühungen 

34 NSDAP-Personalakt Heinrich Weisbach, DCB. 
35 Weisbach an Bohle, 8. 8.1937, PA AA, Chef A/O, Kanada, 15. 
36 Das AA stand mit Rodde zuletzt 1944 in Verbindung, als er Generalkonsul in Rumänien war. 

Seither ist er verschollen. 
37 Lebenslauf Roddes v. 30. 9. 1936, NSDAP-Personalakt Wilhelm Rodde - Hanau, DCB. 
38 Schel ler t an Reichsfinanzministerium, 15.9.1937, PA AA, Chef A/O, Beamte des AA, 42. 
39 „New German Consul Here Paints Glowing Picture of Third Reich", in: Winnipeg Free Press, 

4.11.1937. 
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Bohles war Rodde aus dem Stab von Ribbentrop ausgeschieden und hatte sich mit der 
Übernahme des Postens in Kanada einverstanden erklärt40. Von Anfang an hatte 
Bohle deutlich gemacht, daß Rodde nicht nur die herkömmlichen konsularischen 
Pflichten wahrnehmen, sondern „den Deutschtumsfragen in Kanada besondere Auf
merksamkeit widmen und sich insbesondere der Entwicklung der NSDAP annehmen 
sollte"41. Die Haltung, die Rodde im westlichen Kanada von 1937 bis 1939 an den 
Tag legte, entsprach seiner politischen Vergangenheit wie auch seinem Auftrag. Da 
ihm die Sensibilität und Intelligenz (vielleicht wäre Takt die bessere Bezeichnung), die 
Kempff besaß, fehlten, gab sich Rodde während seiner Zeit in Winnipeg sowohl 
öffentlich wie privat als arroganter, anmaßender und außerdem vollkommen kom
promißloser Nationalsozialist. Um die Partei zu reorganisieren, verlegte er kurz nach 
seiner Ankunft in Kanada das Hauptquartier von Montreal nach Winnipeg und über
nahm selbst das Amt des Landesleiters42. Darüber hinaus war er eifrig bemüht, die 
Politik der offiziellen Trennung von Bund und NSDAP aufrechtzuerhalten. Unter 
Rodde entstanden sowohl DAF- wie NSDAP-Gruppen im westlichen Kanada43. Seine 
Geringschätzung der im westlichen Kanada zahlenmäßig überwiegenden Volksdeut
schen (sie waren ihm zu schlicht und zu wenig deutsch44) trug zweifellos zu seinem 
Entschluß bei, die Bewegung auf die (nicht naturalisierten) Reichsdeutschen zu be
grenzen. 

Dennoch verzichtete Rodde nicht völlig auf Kontakte mit dem Bund. Als offizieller 
Vertreter des deutschen Reiches trat er häufig bei Veranstaltungen des Deutschen 
Bundes Canada öffentlich in Erscheinung. Im Juli 1938 reiste er z. B. nach White-
wood (Saskatchewan), um an einem Bezirkstreffen von 1500 Personen teilzuneh
men45. Bei Feiern des Bundes in Winnipeg trat der Konsul regelmäßig als geladener 
Hauptredner auf46. Sein inoffizieller Einfluß im Bund war sogar noch größer. Dies 
hing im wesentlichen mit seiner Beziehung zu Bernhard Bort zusammen, jenem Mann, 
der in der Zeit nach Gerhard den Bund beherrschte. 

Bott (1892-1969) war 1923 aus seinem Geburtsland Bayern nach Regina (Saskat
chewan) emigriert und hatte dort die Herausgeberschaft der deutschsprachigen Wo
chenzeitung „Der Courier" übernommen47. Bott, ein dunkelhaariger, kleiner Mann 
(ein Zeitgenosse bemerkte, daß er „wie ein kleiner Goebbels hier in Kanada"48 aus-

40 Bohle an R. Heß, 22. 3.1937, PA AA, Chef A/O, Beamte des AA, 42. 
41 Bohle an Windeis (Ottawa), 13.10.1937, PA AA, Chef A/O, Kanada, 15. 
42 Windeis an AA, 12. 7. 1938, PA AA, Chef A/O, Runderlasse AO, 1, 3, 4, 5, 6, Bd. 8. 
43 Rodde an SS-Gruppenführer Wolff (Berlin), 16. 7.1938, Personalakt Rodde, DCB. 
44 Rodde an Generalkonsul in Ottawa, 2. 2. 1939, PA AA, Kult. E, Rückwanderung aus Kanada, 
Bd. 1. 45 Siehe Anm. 43. 
46 „Der deutsche l .Mai in Winnipeg", DZ, 4 .5 .1938; „Der 30. Januar in Winnipeg", DZ, 
1.2.1938; „Hitler Salute. Local Germans Hail Rebirth of Fatherland under Führer", Winnipeg 
Free Press, 30.1.1939. 
47 Bernhard Bott, „Denkschrift zur Lage des Deutschtums in Kanada und zu der dort zu leistenden 
Volkstumsarbeit", PA AA, VI A, Förderung des Deutschtums in Canada, Deutschtum 1, Bd. 2. 
48 Erklärung von John Roth, Einwohner von Winnipeg, in einem Interview mit dem Verf., 
13. 8.1975. 
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sah), fühlte sich unter den Deutschen im westlichen Kanada von Anfang an zu Hause. 
1929 wurde er kanadischer Staatsbürger49. Obgleich er schon lange vor der Machter
greifung Hitlers unter den Deutschen in Saskatchewan aktiv deutsche Kulturarbeit 
betrieben hatte50, wurde sein „völkisches" Engagement offenbar erst durch den 
NSDAP-Triumph von 1933 wesentlich belebt. Um sich mit „Geist und Wollen der 
nationalsozialistischen Bewegung" vertraut zu machen, fuhr er im Herbst 1934 nach 
Deutschland. Er nahm am Nürnberger Reichsparteitag teil, stellte Kontakte zu einer 
Reihe von staatlichen und Partei-Dienststellen her und wurde Repräsentant des VDA 
in Kanada51. Sein Deutschlandaufenthalt begeisterte ihn dermaßen, daß er - wieder in 
Kanada - sogar die Gründung seiner eigenen nationalsozialistischen Bewegung er
wog52. Dieser Plan bestand allerdings nur kurze Zeit: Ein Jahr nach seiner Rückkehr 
arbeitete er eng mit dem Bund zusammen. 

Botts Beziehung zum Bund unterschied sich immer etwas von der Gerhards. Im 
Dezember 1934 glaubte Bott, daß weder die kanadische NSDAP noch der von der 
Partei beherrschte Deutsche Bund Canada Erfolg haben würden. Zu dieser Zeit 
dachte er, daß der Assimilationsprozeß eine erhebliche Zahl der Kanada-Deutschen 
daran hindern werde, sich mit einer Organisation zu identifizieren, in der das reichs-
deutsche Element dominierte. Folglich hielt er eine Bewegung für günstiger, die im 
wesentlichen mehr volksdeutsch bzw. kanadisch-deutsch bestimmt war53. Eine solche 
Organisation könnte (wenn erforderlich auch heimlich) manipuliert werden und im 
Endergebnis der Sache der Partei besser dienen. Seit seiner Bekehrung zum National
sozialismus (1933-34)5 4 war Bott von der Richtigkeit jenes ihm im Februar 1935 vom 
Deutschen Auslandsinstitut gegebenen Rates, „daß eine Abhängigkeit der Volksdeut
schen Organisationen Kanadas von reichsdeutschen Organisationen nicht im Inter
esse unserer gemeinsamen Bestrebungen liege"55, überzeugt. 

Wenn diese Überzeugung Bott 1934 dazu führte, den Bund zu ignorieren, bewog sie 
ihn gleichermaßen, seine Haltung später zu revidieren, als der Bund sich von der 
Partei trennte und sich nach außen hin in Richtung auf größere Unabhängigkeit 
bewegte. 1935 wurde Bott Pressesprecher für den westlichen Bezirk des Deutschen 
Bundes Canada. Außerdem zog er von Regina nach Winnipeg, nachdem der Verleger 
des „Courier" ihn wegen seiner zunehmenden Pro-NS-Haltung als Herausgeber ent
lassen hatte56. In Winnipeg gründete Bott im Juli 1935 eine neue deutschsprachige 
Zeitung, die „Deutsche Zeitung für Canada", deren erklärtes Ziel es war, „den deut
schen Geist der neuen Zeit" widerzuspiegeln, gegen die „antideutsche Lügenpropa-

49 „Threaten German Editor", Leader Post, 21.1.1939. 
50 Bott, Denkschrift. 
51 Bott an AA, 10.4.1935, BA, R43II/1414. 
52 DAI an AO, 25.2.1935, AO an DAI, 28.2.1935, BA, R 57/181/40. 
53 Kempff an AA, 4.12.1934, PA AA, VI A, Förderung des Deutschtums in Canada, Deutschtum 1, 

Bd. 2. 
54 Vor dieser Zeit war Bott vor allem als engagierter Katholik bekannt. 
55 DAI an AO, 25.2.1935, BA, R 57/181/40. 
56 Interview des Verf. mit Franz Rehwald, früher Redakteur des deutschsprachigen Wochenblatts 

„Nordwesten", 21.7.1975. 
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ganda" zu kämpfen und die Deutschen in Kanada davor zu bewahren, in den Sumpf 
der Mischrassigen zu versinken und einen Schmelztiegel-Tod zu sterben57. Wenn
gleich nachdrücklich als politisch unabhängige Wochen-Zeitung deklariert, war die 
„Deutsche Zeitung für Canada" von Anfang an ein Propagandainstrument, das die 
deutschen Konsuln in Winnipeg (erst Heinrich Seelheim und später Wilhelm Rodde) 
und die NS-Regierung in Deutschland für Bott finanzierten58. Außerdem erhielt das 
Blatt, das schließlich eine Auflage von 6000 erreichte59, einen großen Teil seines 
Inhalts aus Deutschland. Es druckte ihm vom Amt Auslandspresse der Reichspresse
stelle der NSDAP in München zur Verfügung gestellte Leitartikel ab und gab für seine 
kanadischen Leser die in der Hamburger Veröffentlichung „News from Germany"60 

enthaltene neueste NS-Propaganda in veränderter Aufmachung wieder. In der „Deut
schen Zeitung für Canada" kam Botts beachtliches Organisations- und Missionsta
lent, das er nun in den Dienst des Bundes gestellt hatte, wirkungsvoll und leidenschaft
lich zum Ausdruck. Sein Engagement war so effektiv, daß die Deutsche Zeitung 
innerhalb kurzer Zeit zum offiziellen Organ des Deutschen Bundes Canada wurde61. 
Mit Hilfe seines allen Bundesmitgliedern von seiner Herausgebertätigkeit62 bekannten 
Namens dehnte er seinen Tätigkeitsbereich innerhalb des Bundes aus. Er war ohne 
jegliches Aufsehen im Mai 1936 in die NSDAP eingetreten und hatte dies Geheimnis 
nicht preisgegeben63. Von 1937 bis 1939 amtierte er als Gauleiter für den Westbezirk 
und gleichzeitig als Stellvertreter der Bundesleitung in Westkanada. Die Bedeutung 
dieses Postens wurde immer größer, da sich in den Jahren nach Gerhards Leitung der 
Schwerpunkt des Bundes allmählich von Osten nach Westen verlagerte, wo die Orga
nisation ihre größte Ausbreitung fand. Bott bestimmte außerdem das Programm der 
Deutschkurse, half beim Winterhilfswerk mit und war unermüdlich für die Sache des 
Bundes tätig64. Auf den Rednerpodien, auf denen landauf landab Bundesangelegen
heiten besprochen wurden, war der gewandte, lebhafte Bott - zudem ein geschickter 
Demagoge - der häufigste Gast65. Mit einem Wort, 1937 war Bott dank seines Enga
gements für den Bund, seines zufälligen Wohnsitzes im Westen und der Schwäche der 

57 „Deutsche Volksgenossen", DZ, 12. 6.1935. 
58 „Local Pro-Nazi Paper has Direct Connections with Hitler Official", Winnipeg Tribune, 

11.1.1939; Telegramm Windeis an AO, 14.4.1939, PA AA, Chef A/O, Canada, 15. 
59 W. Entz, 120 Jahre Deutschkanadische Presse, in: Mitteilungen des Instituts für Auslandsbeziehun

gen VI (1953), S. 181. 
60 R. Hoffmann an DZ, 15. u. 19. 6.1936 u. 14. 5.1939, National Archives Washington (NA), Rolf 

Hoffmann Papers, microcopy T 81, roll 26, frames 23205-6, 22525. 
61 Siehe Anm. 12. 
62 H. Kugler an Hoffmann, 31.5.1938, BA, NS 42/vorl. 10. 
63 Bott hütete sein Geheimnis so gut, daß auch die RCMP-Informanten im Bund Botts NSDAP-

Mitgliedschaft nicht entdeckten. So wurde Bott bei Kriegsausbruch nicht als Mitglied der Partei, 
sondern als NS-Sympathisant interniert. 

64 „Schulenfest und Preisverteilung", MR, 10.3.1937; „Deutsche Volksgenossen", MR, 8.9.1937. 
65 Sechster Deutscher Tag für Saskatschewan, Regina, 29. und 30. Juni 1935, PA AA, VI A, Förde

rung des Deutschtums in Canada, Deutschtum 1, Bd. 2; „Kanada", Der Auslandsdeutsche, Januar 
1938, S. 31 . 
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zentralen Bundesführung in Montreal66 der einflußreichste Mann innerhalb der Bewe
gung. Diese Bedeutung blieb ihm bis zum Kriegsausbruch 1939. 

Wenngleich Mitgliederschaft und Führung sowohl des Bundes wie auch der 
NSDAP in Kanada im Lauf von zehn Jahren wechselten, so blieben die Ambitionen 
und Ziele der beiden Organisationen in hohem Maße gleich. Angelsächsische und vor 
allem nordamerikanische Historiker haben im allgemeinen die NS-Aktionen in der 
westlichen Hemisphäre als Teil einer entschlossenen Anstrengung dargestellt, die 
Grundlagen für eine spätere militärische Eroberung zu schaffen67. Solche Darstellun
gen waren in hohem Maße übertrieben. Im Fall von Kanada waren die Ambitionen 
der NSDAP immer wesentlich bescheidener und ihre Aktivitäten begrenzter. Die 
ganze Zeit hindurch war und blieb Propaganda das Hauptanliegen der Nationalsozia
listen. Bundes- und NSDAP-Mitglieder versuchten mit ihrer Propagandakampagne 
zwei Ziele zu erreichen: einmal sollte dargetan werden, wie wichtig es sei, daß die 
Deutschen in Kanada Deutsche bleiben und einer Assimilierung widerstehen, zum 
anderen sollte Hitlers Deutschland gewürdigt und gegen Kritiker verteidigt werden68. 
Die kanadischen Nationalsozialisten sind aus zwei Gründen nie auf die Straße gegan
gen, um ihren kommunistischen oder jüdischen „Feinden" unmittelbar gegenüberzu
treten69: sie wußten, daß sie zahlenmäßig zu schwach waren, und sie waren sich 
vollkommen darüber im klaren, daß ein aktiveres Vorgehen der kanadischen Regie
rung Anlaß für ein Verbot gegeben hätte. 

Im allgemeinen waren die propagandistischen Anstrengungen des Bundes und der 
NSDAP gut geplant und durchgeführt. Dies galt im besonderen für den Bund, der 
zwei Arten von Veranstaltungen förderte: solche, die nur für Bundesmitglieder und 
ihre Familien zugänglich waren, und solche allgemeinen Charakters, bei denen der 
Bund entweder als einziger Organisator bzw. als einer unter mehreren deutschen 
Veranstaltern auftrat. Zur ersten Kategorie gehörte eine Vielzahl verschiedenster Ak
tivitäten — angefangen von Weihnachtsfeiern im Bundesheim bis zu Sommerlagern 
und Sprachkursen. Wichtigste und einzige bundesinterne Veranstaltung aber war der 
allwöchentliche Vortrags- oder Diskussionsabend nur für Mitglieder. Auf diesen Ver
sammlungen hörten die Bundesangehörigen Vorträge zu den Themen „Nationalsozia
lismus contra Kommunismus", „Hakenkreuz contra Sowjetstern" oder „Horst Wes-
sels Leben und Tod"70. Auf diese Weise sollten die Mitglieder das rechte Verständnis 

66 Nach Gerhard gab es zwei weitere „Bundesleiter", Lothar Pfau (1936/37) und Otto Thierbach 
(1937-39). Beide waren farblose und passive Gestalten. 

67 Vgl. als repräsentativ A. Frye, Nazi Germany and the American Hemisphere, New Haven 1967. 
68 H.-A. Jacobsen, Zur Programmatik und Struktur der nationalsozialistischen Außenpolitik 

1919-1930, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B50/67, S. 12. 
69 In einem geheimen Memorandum aus dem Jahre 1939 räumte der Regierungsausschuß, der mit der 

Internierung gefährlicher Deutscher beauftragt war, ein, es gebe keine Hinweise darauf, daß der 
Bund oder die NSDAP Spionage getrieben oder für den Fall eines Krieges zwischen Kanada und 
Deutschland Sabotagepläne ausgearbeitet hätten; vgl. Minutes of the joint committee, N. A. 
Robertson (External Affairs), Chairman, 31 . Aug. 1939, PAC, RG25, G-l, vol. 1964, file 855-E, 
Part I. 

70 „Deutscher Bund Canada, Ortsgruppe Winnipeg", DZ, 1.12.1937; „Deutscher Bund Canada, 
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für Hitler-Deutschland und für den Nationalsozialismus finden, das sie befähigen 
würde, als ideologische Führer in der größeren deutschen Gemeinde zu wirken. 

Auch bei seinen allgemeineren öffentlichen Veranstaltungen bewies der Bund Erfin
dungsgabe und Vielseitigkeit. Aus Deutschland eingeführte Propagandafilme wie 
„Der Triumph des Willens", „Echo der Heimat" oder „Hitlerjugend im Zeltlager"71 

wurden auf den Bundesveranstaltungen unentgeltlich vorgeführt. Außerdem beteiligte 
sich der Bund aktiv an den sogenannten „Tagen", die von den verschiedenen regiona
len deutschen Gesellschaften jeden Sommer abgehalten wurden. Der Bund versuchte, 
diese festlichen Wochenend-Veranstaltungen, die alle Arten von Unterhaltung boten 
(Tänze, Picknicks, Festessen, politische Reden usw.) und häufig bis zu 6000 Teilneh
mer anlockten, zu dominieren und in nationalsozialistischem Sinn zu leiten72. So 
wurden diese „Tage", die vor 1934 eine kulturelle und gesellschaftliche Angelegenheit 
gewesen waren, bald zu unverkennbaren Pro-NSDAP-Versammlungen umfunktio
niert. Zahlreiche Sieg-Heil-Rufe, Absingen des Horst-Wessel-Liedes, leidenschaftliche 
Partei-Reden von Leuten wie Wilhelm Rodde oder Bernhard Bott und wortgewaltige 
Appelle zu Gunsten Hitlers illustrierten die damalige Lage in augenfälliger Weise73. 

Im Vergleich mit der Proselytenmacherei des Bundes innerhalb der deutsch-kanadi
schen Gemeinde zwar weniger offen und sichtbar, war auch die NSDAP nicht untätig 
geblieben. Partei und DAF kooperierten mit dem Bund bei der Organisation der 
verschiedenen nationalsozialistischen Feiertage (Feiern zu Hitlers Geburtstag waren 
besonders beliebt), sie halfen bei der Planung und Durchführung der regionalen 
„Tage". Trotz dieser verschiedenen Aktivitäten bestand jedoch die wichtigste Funk
tion der NSDAP in Kanada darin, den Kanal zu bilden, durch den Propagandamate
rial eingeschleust werden konnte. Die „Deutsche Zeitung für Canada" war in dieser 
Hinsicht das deutlichste Beispiel. Darüber hinaus hatten einzelne Parteimitglieder 
häufig Kontakt mit Parteifunktionären oder Parteistellen im Reich und erhielten 
ebenso häufig Material aus Deutschland, das sie dann verteilten74. Franz Straubinger, 
NSDAP-Mitglied und Leiter der Arbeitsgemeinschaft für das deutsche Schulpro
gramm in Ontario, erhielt z. B. sein Lehrmaterial (wie Folkers Geschichte des deut
schen Volkes) aus Deutschland75. 

Neben den Konsulaten und den Vertretern der Auslandsorganisation waren ver

Stützpunkt Blue Bell, Sask.", DZ, 17.6.1936; „Deutscher Bund Canada, Winnipeg", MR, 
26.2.1935. 
71 „Aus der deutschen Bewegung in Canada", DZ, 26. 6. 1935; „Deutsche Tonfilmvorführung in 
Whitewood, Sask.", DZ, 5 .2 .1935; „Deutscher Bund Canada, Ortsgruppe Stuttgart, Regina, 
Sask.", DZ, 3. 3. 1937; „Deutscher Bund Canada, Filme und Schallplatten", DZ, 24. 3.1937. 
72 Kempff an AA, 29. 5.1934, PA AA, III, Deutschtum in Canada, Politik 25, Bd. 1. 
73 Zu den „Tagen" in den Provinzen: „Das Ontario-Deutschtum auf dem Marsche", DZ, 
11. 9.1935; „An alle deutschen Canadier", Courier, 30. 6.1937; „A Wrong Attitude", Winnipeg 
Evening Tribune, 7. 7.1936; „Bilanz der Deutschen Tage", DZ, 12. 9.1935. 
74 Hoffmann an Straubinger, 12. 8.1936, NA, Rolf Hoffmann Papers, T 81-26, frame 23838; Strau
binger an Hoffmann, 17.11. 1937, Hoffmann an Straubinger, 9. 12.1937, BA, NS 42/vorl. 11. 
75 Deutsche Sprachschule der DAGO: Geschichtsunterricht, BA, R 57 (neu)/l163/42-66; Interview 
des Verf. mit Franz Straubinger, 19. 6.1976. 
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schiedene andere Stellen im Reich an der Versorgung der kanadischen Nationalsozia
listen mit Propagandamaterial beteiligt. Der Bund erhielt oft Bücher vom Volksbund 
für das Deutschtum im Ausland (VDA)76. Auch die Konkurrenz des VDA, das Deut
sche Auslandsinstitut (DAI) in Stuttgart, vergaß Kanada nicht. 1936 z. B. schickte das 
DAI den schwäbischen Dichter Karl Götz auf eine Tournee durch die deutschen 
Gemeinden im westlichen Kanada, auf der er Lichtbildervorträge über das neue 
Deutschland hielt und Propagandamaterial verteilte77. Der Fichtebund in Hamburg 
und Rolf Hoffmanns Auslandspresseabteilung in München verschickten eifrig NS-
Broschüren und -Zeitungen an kanadische Bundes- bzw. Parteimitglieder wie an son
stige Gesinnungsgenossen78. 

Das wohlerwogene Prinzip des Widerstandes gegen Assimilierung und der Nicht
einmischung in die kanadische Politik verlangte, daß Bund und NSDAP sich von den 
kanadischen faschistischen Bewegungen, z. B. von der National Unity Party, fernhiel
ten und keine Verbindung mit ihnen eingingen. Auch hier taktierten die kanadischen 
Nationalsozialisten vorsichtiger als ihre amerikanischen Genossen. Dennoch arbeite
ten sie mit den einheimischen Faschisten in dem gemeinsamen Kampf gegen die Kräfte 
des internationalen Kommunismus und die „weltweite jüdische Verschwörung" zu
sammen. So wurde von den Propagandastellen im Reich und ihren Vertretern in 
Kanada (einschließlich Bundes- und NSDAP-Mitgliedern) reichlich und unentgeltlich 
Material sowohl in Englisch wie in Französisch für potentielle Sympathisanten zur 
Verfügung gestellt79. 

Mehr als vier Jahre lief die NS-Propagandakampagne ohne Schwierigkeiten. Ob
wohl die jüdische Gemeinde und die kanadische kommunistische Partei von Anfang 
an scharf gegen die einheimischen Nationalsozialisten Stellung nahmen, hörten nur 
wenige andere Kanadier auf diese Warnungen80. In englischsprachigen Kreisen z. B. 
wurden vor 1938 nur gelegentlich Beschwerden über die einheimischen Nationalso
zialisten registriert. Es war schließlich erst die dramatische Verschlechterung der Be
ziehungen zwischen Deutschland und dem Westen seit dem Anschluß Österreichs im 
März 1938, die die Kanadier dazu veranlaßte, die Bundes- und NSDAP-Aktivitäten 

76 Sitzungsbericht der Sitzung vom 14. Juli 1935 zwischen dem Komitee des Deutschen Vereins 
Harmonie und dem Vorsitzenden der DAGO Herrn Straubinger, ferner Schoenfeldt an R. Hoff
mann, 15. 6.1939, BA, NS 42/vorl. 19. 

77 E. Ritter, Das Deutsche Auslands-Institut in Stuttgart 1917-1945, Phil. Diss. Frankfurt/Main 
1972, S. 63; „Karl Götz als beliebter Erzähler in Winnipeg", DZ, 9. 9.1936. 

78 F.H.Lesser an Hoffmann, 20.11.1933, NA, Rolf Hoffmann Papers, T 81-27, frame 24408; 
Grisbach an Hamm, 17.12.1936, BA R 57/1002; Schoenfeldt an Hoffmann, 15. 6.1939, BA, NS 
42/vorl. 19. 

79 Vgl. Rolf Hoffmanns Korrespondenz mit Gerard Poitras (Montreal), 2. 3.1937, und C. S. Thomas 
(Victoria), 20. 9.1938, BA, NS 42/vorl. 11. Poitras und Thomas waren Mitglieder der National 
Unity Party. Außerdem brachte die „Deutsche Zeitung" jede Woche eine englischsprachige Beilage, 
die Bundisten und sonstige Abonnenten unter ihren nicht-deutschen Nachbarn zirkulieren lassen 
sollten. 

80 Vgl. die Rede von S. W. Jacobs, House of Commons Debates, 1934, Vol. I, 1028 f.; „Regina has 
Nazi Demonstration", Jewish Post, 10. 8.1933; „Karl Gerhard Can. Führer Tim Buck Says", 
Daily Clarion, 2. 6.1936; „Ontario Nazis Meet for Orgy", Daily Clarion, 12. 9.1936. 
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zur Kenntnis zu nehmen und dagegen Front zu machen. Ein besonderer Anlaß, der in 
Kanada eine allgemeine Unruhe im Hinblick auf das heimische NS-Problem auslöste, 
war im Mai 1938 das Bekanntwerden von Plänen der deutschen Regierung, die in der 
Mündung des St. Lorenzstromes gelegene Anticosti-Insel zu kaufen (es war dies eine 
Lieblingsidee von Hermann Göring81). R. B. Bennett, Führer der konservativen Op
position im Unterhaus, begann von Ottawa aus mit dem Angriff. Bei seiner Enthül
lung der Anticosti-Angelegenheit brachte er auch die Besorgnis über die inländische 
NS-Bewegung zum Ausdruck82. 

Die von Bennett verursachte Unruhe hatte die erwünschte Wirkung. Seit Mitte 
1938 äußerten Parlamentarier quer durch das Land ihre Sorge über das akute NS-
Problem83. Ihrem Beispiel folgten auch weniger prominente Politiker; so weigerte sich 
der Bürgermeister von Winnipeg, am „Sommertag" 1938 von Manitoba teilzuneh
men, weil diese Veranstaltung auch unter NS-Auspizien stand, und W. B. Caswell, 
Ratsherr von Saskatoon, rief die Canadian Legion öffentlich dazu auf, gegen die 
Nationalsozialisten von Saskatchewan vorzugehen84. Seit Mitte 1938 veröffentlichte 
die kanadische Tagespresse Berichte über die NS-Bewegung und über den Deutschen 
Bund Canada. Im ganzen Land wurden Warnrufe vor den die Sicherheit Kanadas 
bedrohenden NS-Agenten und NS-Organisationen laut85. Außerdem begannen nun 
einzelne Kanadier, besonders Anglo-Kanadier, auf die NS-Bewegung aufmerksam 
geworden, gegen diese aufzutreten. Ein Strom von Protesten floß nach Ottawa, in 
denen verschiedene Gruppen wie die Canadian Corps Association of Alberta und das 
Saskatoon Chapter of the Daughters of England Maßnahmen der Regierung forder
ten86. Privatleute denunzierten ihre nationalsozialistischen Nachbarn und forderten 
Aktionen gegen sie87. Ein paar Kanadier gingen sogar weiter als zu protestieren und 
Petitionen zu unterzeichnen. Ein Mitglied der Canadian Legion in Weyburn (Saskat
chewan) wurde zu einer Fünf-Dollar-Geldstrafe verurteilt, weil er einen Deutschen, 
der mit „Heil Hitler" grüßte, verprügelt hatte88, und in Winnipeg drohte ein anony
mer Anrufer, das Haus von Bernhard Bott in die Luft zu sprengen89. 

81 W. Bisse (Außenhandelsamt) an Hermann Göring, 4. 2. 1938, und Bisse an Alfred Hess und E. W. 
Bohle, 26.1.1938, PA AA, Chef A/O, Kanada, 15. 

82 Reden Bennetts, House of Commons Debates, 1938, III, 3269, IV, 3434, 3620; „Police Back 
Bennett's Nazi Emissary Charge", Globe and Mail, Toronto, 26. 5.1938. 

83 Vgl. die Reden in: House of Commons Debates, 1939, Vol. III, 3291 f. (J. S. Woodsworth, Winni
peg), Vol. IV, 4939 (Agnes MacPhail, Grey Bruce), Vol. IV, 4051 f. (Grote Stirley, Yale). 

84 „Mayer Refuses Homage to Nazi Dictatorship", Winnipeg Tribune, 24. 10. 1938; „Minority 
Problem in Sask. Germans Seen at Saskatoon", Leader Post, 10.4.1939. 

85 Folgende Berichte sind repräsentativ: „Kitchener German Club President Threatened by Nazi 
Agent", Globe and Mail, 1. 7.1938; „Not Here", Kitchener Daily Record, 6. 9.1938; Hitler 
Salute. Local Germans Hail Rebirth of Fatherland under Führer", Winnipeg Free Press, 
30.1.1939; „Enemies Within", Leader Post. 

86 Canadian Corps Association an Lapointe, 18.4.1939, und Daughters of England an Mackenzie 
King, 14. 7.1939, PAC, Ernst Lapointe Papers, MG27, III, B10, vol. 50, file 71 . 

87 PAC, Ernst Lapointe Papers, MG27, III, B10, vol. 22, file 71. 
88 „Nazi Salute Brings Row and Fine", Leader Post, 4. 3. 1939. 
89 „Threaten German Editor", Leader Post, 21. 1. 1939. 
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Kanadas Nationalsozialisten reagierten unterschiedlich auf die zunehmende Feind
seligkeit. Radikale, überzeugte Parteimitglieder wie Bott wurden noch glühendere 
Hitler-Anhänger. Eine begrenzte Zahl von NS-Sympathisanten kehrte nach Deutsch
land zurück. Das beste Beispiel dafür war die Bundes-Ortsgruppe von Loon River 
(Saskatchewan)90. Die Mehrheit der Mitglieder des Bundes, der DAF oder der NSDAP 
blieb indes in Kanada und tendierte auch nicht etwa stärker zum Nationalsozialismus. 
Ihre am häufigsten zu beobachtende Reaktion war, daß sie größere Vorsicht walten 
ließen, wie in Winnipeg, wo man Posten um das Bundesheim aufstellte, um die Presse 
an der Berichterstattung über die Feier anläßlich Hitlers Geburtstag im April 1939 zu 
hindern91. Aber mittlerweile half den kanadischen Nationalsozialisten weder Vorsicht 
noch Geheimhaltung. Im Sommer 1939 waren ihre früheren Aktivitäten und ihre 
gegenwärtige politische Haltung zu gut bekannt. 

Als die Möglichkeit eines Kriegs mit Deutschland sich deutlicher abzeichnete, berei
tete die Regierung ein Verbot der kanadischen NS-Bewegung vor. So hatte die Royal 
Canadian Mounted Police (RCMP) im August 1939 Listen der zu verhaftenden NS-
Anhänger zusammengestellt, ferner waren Pläne für Internierungslager ausgearbeitet 
worden92. Als der Krieg ausbrach, wurde die NS-Bewegung schnell und mühelos 
unterdrückt. Von den Anfang September beginnenden Verhaftungen wurden vor
nehmlich NSDAP- und DAF-Mitglieder betroffen (jene deutschen Staatsangehörigen, 
deren NS-Bindungen evident waren) und „eine Anzahl naturalisierter Kanadier, die in 
Deutschland geboren oder deutscher Herkunft waren und sich so weitgehend mit der 
NS-Propaganda identifiziert hatten,... daß sie nicht als loyale Staatsbürger betrachtet 
werden konnten"93. Diese Kategorie schloß Personen ein, die zum Deutschen Bund 
Canada Verbindung hatten. Obgleich aber für alle namentlich bekannten DAF- und 
NSDAP-Mitglieder umgehend Haftbefehle ausgestellt wurden, beschloß die für die 
Internierung zuständige Behörde, nicht auch alle Mitglieder des Bundes, sondern nur 
„die Organisatoren der Unruhe und die potentiellen Leiter von Sabotage-Aktionen im 
Krieg"94 in Haft zu nehmen. So waren bis Mai 1940 etwa 400 der prominentesten 
NS-Sympathisanten interniert worden. Die Gefahr möglicher Internierung, die für alle 
mit dem Nationalsozialismus sympathisierenden Deutschen bestand, bedeutete, daß 
kurz nach Kriegsbeginn die kanadische NS-Bewegung zu bestehen aufgehört hatte95. 

90 J. F. Wagner, Heim ins Reich. The Story of Loon River's Nazis, in: Saskatchewan History XXIX 
(1976), S. 41-50. 

91 „Hidden Heils. Hitler Honored in Winnipeg But Behind Guarded Doors", Winnipeg Free Press, 
21.4.1939. 

92 S. T. Wood (Commission of 12. RCMP) an Lapointe, 25. 8. 1939, PAC, Ernest Lapointe Papers, 
MG27, III, B10, vol. 50, file 4 1 ; Memo des Dept. of Mines and Resources, Immigration Branch, 
31 . 8.1939, PAC, Enemy Aliens, RG76, vol. 446, file 675985, Part 1. 

93 House of Commons Debates, 1940, Vol. I, S. 144. 
94 Memo. von H. N. Robertson über die Internierung von Angehörigen von Feindstaaten im Kriegs

fall, 2 .9.1939, PAC, RG25, G-l, vol. 1964, file 855-E, Part 1. 
95 „Of Twelve Winnipeg Men Prominent in Operation of Deutsche Zeitung Nazi Newspaper Seven 

are still at Liberty in Canada", Winnipeg Tribune, 20.6.1940; Schrober an Grisebach, 
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Soviel zur Geschichte der NS-Organisationen in Kanada. Zu erörtern sind noch die 
Zusammensetzung der Mitgliederschaft und die Bedeutung der Bewegung. Zur ersten 
Frage: man kann mit Sicherheit sagen, daß die Bewegung weit verbreitet war. Die von 
den Ortsgruppen und Stützpunkten des Bundes der „Deutschen Zeitung für Canada" 
vorgelegten Tätigkeitsberichte und die von der Bundesführung in Montreal verfaßten 
Jahresberichte über den Stand der Mitgliederschaft zeigen, daß - mit Ausnahme der 
Küstenprovinzen - sich der Bund tatsächlich zu einer landesweiten Organisation 
entwickelt hatte. Zwar bestand in der Provinz Quebec nur in Montreal eine Orts
gruppe des Bundes, doch war diese die größte des ganzen Landes. In der Provinz 
Ontario bildeten wohl Toronto und Kitchener-Waterloo die aktivsten Zentren, aber 
Ortsgruppen oder Stützpunkte bestanden auch in Ottawa, St. Catherines und Wind-
sor. Die eigentliche Stärke des Bundes lag jedoch im westlichen Kanada. In der Pro
vinz Manitoba hatte Winnipeg zwei Ortsgruppen. Saskatchewan, mit der größten 
Zahl von erst vor kurzem eingewanderten Deutschen (im wesentlichen Volksdeut
sche) und der höchsten Prozentzahl von Deutschen im Verhältnis zur Gesamtbevölke
rung, wies die meisten Zellen des Bundes auf. Außer in Regina und Saskatoon gab es 
1939 in fast 40 anderen Orten Stützpunkte und Ortsgruppen, z. B. existierten in Blue 
Bell, Paradise Hill, Grayson, Oxbow und Toga aktive Bundesgruppen. In den Provin
zen Alberta und Britisch-Kolumbien dagegen hatte sich der Bund weit weniger durch
setzen können, wenngleich in Edmonton, Calgary und Vancouver Ortsgruppen und 
außerhalb dieser Zentren ein paar vereinzelte Stützpunkte bestanden96. Auch die DAF 
und die NSDAP hatten, wenn auch in begrenzterem Umfang, Zellen im ganzen Land 
errichtet. In den meisten der Hauptzentren, in denen Reichsdeutsche lebten, z.B. 
Montreal, Toronto, Kitchener-Waterloo, Winnipeg und Vancouver, gab es sowohl 
DAF- wie NSDAP-Ortsgruppen. Vermutlich hat jedoch die Gesamtzahl der Bundes
mitglieder - selbst zur Zeit seiner größten Popularität in den Jahren 1937 und 1938 -
2000 nicht überschritten. Die Angabe genauer Zahlen ist schwierig, da es offensicht
lich große Fluktuationen in der Mitgliederzahl gegeben hat und die vorhandenen 
Dokumente lückenhaft sind. Die Zahl, die Generalkonsul Ludwig Kempff am 
4 .12 .1934 nach Berlin meldete, belief sich auf 12209 7 . Diese Ziffer aus dem ersten 
Jahr des Bestehens des Bundes vergrößerte sich vermutlich allenfalls um 1000. Die im 
Bericht der Bundesführung für April/Mai 1939 enthaltene Liste der Stützpunkte und 
Ortsgruppen nennt für 1939 doppelt so viele Ortsgruppen wie für 193498. Nach 1934 
errichtete man Ortsgruppen außerdem vor allem in kleinen Städten. Die Mitglieder
zahlen dieser neuen Gruppen sind mit denen der früher gegründeten Ortsgruppen der 
Großstädte nicht vergleichbar, z. B. mit Montreals 170 Mitgliedern oder selbst den 60 

24.2.1940, und Kanada interniert auch Volksdeutsche, BA, R 57/801; Interview des Verf. mit 
Otto Thierbach, 18.6.1976. 

96 „Anschriften der Leitungen des Deutschen Bundes Canada", April u. Mai 1939, BA, R 57 (neu)/ 
1163/21-27. 

97 Kempff an AA, 4.12. 1934, PA AA, VI A, Förderung des Deutschtums in Canada u. den englisch
amerikanischen Colonien, Deutschtum I, Bd. 2. 

98 Siehe Anm. 96. 
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Mitgliedern in Regina99 . Angaben über die Mitgliederzahlen der DAF fehlen zwar fast 
vollständig, aber es ist möglich, die Zahlen für die NSDAP mit einiger Sicherheit zu 
schätzen. Gemäß einem Geheimbericht der AO von Mitte 1937 lebten zu dieser Zeit 
88 Parteimitglieder in Kanada100. Es hat den Anschein, daß die Zahl in den folgenden 
zwei Jahren anstieg, vielleicht um ca. 50 Prozent101. 

Zwar stehen für eine umfassende Analyse der Mitgliederschaft der kanadischen NS-
Bewegung nicht genügend Informationen zur Verfügung, doch läßt sich ein ungefäh
res Bild gewinnen. Wenn man die folgenden fünf Listen, in denen jeweils die Berufe 
der kanadischen Nationalsozialisten verzeichnet sind, analysiert, so kann man daraus 
die sozio-ökonomische Zusammensetzung der Mitglieder ermitteln. Die erste, 1941 
zusammengestellte Liste (I) führt 114 naturalisierte, im Lager Petawawa internierte 
Deutsch-Kanadier auf. In dieser Aufstellung, die sowohl kommunistische wie pro
nationalsozialistische Deutsche enthält, sind 74 ohne weiteres als Bundisten zu identi
fizieren. Von diesen 74 waren 36 Farmer (48,6%), 13 Handwerker (17,5%), elf 
Angestellte (14,9%), neun kleinere Geschäftsleute (12,2%), drei Freiberufler (4,1%) 
und zwei ungelernte Arbeiter (2,7% )102. Die zweite Zusammenstellung — ein interner 
RCMP-Internierungs-Vorschlag (II) — nennt die 37 führenden Bundisten in Saskatche-
wan: 30 Farmer (81%), drei kleinere Geschäftsleute (8,2%), zwei ungelernte Arbeiter 
(5,4%) und zwei Arbeitslose (5,4%)103. Die dritte Liste (III) enthält Angaben über die 
Berufe der Mitglieder der Loon River-Ortsgruppe aus der Zeit vor ihrer Ankunft in 
Kanada (1929) und während ihres Aufenthalts in Saskatchewan. Die 20 Farmer in 
Loon River hatten früher in Deutschland folgende Berufe: acht waren Landwirte, je 
zwei Mechaniker bzw. Tischler und je einer war Schriftsetzer, Schneider, Matrose, 
Schuster, Maler, Bankangestellter, Kurdirektor und Gemüsehändler104. Für die DAF 
existiert eine RCMP-Internierungs-Vorschlagsliste (IV) von 1939 für 148 DAF-Mit-
glieder. Diese hatten folgende Berufe: 54 Handwerker (36,6%), 29 (ungelernte) 
Hausangestellte (18,6%), 22 Angestellte (14,9%), acht gelernte Hausangestellte 
{5,6%), vier Farmer (2,7%), drei Freiberufler (2%), zwei kleinere Geschäftsleute 
(1,3%), ein ungelernter Arbeiter (0,7%), und bei 25 war kein Beruf angegeben 
(17%)105. Die im Document Center Berlin vorhandenen Mitglieder-Karteikarten (V) 
von 85 kanadischen Nationalsozialisten enthalten folgende Berufsangaben: zwei un-

99 Kempff an AA, 20. 11.1934, PA AA, III, Deutsche diplomatische u. konsularische Vertretungen in 
Canada, Politik 10, Canada, Bd. 2. 

100 Statistik der AO der NSDAP, Stand 30. 6. 1937, PA AA, Chef A/O, 87, Statistik, Kulturpolitik des 
AA, Zeitschriften. 

101 Im Document Center Berlin konnte der Verf. die Karteikarten von 37 kanadischen Nationalsozia
listen ermitteln, die sich 1938/39 der NSDAP angeschlossen hatten. 

102 Naturalisierte Kanadier, die am 8. 8.1941 in Camp Petawawa interniert waren, PAC, RG24, 
vol. 6588, file 344. 

103 Wichtige führende Funktionäre der Canadian Society for German Culture in Saskatchewan, PAC, 
RG24, G-l, vol. 1964, file 855-E, Part I. 

104 K. Götz, Bei den Deutschen im kanadischen Busch, in: Deutschtum im Ausland, Febr./März 1939, 
S.88. 

105 Deutsche Staatsbürger, Montreal, PAC, RG25, G-l, vol. 1964, file 855-E, Part I. 
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gelernte Arbeiter (2,4%), zehn Angestellte (11,8%), 36 Handwerker (42,4%), 15 im 
Handel Tätige (17,6%), drei Freiberufler (3,5%), vier Beamte (4,7%), sieben Farmer 
(8,2%) und acht Angehörige verschiedener Berufe (9,4%)106. 

Aus diesen Angaben über die kanadischen NS-Anhänger ergibt sich ein deutliches 
Bild. In jeder der fünf Listen dominieren die Landwirte, die Handwerker und die 
untere Mittelklasse. Die addierten Prozentzahlen ergeben 95 (I), 89 (II), 95 (III), 73 
(IV) und 80 (V) Prozent. Offensichtlich übte die NS-Bewegung auf solche Personen 
besondere Wirkung aus, die entweder ihrem sozialen Status oder ihrer Neigung nach 
im Grunde kleinbürgerlich waren und deren wirtschaftliche Position marginal war. 
Ebenso offensichtlich fand die NS-Bewegung bei den Industriearbeitern der deutsch
kanadischen Gemeinde keinen Anklang, diese Gruppe fehlt in den genannten Listen 
fast vollständig. Karl Dietrich Brachers Analyse der NS-Bewegung in Deutschland 
scheint auch für Kanada zu gelten, daß nämlich „ihr eigentliches Rekrutierungsfeld 
und ihre wichtigsten Querverbindungen . . . vor allem in die kleinbürgerlichen, mittel
ständischen und kleinbäuerlichen Schichten" reichten107. Der wesentliche Unterschied 
zwischen der Bundes- und der NSDAP/DAF-Mitgliederschaft besteht darin, daß in 
den Reihen des Bundes die Farmer stärker vertreten waren. Das entspricht natürlich 
der allgemeinen geographischen Verteilung der NS-Gruppen in Kanada — die Konzen
trierung des Bundes war im landwirtschaftlichen Westen am stärksten, wohingegen 
die Schwerpunkte der NSDAP/DAF in den großen städtischen Zentren des Landes zu 
finden waren. 

Wie nachteilig diese Menschen von der Depression betroffen worden sind, kann 
nicht genau bestimmt werden. Dennoch gibt es Anzeichen dafür, daß eine erhebliche 
Zahl von NS-Sympathisanten in extrem ungesicherten wirtschaftlichen Verhältnissen 
gelebt haben. Den Angehörigen der unteren Mittelklasse ging es während der Depres
sion im allgemeinen schlecht, ein Zustand, der sich im Fall der kanadischen NS-
Anhänger durch die Tatsache verschlimmerte, daß sie Deutsche in einer nicht-deut
schen Gesellschaft waren. Wie der Soziologe Albert Möllmann gezeigt hat, war es für 
viele der deutschen Einwanderer äußerst schwierig, sich während der Depression den 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen in Kanada anzupassen108. 1938 
beschloß die Bundesleitung, den monatlichen Beitrag für finanziell schwer bedrängte 
Mitglieder von 50 auf 10 Cents zu senken109. Otto Thierbach behauptete, daß wäh
rend seiner Amtszeit als Bundesleiter (1937-1939) weit mehr als 50% der Mitglieder 

106 In der Mehrzahl der Fälle wurden die Namen derjenigen, die im Document Center Berlin über
prüft wurden, aus RCMP-Listen verdächtiger Personen entnommen, die 1939 zusammengestellt 
worden waren, oder aus Listen jener Deutschen, die bei Kriegsbeginn wegen pro-nationalsoziali-
stischer Aktivität interniert worden waren. 

107 K. D. Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus, Köln 
1969, S. 167. 

108 Vgl. A. Moellmann, Das Deutschtum in Montreal, Marburg 1937; ders., The Germans in Canada. 
Occupational and Social Adjustment of German Immigrants in Canada, M. A. thesis McGill 
1934. 

109 Bericht über die General-Versammlung des Deutschen Bundes in Canada, 29.10.1938, BA, R 57 
(neu)/l163/21-27. 
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im Osten Kanadas arbeitslos waren110. In Saskatchewan, der Hochburg des Bundes, 
zwang die wirtschaftliche Notlage vieler Mitglieder die Bundesführung, eine Kleider
und Lebensmittelspenden-Aktion zu starten111. Im Fall der Loon River-Ortsgruppe 
waren die Verhältnisse während des ganzen Jahrzehnts verzweifelt112. Ein Besucher 
vom Deutschen Auslands-Institut beschrieb die Bundisten als „unsagbar arm"113. Die 
wirtschaftliche Lage der zu den deutschen Konsulaten oder deutschen Firmen in 
Kanada gehörenden NSDAP-Mitglieder war ohne Zweifel besser als die der meisten 
Bundisten. Jedoch besteht kein Grund zu der Annahme, daß beruflich selbständige 
Nationalsozialisten (z. B. Handwerker oder Farmer) finanziell besser gestellt waren 
als der Durchschnitt der Bundesmitglieder. 

Abgesehen davon, daß sie in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht zu den Rand
gruppen gehörten, waren Bundes- und NSDAP-Mitglieder offenbar Neueinwanderer 
oder zumindest Angehörige der ersten Generation der Deutsch-Kanadier. Von den 85 
NSDAP-Mitgliedern, deren Personalunterlagen im Document Center Berlin vorhan
den sind, hatte nur einer (Bernhard Bott) die kanadische Staatsangehörigkeit bean
tragt. In Saskatchewan entwickelte sich der Bund in den nach 1900 gegründeten 
Städten und wuchs in jenen Zentren, in denen Neueinwanderer aus Europa konzen
triert waren, z. B. Togo, Walpalla, Paradise Hill und Regina. Alle Mitglieder der 
Ortsgruppe Loon River waren 1929 immigriert. In Ontario gab es ungefähr 175000 
Deutsche, von denen die meisten kanadische Vorfahren bis ins 18. und 19. Jahrhun
dert nachweisen konnten. In den vielen kleineren älteren deutschen Siedlungen, in 
denen solche Gruppen lebten, gelangen der NS-Bewegung überhaupt keine Fort
schritte. In den zahlreichen, von den Mennoniten aus Pennsylvanien gegründeten 
Dorfgemeinden, die in der Provinz Ontario in den Bezirken Waterloo, Bruce, Grey 
und Huron verstreut waren, hatten weder der Bund noch die NSDAP Niederlassun
gen errichtet. Die deutschen Behörden waren übereinstimmend der Meinung, daß 
lange vor 1930 die meisten Deutschen in Ontario keine Deutschen mehr waren und 
sich in die kanadische Gesellschaft assimiliert hatten114. Die Mehrzahl dieser Deutsch-
Kanadier wußte wenig über und kümmerte sich noch weniger um die politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, die Hitlers Deutschland möglich gemacht 
hatten. Außerdem wußten sie nichts von der völkischen, nationalistischen Bewegung, 
die die Grundlage der NS-Ideologie bildete, und standen dieser Bewegung deshalb 
gleichgültig gegenüber. In den großen Zentren wie St. Catherines, Windsor, Toronto 
und Kitchener-Waterloo aber, genauer gesagt: in jenen Städten Ontarios mit der 
stärksten Massierung von spät immigrierten Deutschen, bestand Interesse am Bund 
und an der NSDAP. 

110 Interview des Verf. mit Otto Thierbach, 18. 6.1976. 
111 „Brüder in Not! Westhilfe des Deutschen Bundes Kanada", S. 7, BA, R 57 (neu)/l163/3-41. 
112 Zu den Nöten der Loon River-Deutschen siehe J. F. Wagner, Heim ins Reich. 
113 Götz an DAL 5.10.1936, BA, R 57/1102. 
114 Vgl. H. Lehmann, Deutschtum in Ostkanada, Berlin 1931; A. Oppel, Kanada und die Deutschen, 
Dresden 1916; C. R. Hennings, Vom Deutschtum in Kanada, in: Der Auslandsdeutsche XVIII 
(1934), Nr. 3. 
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Hinzu kam, daß die meisten NS-Anhänger junge Männer waren. Für Ludwig 
Kempff waren die Bundesmitglieder unerfahrene jugendliche Draufgänger115. Der 
Anteil der Bundisten unter 45 Jahren hat möglicherweise sogar 70% betragen. Diese 
Zahl stammt einmal aus einer Liste von 74, am 8. 8.1941 internierten Bundesmitglie
dern. Nach dieser Aufstellung betrug die Gesamtzahl der 45-jährigen bzw. jüngeren 
73 %116. Zum anderen ist die Zahl einer von der RCMP zusammengestellten Liste zu 
entnehmen, die Angaben über den Altersdurchschnitt von 330 bei Kriegsausbruch 
internierten Deutsch-Kanadiern enthält. Zweifellos waren viele von ihnen Bundesmit
glieder. Von diesen Internierten waren 72% 45 Jahre oder jünger117. Der Prozentsatz 
bei der NSDAP ist damit vergleichbar. Ein schon zitierter Bericht der AO für das Jahr 
1937 enthält hinsichtlich des Alters von 88 kanadischen Parteigenossen folgende 
Angaben: 26 Jahre oder jünger = zwei (2,3%), 27-32 Jahre = 18 (20,4%), 33-38 
Jahre = 29 (33%), 39-44 Jahre = 19 (21,6%) und schließlich 45 Jahre und darüber 
= 20 (22,7%). Dementsprechend waren also 77,3% der Gesamtzahl unter 45118. 

Diese vier Kriterien - die Jugend der NS-Anhänger, ihr Status als unassimilierte 
Immigranten, ihre kleinbürgerlichen Wertvorstellungen und ihre relative Armut -
erklären weitgehend ihre Anfälligkeit für Radikalismen im allgemeinen und für den 
Nationalsozialismus im besonderen. Da sie jung und nicht assimiliert waren, hatten 
sie an der kanadischen Gesellschaft kein wirkliches Interesse, und die normalerweise 
von Immigranten zu bewältigenden Probleme der wirtschaftlichen Anpassung wurden 
durch die Depression noch erschwert. So waren die kanadischen Nationalsozialisten 
unzufriedene, angsterfüllte und unruhige Gesellen. Für eine solche Gruppe schien die 
rassistische NS-Ideologie der Volksgemeinschaft Sicherheit durch Einigkeit anzubie
ten. Indem er eine simplifizierende Deutung der wirtschaftlichen Krise offerierte — sie 
sei durch die „jüdische Weltverschwörung" verursacht —, lieferte der Nationalsozialis
mus seinen kanadischen Anhängern eine bequeme Erklärung für ihre wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten. Da die NS-Bewegung außerdem ihr Programm als ein Bekenntnis zur 
Tat präsentierte, zog sie besonders die Jungen und noch nicht Etablierten an. Die 
besondere Betonung des Antikommunismus der NSDAP schließlich kam den sozialen 
Ängsten einer Gruppe entgegen, die Proletarisierung als eine stets gegenwärtige Be
drohung empfand. 

Die Bedeutung der kanadischen NS-Bewegung zeigt sich ganz klar, wenn man 
berücksichtigt, wie und wo die Bewegung erfolgreich oder erfolglos war. Zum ersten: 
es ist nicht zu leugnen, daß sich die Nationalsozialisten eines gewissen Erfolges erfreu
ten. Es gelang Berlin, dezidierte Nationalsozialisten wie Wilhelm Rodde in Kanada zu 
stationieren. In der Zeit von 1934 bis 1939 haben Vertreter des Reichs und der Partei 
ungehindert große Mengen verschiedenster Propaganda-Materialien verteilt, und was 
den Angehörigen des deutschen diplomatischen Korps in Kanada erlaubt war, war 
auch den einheimischen Nationalsozialisten gestattet. Deutsch-kanadische Hitler-An-

115 Kempff an AA, 26. 2.1934, PA AA, Inland II, A/B, NS-Ortsgruppen im Auslande, Bd. 1. 
116 Siehe Anm. 102. 
117 Mitteilung von Inspector J. J. E. Poirier (RCMP) an den Verf., 12. 8.1975. 
118 Siehe Anm. 100. 
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hänger errichteten eine nationale Organisation zur Verbreitung der NS-Ideologie, die 
bis Ausbruch des Krieges existierte. Bundesmitglieder und Angehörige der Partei 
funktionierten die sommerlichen „Tage" in NS-Parteiversammlungen um (1936/37 
nahmen etwa 25 000 Deutsch-Kanadier an den in Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
Ontario und Quebec veranstalteten „Tagen" teil), mit Unterstützung der NS-Regie-
rung gab die kanadische NS-Bewegung ihre eigene Wochenzeitung heraus, die bis zum 
30. August 1939 erscheinen konnte. Andere deutsch-kanadische Wochenblätter wur
den durch kostenlose Lieferung von Nachrichten und Leitartikeln veranlaßt, häufig 
eine Pro-NS-Haltung widerzuspiegeln119. Durch das Medium der kanadischen 
deutschsprachigen Presse wurde die nationalsozialistische Sache 50000 Deutsch-Ka
nadiern nahegebracht120. 

Diese Erfolge hatten im wesentlichen drei Ursachen. Der wichtigste Faktor war die 
Haltung der kanadischen Regierung und des kanadischen Volkes. Während der läng
sten Zeit ihres Bestehens war die NS-Bewegung nicht mit einer feindlichen Umgebung 
konfrontiert, denn die meisten Kanadier waren entweder ahnungslos oder gleichgül
tig. Außerdem lag der Regierung unter Mackenzie King, der Hitler dafür bewunderte, 
daß er in Deutschland wieder „Ordnung geschaffen" hatte121, nichts daran, die ein
heimischen Nationalsozialisten zu belästigen. Diese Lage änderte sich erst im letzten 
Jahr vor Kriegsausbruch. So hatten sich die kanadischen Nationalsozialisten nie mit 
systematischer Opposition und einer feindlichen Öffentlichkeit — wie ihre Landsleute 
in den Vereinigten Staaten — auseinanderzusetzen. Daß ein McCormack-Dickstein-
Ausschuß in Kanada fehlte, hat die Chancen für ein Vordringen der Bewegung we
sentlich erhöht. 

Wenn die offizielle Opposition so lange ausblieb, so lag das nicht allein an der im 
allgemeinen desinteressierten Haltung Ottawas, sondern auch an der von den kanadi
schen Nationalsozialisten betriebenen Politik bewußter Vorsicht. Seit der Gründung 
des Bundes war es immer ihr Ehrgeiz gewesen, die Fehler der Amerikaner zu vermei
den. Im allgemeinen hat diese Entscheidung bis zum Schluß gegolten. Größere Vor
sicht bedeutete größere Flexibilität. Im Vergleich zu Fritz Kuhn in den Vereinigten 
Staaten bewiesen die kanadischen Führer nach Gerhard größeren Takt und größere 
Zurückhaltung. Die weitverbreitete Bereitschaft aller, die an der kanadischen Bewe
gung beteiligt waren, eine Trennung zwischen Bund und NSDAP zu akzeptieren, 
beweist dies. 

Schließlich kann der Erfolg der kanadischen Nationalsozialisten dem relativ gerin
gen Hader zwischen den mit der Verbreitung der NS-Ideologie in Kanada beauftrag-

119 Die folgenden Blätter waren vor allem verwickelt: Der Nordwesten, Winnipeg; Der Bote, Rost
hern, Sask.; Die Mennonitische Rundschau, Winnipeg. Beweise für NS-Einmischung finden sich in 
den Briefen, die Rolf Hoffmann vom Auslandspresseamt der NSDAP in München an die „Rund
schau" (2.2.1939) und an den „Nordwesten" (3.2. 1939) schrieb; BA, NS 42/vorl. 18. 
120 Zu dieser Zahl: Die „Mennonitische Rundschau", „Der Bote", die „Deutsche Zeitung" und der 
„Nordwesten" hatten zusammen eine Auflage von 25 000. Wenn man pro Exemplar ein Mini
mum von zwei Lesern rechnet, kommt man zu einer Leserschaft von mindestens 50000. 
121 L.-R. Betcherman, The Swastika and the Maple Leaf, Toronto 1975, S. 133. 
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ten Stellen zugeschrieben werden. Wenngleich Elemente des für den Nationalsozialis
mus so typischen „Kompetenz-Wirrwarrs" durchaus vorhanden waren122 (z. B. 
Kempff contra Gerhard), fand man sie doch auf einer niedrigeren Ebene als in den 
Vereinigten Staaten123. Die erfolgreiche Gleichschaltung, wie sie in Wilhelm Rodde, 
sowohl Konsul des Reichs als auch Landesvertrauensmann der AO, personifiziert ist, 
zeigt dies ebenso wie Bernhard Botts Doppelfunktion als VDA-Vertreter in Kanada 
und Herausgeber der von der AO gelenkten „Deutschen Zeitung für Canada". Damit 
soll natürlich nicht gesagt werden, daß größere Effektivität nicht möglich gewesen 
wäre, wenn wirkliche Koordination zwischen den Parteistellen und den nicht zur 
Partei gehörigen Einrichtungen bestanden hätte. Möglicherweise war die niedrigere 
Konfliktebene in Kanada bedingt durch diese Begrenzung des deutschen Engage
ments. Da Kanada gewiß keine Priorität für die NSDAP besaß124, hat sich vielleicht 
dort auch deshalb die normale Eifersucht der konkurrierenden Stellen nicht bis zum 
äußersten entwickelt. 

Trotz gewisser Erfolge gelang es der NS-Bewegung indes nicht, eine Massenbewe
gung zu werden. Zwei wesentliche Gründe waren dafür maßgebend. Einmal war die 
Doppel-Politik der deutschen Regierung gegenüber den Deutschen in Kanada unreali
stisch. Die Bemühungen, den Prozeß der Assimilation des deutsch-kanadischen Ele
ments umzukehren und durch das Ideal der Volksgemeinschaft zu ersetzen, scheiter
ten jämmerlich. Die NS-Bewegung hat nicht Einheit innerhalb der deutschen Bevölke
rung Kanadas geschaffen, sondern das Gegenteil. Zum Beispiel wurde 1938 eine 
deutsch-kanadische Liga ins Leben gerufen, die das erklärte Ziel verfolgte, den Deut
schen Bund Canada zu bekämpfen. Bei Kriegsausbruch hatte sie in allen größeren 
Städten Kanadas antinationalsozialistische Gruppen gebildet125. Auch waren Bemü
hungen von NS-Apologeten wie Bernhard Bott, ein positives Bild des Nationalsozia
lismus zu präsentieren und Äußerungen konträrer Gefühle zu bekämpfen, erfolglos. 
Wieder einmal wurde der gegenteilige Effekt erzielt. Je mehr Bott und die Bundisten 
versuchten, die Kritiker Hitlers zu widerlegen, desto mehr schienen sie zu zeigen, daß 
der Nationalsozialismus eine Gefahr darstellte. Statt zu helfen, daß Kanada im Kriegs
fall neutral blieb, erreichten sie so das Gegenteil. 

Der zweite Grund für den Mißerfolg des Nationalsozialismus in Kanada liegt in der 
ungünstigen Situation, die in der deutschen Gemeinde herrschte. Wie viel Koordina-

122 Vgl. z. B. Seelheims Schreiben an das AA, 17.12. 1935, PA AA, Kult A, Das Deutsche Auslands-
Institut in Stuttgart, Deutschtum 2, Bd. 8. 

123 Zu den Konflikten zwischen NS-Organisationen in den USA vgl. K. Kipphan, Deutsche Propa
ganda in den Vereinigten Staaten 1933-1941, Heidelberg 1971, und G. H. W. Graessner, 
Deutschland und die Nationalsozialisten in den Vereinigten Staaten von Amerika 1933—39, Bonn 
1973. 

124 Hitler hatte von Kanada offensichtlich eine ähnliche Meinung wie von den USA: dekadent, ras
sisch verdorben und keiner Beachtung wert. Vgl. hierzu Hitler's Table Talks 1941-1944, London 
1953, S. 684; K. G. W. Luedecke, I Knew Hitler, New York 1937, S. 575; Unterhaltung zwischen 
Hitler und Colin Ross, 12. 3.1940, Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Serie D, VIII, 715. 

125 Memo. Robertson für Bavin (RCMP) und MacNeil (Dept. of Justice), 6. 9. 1939, PAC, RG25, 
G. 1, vol. 1964, file 855-E, Part I. 
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tion es zwischen den Vertretern des DAI, des VDA, der AO oder des Auswärtigen 
Amtes auch gegeben haben mag, der Erfolg des Nationalsozialismus hing letztlich 
vom Echo ab, den das Parteiprogramm bei den Deutschen in Kanada fand. In den 
30er Jahren hatte die große Mehrheit der Deutschen im kanadischen Osten und ein 
immer größer werdender Prozentsatz der im Westen Lebenden aufgehört, sich mit 
Deutschland zu identifizieren: sie waren assimilierte Kanadier geworden. Für sie wa
ren die besonderen Probleme Deutschlands (die politischen wie die wirtschaftlichen 
oder sozialen), die Hitler an die Macht gebracht hatten, von geringer oder keiner 
Bedeutung. Auch die radikale rassisch-völkische Lehre sagte ihnen wenig. Für die 
Mehrheit der Deutsch-Kanadier, die mit den ganz konkreten Problemen der Depres
sion zu kämpfen hatten, waren das Wüten der Nationalsozialisten gegen Juden und 
Kommunisten, der unaufhörliche Ruf nach Volkseinheit und nach Reinerhaltung des 
Blutes oder die Forderung, den Kindern die deutsche Sprache zu lehren, einfach kein 
praktisches, einer Unterstützung würdiges Programm. Den meisten Deutsch-Kanadi
ern waren solche Forderungen viel zu abstrakt und zu wenig auf die kanadische 
soziale und wirtschaftliche Realität bezogen. 

Zusammenfassend ist also festzustellen: Kanadas NS-Bewegung war Ausdruck ei
nes Protests vereinzelter radikaler Randfiguren, unfähig oder nicht willens, sich in die 
kanadische Umwelt zu integrieren oder sich ihr anzupassen. Kanadas Nationalsoziali
sten waren entfremdet. In Ihrem Gefühl der Entfremdung glichen sie anderswo leben
den Nationalsozialisten. Teil eines anti-modernistischen Protests, ähnelte ihre Zielset
zung überdies der anderer faschistischer Organisationen, die in Kanada während jener 
Zeit entstanden. Was die Nationalsozialisten von den Anhängern der Kanadischen 
Nationalen Bewegung William Whittakers oder der Nationalen Einheitspartei Adrian 
Arcands unterschied, war nur der deutsche Ausdruck ihres Protests. 
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DIE AMERIKANISCHE DEUTSCHLANDPOLITIK IM 
HERBST 1946 UND DIE 

BYRNES-REDE IN STUTTGART 

Die Rede des amerikanischen Außenministers James F. Byrnes vom 6. September 
1946 in Stuttgart ist sowohl von Zeitgenossen1 als auch lange Zeit von Historikern2 

als markanter Wendepunkt in der amerikanischen Deutschlandpolitik nach dem 
Zweiten Weltkrieg aufgefaßt worden. Im Vordergrund der Bewertungen standen da
bei die Impulse, die von dieser Rede abweichend von der nach wie vor gültigen 
Direktive für die amerikanische Militärregierung in Deutschland, JCS 1067, für eine 
konstruktive Betrachtungsweise der deutschen Probleme ausgingen. Zugleich wurde 
hierin der erste öffentliche Angriff eines führenden amerikanischen Politikers auf die 
Europapolitik der Sowjetunion gesehen. Dadurch sei der Kalte Krieg zwischen den 
Großmächten eingeleitet und ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Teilung 
Deutschlands vollzogen worden. 

Dieser Interpretation der Stuttgarter Byrnes-Rede ist 1972 der amerikanische Hi
storiker John Gimbel unter Hinweis auf die alleinige und ausschlaggebende Verant
wortung Frankreichs für das Scheitern einer gemeinsamen, von allen vier Besatzungs
mächten getragenen Deutschlandpolitik entgegengetreten3. Gimbel sieht in der bishe
rigen Deutung ein Musterbeispiel für ein von ideologischen Zeitströmungen verfälsch
tes Geschichtsbild, da in erster Linie Frankreich und nicht die Sowjetunion die Ver
wirklichung des Potsdamer Protokolls durch Festhalten an nationalen territorialen 
Zielvorstellungen im Saargebiet sowie an Rhein und Ruhr blockiert habe. Die für die 
Schaffung der ökonomischen und politischen Einheit in Deutschland grundlegende 
Errichtung deutscher Zentralverwaltungen sei allein am Widerstand Frankreichs ge
scheitert. Mit der Stuttgarter Rede sei Byrnes, so Gimbel, erstmals öffentlich und 
nachhaltig der destruktiven französischen Deutschlandpolitik entgegengetreten, um 
die französische Regierung zum Einlenken zu bewegen. Auch vermag Gimbel in der 
Rede keine Hinweise auf einen Wandel in der amerikanischen Europapolitik zu er
blicken. 

1 Siehe die Erklärung der MinPräs. der US-Zone anläßlich der 12. Tagung des Länderrats in Stutt
gart am 10. 9.1946, in: Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949, 
Bd. 1 (1945/46), hrsg. von Bundesarchiv und Institut für Zeitgeschichte, bearb. von Walter Vogel 
und Christoph Weisz, München/Wien 1976, S. 777ff. 

2 Siehe u. a. George Curry, James F. Byrnes, in: Robert H. Ferell (Hrsg.), The American Secretaries 
of State and Their Diplomacy, Bd. 14, New York 1965, S. 251 f. 

3 John Gimbel, Byrnes' Stuttgarter Rede und die amerikanische Nachkriegspolitik in Deutschland, 
VfZ 20 (1972), S. 39-62. 
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Es scheint, daß Gimbel mit dieser pointierten Interpretation, die sich fraglos auf 
eine Fülle von Quellen stützt, die Ziele der Rede zu stark im Lichte der Probleme 
betrachtet, welche vom stellvertretenden amerikanischen Militärgouverneur in 
Deutschland, General Lucius D. Clay, dem State Department noch im Frühjahr 1946 
über das für die Militärregierung zuständige Army Department vorgetragen worden 
waren. Zweifellos verhinderte Frankreich, indem es sich der Errichtung deutscher 
Zentralverwaltungen widersetzte, eine gemeinsame alliierte Politik im Alliierten Kon
trollrat4. Damit trug die französische Regierung die Verantwortung für die Verschär
fung der vordringlichen wirtschaftlichen Probleme in den westlichen Besatzungszonen 
und für das Ausbleiben einer gemeinsamen Vier-Mächte-Politik in Deutschland. Dies 
stellte eine erste Vorentscheidung auf dem Wege zur Teilung des Landes dar, indem 
zunächst die einzelnen Zonen sich getrennt voneinander entwickelten. Obwohl 
Frankreich als der Verursacher dieses Mißstandes erkannt war, weigerten sich das 
State Department und der amerikanische Außenminister, den von Clay geforderten 
massiven Druck auszuüben und Frankreich zur Umkehr zu zwingen5. Maßgebliche 
Vertreter des State Department und nicht zuletzt Außenminister Byrnes selbst hielten 
die französischen Einwände und Vorbehalte nicht für unüberwindbar und stellten 
ihre diplomatischen Bemühungen darauf ab, mit der französischen Regierung zu einer 
einvernehmlichen Lösung zu gelangen. 

Noch am Vorabend der Pariser Außenministerkonferenz bezeichnete der Staatsse
kretär im State Department Dean Acheson es als „unklug", Frankreich unter Druck 
zu setzen6. Auch anläßlich des Briefwechsels zwischen Byrnes und Bidault vom 1. 2. 
und 2.3.1946, durch den die französische Regierung auf die negativen Folgen ihrer 
Deutschlandpolitik aufmerksam gemacht und zur Preisgabe ihrer intransigenten Hal
tung aufgefordert worden war, unterblieb die Androhung wirksamer Sanktionen7. 
Byrnes beschränkte sich vielmehr auf die zurückhaltende Aufforderung zu größerer 
Kooperation; er glaubte, damit den Forderungen Clays entsprochen zu haben. Bereits 
im Frühjahr 1946 war die amerikanische Außenpolitik darauf ausgerichtet, durch 
verständnisvolles Verhandeln mit Frankreich zu einem „modus vivendi" zu gelangen. 
Ansatzpunkte hierzu waren die amerikanische Vorleistung, die französischen Ansprü
che auf das Saargebiet zu unterstützen, und die unübersehbare wirtschaftliche Schwä
che Frankreichs, das zum Wiederaufbau des Landes in wachsendem Maße auf Kredite 
aus den Vereinigten Staaten angewiesen war. Allen Beteiligten war klar, daß die 

4 Grundlegend hierzu: Thilo Vogelsang, Die Bemühungen um eine deutsche Zentralverwaltung 
1945/46, VfZ 18 (1970), S. 510-528. 

5 Zu den wiederholt vorgetragenen Vorstößen Clays und Murphys, die von US-Verteidigungsmini
ster Patterson unterstützt wurden, siehe Robert Murphy, Diplomat Among Warriors, New York 
1964, S. 286ff. sowie die ausführliche Schilderung bei John Gimbel, The Origins of the Marshall 
Plan, Stanford 1976, S. 39ff. 

6 Acheson an Secretary of War, Robert P. Patterson, vom 24.4.1946, in: United States Department 
of State, Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1946, V, Washington 1969, 
S. 540 (künftig: Foreign Relations). 

7 Siehe: Secretary of State an den amerikanischen Botschafter in Paris, Jefferson Caffery, vom 
1.2.1946 und dessen Antwort vom 2. 3. 1946, in: Foreign Relations 1946, V, S. 496ff. und 512ff. 
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Gewährung dieser Kredite mit größerer politischer Abhängigkeit verbunden sein 
würde. Außenminister Byrnes sah sich daher am 10. 4.1946 gegenüber Armeemini
ster Patterson zu der Äußerung veranlaßt, „we have some reason to believe that the 
French Government is willing to modify its attitude"8. 

Aufgrund welcher politischen Ereignisse Byrnes dem Drängen Clays zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgegeben, sich gar die Argumentation Clays zu eigen gemacht 
haben sollte9, zumal die Pariser Außenministerkonferenz die Hauptverantwortung 
der Sowjetunion am Scheitern einer neuen Friedenslösung bestätigte, bleibt unerfind
lich. Auf amerikanischer Seite überwog als Ausdruck einer ausgeprägten frankophilen 
Grundhaltung führender Vertreter des State Department nach wie vor ein tiefes Ver
ständnis für das französische Sicherheitsbedürfnis wie auch das Bewußtsein der labi
len innenpolitischen Lage Frankreichs10. Daher begnügte sich Außenminister 
Byrnes in seiner Stuttgarter Rede nicht mit territorialen Konzessionen, die er für das 
Saargebiet ohnehin bereits zuvor abgegeben hatte, sondern glaubte, entscheidende 
Schritte auf dem Wege zu einer dauerhaften Friedenslösung in Mitteleuropa durch die 
Versicherung zukünftiger amerikanischer Truppenpräsenz in Europa einleiten zu kön
nen. In der Abkehr von einer Besatzungspolitik aufgrund der Potsdamer Regelung, 
der Hinwendung zu einer konstruktiven Friedenspolitik und der hieraus resultieren
den Verbesserung der Lage Deutschlands liegt ein grundlegendes Element des Wan
dels in der amerikanischen Politik. 

Mit seiner Stuttgarter Rede verfolgte Byrnes, wie zu zeigen sein wird, nicht die 
Absicht, Frankreich zur Schaffung der deutschen Zentralverwaltungen zu zwingen, 
vielmehr wollte er seiner eigenen Friedenskonzeption für die langfristige Regelung in 
Deutschland unter Absage sowohl an französische als auch an sowjetische Vorstellun
gen zum Durchbruch verhelfen. Dabei läßt die Form des Appells an die französische 
Regierung darauf schließen, daß Byrnes auf dieser Seite Möglichkeiten für eine Ver
ständigung sah, welche er bei der sowjetischen Regierung nicht erkennen konnte. 
Unmißverständlich erklärte Byrnes: „Während wir darauf bestehen, daß Deutschland 
die Grundsätze des Friedens, der gutnachbarlichen Beziehungen und der Menschlich
keit befolgt, wollen wir nicht, daß es der Vasall irgendeiner Macht oder irgendwelcher 
Mächte wird oder unter einer in- oder ausländischen Diktatur lebt. Das amerikani
sche Volk hofft, ein friedliches und demokratisches Deutschland zu sehen, das seine 
Freiheit und Unabhängigkeit erlangt und behält."11 An anderer Stelle ergänzte Byrnes 
seine Kritik an der Sowjetunion und der Rolle der gerade gebildeten SED in der 
sowjetischen Besatzungszone, indem er den von dort ausgehenden Vorstellungen die 
konstruktiven amerikanischen Pläne für ein zukünftiges Deutschland gegenüber-

8 Foreign Relations 1946, V, S. 539. 
9 Vgl. Gimbel, Byrnes' Rede, S. 43. 

10 Zum Ausscheiden der französischen Kommunisten aus der Koalitionsregierung im Frühjahr 1947 
siehe Wilfried Loth, Frankreichs Kommunisten und der Beginn des Kalten Krieges, VfZ 26 (1978), 
S. 9-65. 

11 Wortlaut der Rede vom 6. 9.1946 in: Department of State Bulletin, Sept. 15, 1946, S. 500; deut
sche Übersetzung in: Europa-Archiv 1 (1946), S. 261 ff.; Byrnes wählte selbst den Begriff „satel-
lite", der hinreichend deutlich die Form der von den USA nicht gewollten Abhängigkeit beschreibt. 
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stellte. Im Zusammenhang mit dem Vorschlag zur Bildung einer verfassunggebenden 
Nationalversammlung als provisorische Regierung, die auch mit der Ausarbeitung 
eines Verfassungsentwurfs „for the United States of Germany"12 beauftragt werden 
sollte, betonte er die Konzeption eines die Menschenrechte und grundlegende indivi
duelle Freiheitsrechte wahrenden demokratischen Deutschland13. Mit der gezielten 
Kontrastierung zu volksdemokratischen Staatsvorstellungen sowjetischer Prägung 
wurde nicht nur eine theoretische Auseinandersetzung geführt, sondern direkt die 
Frage der Vorherrschaft in Deutschland gestellt. Das ideologische Grundmuster der 
machtpolitischen Auseinandersetzung zwischen Ost und West hatte sich bereits voll 
entfaltet14. 

In einer handbuchartigen Übersicht des State Department aus dieser Zeit wird 
demgemäß festgestellt, daß die sowjetischen Absichten in der eigenen Zone in den 
vergangenen Monaten deutlicher geworden seien. „The USSR apparently desires to 
strengthen the pro-Soviet forces in the zone to such an extent that they will remain 
securely in power even if a German central administration and government are ulti-
mately installed."15 Zugleich wurde auf die „far-reaching social and economic 
changes" in der sowjetischen Zone hingewiesen, welche sich auch auf die westlichen 
Zonen auswirkten, „where the idea of nationalization is proving increasingly popular 
with the working classes regardless of political affiliation"16. Diese Einschätzung der 
sowjetischen Ziele in Deutschland war von George Kennan maßgeblich ausgegangen 
und vom US-Botschafter in Moskau, Smith, bereits im Frühjahr 1946 unterstützt 
worden17. 

Dabei wurde die negative Wirkung der französischen Obstruktionspolitik keines
wegs verkannt. Sie habe es vor allem der Sowjetunion ermöglicht, ihre eigenen Ab
sichten zu kaschieren. Das sowjetische Interesse an deutschen Zentralverwaltungen 
war erheblichen Zweifeln ausgesetzt. Der Acheson-Hilldring-Plan vom 9. 5.1946 war 
ganz darauf ausgerichtet, die UdSSR zu zwingen, „to show its real attitude toward 

12 Siehe Redeentwurf, der dem Weißen Haus am 2. 9.1946 um 7.30 Uhr Pariser Ortszeit zur Geneh
migung übermittelt wurde. National Archives, Washington, D. C, Record Group 59, Decimal 
Files des State Department, 740.00119 Control (Germany)/ 9-246 CS/A (künftig: NA). In dem 
endgültigen Redetext spricht Byrnes lediglich von einem Verfassungsentwurf (federal Constitution) 
für Deutschland. Zur Verfahrensweise siehe auch James F. Byrnes, All in one Lifetime, New York 
1958, S. 367. 

13 Vgl. Anm. 11. 
14 Anders Gimbel, Byrnes' Rede, S. 43. Byrnes forderte von dem Verfassungsentwurf darüber hinaus, 

daß dieser den demokratischen Charakter des neuen Deutschland und „the human rights and 
fundamental freedoms of all its inhabitants" gewährleisten sollte. 

15 U. S. Department of State, Policy and Information Statements, European Nations and British 
Dominions, Vol. A-H, Germany, S. 38. — James F. Byrnes Papers of the Robert Muldrow Cooper 
Library, Clemson University, Clemson, South Carolina (künftig: Byrnes Papers). 

16 Ebenda. 
17 Smith an Byrnes vom 2. 4. 1946 (Foreign Relations 1946, V, S. 535): „I agree with Kennan's 

estimate [...] that it is probably the Soviet policy to create in eastern Germany an antifascist 
republic as a preliminary to a Soviet socialist State, or at least a State oriented directly toward 
Moscow." 
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unification of Germany within European framework"18. Unklarheiten über die fran
zösischen Ziele in Deutschland bestanden kaum. Angesichts des ungewissen Zusam
menhalts der französischen Regierung schien es aus amerikanischer Sicht ratsamer, 
nicht durch erhöhten Druck die auseinanderstrebenden Elemente zusammenzufügen, 
sondern auf die Verschärfung der Meinungskonflikte und auf Zersetzungserscheinun
gen innerhalb der Regierungskoalition zu setzen19. 

Der Verlauf und der Ausgang der Pariser Außenministerkonferenz vom 25.4. bis 
12. 7.1946 verstärkten die bereits latent vorhandenen antisowjetischen Strömungen 
im State Department. Diese gingen einher mit Überlegungen, die in der Besatzungs
praxis ohnehin schon durchbrochenen strengen Prinzipien der Potsdamer Vereinba
rungen preiszugeben und neue Wege zu beschreiten. In seiner Stuttgarter Rede berief 
sich Byrnes zwar ausdrücklich auf die Potsdamer Beschlüsse, doch interpretierte er die 
vorgesehenen Maßnahmen im Bereich von Entmilitarisierung und Reparationen in 
der Weise, daß sie industrielles Wachstum und wirtschaftliche Gesundung nicht be
hindern dürften. In diesem Zusammenhang widmete er den Notwendigkeiten einer 
erhöhten deutschen Industrieproduktion zur Erreichung einer ausgeglichenen deut
schen Wirtschaft außerordentlich breiten Raum20. Der Grundgedanke, mittels repres
siver wirtschaftlicher Maßnahmen gegenüber Deutschland die potentielle Bedrohung 
auf Dauer abwehren zu können, wurde offensichtlich fallengelassen. An seine Stelle 
trat die Konzeption der Friedenssicherung mittels vollständiger Entmilitarisierung 
und Entwaffnung, wobei die Siegermächte sich auf ein umfassendes System der Über
wachung beschränken sollten. Byrnes betonte, indem er an seinen Vertragsvorschlag 
vom 30. 4.1946 zur Entmilitarisierung Deutschlands anknüpfte21, daß der Haupt
zweck der militärischen Besetzung darin bestanden habe und darin bestehe, 
„Deutschland zu entmilitarisieren und entnazifizieren, nicht aber den Bestrebungen 
des deutschen Volkes hinsichtlich einer Wiederaufnahme seiner Friedenswirtschaft 
künstliche Schranken zu setzen"22. Hieraus ergab sich, daß Neuregelungen im Bereich 
von Reparationen, Außenhandel und Industrieniveau gefunden werden mußten. Ent
sprechende Überlegungen waren im State Department im Sommer 1946 bereits voran-

18 Zum Acheson-Hilldring-Plan siehe John Gimbel, Byrnes und die Bizone - Eine amerikanische 
Entscheidung zur Teilung Deutschlands? In: Aspekte deutscher Außenpolitik im 20. Jahrhundert. 
Aufsätze, Hans Rothfels zum Gedächtnis, hrsg. von Wolfgang Benz und Hermann Graml, Stutt
gart 1976, S. 195 ff. sowie Klaus Schwabe, Die amerikanische Besatzungspolitik in Deutschland 
und die Entstehung des „Kalten Krieges" (1945/46), in: Rußland-Deutschland-Amerika, Russia-
Germany-America. Festschrift für Fritz T. Epstein zum 80. Geburtstag, hrsg. von Alexander Fi
scher, Günter Moltmann und Klaus Schwabe, Wiesbaden 1978, S. 318ff. 

19 Vgl. Loth, Frankreichs Kommunisten. 
20 Deutlicher hatte Byrnes auf der 40. Sitzung des Rates der Außenminister vom 11.7.1946 (Foreign 

Relations 1946, II, S. 881) seine Vorstellungen hierzu dargelegt, indem er ausführte: „The Ameri
can Gouvernment regards the economic revival of Germany as essential to the economic revival of 
Europe. It favors the industrial revival of Germany on peaceful lines." 

21 Siehe Foreign Relations 1946, II, S. 191 ff.; Europa-Archiv 1 (1946), S.258f.; hierzu auch John 
Gimbel, Die Vereinigten Staaten, Frankreich und der amerikanische Vertragsentwurf zur Entmili
tarisierung Deutschlands, VfZ 22 (1974), S. 258-286. 

22 Ebenda, S. 262. 
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getrieben worden23. Byrnes verfolgte daher nicht die Absicht, zu den Regelungen von 
Potsdam zurückzukehren und den Vertragsentwurf als „Hebel" gegenüber Frankreich 
zur Übernahme der dort begründeten Viermächteverpflichtungen zu bewegen24. Seine 
Vorstellungen gingen vielmehr über die Potsdamer Vereinbarungen hinaus; sie stellten 
eine neue Qualität von Besatzungs- und Sicherheitspolitik dar. 

Es war ein nahezu unvermeidliches Resultat des fortschreitenden Prozesses der 
Neuorientierung in der amerikanischen Deutschlandpolitik, daß mit dem gewandel
ten amerikanischen Verständnis über Sinn und Zweck von Reparationen sich der 
Gegensatz zur Sowjetunion verstärkte. So hob Cramer in einem Office Memorandum 
an General Hilldring, „Assistant Secretary of State for Occupied Areas", vom 
16. 7.1946 hervor, daß das Ziel amerikanischer Reparationspolitik darin bestehe, „to 
prevent Germany from becoming an economic dependency of any particular State or 
from being a continuing drain on U. S. resources. It is however against our vital 
national interest to have a USSR satellite government in all or any part of Ger
many"25. Das Festhalten der sowjetischen Regierung an Reparationsforderungen in 
Höhe von 10 Mrd. Dollar, wie Molotow auf der Pariser Außenministerkonferenz 
noch am 11. 7.1946 bekräftigt hatte26, begründete auf amerikanischer Seite das Miß
trauen, daß hiermit zugleich weitergehende politische Zielsetzungen verfolgt würden. 
Es erschien den Planern im State Department keineswegs abwegig, ein analoges Vor
gehen der Sowjetunion wie in Polen und auf dem Balkan27 auch in Deutschland für 
möglich zu halten. Allein aus der Analyse der Vorgänge in Deutschland läßt sich das 
wachsende Mißtrauen in Washington gegenüber den Geschehnissen in der sowjeti
schen Besatzungszone nicht begründen, die sich zunehmend von den übrigen Zonen 
abzusondern begann und in der mit der Vereinigung von KPD und SPD die führende 
und ausschlaggebende Rolle der kommunistischen Ideologie deutlich geworden 
war28. 

Das Bemühen des State Department um eine Neuorientierung in der Deutschland
politik zur Überwindung des eingetretenen Stillstandes sowie die Einschätzung so
wohl der von Frankreich als auch der von der Sowjetunion ausgeübten Widerstände 
geht aus dem 37seitigen Bericht des „Policy Committee on Germany" des Außenmini
sters hervor, das von Staatssekretär Acheson am 31.7.1946 eingesetzt worden war. 
Die Bedeutung dieses Ausschusses ergibt sich aus der Tatsache, daß George F. Kennan 
in der Nachfolge des Vorsitzenden James W. Riddleberger, Leiter der „Division of 

23 Vgl. Office Memorandum des Leiters der „German-Austrian Economic Affairs Division", Charles 
P. Kindleberger, an Kenneth Galbraith, Direktor des „Office of Economic Security Policy", vom 
19.6.1946 - NA 110.90/6-1946. 

24 Siehe Gimbel, Entmilitarisierung, S. 282. 25 NA 740.00119 Control (Germany)/7-1946. 
26 Foreign Relations 1946, II, S. 882. 
27 Vgl. Walt W. Rostow, The United States in the World Arena, 2. Aufl., New York 1969, S. 177; 

Ernst Nolte, Deutschland und der Kalte Krieg, München 1974, S. 202ff. 
28 Vgl. Manfred Knapp, Deutschland und der Marshallplan. Zum Verhältnis zwischen politischer 

und ökonomischer Stabilisierung in der amerikanischen Deutschlandpolitik nach 1945, in: Claus 
Scharf/Hans-Jürgen Schröder, Politische und ökonomische Stabilisierung Westdeutschlands 
1945-1949, Wiesbaden 1977, S. 25. 
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Central European Affairs", in dieser Funktion maßgeblichen Einfluß auf die amerika
nische Außenpolitik gewann. In dem Bericht, an dem neben Riddleberger J. K. Gal-
braith, E. S. Mason und H. P. Leverich mitgewirkt hatten, wird als vorrangiges Ziel 
sowjetischer Außenpolitik „a united Germany under communist domination" angese
hen. Ersatzweise würde die Sowjetunion sich mit einem einheitlichen deutschen Staat 
zufriedengeben, in welchem der Kommunismus günstige Entwicklungschancen be
säße. Ungewiß sei, ob die sowjetische Regierung im Falle der Wahl zwischen einem 
geeinigten, aber neutralen Deutschland und ausschließlicher Kontrolle über die östli
che Zone sich für die Einheit entscheiden würde. „Unless she deems the prospects for 
communism very favorable, Russia may believe that a neutral Germany will always be 
a potential ally of the western powers"29. Darüber hinaus trachte die Sowjetunion 
danach, ein Höchstmaß an Reparationen selbst aus der laufenden Produktion aus 
Deutschland zu entnehmen. Daher ergäben sich „serious conflicts" zwischen der 
amerikanischen und prospektiven sowjetischen Deutschlandpolitik. Kategorisch 
wurde festgestellt: „The U. S. cannot tolerate a communist and therefore eventually 
dominated Germany and the objective of a neutral Germany would be seriously 
jeopardized by preponderant communist influence."30 Hieraus wurde gefolgert, daß 
es als vorrangiges Ziel amerikanischer Politik angesehen werden müsse, den sowjeti
schen Einfluß in Deutschland zu neutralisieren. Auch dürfe man die Einheit Deutsch
lands nicht allein der Sowjetunion und der KPD überlassen, zumal die Vereinigten 
Staaten gegenüber der UdSSR die Gewährleistung der persönlichen Freiheiten und der 
demokratischen Staatsgrundlagen wirkungsvoll ins Feld führen könnten. Die ameri
kanische Haltung in dieser Hinsicht deutlich zu machen, müsse zum Hauptanliegen 
der Deutschlandpolitik erhoben werden, auch wenn sich dadurch ebenso wie durch 
die Behandlung Deutschlands als wirtschaftlicher Einheit die Gefahr einer Spaltung in 
einen östlichen und einen westlichen Staat ergeben könnte31. Damit wurden in dem 
Planungsbericht die Dimensionen und die Konsequenzen des sowjetisch-amerikani
schen Konflikts in aller Deutlichkeit ausgesprochen. 

Trotz der gravierenden und nicht zu leugnenden Schwierigkeiten, welche Frank
reich der Durchsetzung amerikanischer Politik in Deutschland entgegensetzte, bestan
den zwischen der französischen und der amerikanischen Seite keine unüberbrückba
ren, durch ideologische Gegensätze intensivierte Wesensunterschiede. Zwar behin
derte die französische Militärregierung die Bemühungen von Lucius D. Clay um eine 
gemeinsame Verwaltung der Besatzungszonen, doch schien dieser Widerstand aus der 
Sicht von Byrnes durchaus überwindbar. Die von ihm verfochtene Konzeption der 
Sicherheit vor einer erneuten deutschen Aggression mittels totaler Entmilitarisierung 
Deutschlands zielte darauf ab, den französischen Vorstellungen von Sicherheit durch 
Gebietsabtretungen und Zerstörung des deutschen Wirtschaftspotentials eine klare 
Alternative gegenüberzustellen. Hierzu bedurfte es allerdings nicht nur der Konzes-

29 Report of the Secretary's Committee on Germany vom 15.9. 1946 - NA 740.00119 Control 
(Germany)/ 9-1546 CS/A. 

30 Ebenda. 
31 Ebenda. 
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sion an Frankreich, die Integration des Saargebiets zu unterstützen32, sondern vor 
allem der Versicherung eines dauerhaften amerikanischen Engagements in Mittel
europa zur langfristigen Garantie der vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen. Der 
deutliche Hinweis von Byrnes in seiner Stuttgarter Rede, die territoriale Integrität 
Deutschlands wahren und keine weiteren Ansprüche Frankreichs an Rhein und Ruhr 
akzeptieren zu wollen33, stand seiner Absicht, die Konzeption einer langfristigen Frie
denssicherung für die Verhandlungen der Außenminister neu zu beleben, keinesfalls 
im Weg. Hierdurch steckte Byrnes die Grenzen der amerikanischen Konzessionsbe
reitschaft in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht deutlich ab34. Zugleich reagierte 
er auf den Vorstoß Molotows auf der Pariser Außenministerkonferenz, auf der sich 
dieser zum Wahrer der deutschen Einheit aufgeworfen hatte35. 

Byrnes betrachtete es als Kernelement seiner Rede, zu versichern, daß die Vereinig
ten Staaten ihre Besatzungstruppen in Deutschland „for a long period" belassen 
würden36. Damit erteilte er allen Vorstellungen einer kurzen Phase aktiver amerikani
scher Besatzungstätigkeit eine Absage und knüpfte an seinen Vorschlag eines Frie
densvertrages vom 30.4.1946 an37. In einem Memorandum für den Präsidenten wies 
er darauf hin, daß das wichtigste Ziel seiner Rede darin bestehe, „to let all nations 
know that we are not going to do what we did after the last war — withdraw our 
troops and show no interest in enforcing the disarmament of Germany"38. Zur 
Durchführung der in seinem Entmilitarisierungsplan vorgesehenen Maßnahmen be
durfte es nach seiner Auffassung der militärischen Präsenz der USA; eine finanzielle 
Beteiligung an den Besatzungskosten sei nicht hinreichend. Byrnes betonte weiter, 
nachdem er den Vorschlag des Weißen Hauses, die Passage über die amerikanische 
Truppenstationierung aus seiner Rede zu streichen, entschieden zurückgewiesen 
hatte, daß es gerade auf diese Aussage ankomme: „Our friends in Europe now fear 
that we will not be willing to furnish our share of the occupation forces and that 
causes their lack of confidence. I wanted39 to make a positive Statement which would 

32 Byrnes an Bidault vom 25. 9.1946, NA 740.00119 Control (Germany)/ 9-2546. Am 14.10. 1946 
ging Byrnes, nachdem er zuvor vor einseitigen Schritten Frankreichs gewarnt hatte, in einem 
Schreiben an Bidault (Byrnes Papers/469) so weit, unter der Bedingung der von ihm geforderten 
vertraglichen Festlegung durch den Rat der Außenminister „certain immediate steps" im Hinblick 
auf die Integration der Saar-Wirtschaft mit der französischen zu konzedieren. 

33 Europa-Archiv 1 (1946), S.263f. 
34 Bereits am 24. 7.1946 hatte Byrnes, in einem Schreiben an den französischen Botschafter Bonnet, 

Frankreich vor einer „unilateral exploitation of the economic resources of Germany" als Mißach
tung des Prinzips, „to receive reparations through orderly procedures", welche zu Lasten der 
übrigen Besatzungsmächte ginge, gewarnt. 

35 Siehe die Ausführungen von Molotow vom 10. 7. 1946, Foreign Relations 1946, II, S. 869ff. 
36 Undat. Memorandum for Conversation with the President mit handschr. Korrekturen von Byrnes 

- NA 740.00119 Control (Germany)/ 9-246 CS/A. Darin nahm Byrnes Bezug auf eine Mitteilung, 
die er am Vormittag wohl als Antwort auf seine Übermittlung des Redeentwurfs an das Weiße 
Haus (vgl. Anm. 12) erhalten hatte. 

37 Vgl. Anm. 21. 
38 Vgl. Anm. 36. 
39 Handschr. korrigiert aus: „I hope to be able". 
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reassure them." Unzweifelhaft waren damit die französischen Sicherheitsbedenken 
ins Spiel gebracht, denen Byrnes mit amerikanischen Zusicherungen begegnen 
wollte40. 

Hierbei befand Byrnes sich grundsätzlich in Übereinstimmung mit den Vorstellun
gen seines Planungsausschusses, der bei seiner Analyse der französischen Politik zu 
dem Schluß kam: „Since the French position is wholly inconsistent with our basic 
objections in Germany means must be found for altering or circumventing French 
policy or for obtaining compromise decisions."41 Zur Durchsetzung der amerikani
schen Pläne sei es erforderlich, Frankreich zu überzeugen, „that the United States has 
a permanent security interest in Europe and that it will support this interest by long-
term commitments"42. In der Studie wurde zugleich bedauert, daß Frankreich zum 
amerikanischen Vorschlag zur Entmilitarisierung Deutschlands als entscheidendem 
Instrument zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa auf der Pariser Außenmini
sterkonferenz lediglich Lippenbekenntnisse abgegeben habe. 

Um so mehr sah sich Byrnes veranlaßt — glaubte er doch, auf keine grundsätzliche 
Ablehnung bei Bidault gestoßen zu sein43 —, die Vorzüge seines Planes darzulegen. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund wies er in seiner Stuttgarter Rede darauf hin, daß die 
Bildung einer deutschen Zentralregierung bei gleichzeitiger Einsetzung von alliierten 
Kontrollbeamten zur Überwachung der Entmilitarisierung nicht zu einer starken zen
tralen Regierung führen müsse44. Indem er die Entwicklung der lokalen Selbstverwal
tung und der Länderverwaltung in der amerikanischen Zone unter lockerem Zusam
menschluß in einem Staatsverband nach dem Muster des Länderrates der US-Zone als 
nachahmenswert anpries, bekundete er das hohe Maß an Übereinstimmung mit 
französischen Vorstellungen einer staatenbundlichen Aufgliederung Deutschlands45. 
Zugleich wurde deutlich, daß es aus amerikanischer Sicht nicht um die Errichtung 

40 Wie sehr die amerikanische Deutschlandpolitik von dem Gedanken geprägt war, die Zusicherung 
des langfristigen amerikanischen Engagements in Deutschland und in Europa könne die französi
sche Regierung zur Abkehr von ihren extremen Sicherheitsforderungen bewegen, wird durch das 
Gespräch zwischen Kindleberger und dem französischen Geschäftsträger Bérard vom 9. 9.1946 
im State Department bestätigt (Foreign Relations 1946, V, S. 603). 

41 Report vom 15. 9.1946. 
42 Ebenda. 
43 Während Molotow bereits bei der ersten Erörterung des Vertragsentwurfes am 29.4.1946 „se-

rious objections on the part of the Soviet Government" anmeldete (Foreign Relations 1946, II, 
S. 167), äußerte sich Bidault zunächst nicht. In seiner Stellungnahme vom 16. 5.1946 (ebenda, 
S. 432) bezog er sich dann auf sein Schreiben vom 16.4.1946 (ebenda, S. 56ff.), in dem er die 
Entmilitarisierung Deutschlands als nicht ausreichend bezeichnete, zugleich jedoch weitere Erörte
rungen über den Plan im Kreis der Außenminister für nützlich gehalten hatte. Schließlich hatte 
Bidault mit seiner Erklärung vom 10. 7.1946 (ebenda, S. 860ff.) zwar den Vorschlag begrüßt, 
zugleich jedoch zu erkennen gegeben, daß Frankreich seine bisherigen Zielsetzungen nicht preiszu
geben bereit war. Ein konzeptioneller Wandel, wie er durch den Vorschlag von Byrnes erforderlich 
war, wurde von Bidault nicht eingeleitet. 

44 Europa-Archiv 1 (1946), S. 263. 
45 Siehe Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im Widerstreit der außen

politischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945-1949, Neuwied/Berlin 
1966, S. 189; F. Roy Willis, The French in Germany 1945-1949, Stanford 1962, S. 209. 
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deutscher Zentralverwaltungen im Sinne der Potsdamer Regelung, sondern um die 
Bildung einer gesamtdeutschen Regierung ging, welche mit der „Hauptverantwortung 
für die Regelung der eigenen Angelegenheiten bei geeigneten Sicherungen"46 ausge
stattet sein sollte. Es erübrigt sich, Frankreich wegen des Scheiterns der im Grunde 
bereits überholten Form deutscher Beteiligung anzugreifen. Byrnes war nicht darauf 
aus, einen Gegensatz zur Politik der französischen Regierung herzustellen, sondern 
bemüht, diese für seine Pläne zu gewinnen. 

Obwohl Bidault auf der Außenministerkonferenz sich äußerst zurückhaltend zum 
Plan des amerikanischen Außenministers vom 30. 4.1946 geäußert und in der Sache 
kein Eingehen auf die Friedenskonzeption signalisiert hatte, da nach französischer 
Auffassung die Sicherheitsbedenken nicht ausgeräumt wurden, gewann Byrnes den 
Eindruck, daß die französische im Gegensatz zur sowjetischen Regierung zu weiteren 
Gesprächen gewonnen werden konnte47. Eine vertiefende Erörterung über den vorge
legten Plan im Rahmen der Konferenz schien nach der Erklärung von Molotow vom 
11.7.194648 wenig sinnvoll. Byrnes entschloß sich daher zu einem Ortswechsel, den 
er in seinem Memorandum an Truman vom 2. 9.1946 begründete: „It now seems 
probable that the meeting of the Council [of Foreign Ministers] to discuss German 
affairs cannot be held before December. I cannot announce a German program in 
Paris because it would affect the peace Conference, diverting attention from the 
Balkan treaties."49 

Wie sehr Byrnes auf ein französisches Einlenken hoffte, darauf nahezu fixiert war, 
wird durch seine Rundfunkrede vom 15. 7.1946 bekräftigt50, in welcher er zum 
vorläufigen Abschluß der Außenministerkonferenz Stellung nahm. Die Erklärung Bi-
daults, daß Frankreich mit der Bildung von „Allied offices with German personel" 
einverstanden sei51, interpretierte er vorschnell als Zustimmung zur Schaffung deut
scher Zentralverwaltungen. Er glaubte, daß sein geduldiges und dezentes Einwirken 
auf die französische Regierung zum Erfolg geführt habe. Tatsächlich hatte aber Bi
dault am 12. 7.1946 der Alternative eines alliierten Büros mit deutschem Personal 
ausdrücklich unter der Prämisse zugestimmt, daß damit die französische Haltung zur 
Frage deutscher Zentralverwaltungen unberührt bleibe52. Es bedurfte eines Hinweises 
von Murphy, um Byrnes diesen Sachverhalt deutlich zu machen, der keinerlei Fort
schritt in der zentralen Frage darstellte53. Byrnes' Optimismus war jedoch ungetrübt. 

46 Europa-Archiv 1 (1946), S.263. 
47 Vgl. Anm.43. 
48 Foreign Relations 1946, II, S. 882ff. 
49 Teletype Memorandum for the President from Secretary Byrnes vom 2. 9.1946 (DC/R File) - NA 

740.00119 Control (Germany)/9-246. Mit diesem Memorandum übersandte Byrnes seinen Re
deentwurf dem Präsidenten zur Genehmigung (vgl. Anm. 12); vgl. auch James F. Byrnes, Speaking 
Frankly, New York/London 1947, S. 187. 

50 Department of State Bulletin, July 28, 1946, S. 167. 
51 Siehe Prot. der 41 . Sitzung des Rates der Außenminister vom 12. 7.1946, Foreign Relations 1946, 

II, S. 909. 
52 Ebenda. 
53 Schreiben vom 18.7.1946, Foreign Relations 1946, V, S. 577f. 
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Er antwortete Murphy am 19. 7.1946, er glaube, die Differenzen könnten verringert, 
wenn nicht sogar beseitigt werden. Man könne einen modus vivendi finden, „. . . if we 
avoid clash on verbal differences upon which their political Situation may cause them 
to put exaggerated importance"54. 

Als weiteres Indiz für die Erwartungshaltung gegenüber der französischen Regie
rung mag das Gespräch zwischen Byrnes und Bidault vom 24. 9.194655 angeführt 
werden, bei dem Byrnes, ohne zuvor von seinem französischen Kollegen auf seine 
Stuttgarter Rede angesprochen worden zu sein oder gar auf einen französischen Pro
test wegen der vorgebrachten Angriffe antworten zu wollen56, erklärte, er habe Frank
reich nicht wegen seiner Obstruktionspolitik im Alliierten Kontrollrat tadeln wollen, 
obwohl dies sicherlich den Tatsachen entspreche; jeder Bezug hierauf sei unterblie
ben57. Nachdem Byrnes die in weiten Teilen der französischen Presse erhobenen 
Vorwürfe zurückgewiesen hatte, kam er erneut auf seinen Vorschlag vom 30. 4.1946 
zu sprechen und betonte deutlicher noch als in Stuttgart, daß seine Konzeption einer 
deutschen Regierung in Analogie zum Länderrat der US-Zone mit französischen Vor
stellungen in Einklang zu bringen sei. Obgleich auch bei dieser Gelegenheit keine 
grundsätzliche Ablehnung von Seiten Bidaults erkennbar wurde, waren doch die Ver
ständigungsmöglichkeiten zwischen amerikanischer und französischer Regierung ins
besondere wegen der angekündigten einseitigen Maßnahmen Frankreichs zur wirt
schaftlichen Integration des Saargebiets ausgeschöpft. Der Versuch, Frankreich für ein 
Sicherheitskonzept Byrnesscher Prägung zu gewinnen, erwies sich damit als endgültig 
gescheitert58. Erst die ökonomische Schwäche Frankreichs, die im Laufe des Jahres 
1946 eine zunehmende Abhängigkeit von den USA konstitutierte, bewirkte eine 
schrittweise und inhaltliche Preisgabe der französischen Zielvorstellungen zugunsten 
der amerikanischen Deutschlandpläne59. 

Zweifelsfrei hat General Clay eine nicht unwesentliche Rolle bei der Formulierung 
des Stuttgarter Redetextes gespielt. Zu Recht ist auf das hohe Maß an Übereinstim
mung zwischen der Analyse Clays zur politischen Lage in Deutschland vom 

54 Ebenda, S. 579. 
55 Memorandum of Conversation vom 24. 9.1946, Foreign Relations 1946, V, S. 607 f. 
56 Allerdings äußerte Byrnes sein Unverständnis gegenüber den heftigen französischen Presseerklä

rungen (vgl. Europa-Archiv 1946, S. 265 und 271 f.), die Gimbel (Byrnes' Rede, S. 53) als Beleg für 
die These anführt, daß Frankreich wegen seiner Haltung in der Frage der deutschen Zentralverwal
tungen von Byrnes kritisiert worden sei. Die alleinige Reaktion von seiten eines offiziellen französi
schen Regierungsvertreters (siehe Memorandum of Conversation über den Vortrag des französi
schen Geschäftsträgers am 9. 9.1946 im State Department, Foreign Relations 1946, V, S. 603 f.) 
bestand darin, zu betonen, daß die Ausführungen von Byrnes das französische Sicherheitsbedürfnis 
nicht befriedigt hätten. Auch Bidault ging gegenüber Byrnes nicht auf die Pressestimmen ein. 

57 Gimbel (Byrnes' Rede, S. 54) verzichtet freilich auf die Wiedergabe des letzten Satzteiles aus der 
Gesprächsaufzeichnung. 

58 Siehe auch Gimbel, Marshall Plan, S. 116f. 
59 Gerhard Kiersch, Französische Deutschlandpolitik, in: C. Scharf und H.-J. Schröder (Hrsg.), 

Politische und ökonomische Stabilisierung Westdeutschlands 1945-1949, Wiesbaden 1977, 
S.76. 
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19. 7.194660 und der Byrnes-Rede hingewiesen worden61. Auch ist unstrittig, daß 
Clay anläßlich seines Besuches bei Byrnes in Paris Mitte August 1946 eine Aussprache 
mit dem amerikanischen Außenminister hatte, bei der er seine eigenen Sorgen vor
trug62 und Byrnes dahingehend überzeugte, daß von Seiten der amerikanischen Regie
rung etwas gegen die sowjetische Offensive in der Deutschlandpolitik unternommen 
werden müsse63. Während die Anregungen Molotows vom 10. 7.1946 in Paris heftig 
diskutiert wurden und Moskau dadurch einen propagandistischen Erfolg verbuchen 
konnte, wie Clay in seinem Anschreiben an Echols vom 19. 7.1946 betonte64, be
stand Unklarheit sowohl bei den Verantwortlichen der amerikanischen Militärregie
rung als auch bei der deutschen Bevölkerung über die Ziele der amerikanischen 
Besatzungspolitik. Diese Unsicherheit abzubauen und einen aktuellen Überblick über 
die Ziele der amerikanischen Deutschlandpolitik zu vermitteln, war auch für Byrnes 
Anlaß zur Präzisierung der eigenen Intentionen. In seinem Memorandum vom 
2. 9.1946, mit welchem er dem Präsidenten seinen Redeentwurf übersandte und um 
Gegenäußerung bat, ging auch Byrnes ausführlich auf die Erklärung Molotows vom 
10. 7.1946 ein, die er als „specific and definite" bezeichnete und die darauf ausge
richtet gewesen sei, die sowjetischen Pläne für Deutschland in einem möglichst positi
ven Licht erscheinen zu lassen. Diese Absicht habe Molotow zweifellos verwirklichen 
können. „His Statement that the Soviets would oppose Separation of the Ruhr and 
Rhineland made the Germans forget all about his other Statement that the Soviet 
Union was entitled to 10 billion dollars reparation."65 Byrnes betonte weiter, daß er 
dieser Erklärung eine gleichfalls definitive Darlegung der amerikanischen Absichten 
entgegenstellen müsse, damit jedermann wisse, welches die amerikanische Politik sei. 
Durch Präzisierung seiner eigenen, von ihm auf der Pariser Außenministerkonferenz 
zur Diskussion gestellten Vorstellungen, wobei er auch Nachdruck auf eine positive 
Wirkung in der Öffentlichkeit legte, sollte die Initiative gegenüber der Sowjetunion 
zurückgewonnen werden. 

Darüber hinaus stimmten Clay und Byrnes darin überein, daß eine öffentliche 
Erläuterung der amerikanischen Absichten notwendig war, um die Verunsicherung 
auf seiten des eigenen Besatzungspersonals abzubauen. Beide betonten, daß die ameri
kanischen Besatzungsoffiziere in Diskussionen mit der deutschen Bevölkerung ins 
Hintertreffen geraten seien, weil sie in Ermangelung von Anweisungen und Instruktio-

60 Seinem Schreiben an Echols, Direktor der Abteilung für zivile Angelegenheiten im Armeeministe
rium, vom 19. 7.1946 legte Clay seine Grundsatzerklärung - „A Summary of United States Policy 
and Objectives in Germany" - als Anlage bei; The Papers of General Lucius D. Clay, Germany 
1945-1946, Vol. I, hrsg. von Jean Edward Smith, Bloomington/London 1974, Dok. Nr. 137. 
61 Gimbel, Byrnes' Rede, S. 43. 
62 In einem handschriftlichen Schreiben an Byrnes vom 19. 8.1946 (Byrnes Papers/469) bedankte 
sich Clay nach seinem Besuch in Paris für die Aufmerksamkeit, die Byrnes seinen Sorgen und 
Problemen geschenkt hatte. 
63 Byrnes (Speaking Frankly, S. 187) betont das von Clay ausgehende „encouragement". 
64 Vgl. Anm. 60. 
65 Memorandum vom 2. 9.1946. 
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nen aus Washington keine Auskunft über die amerikanische Politik geben konnten66. 
Unter dem Eindruck der sowjetischen Initiative verstärkte sich auf deutscher Seite die 
Befürchtung, daß die Amerikaner wie schon nach dem Ersten Weltkrieg aus Verärge
rung über die Entwicklung in Europa sich zurückziehen würden. „The argument was 
daily made that while the Soviets would remain the Americans would leave."67 Daher 
war die Versicherung dauerhafter amerikanischer Truppenpräsenz in Europa Grund
voraussetzung nicht nur für die Byrnessche Friedenskonzeption, sondern auch für die 
Festigung der amerikanischen Glaubwürdigkeit in Deutschland, auf deren Basis sich 
die Pläne zur wirtschaftlichen Stabilisierung und zur Errichtung der Selbstverwaltung 
erst realisieren ließen. 

In gleicher Weise waren die Darlegungen zur Grenzziehung sowohl zur deutschen 
West- als auch insbesondere zur deutschen Ostgrenze von grundlegender Bedeutung 
für die Beurteilung der amerikanischen Haltung zur deutschen Einheit. Wenn Byrnes 
in Übereinstimmung mit Clay das vermeintliche sowjetische Monopol hierauf at
tackieren wollte, so mußte er unausweichlich auf die sowjetischen Maßnahmen auf
merksam machen, die der Aufrechterhaltung der deutschen Einheit entgegenstan
den68. 

Indem nun Byrnes diese positiv gehaltene Gegenrede zur Erklärung Molotows hielt, 
erläuterte er die Grundzüge der amerikanischen Politik, wie sie vor allem in seinem 
Entwurf eines Friedensvertrages vom 30.4.1946 zum Ausdruck gekommen waren. 
Daß nicht allein Molotow, sondern nahezu in gleicher Weise auch Bidault der Ver
wirklichung der amerikanischen Friedensvorschläge entgegenstand, scheint für Byrnes 
keine wesentliche Rolle gespielt zu haben. Da allein Molotow die Vorstellungen in 
scharfer Form zurückgewiesen hatte69, gewann Byrnes den unauslöschbaren Ein
druck, daß die sowjetischen Intentionen die amerikanische Politik am stärksten behin
derten. Während er bei der französischen Regierung auf Einsicht hoffte, hatte Byrnes 
in Molotow den Hauptschuldigen für das Scheitern seiner Pläne ausgemacht. Seine 
Einschätzung der Lage wurde dabei gewiß nicht unwesentlich durch die Tatsache 
beeinflußt, daß sowohl die französische als auch die britische Delegation auf der 

66 Clay an Echols vom 19. 7.1946 (vgl. Anm. 60) sowie Byrnes an Schatzminister John W. Snyder 
vom 9. 9.1946, Byrnes Papers/466 (2). 

67 Byrnes an Snyder vom 9. 9.1946. 
68 In seinem Brief an Snyder vom 9. 9.1946 hob Byrnes die Erklärung zur äußerst wichtigen Grenz

frage besonders hervor, zumal diese die amerikanischen Entscheidungen zu wirtschaftlichen Fra
gen beeinflussen würde. Byrnes schloß: „I hope that the speech was helpful." Auch in seinem Buch 
(All in one Lifetime, S. 366f.) läßt Byrnes der Schilderung, wie positiv die Erklärung Molotows 
vom 10. 7.1946 in der deutschen Bevölkerung gewirkt habe, die Feststellung folgen: „The fact 
was, our policy toward Germany had not been satisfactorily clarified, [...] Now I felt our policy 
should be announced promptly and in such a manner as to impress the people of Germany and of 
Europe." 

69 Auf der 38. Sitzung der Außenminister vom 9. 7.1946 hatte Molotow den Vertragsentwurf als 
völlig unzureichend bezeichnet (Foreign Relations 1946, II, S. 843). Hierauf eingehend, hatte 
Bidault sich auf der 39. Sitzung der Außenminister vom 10. 7.1946 grundsätzlich positiv geäußert 
und den Vorschlag begrüßt (ebenda, S. 863), ohne daß seine inhaltlichen Bemerkungen eine Annä
herung der gegensätzlichen Standpunkte erkennen ließen. 
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Außenministerkonferenz, anders als die sowjetische, seinen Vorschlag vom 15. 5. 
194670 akzeptiert hatten71, Stellvertreter zur Beratung der deutschen Frage und zur 
Vorbereitung eines Friedensvertrages einzusetzen72. Der dadurch signalisierte proze-
durale Fortschritt ermutigte ihn, ungeachtet der sichtbaren Meinungsverschiedenhei
ten auch eine Annäherung in der Sache für möglich zu halten. Am 3.10.1946 sah 
Byrnes sich daher erneut veranlaßt, der Pariser Regierung in seiner Rede vor dem 
Amerikanischen Club in Paris die Vorzüge seines Planes zu erläutern73. Diese Betrach
tungsweise entsprang dem subjektiven Empfinden von Byrnes und kann nicht als eine 
im nachhinein durch den Kalten Krieg beeinträchtigte Darstellung angesehen werden. 
Ebenso kann der Byrnes-Plan nicht als „amerikanisches Manöver im Kalten Krieg 
gegen die Sowjetunion"74 gewertet werden, wenngleich die Auseinandersetzung hier
über die wachsenden Spannungen des Ost-West-Konflikts verdeutlicht. In gewisser 
Weise wurde der konzeptionelle Gegensatz zwischen der Sowjetunion und den Verei
nigten Staaten den Beteiligten erst rund ein Jahr nach der Potsdamer Konferenz in den 
konkreten Auswirkungen deutlich, wobei die ideologische Komponente den Prozeß 
der Desintegration gemeinsamer Politik verstärkte. 

Mit seiner Grundsatzerklärung vom 19. 7.1946 hat Clay diese Intention einer 
Standortbestimmung amerikanischer Deutschlandpolitik ausdrücklich bestätigt, 
wenngleich er gewisse Akzente anders als Byrnes setzte. So legte Clay - aus seiner 
Aufgabe in Deutschland verständlich - größeren Nachdruck auf die Errichtung deut
scher Zentralverwaltungen, ohne das jedoch mit einem scharfen Angriff gegen die 
Politik Frankreichs zu verbinden. Er ging aber in seinen Ausführungen über die Zu
kunft Deutschlands und die Besatzungsperiode ausdrücklich auf die Byrnessche Ver
tragskonzeption ein75. Abgesehen von dieser Nuancierung wird zwischen den Ab
sichtserklärungen von Byrnes und Clay kein Gegensatz deutlich. Während Byrnes 
seine Grundüberzeugungen seit Beginn der Pariser Außenministerkonferenz nicht ge
ändert hatte, schien Clay sich den veränderten außenpolitischen Strömungen anzupas
sen. Seine Grundsatzanalyse vom 19. 7.1946 war daher nicht richtungsweisender 
Anstoß für eine Umorientierung amerikanischer Deutschlandpolitik, welche bislang 
das „Fehlverhalten" Frankreichs nicht zur Kenntnis genommen hätte, sondern eine 
„Zusammenfassung" der gültigen und offiziellen amerikanischen Deutschlandpolitik, 
die allein vom State Department verantwortet wurde. Bezeichnenderweise lehnte das 
Kriegsministerium die Forderung Clays ab, seine Erklärung selbst zu veröffentlichen. 
Es gab damit deutlich zu erkennen, daß die Erläuterung amerikanischer Außenpolitik 
eindeutig in die Zuständigkeit des State Department fiel. Die Autorität dieser Behörde 
und die persönliche Autorität Byrnes' wurden von Clay in keiner Weise in Zweifel 

70 Foreign Relations 1946, II, S. 400. 
71 Foreign Relations 1946, II, S. 875. 
72 Zum Stellvertreter-Vorschlag siehe Gimbel, Marshall Plan, S. 99 ff. 
73 Byrnes, Speaking Frankly, S. 193; siehe hierzu Gimbel (Byrnes' Rede, S. 54), der hierin den Ver
such von Byrnes erblickt, „Übereinstimmung vorzutäuschen". 
74 Gimbel, Entmilitarisierung, S. 282. 
75 A Summary of United States Policy and Objections in Germany. 
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gezogen76. Byrnes glaubte indes, daß die Verkündung und Bekräftigung der gültigen 
Außenpolitik - kein Wandel durch intensivierte Angriffe gegenüber Frankreich - die 
unleugbaren Schwierigkeiten der amerikanischen Militärregierung in Deutschland 
verringern würde77. 

In konzeptioneller Hinsicht brachte die Rede des amerikanischen Außenministers in 
Stuttgart keine Erkenntnisse, die nicht schon zuvor Bestandteil der Deutschland- und 
Europaplanung gewesen wären. Allerdings hatte es bislang an einer pointierten Darle
gung der US-Außenpolitik vor dem Hintergrund der weltpolitischen Geschehnisse seit 
der Potsdamer Konferenz gemangelt. Der Wandel, der sich seitdem vollzogen hatte, 
war daher kaum deutlich geworden. Die Stuttgarter Rede war in diesem Sinne Aus
druck eines dynamischen Wandlungsprozesses, der zu diesem Zeitpunkt zu einem 
vorläufigen Abschluß gelangte. Die von Byrnes abgegebene außenpolitische Grund
satzerklärung und das Bekenntnis zu einer aktiven und konstruktiven Deutschland
politik förderten im Bewußtsein vieler Zeitgenossen die Vorstellung des Wandels. So
wohl bei den amerikanischen Besatzungsoffizieren und deutschen Politikern als auch 
bei der deutschen Bevölkerung wurde die bis dahin vorherrschende Skepsis zurückge
drängt. So bemerkte der Leiter der „Archives and Liaison Section" von OMGUS, Curt 
E. Hansen, in einem Schreiben an Byrnes: „I believe that this speech will initiate a 
turning point in history, because it marks the end of an impossible Situation in Europe 
and elsewhere and the implementation of a sound, constructive, practical and just 
policy. Moreover, it should awaken the American people to the critical importance of 
the German problem and, at the same time, bringing hope to the German people, 
insure their co-operation in truly democratizing Germany and eventually bringing her 
into the family of the United Nations."78 Es waren mithin vor allem die Folgewirkun
gen hinsichtlich der Standortbestimmung amerikanischer Europapolitik und die psy-

76 Vgl. Clay an Byrnes vom 19. 8. 1946; für die Beurteilung der politischen Rolle Clays in Deutsch
land und seines Einflusses auf die Formulierung der amerikanischen Deutschlandpolitik ist der 
Hinweis des „U. S. Political Adviser for Germany", Robert Murphy, in seinem Brief an den 
„Assistant Secretary of State", Donald Russell, vom 27.10.1946 (Byrnes Papers/611 (1)), von 
Bedeutung, daß Gen. McNarney und nicht Gen. Clay U.S.-Oberkommandierender in Deutschland 
sei. Ungeachtet dessen nutzte Clay, wie Murphy hinzufügte, seinen Entscheidungsspielraum und 
die Möglichkeit direkter Kontakte zum State Department. Andererseits habe sich Clay stets als 
Armeegeneral verstanden, der den Weisungen des War Department unterstehe. „Lucius insists that 
his directives come from the War Department, stating at the same time that he is perfectly willing 
to respect the wishes of the State Department but as an army officer he cannot take Orders from 
any agency or Department except the War Department." In diesem Zusammenhang ging Murphy 
auch auf die Pläne ein, die auf mehreren Ebenen erkennbaren Koordinierungsprobleme durch die 
Einsetzung eines zivilen Hohen Kommissars zu beheben. Murphy glaubte, daß hierdurch die 
grundlegende Schwierigkeit, die in der gleichzeitigen Wahrung militärischer und ziviler Funktio
nen begründet war, nicht gelöst werden würde. Auch Clay sei es gleichgültig, ob die Direktiven 
vom State oder vom War Department kämen, „as long as policy direction would be thoroughly 
coordinated in Washington. In that respect also I should say that Lucius at times does resent what 
he considers State Department kibitzing". 
77 Byrnes an Robert E. Hannegan, Postmaster General, vom 9. 9.1946 - Byrnes Papers/465 (1). 
78 Curt E. Hansen an James F. Byrnes vom 9. 9.1949 - Byrnes Papers/465 (2). 



284 Hans-Dieter Kreikamp 

chologischen Auswirkungen, welche der Byrnes-Rede ihre Bedeutung verliehen. Unter 
diesen Aspekten wurde in der Tat mit der Bekräftigung amerikanischer Verpflichtun
gen in Mitteleuropa ein Wandel eingeleitet. Angesichts des großen Rahmens seines 
Auftritts in Stuttgart79 und der ungewöhnlichen Inszenierung mit Presse, Wochen
schau und Rundfunkübertragung sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten 
Staaten kann die überwiegend positive Wirkung der Rede nicht als unbeabsichtigtes 
Nebenprodukt angesehen werden. Es gelang Byrnes — wie von ihm angestrebt - , die 
Wirkung der Rede Molotows und damit den positiven Eindruck sowjetischer 
Deutschlandpolitik zu neutralisieren. Die Position der Vereinigten Staaten in Deutsch
land und in Europa schien nachhaltig gefestigt80. 

Darüber hinaus gingen von dieser Rede, die der deutschen Wirtschaft erstmals 
Zukunftschancen und Wiederaufbaumöglichkeiten eröffnete, wesentliche Impulse für 
die wirtschaftliche Gesundung der westlichen Zonen aus, wirkten doch in breiten 
Teilen der deutschen Öffentlichkeit immer noch Morgenthausche Vorstellungen als 
Merkmal amerikanischer Deutschlandplanung nach. Damit waren zwar nicht alle 
Versorgungs- und Transportprobleme gelöst, doch wurde der kontinuierliche Pro
duktivitätsanstieg durch übersteigerte Entmilitarisierungsmaßnahmen nicht untermi
niert. Statt dessen wurden allenthalben wirtschaftsfördernde Akzente gesetzt. So 
nannte Kindleberger in einem Memorandum an Riddleberger folgenden Prioritäten
katalog: „Exports must be stimulated, imports restricted and then allocated carefully 
to priority uses, domestic resources mobilized in industry and agriculture, interme-
diate and finished products allocated to industry, and possibly rationed to consum-
ers."81 Als Voraussetzung einer „rapid recovery of the German economy" bezeichnete 
der Planungsausschuß des Außenministers schließlich eine Fortsetzung der bereits im 
Alliierten Kontrollrat initiierten Pläne zur Währungsreform82. 

Ein weiterer positiver Impuls ging von der Zusicherung Byrnes' aus: „Das amerika
nische Volk wünscht dem deutschen Volk die Regierung Deutschlands zurückzuge
ben."83 Diese Ankündigung beflügelte das politische Leben in den Westzonen; von ihr 
scheint ein kontinuierlicher Weg bis zur Verkündung des Grundgesetzes für die Bun
desrepublik Deutschland zu führen. Seit der Byrnes-Rede wurde die amerikanische 
Besatzungspolitik im Bewußtsein vieler Deutscher mit politischem und wirtschaftli
chem Wiederaufbau gleichgesetzt. Darüber hinaus waren die Ausführungen von 
Byrnes in Stuttgart für das Kabinett in Washington von hinreichender Tragweite, um 
eine offizielle Bestätigung der dort verkündeten Prinzipien amerikanischer Deutsch
landpolitik auszusprechen84. Die Bedeutung der Byrnes-Rede für die amerikanische 

79 Siehe Byrnes, Speaking Frankly, S. 188; Byrnes, All in one Lifetime, S. 368. 
80 Es ist nicht auszuschließen, daß Clay infolge der gefestigten amerikanischen Position in Deutsch

land seine Rücktrittsabsichten (vgl. Murphy an Russell vom 27.10.1946) aufgab bzw. zurück
stellte. 

81 Memorandum vom 15. 7.1946 - NA 740.00119 Control (Germany)/7-1546. 
82 Report vom 15. 9.1946. 
83 Europa-Archiv 1 (1946), S. 264. 
84 Den „expression of approval" des Kabinetts übermittelte Unterstaatssekretär William L. Clayton 

mit Schreiben an Byrnes vom 7. 9.1946 - Byrnes Papers/465 (2). 
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Innenpolitik wurde nicht erst durch die von Handelsminister Henry A. Wallace am 
12. 9.1946 vertretene Position größerer Kooperation mit der Sowjetunion85 begrün
det86, wie auch die baldige Entlassung von Wallace beweist, daß die Grundposition 
von Byrnes die vorherrschende politische Richtung reflektierte87. Der Versuch von 
Wallace, den Wandel in der amerikanischen Außenpolitik gegenüber der Sowjetunion 
aufzuhalten, scheiterte weithin sichtbar. 

Im Lichte dieser Betrachtungen erscheint die Rede des amerikanischen Außenmini
sters in Stuttgart in starkem Maße als propagandistische Gegenoffensive und als 
„Abrechnung" mit der sowjetischen Besatzungspolitik88. Demgegenüber waren die 
Angriffe auf die französische Obstruktionspolitik relativ schwach. Byrnes umwarb die 
französische Regierung geradezu, um sie von den Vorteilen seines Friedensplanes auf 
der Basis einer umfassenden, von den USA garantierten Entmilitarisierung Deutsch
lands zu überzeugen. Die von diesem Plan ausgehenden neuen Dimensionen amerika
nischer Deutschlandpolitik zu erläutern, um durch die öffentliche Bestimmung des 
amerikanischen Standortes Klarheit und Zuversicht zu schaffen, war für Byrnes Anlaß 
und Anliegen zugleich. In diesem Sinne war seine Rede Ausdruck und Zeugnis der 
fortschreitenden Neuorientierung amerikanischer Außenpolitik. 

85 Zu den Vorgängen um die Rede vom 12. 9. 1946 im Madison Square Garden siehe: The Price of 
Vision. The Diary of Henry A. Wallace 1942-1946, hrsg. von John Morton Blum, Boston 1973, 
S. 612ff.; Wortlaut der Rede ebenda S. 661 ff. 

86 Die Kontroverse mit Wallace verlieh den Ausführungen von Byrnes zusätzliche Bedeutung (vgl. 
Curry, James F. Byrnes, S. 252), verstellte aber wohl kaum eine objektive Beurteilung der Vor
gänge in Stuttgart (vgl. Gimbel, Byrnes' Rede, S. 44f.). 

87 Zur Haltung von Präsident Truman siehe die Erläuterungen von Dean Acheson, Present at the 
Creation, London 1969, S. 191 f. 

88 Thilo Vogelsang, Das geteilte Deutschland, München 1966, S. 33. 
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BERND STEGER 

KONSTRUKTIONSFEHLER DER BIZONALEN „VERFASSUNG" 

Vorschläge Edmund Kaufmanns zur Überwindung struktureller Mängel 
des Vereinigten Wirtschaftsgebiets 1947/48 

Die Jahreswende 1947/48 kann in der deutschen Nachkriegsgeschichte in mehrfacher 
Hinsicht als Wendepunkt gesehen werden. Das Scheitern der Londoner Außenmini
sterkonferenz vom November/Dezember 1947 hatte den Bruch der Kriegskoalition 
der Alliierten endgültig offenbart und den Besatzungsmächten den Weg zu einer 
beschleunigten und einseitigen Konsolidierung der politischen Verhältnisse in ihren 
jeweiligen Zonen gewiesen. Die folgenden Briefe des damaligen Wirtschaftsreferenten 
im Exekutivrat Edmund Kaufmann1 machen deutlich, daß zu diesem Zeitpunkt auch 
in deutschen Augen die negativen Auswirkungen der verstärkten wirtschaftlichen, 
rechtlichen und politischen Desintegration Deutschlands nur überwunden werden 
konnten, wenn die bis dahin erhaltenen staatsähnlichen Funktionen entsprechend den 
wirtschaftlichen Zwängen und politischen Gegebenheiten stabilisiert und neu verteilt 
werden würden2. 

1 Edmund Kaufmann wurde am 13. 2. 1893 in Sandhausen in der Nähe Heidelbergs geboren. Nach 
seinem Studium trat er in den Verwaltungsdienst ein und wurde 1923 Bürgermeister in Singen am 
Hohentwiel. Ab 1929 gehörte er als Zentrumsabgeordneter dem badischen Landtag an, wurde 
aber 1933 aller seiner politischen Ämter beraubt und verdiente sich bis 1945 seinen Lebensunter
halt als Buchhändler in Mainz. Nach dem Krieg wurde Kaufmann Regierungspräsident in Mainz 
und Mitbegründer der CDU in Rheinland-Pfalz. Im März 1946 wurde ihm das Landesdirektorium 
für Wirtschaft, Ernährung und Verkehr in Karlsruhe übertragen, und seit Juni 1946 war er Mini
sterialdirektor im württemberg-badischen Wirtschaftsministerium in Stuttgart. Im August 1947 
wurde Kaufmann zum Hauptreferenten für Wirtschaft im Exekutivrat des Vereinigten Wirtschafts
gebiets ernannt und war gleichzeitig stellvertretender Generalsekretär des Exekutivrats. Am 
1. 4.1948 wurde er stellvertretender Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes. Aus diesem Amt schied er aus, als er am 28.2.1949 als Nachfolger Heinrich 
Köhlers zum Finanzminister des Landes Württemberg-Baden ernannt wurde. In der Übergangsre
gierung des Ministerpräsidenten Reinhold Maier (25.4.1952) wurde Kaufmann Staatssekretär für 
die Ausarbeitung und Vollziehung der Verfassung im Staatsministerium. 

Im Mai 1951 war Kaufmann als CDU-Vertreter von der Landesregierung in den Südweststaat-
Ministerrat berufen worden. Er vertrat aber die Auffassung, daß Südbaden allein nicht lebensfähig 
sei, und gab wegen dieser Überzeugung am 28.1.1952 seinen Parteiwechsel zur DVP bekannt, auf 
deren Liste er in die Südwestdeutsche Verfassungsgebende Landesversammlung gewählt wurde. 
Dieses Mandat legte Kaufmann im Sommer 1953 nieder. Er starb am 12.11. 1953 nach schwerer 
Krankheit in Stuttgart. 

2 Für das Verständnis vieler im folgenden nur angerissener Detailfragen muß ich auf den bereits in 
Druck befindlichen dritten Band der Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 
1945-1949 (künftig: Akten zur Vorgeschichte) verweisen, der von Günter Plum bearbeitet wurde 
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Angesichts der rapiden Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation in Deutsch
land und der zunehmenden Lähmung der Verhandlungen der Alliierten hatte das 
Office of Military Government of the United States for Germany (OMGUS) unter der 
Leitung des stellvertretenden Militärgouverneurs General Clay im Frühjahr 1946 
fieberhaft an neuen Plänen gearbeitet, um wieder Bewegung in die amerikanische 
Deutschlandpolitik zu bringen. Am 26. Mai 1946 hatte Clay seinen ersten zusammen
fassenden Bericht über die Lage in Deutschland an das War Department gekabelt3. 
Darin hatte er festgestellt, daß die Lösung des Deutschlandproblems eine klare und 
eindeutige Definition der Potsdamer Beschlüsse hinsichtlich der wirtschaftlichen Ein
heit und die Errichtung der ebenfalls dort vorgesehenen zentralen Verwaltungsstellen 
für die Wirtschaft voraussetze. Der General wies auf eine entsprechende Stabsstudie 
vom l .Mai 1946 hin, in der seine Dienststelle den Plan für einen wirtschaftlichen 
Zusammenschluß der vier Besatzungszonen und den Aufbau von insgesamt sechs 
zentralen Wirtschaftsverwaltungen (Außenhandel, Industrie, Ernährung und Land
wirtschaft, Finanzen, Nachrichtenwesen, Verkehr) entwickelt hatte4. In dem Ab
schnitt „Political Structure" seines Lageberichts hatte Clay vorgeschlagen, diese zen
tralen Wirtschaftsverwaltungen einer provisorischen Regierung (provisional govern-
ment), zusammengesetzt aus den Regierungschefs aller vier Zonen, zu unterstellen. 
Diesem „Rat der Ministerpräsidenten der Länder aller vier Zonen" hätten nach den 
Vorstellungen Clays unter der Aufsicht des Kontrollrats später auch andere Angele
genheiten der Innenpolitik und darüber hinaus die Vorbereitung eines deutschen 
Verfassungsentwurfs übertragen werden können. Clay hatte allerdings eingeräumt, 
daß sein Vorschlag voraussichtlich nur von den Briten akzeptiert werden würde, 
während von den Russen und insbesondere von den Franzosen harter Widerstand 
oder Ablehnung erwartet werden müßten. Für diesen Fall hatte er den wirtschaftli
chen Zusammenschluß der amerikanischen und der britischen Zone empfohlen, weil 
die Folgerungen daraus weniger gravierend wären als das Weiterbestehen der herme
tisch abgeschlossenen Zonen. 

Die Vorschläge der amerikanischen Militärregierung waren in Washington prinzi
piell akzeptiert und sowohl in der zweiten Sitzungsperiode der Pariser Außenminister
konferenz (15. 6.—12. 7.1946) als auch im alliierten Kontrollrat als Arbeitspapiere 
vorgelegt worden. Es kam auch, wie Clay erwartet hatte. Die Einladung des amerika
nischen Militärgouverneurs McNarney zu einer überzonalen Zusammenarbeit war in 
der Kontrollratssitzung am 30. Juli 1946 lediglich vom britischen Militärgouverneur 
angenommen worden5. Der Zusammenschluß der beiden Zonen zu einem „Vereinig-

und noch in diesem Jahr erscheinen wird. Herrn Plum verdanke ich auch darüber hinausgehende 
wertvolle Hinweise. 

3 Der Bericht Clays ist abgedruckt in: J. E. Smith (Ed.), The Papers of General Lucius D. Clay, 
Germany 1945-1949, Bloomington-London 1974 (künftig: Clay-Papers), S.212ff. Siehe dazu 
auch L. D. Clay, Entscheidung in Deutschland, Frankfurt 1950, S. 189ff. 

4 Die Stabsstudie ist auszugsweise wiedergegeben in: Europa-Archiv 1 (1946), S. 273 ff. 
5 Siehe den Bericht des Political Adviser for Germany, Robert D. Murphy, an Außenminister Byrnes 

vom 30.7.1946, in: Foreign Relations of the United States (künftig: FRUS), 1946, V, Washington 
1969, S. 585 f. 
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ten Wirtschaftsgebiet", wie später der Titel für die Bizone lautete, konnte nach dieser 
grundsätzlichen Verständigung rasch vollzogen und durch die Unterzeichnung des 
entsprechenden Agreements durch die beiden Außenminister Byrnes und Bevin am 
2. Dezember 1946 vertraglich abgesichert werden6. 

Zunächst getrennt von den anglo-amerikanischen Fusionsverhandlungen und später 
auf der Grundlage von Richtlinien der beiden Militärregierungen hatten auch deut
sche Vertreter der beiden Zonen im Herbst 1946 Gespräche über eine Zusammenar
beit in den wichtigsten Wirtschaftszweigen aufgenommen7. Bereits die Zusammenset
zung der beiden Verhandlungsdelegationen hatte deutlich gemacht, wie weit sich die 
beiden Zonen innerhalb eines Jahres in ihrer Verwaltungsstruktur, aber auch politisch 
auseinanderentwickelt hatten. Auf der Seite der süddeutschen Länder waren die Ver
handlungen von Vertretern geführt worden, die vom Länderrat der amerikanischen 
Zone auf Vorschlag der Länder bestellt worden waren, wohingegen die Delegation 
der britischen Zone von der Militärregierung unmittelbar ernannt worden war. Sie 
hatte ihre Vertreter aus den großen Zentralämtern rekrutiert, die vielfach durch ihre 
Tätigkeit in den ehemaligen Reichsministerien geprägt waren und eher den zentralisti-
schen Verwaltungsformen zuneigten, während die Ministerpräsidenten und Ressort
chefs aus den süddeutschen Ländern sich für einen möglichst weitgehenden föderati
ven Verwaltungsaufbau der künftigen Bizone stark machten. Das Ergebnis dieser 
schwierigen Verhandlung bestand in der Unterzeichnung von fünf Verwaltungsab
kommen für die Bereiche Ernährung und Landwirtschaft, Wirtschaft, Finanzen, Post 
und Verkehrswesen im September 19468. 

Durch diese Vereinbarungen war der erste Schritt zur Schaffung einer bizonalen 
Verwaltungsorganisation getan. Die Briefe Kaufmanns lassen aber erkennen, daß die 
großen Hoffnungen, die mit der Bildung der bizonalen Wirtschaftsverwaltung ver
knüpft waren, sich nicht erfüllt hatten. Wie in der folgenden Verwaltungsreform vom 
Sommer 1947 richtete sich die Kritik bereits hier gegen eine Reihe von Konstruktions
und Funktionsschwächen, die im wesentlichen durch die unpräzisen Abgrenzungen 
der Sachgebiete und Zuständigkeiten sowie durch die mangelnde Kompetenz der 
bizonalen Organe gegenüber den Ländern bedingt waren. 

Die in den Verwaltungsabkommen geschaffenen bizonalen Gremien waren nach 
einem Idealtypus aufgebaut. An ihrer Spitze stand jeweils ein aus beiden Zonen 
paritätisch besetzter Verwaltungsrat, dem als Ausführungsorgan ein Verwaltungsamt 
(später Verwaltung genannt) beigegeben war. Während sich die Zusammenarbeit der 
neu geschaffenen Verwaltungsgremien im verwaltungstechnischen Bereich allmählich 
einspielte (soweit nicht auch hier mangelnde Zuständigkeiten der nordwestdeutschen 

6 Der Wortlaut des Abkommens über die Zusammenlegung der britischen und amerikanischen 
Besatzungszone ist abgedruckt in: Europa-Archiv 2 (1947), S. 534 £. 

7 Zum Verlauf der deutschen Verhandlungen über die Bildung der bizonalen Verwaltungsräte siehe 
Akten zur Vorgeschichte Bd. 1, bearb. von W. Vogel und Ch. Weisz, München 1976. 

8 Veröffentlicht wurde damals nur das Vorläufige Abkommen über die Errichtung einer deutschen 
Wirtschaftsverwaltung in: Mitteilungsblatt des Verwaltungsamts für Wirtschaft, 1947, S. 1. Siehe 
dazu auch: Akten zur Vorgeschichte Bd. 1, Dok. Nr. 28 und 29. 
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Länder die Arbeit behinderten), löste insbesondere die Frage nach Art und Umfang 
der Rechtsetzungsbefugnis der Verwaltungsräte und ihre Verantwortlichkeit gegen
über den Ländern, bedingt durch den unterschiedlichen Aufbau der zonalen Wirt
schaftsbehörden und die Verschiedenartigkeit der ihnen übertragenen Rechte und 
Vollmachten, Meinungsverschiedenheiten aus, die die Arbeit der bizonalen Verwal
tungen von Anfang an paralysierten. Hinzu kamen auch politische Differenzen. Die 
süddeutschen Länder, die auf ihren Vorsprung in der demokratischen Entwicklung 
gegenüber den Verhältnissen in der britischen Zone stolz waren, empfanden die bizo
nalen Ämter als Bedrohung ihrer gerade erworbenen Teilsouveränität und der von 
ihnen verfochtenen föderalistischen Prinzipien9. 

Es ist verständlich, daß die auf Effizienz bedachten Militärregierungen über die 
schleppende Arbeitsweise der bizonalen Behörden und die unzureichenden Ergebnisse 
ihrer Gesetzgebung unzufrieden waren und bald wieder auf eine Reform der bizona
len Verwaltung drängten. 

Obwohl auch die Deutschen eine Reihe von Reformvorschlägen vor allem hinsicht
lich der Koordination und Kontrolle der bizonalen Verwaltungen erarbeitet hatten, 
wurden die Entscheidungen diesmal über ihre Köpfe hinweg von den beiden Militär
behörden allein getroffen. Clay und Robertson nahmen ihre Verhandlungen unmittel
bar nach dem Scheitern der Moskauer Außenministerkonferenz (10. 3 . - 24. 4.1947) 
auf10. 

Hinter den zu lösenden organisatorischen Problemen, und das offenbarte sich jetzt 
sehr deutlich, verbargen sich in Wirklichkeit die Fragen über die Grundsätze der 
künftigen Wirtschaftspolitik für das gemeinsame Besatzungsgebiet. Clay glaubte in 
dem Wunsch der Engländer nach einer starken Zentrale, mit deren Hilfe die Wirt
schaft umfassend geplant und gelenkt werden konnte, die Absicht zu erkennen, daß 
auf diesem Weg das von den Briten und von der SPD favorisierte System einer soziali
stischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung durchgesetzt werden sollte. Clay war 
in dieser Frage aber an Instruktionen Washingtons gebunden, in denen es hieß: 

,,a) Public ownership action must be based upon full and free expression of popular will 
either by referendum, by legislative action based upon constitutional auth[ority], or clearly 
expressed political party platform or the like; 

b) 4No discrimination against foreign interests and adequate compensation must be 
provided therefore; 

c) Public ownership at levels lower than national levels, except for national Services such 
as posts, railroads, etc., consistent with Mil[itary] Gov[ernmen]t policies such as denazifi-
cation, deconcentration, internal restitution, etc.; 

9 Zur Praxis und Funktion der Verwaltungsräte siehe insbesondere Akten zur Vorgeschichte Bd. 2, 
bearb. von W. Werner, München 1979, und M. E. Foelz-Schroeter, Föderalistische Politik und 
nationale Repräsentation 1945-1947. Westdeutsche Länderregierungen, zonale Bürokratie und 
politische Parteien im Widerstreit (künftig: Förderalistische Politik), Stuttgart 1974, S. 61 ff. 

10 Zu den Verhandlungen der Militärregierungen siehe die Berichterstattung Murphys nach Washing
ton in: FRUS 1947, II, S. 909 ff., sowie Clay-Papers, S. 341 ff. 
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d) Full accountability on part of owning agencies with duty to report publicity on m[ana]-

g[e]m[en]t, financial position, employment policies, etc."11. 

In diesen Richtlinien waren durchaus noch Spielräume für die Verwirklichung von 

Sozialisierungsmaßnahmen vorhanden, die Clay aber nicht nutzen wollte. Er war der 

Überzeugung, daß langfristig auch in Deutschland dem amerikanischen System des 

free enterprise der Vorzug gegeben würde12 . Nach sehr intensiven Verhandlungen, die 

in ihrer Schlußphase noch einmal recht dramatisch verlaufen waren, unterzeichneten 

die Militärgouverneure am 29. Mai 1947 ein Abkommen über die Neugestaltung der 

zweizonalen Wirtschaftsstellen, das in der amerikanisch besetzten Zone im Rahmen 

der Proklamation Nr. 5 und in der gleichlautenden Verordnung Nr. 88 in der briti

schen Zone veröffentlicht wurde13. Sein Kernstück war die Bildung eines bizonalen 

Wirtschaftsrats, dessen 54 (nach einer Wahlprüfung 52) Mitglieder von den Länder

parlamenten beider Zonen gewählt werden sollten. Die Auswahl hatte, und das war 

ein weiterer Schritt in Richtung eines politischen Zusammenschlusses beider Zonen, 

im Verhältnis zur Verteilung der politischen Parteien in den Länderparlamenten ent

sprechend den Ergebnissen der letzten Wahlen zu erfolgen. 

Dem Wirtschaftsrat wurde die im Stadium der Verwaltungsräte strittige Rechtset-

11 Anweisung des Leiters der Civil Affairs Division (War Department) General Daniel Noce an Clay 
vom 1.5.1947, FRUS 1947, II, S. 915. 

12 So hatte Clay am 28. 4. 1947 in einem Bericht über seine Verhandlungen mit dem brit. Militärgou
verneur an General Noce ausgeführt: „Our sincere belief is that economic responsibilities (particu-
larly for export programs) must be decentralized with the present responsibilities of the Minden 
agency [Verwaltungsamt für Wirtschaft] largely concentrated on the allocation of scarce materials. 
It has neither the personnel nor the competence for the exercise of detailed central control. 
The British program calls for a detailed regimentation of the German economy, which in my 

opinion, would prove to be completely unacceptable to the American public Our own concept 
calls for the minimum control of selected scarce materials which would give private enterprise and 
initiative an opportunity to participate in rehabilitation. . . . 
I went as far as possible to meet Robertson's views; however, we could not agree to accept in 
principle the establishment of a rigid centrally controlled German economy in the absence of 
German political responsibility. Such control is inconsistent with our desires for decentralization 
and if established would destroy the political gains which have been made in our own zone. It looks 
like a direct effort to introduce Socialistic controls which would pave the way to the complete 
socialization of the Bizonal area. . . . 

I am sure that these terms are not consistent with our political objectives in Germany and even 
more sure that they would not be acceptable to the American businessmen and bankers on whom 
we must depend in the final analysis for the success, not only of our export program, but for 
subsequent financing to enlarge the export program." Clay-Papers, S. 342 f. 

13 Das Abkommen der beiden Militärgouverneure über die Neugestaltung der zweizonalen Wirt
schaftsstellen ist als Anhang A der Proklamation Nr. 5 für das amerikanische Kontrollgebiet bezie
hungsweise der inhaltsgleichen Verordnung Nr. 88 für die britische Zone, beide vom 10. Juni 
1947, beigefügt. Der Text dieser für die neue Verwaltungsorganisation der Bizone grundlegenden 
Dokumente ist zuletzt abgedruckt in: Wörtliche Berichte und Drucksachen des Wirtschaftsrates 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1947-1949, hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte und dem 
Deutschen Bundestag (Wissenschaftliche Dienste), Bd. 1 (künftig: Wörtliche Berichte), München 
1977, S. lOff. Der Einfachheit halber wird im folgenden immer nur auf den Text der Proklamation 
Nr. 5 verwiesen. 



Konstruktionsfehler der bizonalen „Verfassung" 291 

zungsbefugnis in genau benannten Zuständigkeitsbereichen zugewiesen. Er hatte fer
ner Ausführungsverordnungen und Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen 
zu erlassen, soweit er sie nicht an andere bizonale Organe oder Länderorgane dele
gierte, und er hatte das Verhältnis zwischen einem neu zu schaffenden Exekutivaus
schuß und den Direktoren der Wirtschaftsverwaltungen zu regeln14. Schließlich hatte 
der Wirtschaftsrat die Direktoren der Verwaltungen auf Vorschlag des Exekutivaus
schusses zu wählen. 

Durch diese Kompetenzzuweisungen war der Wirtschaftsrat einem Parlament ver
gleichbar, allerdings indirekt gewählt und beschränkt auf die ihm zugewiesenen wirt
schaftlichen Aufgaben. Die von ihm verabschiedeten Gesetze und Verordnungen blie
ben in jedem Fall an die Genehmigung durch die Militärregierungen (Bipartite Board) 
gebunden. Der bereits erwähnte Exekutivausschuß15 war beispiellos in der deutschen 
Staatsrechtstradition. Er setzte sich aus je einem hauptamtlichen Vertreter der Länder 
zusammen, wodurch die Länderinteressen gewahrt werden sollten. Er war aber zu
gleich Aufsichts- bzw. Koordinierungsorgan der fünf Verwaltungen. Somit war er 
weder mit dem früheren Reichsrat zu vergleichen noch übte er eine kabinettsähnliche 
Funktion aus. In die Gesetzgebung war er insofern eingeordnet, als er Initiativ- und 
Begutachtungsrecht für die Gesetze hatte, aber er war kein mitbeschließendes Organ 
im eigentlichen Sinn; denn ausgearbeitet wurden die Gesetzesvorlagen entweder vom 
Wirtschaftsrat oder von den Verwaltungen, und beschlossen wurden sie allein vom 
Wirtschaftsrat. 

Die Direktoren der Verwaltungen wurden vom Wirtschaftsrat auf Vorschlag des 
Exekutivrats als Leiter der Verwaltungen gewählt bzw. abgewählt. Insofern waren sie 
die Nachfolger der Vorsitzenden der bisherigen Verwaltungsräte. Sie standen einer
seits unter der Aufsicht des Exekutivrats, waren aber für ihre gesamte Amtsführung 
allein dem Wirtschaftsrat verantwortlich. Ein gemeinsames Gremium der Direktoren 

14 Siehe dazu die Beratungen des Wirtschaftsrats zum Gesetz über den vorläufigen Aufbau der Wirt
schaftsverwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets (amerikanisches und britisches Besatzungs
gebiet in Deutschland) am 23. 7. 1947 in Wörtliche Berichte, Bd. 2, S. 18ff. 
15 Die Bezeichnungen für die neuen Verwaltungsorgane waren anfänglich strittig. In der Proklama
tion Nr. 5 war sowohl für die Gesamtverwaltung als auch für das Wirtschaftsparlament im engeren 
Sinn der Terminus „Wirtschaftsrat" verwendet worden. Am 11.10.1947 hatte die Vollversamm
lung des Wirtschaftsrats eine einheitliche Sprachregelung festgelegt. Danach sollte für die Gesamt
organisation der Oberbegriff „Wirtschaftsrat für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet (amerikanisches 
und britisches Besatzungsgebiet in Deutschland)" gelten (Wörtliche Berichte, Bd. 2, S. 141). Als 
Unterbezeichnungen sollten dem die jeweiligen Einzelorgane („Die Vollversammlung", „Der Präsi
dent" oder „Der Exekutivrat" bzw. „Der Direktor der Verwaltung für . . .") hinzugefügt werden 
(Protokoll des Rechtsausschusses des Wirtschaftsrats über die Sitzung am 30. 9.1947, Parla
mentsarchiv des Deutschen Bundestages (künftig: BT PA) 2/736). Näheres siehe auch Akten zur 
Vorgeschichte, Bd. 3, Dok. Nr. 47, 71 und 84. 

Für den Exekutivausschuß (Executive Committee) waren vorübergehend auch die deutschen Über
setzungen „Vollzugsausschuß", „Verwaltungsrat" oder „Exekutivrat der zweizonalen Wirtschafts
stellen" gebraucht worden. In seiner 38. Sitzung am 17. 9.1947 hatte er für sich die Bezeichnung 
„Der Exekutivrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes" beschlossen. Siehe Akten zur Vorgeschichte 
Bd. 3, Dok. Nr. 47. 
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wurde nicht geschaffen, ihre Koordinierung sollte durch den Exekutivrat erfol
gen. 

Zum Abschluß dieser Skizze der neuen Verwaltungsstruktur sei noch bemerkt, daß 
sich die Länderinteressen dadurch geltend machen konnten, daß die Landtage den 
Wirtschaftsrat beschickten und die Landesregierungen die Zusammensetzung des 
Exekutivrats bestimmten. Den Ländern verblieb auch die Möglichkeit, Ausführungs
verordnungen zu den Gesetzen des Wirtschaftsrats zu erlassen, soweit sich der Wirt
schaftsrat den Erlaß nicht selbst vorbehielt oder einem anderen bizonalen Organ 
übertrug. Besonders ist darauf hinzuweisen, daß die Militärregierungen in den allge
meinen Grundsätzen ihres Abkommens ausdrücklich ausgesprochen hatten, die ge
meinsamen Verwaltungen weitestgehend dezentralisiert zu führen16. 

Wenn auch die neue Konstruktion der bizonalen Verwaltungsorganisation ihren 
provisorischen Charakter behielt und erhebliche Mängel aufwies - die im folgenden 
abgedruckten Dokumente weisen auf deren praktische Auswirkungen sehr anschau
lich hin —, so war die dahinter stehende Absicht der Militärregierungen doch klar. Der 
neugeschaffene Wirtschaftsrat stellte ein wichtiges Bindeglied in der Kette der vorbe
reitenden Entscheidungen zur Bildung eines Weststaates dar, insofern auf deutscher 
Seite die Festlegung der anstehenden wirtschaftlichen Entscheidungen auf bizonaler 
Ebene aus der Hand der Länderchefs der US-Zone bzw. der Zentralämter der briti
schen Zone auf ein gemeinsames Organ übertragen worden war, in dem die Parteien 
erstmals oberhalb der Länderebene ihren Einfluß geltend machen konnten. Hält man 
sich dazu vor Augen, daß bis zu diesem Zeitpunkt praktisch alle Versuche der Länder
chefs, auf interzonaler Ebene zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zu kommen, 
mehr oder weniger fehlgeschlagen waren, so versteht man die Überraschung und 
Skepsis, mit der die neue Organisationsform von ihnen aufgenommen worden ist, 
auch wenn sie allgemein als notwendig akzeptiert wurde. Letztlich hing ihr Erfolg 
oder Mißerfolg aber davon ab, wie sich die neuen Organe untereinander und im 
Verhältnis zu den Ländern arrangieren konnten. 

Die beiden Briefe des Hauptreferenten für Wirtschaft im Exekutivrat Edmund 
Kaufmann stellen Facetten dar, in denen sich der politische Meinungsstreit der dama
ligen Zeit und die institutionellen Probleme der zweiten Phase des Vereinigten Wirt
schaftsgebiets sehr anschaulich spiegeln. Wie in vielen anderen historischen Quellen, 
biographischen Schriften und autobiographischen Berichten, in denen die Probleme 
der Nachkriegszeit behandelt werden, fällt zunächst auch hier ein unausgesprochenes 
Axiom auf: Das politische Handeln habe unter den gegebenen Umständen seine Legi
timation nicht in erster Linie von demokratischen Prämissen ableiten können, sondern 
das wirtschaftliche und soziale Desaster habe die Mit- und Zusammenarbeit aller und 
unabhängig von jeder Parteicouleur gefordert. Ein gängiges Schlagwort für dieses 

16 Vgl. dazu die Äußerungen Clays in seinem Gespräch mit den Ministerpräsidenten der süddeutschen 
Länder am 3. 6.1947 in: Akten zur Vorgeschichte Bd. 2, S. 472ff., und die Ausführungen Edward 
Litchfields während der Wiesbadener Ministerpräsidentenkonferenz am 16. 6. 1947 in: Akten zur 
Vorgeschichte Bd. 3, Dok. Nr. 1B. 
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Bewußtsein war das der „praktischen Politik"17, und es hatte sich darin manifestiert, 
daß nach den ersten demokratischen Wahlen auf fast allen Ebenen Allparteienregie
rungen entstanden oder daß die Kabinette zumindest auf eine möglichst breite parla
mentarische Mehrheit gestellt worden waren. In der amerikanischen Zone war man 
sogar so weit gegangen, auf Länderebene die beratenden Vorparlamente von den 
Parteien nicht anteilig zu beschicken, sondern paritätisch zu besetzen, obwohl sich in 
den vorausgegangenen Kommunalwahlen vom Januar 1946 die zukünftige Stärke der 
Parteien deutlich abgezeichnet hatte. In Württemberg-Baden hatte man für die bera
tende Landesversammlung sogar ein ständisches Modell gewählt, indem dort neben 
den Parteien auch Vertreter der Gewerkschaften, der Industrie- und Handelskammer, 
der Landwirtschaft und der Kirchen und Hochschulen miteinbezogen worden waren. 
Es ist denkbar, daß Kaufmann, der ja aus diesem Landesteil nach Frankfurt gekom
men war, dieses Modell im Kopf hatte, wenn er auch für das Vereinigte Wirtschaftsge
biet in seinem Brief vom 6. Januar 1948 neben der politischen Vertretung der Länder 
im „Wirtschaftstag" eine „Wirtschaftskammer" vorschlug, in der neben den Ländern 
die Gewerkschaften und Vertreter der Industrie- und Handelskammer Stimmrecht 
haben sollten18. 

Die Konstituierung des bizonalen Wirtschaftsrats am 25. Juni 1947 hatte einen sich 
rasch vollziehenden Wandel des politischen Bewußtseins in Gang gesetzt, der den 
traditionellen Vorstellungen einer politischen und wirtschaftlichen Konzentration al
ler Kräfte ein abruptes Ende bereitet hatte. Dieser rasche Wandel war institutionell 
durch zwei Dinge begründet: Zum einen dadurch, daß den zentralen Parteiorganen 
zum ersten Mal ein Forum geschaffen worden war, auf dem sie ihre politischen Ziele 
in konkreten Entscheidungssituationen artikulieren konnten. Der Abgeordnete 
Schöttle stellte denn auch in seiner ersten Erklärung für die SPD-Fraktion fest: „Wir 
sollten uns keinen Augenblick darüber täuschen, daß es nicht genügt, im großen und 
ganzen einig zu sein und diese Einigkeit zu proklamieren; sondern wir müssen klar ins 
Auge fassen, daß es verschiedene Wege gibt, die man beschreiten kann und daß auch 
in diesem Hause verschiedene Auffassungen bestehen darüber, wie man den Wieder
aufbau unseres Wirtschaftslebens verwirklichen kann. Wenn man das feststellt, so 
bedeutet das nicht eine Erschwerung der kommenden Arbeit, sondern es ist die Vor
aussetzung für eine klare Schau der Aufgabe, die uns gestellt ist19." Zum zweiten war 
den Parteien durch das Übergewicht der bizonalen Organe gegenüber den Ländern die 
Chance gegeben, die Länder im Wirtschaftssektor aus ihrer hervorgehobenen politi
schen Entscheidungsfunktion zu verdrängen. Und diese Chance haben sie genutzt. 

17 Siehe dazu Foelz-Schroeter, Föderalistische Politik, S. 34ff. 
18 Hier ist zu bemerken, daß sich in der Zeit zwischen der Abfassung der beiden Briefe Kaufmanns die 

politische Situation insofern geändert hatte, als nach dem Fehlschlag der Londoner Außenminister
konferenz (25.11.-15.12.1947) bekannt geworden war, daß sich die Besatzungsmächte der Bi-
zone zu einer nochmaligen Umbildung der gemeinsamen deutschen Verwaltungsorgane entschlos
sen hatten. Dies hatte allerdings nur Einfluß auf die technischen Voraussetzungen der Reorganisa
tion, nicht aber auf die damit verbundenen politischen Vorstellungen Kaufmanns. 

19 Wörtliche Berichte Bd. 2, S. 9. 
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Daß es unterschiedliche politische Vorstellungen darüber gebe, wie aus dem wirt
schaftlichen Chaos herauszukommen sei, wurde auch von Kaufmann anerkannt. Er 
weist in den folgenden Briefen und in den darin entwickelten Reorganisationsmodel
len aber darauf hin, daß diese Wege nur im Rahmen einer von allen politischen 
Richtungen akzeptierten wirtschaftlichen Verwaltungsorganisation gegangen werden 
könnten. Er streicht die zu korrigierenden fundamentalen organisatorischen Mängel 
heraus, die dem bestehenden Verwaltungssystem anhafteten, und geißelt ebenso hef
tig den begonnenen politischen Meinungsstreit, der seiner Meinung nach die notwen
digen Sachentscheidungen blockiere. 

Das von den beiden Militärregierungen (möglicherweise bewußt20) ambivalent 
konstruierte Modell stellte einen Kompromiß zwischen einer zentralistischen und 
einer föderativen Verwaltungsorganisation dar, wobei, durch die Politisierung des 
Wirtschaftsrats und durch die harte Zurückdrängung des Einflusses der Länder auf 
den praktisch kaum aktionsfähigen Exekutivrat, die neue Organisation unverkennbar 
mehr zentralistisch geprägt war. Wenn man sich streng an den Text der Proklamation 
Nr. 5 hält, und Kaufmann unterstreicht, daß dies von den Ausschüssen des Wirt
schaftsrats extensiv getan worden ist, so war die Exekutive prinzipiell dreigeteilt. 
Durch die Generalbevollmächtigung in Artikel I war dem Wirtschaftsrat vorrangig die 
„Leitung" (to direct) des wirtschaftlichen Wiederaufbaus übertragen, natürlich vorbe
haltlich der Zustimmung der Militärregierungen. Ihm war neben der legislativen 
Funktion auch der Erlaß von Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen vorbe
halten, und darüber hinaus waren ihm allein die Direktoren der Verwaltungen für ihre 
gesamte Amtsführung verantwortlich. Als zweite Exekutivinstanz hatten sich die Di
rektoren, gefördert durch die politischen Gegensätze zwischen Exekutivrat und Wirt
schaftsrat, im Laufe der Zeit zu einem Quasi-Kabinett entwickelt und die eigentliche 
Regierungstätigkeit übernommen. Letztlich waren die Direktoren und der Wirt
schaftsrat, und damit wird die dritte Exekutivebene benannt, bei der Durchführung 
ihrer Gesetze auch auf die Exekutive der Länder angewiesen. Denn mit dem Erlaß und 
der Verkündung der Gesetze hörte der Wirkungsbereich der bizonalen Organe auf, 
wenn nicht die Militärregierungen zu ihren Gunsten eingriffen. In der verschärften 
Versorgungskrise 1947/48 hatte diese unklare Definition des exekutiven Bereichs zu 
den als „Kartoffel-" und „Fleischkrieg" bekannten Ereignissen im Herbst 1947 ge
führt21. 

In der etwa halbjährigen Praxis, in der das Organisationsstatut vom Mai/Juni 1947 

20 Dies kann aufgrund der Äußerungen Litchfields während der Wiesbadener Ministerpräsidenten
konferenz am 16. 6.1947 vermutet werden, deren Tenor darin bestand, daß er die deutschen 
Vertreter wiederholt darauf hinwies, daß die konkrete Ausgestaltung des Abkommens der Militär
gouverneure weitgehend in den Händen der Deutschen liege. Siehe Akten zur Vorgeschichte Bd. 3, 
Dok. Nr. 1B. Vgl. dazu auch die Berichterstattung Murphys an das State Department in: FRUS 
1947, II, S. 920ff. 

21 Ausführlicher dazu H. Schlange-Schöningen (Hrsg.), Im Schatten des Hungers. Dokumentarisches 
zur Ernährungspolitik und Ernährungswirtschaft in den Jahren 1945-1949, Hamburg 1955, 
S. 163 ff. 
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gültig war, hatte sich der Exekutivrat - überspitzt gesagt - zu einem isolierten und 
überflüssigen Verwaltungsorgan entwickelt, das zu der Zeit, als Kaufmann seine Re
organisationsmodelle vorlegte, in einigen der anstehenden Fragen unzureichend un
terrichtet war und hinter den drängenden Sachentscheidungen herlief. Die Direktoren 
der Verwaltungen hatten logischerweise enger mit den Ausschüssen des Wirtschafts-
rats kooperiert als mit den Ländervertretern, die zwar formell eine übergeordnete 
Schlüsselposition innehatten, aber weder auf die Gesetzgebung des Wirtschaftsrats 
noch auf deren Durchführung in den Ländern Einfluß nehmen konnten. 

Die Vorschläge Kaufmanns zur Neuverteilung der politischen und praktischen 
Kompetenzen zur Liquidation der Vergangenheit und zum Aufbau eines gut funktio
nierenden und richtungweisenden Verwaltungsapparats für das Vereinigte Wirt
schaftsgebiet fallen in eine Zeit, in der die Mängel des damals gültigen Systems auf 
allen Seiten erkannt waren und die Bereitschaft zu einer Änderung allgemein vorhan
den war. In allen Verwaltungsorganen und nahezu auf allen Ebenen wurden neue 
Vorschläge und Modelle entwickelt. Der Weg zu einer Reorganisation war aber erst 
frei, nachdem die beiden Militärgouverneure Clay und Robertson nach dem Scheitern 
der Londonder Außenministerkonferenz (25.11. — 15.12.1947) den ausdrücklichen 
Auftrag erhalten hatten, die politische Neustrukturierung der Bizone durchzuführen. 
Damit begann das dritte und letzte Provisorium, in dem dann die Elemente der 
künftigen Verfassung der Bundesrepublik vorgezeichnet wurden22. 

Der Brief Kaufmanns vom 10. Dezember 1947 befindet sich in Abschrift im Bun
desarchiv Koblenz in den Akten des Länderrats des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
unter der Signatur Z 4/130, Bl. 1-6; der Brief vom 6. Januar 1948 liegt, ebenfalls in 
Abschrift, im Hauptstaatsarchiv Stuttgart im Bestand Staatsministerium, Vertretung 
Württemberg-Badens bei der Verwaltung für Wirtschaft (Signatur: EA 1/3, B 3). In 
beiden Fällen handelt es sich um Typoskripte, die maschinenschriftlich gezeichnet 
sind. Der Brief vom 10.12.1947 trägt über dem Kopf den handschriftlichen Vermerk 
„Generalsekretär". Der Brief vom 6. Januar 1948 ist im Kopf mit der Diktatparaphe 
Kaufmanns versehen. Schreibfehler wurden, soweit nicht sinnstörend, vom Bearbeiter 
stillschweigend korrigiert, ansonsten im Anmerkungsapparat erläutert. An einigen 
Stellen wurden in eckigen Klammern Ergänzungen inseriert, um das Verständnis des 
Textes und seine Lesbarkeit zu erleichtern. 

22 Siehe dazu FRUS 1948, II, S. 1ff.. Der Band der Akten zur Vorgeschichte, der diese weitere 
Entwicklungsstufe des Vereinigten Wirtschaftsgebiets als Vorläufer der Bundesrepublik Deutsch
land dokumentieren wird, wird gegenwärtig vom Verfasser vorbereitet. 
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Dokument I 

Der Hauptreferent für Wirtschaft Frankfurt/M., den 10.12. 47 
beim Exekutivrat 

An den 
Vorsitzenden des Exekutivrats 
Herrn Ministerialdirektor Dr. Spiecker 
im Hause 

Der Verlauf der gestrigen Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Wirtschaftsrats, in der 
wieder einmal, wie schon so oft, stundenlang über Verfahrensfragen gestritten und der 
Exekutivrat angegriffen wurde, veranlaßt mich zu einigen grundsätzlichen Ausfüh
rungen23. 
Es ist keine Frage, daß die durch die Proklamation Nr. 5/Verordnung Nr. 88 und das 
Abkommen der beiden Militärregierungen geschaffene Verfassung des Vereinigten Wirt
schaftsgebiets einige schwerwiegende Konstruktionsfehler aufweist, die die Arbeit der 
zweizonalen Stellen außerordentlich erschweren. Man hätte entweder bestimmen müssen, 
daß die Mitglieder des Exekutivrats vom Wirtschaftsrat zu wählen und als eine Art Zwei
zonenregierung diesem verantwortlich sind und daß die Direktoren vom Exekutivrat zu 
ernennen sind. (Dabei wäre es durchaus möglich gewesen, zu bestimmen, daß die Mitglie
der des Exekutivrats aus Vertretern der acht Länder zu wählen sind.) Oder aber man hätte 
gerade umgekehrt die Direktoren zu einer Regierung zusammenschließen und ihnen den 
Exekutivrat als eine Art Bundesrat gegenüberstellen müssen, der ein Mitwirkungsrecht bei 
der Gesetzgebung oder ein beschränktes Vetorecht hat. Aber diese Wege sind nun einmal 
nicht beschritten worden und wir wissen auch, warum sie nicht beschritten worden sind. 
Rücksichten auf die Verhandlungen der Alliierten untereinander ließen es noch nicht für 
zweckmäßig oder möglich erscheinen, dem Vereinigten Wirtschaftsgebiet, wenn auch nur 
auf wirtschaftlichem Gebiet, eine derartige Verfassung zu geben. 
Die Schwierigkeiten werden noch erhöht durch ungenaue Vorstellungen, die bei den mili
tärischen Dienststellen selbst über die Abgrenzung der Arbeitsbereiche und der Zuständig
keiten der deutschen Zweizoneneinrichtungen zu bestehen scheinen. So wurden wieder
holt Schreiben an den Wirtschaftsrat bzw. dessen Präsidenten gerichtet, die an die Verwal
tung oder den Exekutivrat hätten gehen müssen, und die dann der Wirtschaftsrat oder 
dessen Präsidialbüro, statt sie zuständigkeitshalber an die richtige Stelle weiterzuleiten, 
bearbeitete, obwohl es sich um klare Verwaltungs-, „Exekutiv"-Angelegenheiten handelte. 
Ja, der Wirtschaftsrat hat sogar aus zweifellos unrichtigen Adressierungen Beweise dafür 
herzuleiten versucht, daß es im Willen der Militärregierungen liege, daß ihm nicht nur die 
Gesetzgebung, sondern auch die Verwaltung, d. h. „Regierung" obliege. In Wirklichkeit 
gebrauchen die militärischen Dienststellen undeutlicherweise die Bezeichnung „Wirt
schaftsrat" oft im engeren Sinne, was wir darunter verstehen, und oft auch im weiteren 

23 Auf die Diskussion im Wirtschaftsausschuß des Wirtschaftsrats am 9./10.12.1947 wird im folgen
den Text mehrfach Bezug genommen. Die von Kaufmann apostrophierten institutionellen Span
nungen zwischen den bizonalen Verwaltungsorganen, insbesondere zwischen Exekutivrat und 
Wirtschaftsrat, und die sie überlagernden grundsätzlichen politischen Meinungsunterschiede wer
den aber nur dem eingeweihten Leser des sehr nüchternen Kurzprotokolls (BT PA 2/738) er
kennbar. 
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Sinne als Sammelbezeichnung für alle bizonalen Stellen. Daß dies so ist, ergibt sich auch 
aus der Mannigfaltigkeit der Anschriften. Zum Beispiel: „An den Generalsekretär, z. Hd. 
des Präsidenten des Wirtschaftsrats" oder „An den Präsidenten des Wirtschaftsrats z. Hd. 
von Generalsekretär Dr. Troeger", und oft auch aus dem Inhalt der Schreiben, so z. B. 
wenn in einem Schreiben mitgeteilt wird, daß der Kontrollrat die Preise für Schwefelsäure 
neu festgesetzt hat und der „Wirtschaftsrat" ermächtigt wird, das Weitere hierwegen zu 
veranlassen. 
Wir Deutschen mögen die Mängel der Zweizonenverfassung auf das Tiefste bedauern, 
wenn wir auch die Gründe hierfür zu verstehen vermögen, und die erwähnten Unklarhei
ten in manchen Schreiben der militärischen Dienststellen als störend empfinden. Das sollte 
uns aber erst recht anspornen, auf dem unvollkommenen Instrument, das uns in die Hände 
gedrückt wurde, so gut wie möglich zu spielen, oder besser gesagt: Aus dem Instrument ein 
gutes Instrument zu machen. Wer würde uns Deutsche daran hindern - die Militärregie
rungen bestimmt nicht, weil sie uns garnicht hindern wollten - , wenn wir als Richtschnur 
für den internen Verkehr durch ein gentlemen agreement beispielsweise den Exekutivrat 
als „Reichsregierung" und den Wirtschaftsrat als „Reichstag" betrachten und dementspre
chend das Verfahren und die Kompetenzen abstimmen? Es kommt doch auf uns, nur auf 
uns an, als was wir im internen Verkehr uns gegenseitig ansehen und wie wir unsere Arbeit 
im Rahmen der uns durch die Verfassung zugestandenen Kompetenzen aufeinander ab
stimmen wollen. Es ist doch im höchsten Maße beschämend, daß die bizonalen Stellen ein 
halbes Jahr nach ihrer Konstituierung noch nicht zu einem modus vivendi gekommen sind 
und daß in fast jeder Sitzung der Ausschüsse des Wirtschaftsrats der größte Teil der Zeit 
mit internen Streitigkeiten statt mit Aufbauarbeit und der Bekämpfung der Not verbracht 
wird. Das alte Erbübel der deutschen Uneinigkeit verhindert wiederum den Aufbau. Das 
erinnert an die Jahre 1931 und 1932. Noch Ende 1932 verfügten die Nationalsozialisten 
und Kommunisten zusammen über kaum mehr als ein Drittel aller Stimmen im Reichs
tag24. Ende 1931 und Anfang 1932 hätten sogar noch ohne die Nationalsozialisten und 
Kommunisten verfassungsändernde Beschlüsse gefaßt werden können. Wir gingen in den 
Abgrund, weil sich die übrigen Parteien nicht einmal in dem einzigen Punkt, der Bekämp
fung der Gefahr, die alle sahen, einigen konnten. Die Stadt brannte an allen Ecken, 
derweilen stritt man auf dem Rathaus, welche Feuerlöschordnung die zweckmäßigste ist. 
So ist es auch heute wieder. Während die brennendsten Probleme der Lösung harren, 
mußte gestern wieder der Exekutivrat zum soundsovielten Male Vorwürfe über sich erge
hen lassen, weil vor Monaten ein einziges Schreiben formal nicht ganz so behandelt wurde, 
wie es wünschenswert gewesen wäre, obwohl in materieller Hinsicht nichts zu beanstan
den war. Und es wurde ein ganzer Nachmittag über Verfahrens- und Zuständigkeitsfragen 
bei Schreiben der Verwaltungen und der Militärregierungen und für die Vorlage von 
Gesetzes- und Verordnungsentwürfen gestritten, statt in die materielle Beratung der Pro
bleme einzutreten. So ging der Ausschuß wieder einmal ohne jedes Ergebnis auseinander 
und er wird auch heute zu keinem Ergebnis kommen. 
Wenn ein gentlemen agreement für einen modus vivendi der Zweizoneneinrichtungen 

24 Die hier zugrunde gelegten Zahlenangaben Kaufmanns zu den Wahlergebnissen der Weimarer 
Republik sind nicht korrekt. In den Reichstagswahlen vom 6.11.1932 hatte die NSDAP von 584 
Mandaten allein 196 Mandate (33,1%) erreicht. Die Kommunisten waren mit 100 Mandaten 
(16,9%) im damaligen Reichstag vertreten. In den davor liegenden Wahlen vom 31.7.1932 waren 
den Nationalsozialisten sogar 230 der 608 Mandate (37,2%) und den Kommunisten 89 (14,3%) 
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getroffen werden soll — und es kann getroffen werden, wenn der gute Wille vorhanden ist — 
so wird zu prüfen sein, welcher Weg der zweckmäßigste ist und der von den Militärregie
rungen geschaffenen zweizonalen Verfassung am nächsten kommt. Letzteres wird notwen
dig sein, um Schwierigkeiten gegenüber der Militärregierung möglichst zu vermeiden und 
staatsrechtlichen Einwänden zu begegnen. Da aber nun einmal die Konstruktion der zwei
zonalen Verfassung staatsrechtliche Mängel hat und Unklarheiten aufweist, wird man in 
einem Abkommen über die Zuständigkeit und das Verfahren über Unebenheiten der Ver
fassung hinweggehen müssen. 
Der Wirtschaftsrat ist die gesetzgebende Körperschaft, ist Parlament. Das ergibt sich 
unzweifelhaft aus den ihm durch Artikel I der Proklamation Nr. 5/Verordnung Nr. 88 
zugewiesenen Aufgaben. Er hat sich auch als Parlament konstituiert, indem er nach partei
politischen Gesichtspunkten Fraktionen und parlamentarische Ausschüsse gebildet hat. 
Die Abgeordneten beanspruchen für sich nicht nur die Bezeichnung „Abgeordnete", son
dern auch die Rechte, die Abgeordnete politischer Parlamente haben. Der Wirtschaftsrat 
will aber außerdem noch Regierung und Verwaltung sein und er leitet diese seine Ansprü
che aus dem etwas unglücklichen einleitenden Satz der Proklamation Nr. 5/Verordnung 
88 ab, wonach er „zur Leitung des zulässigen wirtschaftlichen Wiederaufbaues" ermäch
tigt ist. Niemals in aller Welt aber hatten Abgeordnete jemals Verwaltungs- oder Regie
rungsfunktionen. Den vernünftigen und überall anerkannten Grundsatz der strengen 
Trennung der Gewaltenteilung [!] müßten auch der Wirtschaftsrat und seine Abgeordne
ten beachten, indem sie sich als Legislativorgan jeder Exekutive enthalten. 
Die Direktoren sind zwar dem Wirtschaftsrat gegenüber verantwortlich und können 
durch Gesetz zum Erlaß von Ausführungsbestimmungen ermächtigt werden, was ihnen 
eine ministerähnliche Stellung verleiht. Aber das Wesentliche fehlt ihnen: Sie bilden kein 
Kollegium (Kabinett) und können dem Parlament keine Gesetzesvorlagen unterbreiten. 
Aus keiner einzigen Stelle des zweizonalen Verfassungswerkes kann herausgelesen werden, 
daß die Direktoren einzeln oder gemeinsam Gesetzesvorlagen an die gesetzgebende Kör
perschaft machen können. Abgesehen davon widerspricht es fundamentalen demokrati
schen Grundsätzen, daß ein einzelner, sei er auch Minister, der gesetzgebenden Körper
schaft einen Gesetzentwurf einreichen kann. Zudem stehen die Direktoren unter der Auf
sicht einer höheren Stelle, nämlich des Exekutivrats. Es ist mit der Unterstellung unter eine 
Aufsichtsbehörde und mit dem Aufsichtsrecht, das doch auch eine Aufsichtspflicht ist, 
nicht vereinbar, wenn der Beaufsichtigte Gesetze unmittelbar einreicht. Nach der ganzen 
Konstruktion der zweizonalen Verfassung haben daher die Direktoren weit eher die Stel
lung von Staatssekretären als diejenige von Ministern. Sie bilden auf keinen Fall eine 
Regierung. 
Der Exekutivrat ist unter allen bizonalen Einrichtungen diejenige Stelle, die einer Regie
rung am ähnlichsten ist, ohne daß ich damit sagen wollte, daß er die Regierung sei. Seine 
regierungsähnliche Funktion ergibt sich nicht nur aus seinem Namen Exekutivrat, sondern 
auch daraus, daß er das einzige Organ ist, das das Recht und die Aufgabe hat, der 
gesetzgebenden Körperschaft Gesetze vorzulegen, was ja die vornehmste Aufgabe einer 
jeden Regierung ist. Außerdem hat er die Aufgabe, die Direktoren und damit die Verwal
tungen, die „Reichsministerien", zu beaufsichtigen. Auch kommt ihm der Erlaß von Aus
führungsbestimmungen zu Gesetzen zu. 

Mandate zugefallen. Möglicherweise bezieht sich Kaufmann auf die Wahlen vom 14. 9.1930, in 
denen die NSDAP 18,3% und die KPD 13,1% der Stimmen erreicht hatten. 
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Dem Exekutivrat wird immer wieder vorgehalten, daß er und seine Mitglieder dem Wirt
schaftsrat gegenüber nicht verantwortlich seien, während die Direktoren dies seien. Aus 
diesem Grunde will der Wirtschaftsrat lieber von den Direktoren Gesetze entgegennehmen 
und diesen Befugnisse übertragen. Die NichtVerantwortlichkeit des Exekutivrats gegen
über dem Wirtschaftsrat wird gern so hingestellt, als ob der Exekutivrat und seine Mitglie
der außerhalb jeder demokratisch-parlamentarischen Verantwortung stehen würden. Eine 
solche Darstellung trifft zwar auf den Wirtschaftsrat selbst zu, nicht aber auf den Exeku
tivrat. Die Mitglieder des Exekutivrats sind ihrer Regierung gegenüber verantwortlich und 
können von dieser jederzeit abberufen werden. Die Länderregierungen ihrerseits stehen 
unter der Kontrolle der Landtage, die die Regierungen abberufen können. Die Landtage 
selbst sind nur auf Zeit gewählt. Die Abgeordneten müssen sich nach Ablauf ihrer Wahlpe
riode ihren Wählern gegenüber verantworten. Außerdem können die Landtage nach Maß
gabe der Verfassungen aufgelöst werden. Demgegenüber stehen der Wirtschaftsrat und 
seine Abgeordneten — ein staatsrechtliches Kuriosum — außerhalb der demokratischen 
Gesetze und Spielregeln. 
Wenn die Abgeordneten des Wirtschaftsrats selbst es nicht wollen oder beschließen (das 
vorläufige Statut25 ist weder Gesetz noch Verfassung und kann jederzeit wieder geändert 
werden), gibt es keine demokratische Institution, die den Wirtschaftsrat und seine Abge
ordneten abberufen kann. Die Abgeordneten des Wirtschaftsrats sind de jure ohne jede 
zeitliche Beschränkung ernannt und brauchen sich zu keiner Zeit ihren Wählern gegenüber 
zu verantworten. Einzig und allein eine von den Besatzungsmächten dekretierte neue 
Verfassung kann das Dasein des Wirtschaftsrats und die Berufung seiner Abgeordneten 
beenden. Die Verantwortlichkeit des Exekutivrats im demokratisch-parlamentarischen 
Sinne ist daher eine weit größere als die des Wirtschaftsrats selbst. Es ist deshalb unberech
tigt, dem Exekutivrat seine angebliche NichtVerantwortung gegenüber demokratischen 
Grundsätzen und Spielregeln vorzuhalten und ihm nicht das Vertrauen zu geben, das er 
zur Durchführung seiner Aufgaben braucht. 
Der Exekutivrat hat oft genug bewiesen, daß er den dringenden Wunsch hat, daß Gesetzes
vorlagen an den Wirtschaftsrat erst nach völliger Abstimmung mit dem sachlich zuständi
gen Direktor gemacht werden. Zur Abstimmung mit dem Direktor gehört aber einige Zeit, 
zumal der Exekutivrat als eine seiner vornehmsten Aufgaben auch noch die Abstimmung 
unter den acht Ländern vornehmen muß. Wenn aber die Direktoren ihre Vorlagen dem 
Wirtschaftsrat unmittelbar einreichen und keine Zeit zur Abstimmung mit den Direktoren 
und mit den Ländern gelassen wird, so wird dem Exekutivrat keine andere Wahl bleiben, 
als einen eigenen Entwurf vorzulegen. Vor allen Dingen aber wird die Vorlage eines 
eigenen Entwurfs unvermeidlich sein, wenn an dem Gegenstand mehrere Verwaltungen 
beteiligt sind und eine Einigung unter den Verwaltungen nicht herbeigeführt werden kann. 
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tivrats vorzulegen, weil es an Zeit mangelte, eine Abstimmung vorzunehmen, oder weil 
eine Einigung nicht erzielt werden konnte, kann nur der Entwurf des Exekutivrats den 

25 Am 5. 9.1947 hatte der Wirtschaftsrat ein vorläufiges Statut für den Zweizonen-Wirtschaftsrat 
erlassen, in dem die grundlegenden Bestimmungen über Verfahrensfragen und die rechtliche Stel
lung der Abgeordneten des Wirtschaftsrats festgelegt worden waren. Es behandelte die Materien, 
die von den Militärregierungen nicht geregelt worden waren und eigentlich Gegenstand eines 
Verfassungsgesetzes gewesen wären. Zur Vorlage im Wirtschaftsrat siehe Wörtliche Berichte, 
Bd. 2, S.89ff. 
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Beratungen in den Ausschüssen zu Grunde gelegt werden. Dies ergibt sich nicht nur 
daraus, daß der Exekutivrat nach der zweizonalen Verfassung das einzige Organ ist, das zu 
Gesetzesvorlagen an den Wirtschaftsrat berechtigt ist, sondern vor allen Dingen auch aus 
Gründen der praktischen Vernunft, weil nicht in jeder Sitzung darüber gestritten werden 
kann, welcher Entwurf zur Beratung gestellt wird, und mit Rücksicht auf die im Entwurf 
des Exekutivrats zum Ausdruck kommenden Meinungen der Länder. Dabei bleibt es 
selbstverständlich den Direktoren unbenommen, ihre etwaigen gegenteiligen Auffassungen 
bei den Ausschußberatungen vorzutragen und zur Geltung zu bringen. 
Die Beratungen in den Ausschüssen des Wirtschaftsrats dürften nicht eher beginnen, als bis 
sämtliche Auffassungen abgeklärt, die Entwürfe möglichst auch mit Bipartite Control 
Office durchgesprochen und ein endgültiger Entwurf — sei es als gemeinsamer Entwurf des 
Exekutivrats und des sachlich zuständigen Direktors oder im Nichteinigungsfall als Ent
wurf des Exekutivrats - vorliegt. Die überstürzte Gesetzgebung der letzten Monate, die 
zum Erlaß von unreifen und nicht völlig durchdachten Gesetzen und zu Beanstandungen 
der Militärregierungen geführt hat, so daß nachträglich wiederholte Änderungen der Ge
setze haben beschlossen werden müssen, sollte endlich aufhören, und man sollte aus den 
nicht gerade rühmlichen Erfahrungen der letzten Monate gelernt haben. Bei fast allen 
Gesetzen, die wegen ihrer angeblichen oder tatsächlichen Eilbedürftigkeit ohne sorgfältige 
Überlegung und Prüfung durchgepeitscht wurden, hat sich erwiesen, daß sie schneller 
hätten verkündet werden können, wenn man sich zwei oder drei Wochen mehr Zeit zu 
ihrer Vorbereitung und Beratung genommen hätte. 

Danach kämen für ein gentlemen agreement die nachstehenden Punkte in Frage, die der 
Konstruktion der zweizonalen Verfassung am nächsten kommen und der Zweckmäßigkeit 
für eine praktische Arbeit am besten Rechnung tragen dürften. 
1. Der Wirtschaftsrat ist die gesetzgebende Körperschaft für das Vereinigte Wirtschaftsge
biet. Er arbeitet nach parlamentarischen Spielregeln. Die Exekutive haben der Exekutivrat 
und die Direktoren im Rahmen ihrer Aufgaben. 
2. Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen werden dem Wirtschaftsrat nur vom Exeku
tivrat vorgelegt, soweit es sich nicht um Initiativgesetzentwürfe des Wirtschaftsrates selbst 
handelt. Initiativgesetzentwürfe werden dem Exekutivrat zur Stellungnahme zugeleitet. 
Der Exekutivrat beteiligt den sachlich zuständigen Direktor an der Prüfung. 
3. Die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen liegt normalerweise bei den Verwaltungen des 
Vereinigten Wirtschaftsgebiets. Dem Exekutivrat obliegt die Aufgabe, die Auffassungen 
der Verwaltungen und der Länder in Übereinstimmung zu bringen und verschiedene Ent
würfe zu einem Entwurf zu gestalten. 
4. Zur Beratung in den Ausschüssen des Wirtschaftsrats gelangt jeweils nur ein Gesetzent
wurf — der Entwurf des Exekutivrats — nebst Begründung, soweit es sich nicht um Initiativ
entwürfe von Abgeordneten handelt. In der Begründung ist zum Ausdruck zu bringen, ob 
die Auffassungen der Verwaltungen und der Länder in Übereinstimmung gebracht werden 
konnten. Wenn eine Einigung nicht erzielt werden konnte, so sind in der Begründung die 
gegenteiligen Auffassungen mitzuteilen. 
5. Den Direktoren steht es frei, ihre eventuell abweichende Meinung von dem zur Beratung 
vorgelegten Entwurf mündlich oder schriftlich den Abgeordneten gegenüber zum Aus
druck zu bringen oder durch Abgeordnete vertreten zu lassen. Es steht ihnen auch frei, 
einen eigenen Entwurf den Abgeordneten vorzulegen. Solche schriftlichen Äußerungen 
und Entwürfe der Direktoren dienen den Abgeordneten als Material, nicht aber dem 
Ausschuß als erste Beratungsgrundlage. 
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6. Wird der vom Exekutivrat vorgelegte Gesetzentwurf nach einer Generalaussprache dar
über und über die vorgebrachten gegenteiligen Meinungen als Ganzes verworfen, so kann 
der Exekutivrat mit der Ausarbeitung eines neuen Entwurfes beauftragt werden oder es 
kann ein von anderer Seite vorgelegter Entwurf als Beratungsgrundlage dienen. Zu jedem 
einzelnen Paragraphen des zur Beratung stehenden Entwurfs können Abänderungsanträge 
gestellt werden. 
7. Mit der Beratung von Gesetzentwürfen in den Ausschüssen des Wirtschaftsrats wird erst 
begonnen, wenn der Entwurf des Exekutivrats nebst Begründung vorliegt. 
8. Plenarsitzungen des Wirtschaftsrats werden erst einberufen, wenn von den Ausschüssen 
fertige Vorlagen vorliegen. 

gez. Dr. Kaufmann 

Dokument II 

Der Generalreferent für Wirtschaft Frankfurt, 6. Jan. 1948 
und Verkehr im Exekutivrat Dr. K./Hö. 

Herrn 
Generalsekretär Dr. Troeger 
im Hause 

Betr.: Erfahrungen bei der Gesetzgebung. 

Über meine Erfahrungen bei der Gesetzgebung habe ich schon wiederholt berichtet. Ich 
verweise namentlich auf meinen Bericht vom 10.12. [19]47 an den Vorsitzenden des 
Exekutivrats, Herrn Ministerialdirektor Dr. Spiecker26. 

I. 

Das unbefriedigende Zusammenarbeiten der bizonalen Stellen und die unbefriedigende 
Wirkung dieser Stellen ist in der Hauptsache auf folgende Gründe zurückzuführen: 
1. Die bizonale Verfassung weist einige wesentliche Konstruktionsfehler auf. Hierauf 
nochmals näher einzugehen, erübrigt sich, da dies bereits mehrfach erörtert wurde. Einer 
der schwerwiegendsten Konstruktionsfehler wird aber meist übersehen. Ich sehe diesen 
Fehler darin, daß die Mitglieder des Wirtschaftsrats weder den Parlamenten, die sie ge
wählt und entsandt haben, noch dem Volke selbst verantwortlich sind. Die Mitglieder des 
Wirtschaftsrats können, wenn sie es nicht freiwillig tun, von den Landtagen nicht abberu
fen werden und brauchen sich zu keiner Zeit dem Volke bei Wahlen zu stellen und zu 
verantworten. Infolgedessen ist der Wirtschaftsrat volksfremd und hat keine Resonanz in 
den Länderparlamenten und der Bevölkerung. Er kann nicht als demokratisches Element 
betrachtet werden. 
2. Der Exekutivrat wird von den meisten Mitgliedern des Wirtschaftsrats abgelehnt. Die 
Gründe hierfür sind ganz verschieden, führen aber zu dem gleichen Ergebnis. Eine offi
zielle Erklärung für die Ablehnung des Exekutivrats liegt darin, daß die Mitglieder dessel
ben dem Wirtschaftsrat gegenüber nicht verantwortlich seien. Von einem Teil des Wirt
schaftsrats wird der Exekutivrat auch noch deshalb abgelehnt, weil er in seiner parteipoli-

26 Inzwischen hatte am 1.1.1948 der Bayerische Bevollmächtigte Gebhard Seelos turnusmäßig den 
Bevollmächtigten Nordrhein-Westfalens Carl Spiecker im Vorsitz des Exekutivrats abgelöst. 
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tischen Zusammensetzung nicht den eigenen Wünschen entspricht27. Von einem anderen 
Teil wird er aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt, obwohl er in seiner parteipoliti
schen Zusammensetzung den eigenen Wünschen entspricht. Dieselben gegensätzlichen 
Erwägungen führen in der Haltung gegenüber den Direktoren ebenfalls zu dem gleichen 
Ergebnis: Die einen wünschen, die Macht der Direktoren zu verstärken und den Einfluß 
des Exekutivrats auszuschalten, weil die Direktoren, nicht aber der Exekutivrat, der eige
nen Partei angehören; die anderen wünschen die Macht der Direktoren aus grundsätzli
cher Einstellung zu verstärken, obwohl sie zur Zeit einer anderen Partei angehören. Die in 
grundsätzlicher Hinsicht verschiedene Auffassung geht aber, wie mir scheint, durch alle 
Fraktionen hindurch. Ein Abgeordneter der CDU erklärte mir: „Der Exekutivrat ist nicht 
nur überflüssig, sondern geradezu schädlich. Gott bewahre uns davor, daß wir noch 
einmal einen Bundesrat unseligen Angedenkens bekommen." 
3. „Hitler in uns" ist, wie Picard sich in seiner lesenswerten Schrift ausdrückt, in vielen 
Trägern bizonaler Gewalt noch sehr lebendig28. Im Augenblick, wo sie „an der Macht" 
sind, überkommt es sie „wie ein Rausch", wollen diktieren und verschmähen die unbeque
men Methoden einer demokratischen Regierung und Verwaltung. Ein Abgeordneter der 
CDU erklärte mir: „Bisher diktierte einer, jetzt diktieren fünfzig und diese fünfzig sind 
wir." 
4. Mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit infolge des Hanges zum Diktieren und 
andere nicht zu fragen und infolge einer doktrinären Einstellung, der wir Deutschen ja 
leicht verfallen. Statt sich mit den Fehlern in der Verfassungskonstruktion, solange diese 
nicht geändert werden können, abzufinden und sich, wie ich es in dem erwähnten Schrei
ben vom 10.12. [19]47 an den Vorsitzenden des Exekutivrats vorgeschlagen habe, auf 
einen Weg zu einigen, den praktische Erwägungen und Vernunftsgründe vorschreiben, 
erschöpft man sich in doktrinären Auseinandersetzungen darüber, was die bizonale Ver
fassung zuläßt oder vorschreibe. Man setzt sich nicht zusammen, um zu einem die Not
wendigkeiten bizonaler Gesetzgebung, die Interessen der Länder und vor allen Dingen die 
Not der Zeit gleichermaßen berücksichtigenden modus vivendi zu kommen, weil jeder 
diktieren will und die anderen Einflüsse als unbequem empfindet, wofür man dann stets 
verfassungsrechtliche Gründe und Einwände zur Hand hat. 

27 Die politische Zusammensetzung der bizonalen Verwaltungsorgane war zu diesem Zeitpunkt so, 
daß im Wirtschaftsrat eine bürgerliche Koalition aus CDU/CSU (20 Mandate) und den Liberalen 
(4 Mandate) gegenüber der SPD (20 Mandate) dominierte. Diese Koalition hatte sich bei der Wahl 
der Direktoren durchgesetzt, woraufhin die Sozialdemokraten bewußt die Rolle der parlamentari
schen Opposition übernommen hatten. Im Exekutivrat hatten dagegen die von der SPD geführten 
Länder das Übergewicht. Dieser Gegensatz hatte aber eine Zusammenarbeit auch mit dem Wirt
schaftsrat nicht in dem Maß gestört, wie es Kaufmann hier darstellt. Seine Mitglieder hatten immer 
die positiv sachliche Zusammenarbeit gegenüber einer parlamentarischen Praxis hervorgehoben. 
Siehe dazu Foelz-Schroeter, Föderalistische Politik, S. 134ff. 
28 Max Picards Buch „Hitler in uns selbst", Zürich 1946, erlebte damals in kürzester Zeit mehrere 
Auflagen. Das sehr ressentimentgeladene Buch stellte einen der ersten Versuche dar, das Phänomen 
des Dritten Reichs durch philosophisch-metaphysische und psychologische Kategorien zu erklären, 
wobei dem Begriff der „Diskontinuität" des modernen Menschen eine zentrale Rolle zugesprochen 
worden war. In dieser Wurzellosigkeit sah Picard auch die Ursache, daß es den Deutschen relativ 
leicht gelingen würde, die geschehenen Greuel schnell und ohne Reue zu vergessen. 
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IL 

Die Vertreter der bizonalen Macht haben es heute leicht, ihre Ansprüche zu begründen. Sie 
brauchen nur auf den „Kartoffelkrieg"29 hinzuweisen und jeder sieht sofort ein, daß es „so 
nicht weitergehen kann", und doch scheinen mir derartige Argumente falsch zu sein. Man 
gebe den bizonalen Stellen die Macht, den Landesministerien, den Landesmittelinstanzen, 
den unteren Instanzen, den Verbänden und einzelnen Betrieben unmittelbare Weisungen 
zu erteilen, und man wird sehen, daß es auch dann nicht besser geht, wenn die bizonalen 
Stellen keine Resonanz im Volke haben, wenn sie nicht als zu ihm gehörig, ihm verant
wortlich und von ihm abhängig empfunden werden. Eine demokratische Verankerung der 
bizonalen Stellen in der Gesamtbevölkerung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets und na
mentlich in den Ländern erscheint mir daher als die wichtigste Voraussetzung für einen 
wirklichen Erfolg der bizonalen Arbeit. Insofern war die 1946er Regelung besser als die 
heutige, weil die Mitglieder der fünf Verwaltungsräte die ihren Parlamenten verantwortli
chen Ressortminister der Länder waren. Es fehlte diesen Verwaltungsräten nur eine ausrei
chende Weisungsbefugnis. Hätten sie diese Weisungsbefugnis gehabt, so hätte sich ganz 
von selbst ergeben, daß jeder einzelne Ressortminister in seinem Land das durchführt, was 
er im bizonalen Verwaltungsrat beschlossen hat. 
Zur Lösung der Schwierigkeiten gibt es natürlich verschiedene Wege: 

1. Solange die bizonale Verfassung nicht geändert wird, sehe ich den einzigen Weg zu 
einem Abkommen, wie ich es in dem erwähnten Schreiben vom 10.12. [19]47 an den 
Vorsitzenden des Exekutivrates vorgeschlagen habe, um zu einem modus vivendi zu ge
langen. 
Bei einer Änderung der bizonalen Verfassung kann man etwa folgende Wege gehen: 
2. Der Wirtschaftsrat wird, solange Urwahlen nicht möglich sind, gebildet, wie bis jetzt. 
Jedoch sollte man an eine Erweiterung auf etwa 80 bis 100 Mitglieder denken. Die 
Mitglieder des Wirtschaftsrats müssen aber den Parlamenten, die sie gewählt und entsandt 
haben, verantwortlich sein, müssen also von diesen abberufen werden können. Es muß 
ferner festgelegt werden, daß der Wirtschaftsrat sich ausschließlich auf die Legislative zu 
beschränken hat und keinerlei Exekutivgewalt besitzt. 
Die Direktoren werden vom Wirtschaftsrat gewählt und sind diesem gegenüber verant
wortlich. Sie bilden ein „Direktorium", das die verschiedenen Auffassungen unter den 
Verwaltungen koordiniert und die Aufgabe hat, Gesetzesvorlagen an den Wirtschaftsrat 
zu machen. Am zweckmäßigsten wäre es, wenn die Direktoren einen selbständigen Vorsit
zenden erhielten. Solange dies aber, wie ich vermute, aus politischen Gründen von den 
Besatzungsmächten nicht akzeptiert wird, können die Direktoren aus ihrer eigenen Reihe 
ihren Vorsitzenden wählen. 
Der Exekutivrat erhält die Stellung eines Bundesrates mit dem Recht der Gesetzesinitiative 
und mit einem (beschränkten) Vetorecht gegenüber Gesetzen des Wirtschaftsrats. 
3. Ein anderer Weg wäre folgender: 

29 Trotz gegenteiliger Anordnung der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hatte 
die niedersächsische Landesregierung im Herbst 1947 die Verbraucherquoten für Lagerkartoffeln 
erhöht. Um die Versorgung im Ruhrgebiet, das im wesentlichen von Niedersachsen aus beliefert 
wurde, sichern zu können, waren daraufhin die Brotrationen für Niedersachsen von Frankfurt 
gekürzt worden. Diese Maßnahme der Ernährungsverwaltung war später durch die Militärregie
rung sanktioniert und sogar verschärft worden. Siehe Schlange-Schöningen, Im Schatten des Hun
gers, S. 163 ff. 
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Der Wirtschaftstag (bisher Wirtschaftsrat) wird entsprechend der Größe des Landes und 
der politischen Zusammensetzung aus Abgeordneten der Länderparlamente gebildet. 
Diese Abgeordneten verlieren durch ihre Delegierung in den Wirtschaftstag nicht ihre Sitze 
in den Landtagen. Der Wirtschaftstag setzt sich also aus politischen Vertretern der einzel
nen Länder zusammen. Er hat ausschließlich das Recht und die Aufgabe der Gesetzgebung 
und besitzt keinerlei Exekutivgewalt. 
Die Direktoren bilden ein Direktorium wie unter Ziffer 2 geschildert. 
Der Exekutivrat wird zu einer Wirtschaftskammer (Erste Kammer, Oberhaus) umgebildet. 
Die Wirtschaftskammer setzt sich etwa wie folgt zusammen: a) acht Vertreter der Länder, 
b) acht Vertreter der Industrie und des Handels, c) acht Vertreter der Gewerkschaften. 
Gesetze kommen durch übereinstimmende Beschlüsse des Wirtschaftstages und der Wirt
schaftskammer in getrennten Sitzungen zustande. Die Mitglieder der Wirtschaftskammer 
werden von den Länderregierungen berufen und sind diesen gegenüber verantwortlich. 
Wirtschaftstag und Wirtschaftskammer bilden zusammen den Wirtschaftsrat. Der Wirt-
schaftsrat wählt die Direktoren und beruft diese ab. 

(Dr. Kaufmann) 

Notiz 

Z U E I N E R E D I T I O N V O N A U F Z E I C H N U N G E N H I T L E R S 

Nachdem die Ausgabe „Hitler. Sämtliche 
Aufzeichnungen 1905-1924" (Quellen 
und Darstellungen zur Zeitgeschichte, 
Band 21 , Stuttgart 1980) erschienen war, 
erhielten die Herausgeber dankenswerter
weise von zwei Benutzern Hinweise, die 
Zweifel an der Echtheit einiger in die Aus
gabe aufgenommener Stücke hervorriefen. 
Die Herausgeber haben diese Hinweise 
überprüft und sind zu dem Ergebnis ge
langt, daß die Zweifel berechtigt sind. Sie 
betreffen einen verhältnismäßig kleinen Be
stand, den die Herausgeber trotz einer ge
wissen Unsicherheit der Forschung zugäng
lich machen zu sollen glaubten, weil er bis
her völlig unbekannt war und in der Hand 
eines Privatbesitzers verblieb, der der Nen

nung seines Namens nicht zustimmte. Bei 
der ursprünglichen Überprüfung der zur 
Veröffentlichung überlassenen Reproduk
tionen ergaben sich zwar einzelne Unstim
migkeiten, die in den Anmerkungen ver
zeichnet wurden (vgl. etwa S. 278); zu ern
steren Zweifeln schien aber um so weniger 
Anlaß gegeben, als den meisten Stücken 
dieses Bestandes beschreibende und erläu
ternde Begleitschreiben auf Briefpapier der 
Reichsleitung der NSDAP beilagen und die 
Herkunft glaubwürdig geschildert wurde. 
Kurz vor der Drucklegung wurden den 
Herausgebern zu einigen Gedichten aus 
diesem Bestand Vorlagen bekannt, die Hit
ler abgeschrieben zu haben schien; sie wur
den in der Einleitung (S.36und 40) benannt. 
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Herausgebern zu einigen Gedichten aus 
diesem Bestand Vorlagen bekannt, die Hit
ler abgeschrieben zu haben schien; sie wur
den in der Einleitung (S. 36und 40) benannt. 
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Aus den erwähnten Hinweisen hat sich nun 
ergeben, daß das Gedicht „Der Kamerad" 
(S. 76), das angeblich 1916 geschrieben 
wurde, einer 1936 erschienenen Buchveröf
fentlichung „Gedichte der Kameradschaft" 
von Herybert Menzel entstammt, der erst 
1906 geboren worden war. Es kann dem
nach von Hitler weder verfaßt noch abge
schrieben worden sein. Da dem Gedicht ei
ne Abschrift auf Briefpapier der Reichslei
tung der NSDAP beiliegt, muß angenom
men werden, daß auch dieses Begleitschrei
ben gefälscht ist. Dieser Umstand erweckte 
nunmehr weitergehende Zweifel an der 
Echtheit der übrigen so überlieferten Stük-
ke. Als sie daraufhin erneut überprüft wur
den, stellten sich auch in einigen weiteren 
Fällen Zweifel ein. Noch immer kann nicht 
ausgeschlossen werden, daß der fragliche 
Bestand sowohl gefälschte wie echte Stücke 
enthält. Die Herausgeber sind für jeden 
Hinweis dankbar. 
Obwohl die erneute Überprüfung noch 

Dr. Wolfgang Benz, Mitarbeiter des Instituts 
für Zeitgeschichte München (8000 München 19, 
Leonrodstr. 46 b), veröffentlichte u. a. „Süd
deutschland in der Weimarer Republik. Ein Bei
trag zur deutschen Innenpolitik 1918-1923" 
(Berlin 1970), „Politik in Bayern 1919-1933. 
Berichte des württembergischen Gesandten Carl 
Moser v. Filseck" (Stuttgart 1971), „Einheit der 
Nation. Diskussion und Konzeptionen zur 
Deutschlandpolitik der großen Parteien seit 
1945" (Stuttgart 1978, zusammen mit Günter 
Plum und Werner Röder), „Bewegt von der 
Hoffnung aller Deutschen. Zur Geschichte des 
Grundgesetzes" (München 1979), „Rechtsradi-

nicht abgeschlossen ist und ihrem Ergebnis 
auch nicht vorgegriffen werden soll, liegt 
den Herausgebern doch an der alsbaldigen 
Mitteilung, daß dieser Bestand ernste 
Zweifel an seiner Echtheit hervorruft und 
jedenfalls bis zur endgültigen Klärung von 
der Forschung nur mit größter Vorsicht be
nutzt werden sollte. Es handelt sich um alle 
Stücke, bei denen ein Begleitschreiben auf 
Briefpapier der Reichsleitung der NSDAP 
verzeichnet ist, sowie ferner um die aus 
dem gleichen Bestand stammenden Stücke 
Nr. 32, 38, 198, 216, 627, 631, 657 sowie 
N 7 , N 9 - 1 5 und N 23-24. Die Vorlagen 
sind zusammen mit allen anderen Unterla
gen der Ausgabe inzwischen, wie in der 
Einleitung (S. 34) angekündigt, dem Insti
tut für Zeitgeschichte in München über
geben worden und stehen dort unter der 
Signatur „Sammlung Jäckel/Kuhn (ED 
147)" zu Einsichtnahme und Überprüfung 
offen. 

Eberhard Jäckel und Axel Kuhn 

kalismus. Randerscheinung oder Renaissance?" 
(Frankfurt 1980) und (als Hrsg. zusammen mit 
Hermann Graml) „Die revolutionäre Illusion. 
Zur Geschichte des linken Flügels der USPD. 
Erinnerungen von Curt Geyer" (Stuttgart 1976), 
„Aspekte deutscher Außenpolitik im 20. Jahr
hundert. Aufsätze. Hans Rothfels zum Gedächt
nis" (Stuttgart 1976), „Sommer 1939. Die Groß
mächte und der europäische Krieg" (Stuttgart 
1979), „Weltprobleme zwischen den Macht
blöcken" (Frankfurt 1981, Fischer Weltge
schichte, Bd. 36); gegenwärtig mit Forschungen 
zur Geschichte des Berufsbeamtentums in 
Deutschland beschäftigt. 

MITARBEITER DIESES HEFTES 
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Dr. Hans-Dieter Kre ikamp, Archivrefe
rendar am Bundesarchiv (5400 Koblenz, Am 
Wöllershof 12), veröffentlichte u. a. „Die Ent
flechtung der I. G. Farbenindustrie A.G. und die 
Gründung der Nachfolgegesellschaften" (VfZ 
25,1977), „Deutsche Vermögen in den Vereinig
ten Staaten. Die Auseinandersetzung um seine 
Rückführung als Aspekt der deutsch-amerikani
schen Beziehungen 1952-1962" (Stuttgart 
1979); im Druck befindet sich der von ihm bear
beitete Bd. 5 der „Akten zur Vorgeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland 1945-1949" (hrsg. 
von Bundesarchiv und Institut für Zeitge
schichte). 

Dr. Heinrich M u t h , Mitglied der im Bundes
archiv mit der Herausgabe der „Akten der 
Reichskanzlei" betrauten Editorengruppe (5413 
Bendorf, Sayner Str. 35), veröffentlichte u. a. 
„Jugendpflege und Politik. Zur Jugend- und In
nenpolitik des Kaiserreichs" (Gesch. in Wis-
sensch. und Unterr. 12, 1961), „Zum Sturz Brü-
nings. Der agrarpolitische Hintergrund" (Gesch. 
in Wissensch. und Unterr. 16, 1965), „Agrarpo
litik und Parteipolitik im Frühjahr 1932", in: 
Theodor Schieder/Ferdinand Hermens (Hrsg.), 
„Staat, Wirtschaft und Politik in der Weimarer 
Republik" (Berlin 1967), „Carl Schmitt in der 
Innenpolitik des Sommers 1932" (HZ 1971, Bei
heft 1), „Die Entstehung der Bauern- und Land
wirtschaftsräte im November 1918 und die Poli
tik des Bundes der Landwirte (VfZ 21 , 1973); 
derzeitige Forschungsgebiete: Die Kabinette Pa-
pen und Schleicher, ferner die Kriminal- und 
Justizpolitik des Reichssicherheitshauptamtes 
1940-1945. 

Dr. Gustav Schmidt , o. Professor am Lehr
stuhl Internationale Politik der Ruhr-Universität 
Bochum (Geb. GC 04-705, Postfach 102148, 
4630 Bochum 1), veröffentlichte u. a. „Deut
scher Historismus und der Übergang zur parla

mentarischen Demokratie. Untersuchungen zu 
den politischen Gedanken von Meinecke-
Troeltsch-Max Weber" (Lübeck/Hamburg 
1964), „Politischer Liberalismus, ,Landed Inter-
ests' und organisierte Arbeiterschaft 
1850-1880", in: H.U. Wehler (Hrsg.), „Sozial
geschichte heute" (Göttingen 1974), „Effizienz 
und Flexibilität politisch-sozialer Systeme. Die 
deutsche und die englische Politik 1918/19 (VfZ 
25, 1977), „England in der Krise. Grundzüge 
und Grundlagen der britischen Appeasement-Po-
litik 1930-1937 (Wiesbaden 1981); gegenwärti
ge Interessen- und Forschungsgebiete: Wirt
schaft und Politik in Westeuropa 1969-1979; 
Interdependenzprobleme und Restrukturierung 
der internationalen Politik 1924-1933. 

Dr. Bernd Steger, Mitarbeiter des Instituts für 
Zeitgeschichte München (8000 München 19, Le-
onrodstr. 46 b), veröffentlichte u. a. „Berufssol
daten oder Prätorianer. Die Einflußnahme des 
bayerischen Offizierskorps auf die Innenpolitik 
in Bayern und im Reich 1918-1924" (Frankfurt 
1980), „General Clays Stabskonferenzen und die 
Organisation der amerikanischen Militärregie
rung in Deutschland. Die ,Clay-Minutes' als hi
storische Quelle" (VfZ 27,1979); nach mehrjäh
riger Mitarbeit an der Edition „Akten zur Vorge
schichte der Bundesrepublik" jetzt Beschäftigung 
mit wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Pro
blemen der deutschen Geschichte seit 1945, un
ter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens. 

Dr. Jonathan F. Wagner , Associate Professor, 
Department of History, The University of Win-
nipeg (Winnipeg, Canada, R3B 2E9), veröffent
lichte u. a. „Georg Gottfried Gervinus. The trib-
ulations of a liberal federalist" (Central Euro
pean History 4, 1971). 
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