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PETER KRÜGER

DAS REPARATIONSPROBLEM DER WEIMARER REPUBLIK
IN FRAGWÜRDIGER SICHT
Kritische Überlegungen zur neuesten Forschung

Unter dem Blickwinkel der Stellung Frankreichs in Europa und des französisch-deutschen Machtverhältnisses als Folge und Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg haben
sich amerikanische Historiker in den letzten Jahren erneut in die Reparationsfrage
vertieft. Angeregt und begünstigt durch die Öffnung französischer Archive, entdeckten sie neue Fakten und Zusammenhänge, bemühten sie sich um neue Wertungen,
riefen sie aber auch neue Fragen hervor. Die American Historical Association ermöglichte auf ihrer Jahrestagung Ende Dezember 1976 der Debatte einen gewissen Kristallisationspunkt, und zwar in einer eigenen Sektion unter dem Titel „Reparations
Reconsidered". Mit diesen dankenswerten Bemühungen hielt allerdings die redaktionell mangelhafte Veröffentlichung der Ergebnisse kaum Schritt1. Trotzdem kann man
1

Ein Beitrag wurde in Central European History (CEH) 11 (1978), S. 231-55, veröffentlicht, nämlich von Sally Marks: „The myths of reparations". Sie verweist auch auf weitere Beiträge während
der AHA-Tagung, und zwar von Walter McDougall und Marc Trachtenberg, sowie auf Stellungnahmen von Stephen Schuker und Gerhard Weinberg. Der ganze Aufsatzteil des 1. Heftes von
Journal of Modern History (JMH) 51 (1979) wurde dann offensichtlich der Tagung gewidmet,
ohne daß der Leser dies erfährt; nur McDougall weist auf die Herkunft seines Beitrags hin, und
schließlich tauchen noch ohne jede Erläuterung Stellungnahmen auf von Charles Maier - der
seinerseits Marks' Beitrag erwähnt, ohne den Abdruck in CEH zu zitieren - , Klaus Schwabe und
Gordon Wright, nicht aber die von Marks erwähnten Kommentare Schukers und Weinbergs. - D i e
wichtigsten einschlägigen Beiträge der letzten Jahre, mit denen ich mich hier nicht weiter befasse,
sind: Jacques Bariéty, Les relations franco-allemandes apres la Premiere Guerre Mondiale, Paris
1977; Walter McDougall, France's Rhineland diplomacy 1914-1924, Princeton 1978; Hermann
Rupieper, The Cuno government and reparations 1922-1923, The Hague 1979; Stephen Schuker,
The end of French predominance in Europe, Chapel Hill 1976; die Aufsätze von Georges Soutou
seit 1974 in Revue Historique (1974, 1978), Relations internationales (1974, 1976), Francia
(1974), Revue d'Allemagne (1976) und in VfZ (1975); schließlich für den weiteren Rahmen der
Entwicklung in Deutschland Otto Büsch/Gerald Feldman (Hrsg.), Historische Prozesse der deutschen Inflation 1914 bis 1924, Berlin 1978; Carl-Ludwig Holtfrerich, Die deutsche Inflation
1914-1923, Berlin 1980.
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wohl davon ausgehen, daß die meisten Erträge dieser Tagung nun veröffentlicht
vorliegen. Die Ergebnisse müssen grob auf zwei Bereiche verteilt werden: einmal neue
Erkenntnisse über die Reparationspolitik der Siegermächte im einzelnen — hierfür ist
vor allem der Beitrag von Trachtenberg bemerkenswert —, zum andern der Versuch,
das Reparationsproblem überhaupt neu zu bewerten. Während sich im ersten Bereich
die Kenntnis über Fakten und Entwicklungen erweitert hat, erscheinen die Fortschritte im zweiten Bereich, der allgemeinen Bewertung des Reparationsproblems und
seiner Verzweigungen, fragwürdig. Hierauf soll nun eingegangen werden2. Folgende
Gesichtspunkte müssen wohl im Vordergrund stehen: das Verhältnis zwischen wirtschaftswissenschaftlich-abstraktem und historisch-konkretem Reparationsproblem,
die inneren Voraussetzungen in Deutschland sowie die Bedeutung der Reparationen
für die Machtverteilung und die Neuformung eines europäischen Staatensystems nach
dem Ersten Weltkrieg.
Diese Fragen zu erörtern, könnte ein mehrbändiges Werk erforderlich machen; hier
geht es nur darum, an Hand einer konkreten Auseinandersetzung, gewisse Schlußfolgerungen aus dem gegenwärtigen Stand der Forschung zu ziehen und einige Fragen zu
beleuchten, die auf Grund dieses Forschungsstandes jetzt stärker zu berücksichtigen
wären, falls man nicht wieder auf den öffentlichen Streit der 20er Jahre zurückfallen
will. Die Gefahr ist nach den letzten Beiträgen gar nicht so gering, wenn man die
Hauptgesichtspunkte nimmt: Wieviel mehr hätte Deutschland zahlen können, wie
wenig hat es tatsächlich gezahlt, und das noch auf Kredit; außerdem war es üblen
Willens und hat sogar die Inflation inszeniert, um den Reparationen zu, entgehen, sich
selbst zu entschulden und die Last der Reparationen aufs Ausland abzuwälzen, während das Transferproblem maßlos überschätzt und die im Grunde gemäßigte französische Haltung nicht gebührend gewürdigt wurde. Dies sind gewiß beachtenswerte
Gesichtspunkte, sie bilden aber doch nicht mehr als einen Anlaß oder Auftakt zu
eingehenderen Untersuchungen, die es ja z.T. auch schon von verschiedenen wissenschaftlichen Fragestellungen her gibt. Und es lassen sich in dem ausgedehnten Bereich
von der Wirtschaftsgeschichte bis zur politischen Geschichte weitere Ansatzpunkte
finden, die das Reparationsproblem im engeren Sinne aus den traditionellen Auseinandersetzungen herausführen. Das ist im Grunde - bei allen Unterschieden im einzelnen - auch die Absicht von Marks, McDougall, Trachtenberg und Maier als Kommentator: Das Reparationsproblem im weiteren Sinne, in den größeren Zusammenhängen der europäischen Entwicklung, wird von ihnen allen mehr oder weniger in
den Rahmen der machtpolitischen Auseinandersetzung eingefügt, die zwischen
Frankreich und Deutschland über ihr Verhältnis zueinander und ihre künftige Stellung in Europa entbrannte. So erfreulich es aber ist, daß endlich der französische
Standpunkt viel klarer und verständlicher hervortritt und besonders von Marks und
McDougall engagiert vertreten wird, so geschieht doch hier des Guten gelegentlich zu
2

Auf die Neueinschätzung, die dahin tendiert, einen gewichtigen Teil der Verantwortung für die
Fehlentwicklungen auf der Friedenskonferenz und danach vor der Haustür der Engländer und
Amerikaner abzuladen, kann hier nicht eingegangen werden.
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viel, und die nicht mehr hinreichende geschichtswissenschaftliche Bewältigung der
Reparationsfrage selbst mit den erwähnten Feststellungen über die maßvollen Forderungen der Franzosen, das Verhalten der Deutschen und die geringe Bedeutung des
Transferproblems beeinträchtigt auch die Schlüssigkeit der Äußerungen über die größeren Zusammenhänge.
Marc Trachtenberg, der mit guten Gründen und detaillierten Untersuchungen über
die Pariser Friedenskonferenz der gängigen Auffassung entgegentritt, als lasse sich
eine „karthagische" und intransigente Reparationspolitik Frankreichs einer gemäßigten und realistischen Haltung der Angelsachsen gegenüberstellen, zieht das berechtigte Fazit: „The way historians have treated reparation in 1919 has not been based
on careful study of the sources" und bekräftigt dann, daß sichere Ergebnisse nur
„through the prosaic and detailed study of the negotiations at Paris" gewonnen
werden könnten3. Dieselbe mühevolle und unentbehrliche Arbeit steht, trotz einiger
Vorstöße in Detailfragen, für den Zeitraum nach Versailles und bis zur Dawes-PlanPhase im Hinblick auf die deutsche Reparationspolitik noch aus. Schon insofern sind
einerseits summarische und dezidiert vorgetragene Urteile über das deutsche Verhalten, seine Voraussetzungen, Gründe und Ziele, vorsichtig ausgedrückt, noch etwas
verfrüht; andrerseits läßt sich diese Lücke nicht - oder vorerst nur hypothetisch und
fragend - durch allgemeine Urteile schließen, weder auf Grund übergreifender Epochenkonzeptionen — Kontinuitäten - der deutschen Geschichte noch wirtschaftswissenschaftlicher Feststellungen über theoretische Aufbringungs- und Transfermöglichkeiten der Reparationen. Vor allem aber wächst in solchen Phasen der Forschung,
wenn einiges bekannt, manches fraglich und anderes nur zu vermuten ist, die Gefahr
unklarer, nicht genügend durchdachter Vermischung der lückenhaften historischempirischen Befunde mit theoretischen oder sehr allgemein gehaltenen Argumenten.
Sowohl gewisse Unscharfen als auch die Vordringlichkeit intensiver Erforschung
der Vorgänge aus den Quellen heraus sollen an vier keineswegs umfassenden Überlegungen erläutert werden: Zur Verwendung von Zahlen und Zahlenvergleichen; zur
Benutzung theoretischer Erkenntnisse am Beispiel der Transfertheorie; zu Zusammenhängen der Reparationen mit anderen zeitgenössischen Entwicklungen in Deutschland; und zu den Reparationen als Mittel zur Änderung der Machtverteilung in
Europa.

I. Zur Problematik der Zahlen und Zahlenvergleiche bei den Reparationen
Genaue Untersuchung von Zahlen und Behutsamkeit bei ihrem Vergleich stellen zwar
für die Reparationen keineswegs immer eine Selbstverständlichkeit dar, wie man
erwarten sollte, sind aber schon aus dem Grunde besonders erforderlich, weil gerade
in der kritischen Periode von 1918-1923 der Sprachgebrauch unterschiedlich war,
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JMH 51 (1979), S. 54f.
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zuweilen aus politischen Gründen sich bewußt unklar gestaltete und den Reparationsplänen komplizierte Formulierungen verlieh. Zur Analyse der Zahlen gehört nicht nur
die Erfassung ihres „Wertes"; denn sie verknüpfen oft unterschiedliche Forderungen Gold, Bargeld, Sachlieferungen, verschiedene Fälligkeiten und Verzinsung etc. - zu
abstrakten Rechengrößen, die sich somit aus Posten unterschiedlichen Wertes und
unterschiedlicher Belastung für den Schuldner zusammensetzen, mit unterschiedlichen
wirtschaftlichen und politischen Folgen möglicherweise. Ein als Einführung in die
Schwierigkeiten geeignetes Beispiel dafür bietet gleich die erste vorläufige offizielle
Forderung im Versailler Vertrag, die insgesamt 100 Milliarden Goldmark ausmachte.
Diese Summe wird in den wissenschaftlichen Darstellungen gewöhnlich recht pauschal angegeben, obwohl sie in sich sehr differenziert ist und - wollte man in die
verschlungene Materie typologisch etwas Licht bringen - schon einen Vorläufer in der
Art des Londoner Zahlungsplans von 1921 insofern bildet, als dessen C-Bonds ähnlich der letzten Serie von Obligationen über 40 Milliarden Goldmark im Versailler
Vertrag hinsichtlich Tilgung und Verzinsung auf einen noch ganz ungewissen Zeitpunkt verschoben wurden 4 . Schon hier kann man also auch den bei späteren Zahlungsplänen wichtigen Unterschied von Nominalwert und tatsächlichem Gegenwartswert dieser 100 Milliarden feststellen, der sich noch vertieft, wenn man die unterschiedliche Verzinsung der einzelnen Serien sowie die u. U. bestehende Differenz zum
Marktzinssatz betrachtet. Später setzte sich in den Plänen angesichts des umgehend zu
befriedigenden Kapitalbedarfs der Gläubiger immer mehr durch, größere Vorwegleistungen, also frühere Zahlungen als geplant z. B. auf Grund einer erhofften internationalen Anleihe, durch großzügige Rediskontierung zu honorieren, was den Gegenwartswert weiter reduzierte. Man sieht jedenfalls, daß sich auf diese Weise bedeutsame Veränderungen in der Beurteilung von Zahlungsplänen, ihres politischen Hintergrunds und der politischen Reaktionen ergeben können.
Hiermit läßt sich ein weiteres Beispiel verknüpfen. Marks hat schon 1969 und nun
wieder 1978 5 das Londoner Reparations-Ultimatum, den Zahlungsplan vom
5. 5 . 1 9 2 1 mit seinen Forderungen von 132 Milliarden Goldmark, auf sein tatsächliches Gewicht zu reduzieren versucht, indem sie auf die geringe Bedeutung der dritten
Partie dieses Planes, der sogenannten C-Bonds in Höhe von 82 Milliarden Goldmark,
hinwies und auch weitere Differenzierungen anbrachte. Das ist alles nicht so neu, wie
ihr Angriff - „Historians have focused upon the figure of 132 billion without examin4

5

Art. 235 und § 12 c der Anlage II zu Teil VIII des Versailler Vertrags; Londoner Zahlungsplan:
Aktenstücke zur Reparationenfrage vom Mai 1921 bis März 1922, Berlin (Reichsdruckerei) 1922,
bes. S. 10 f.
Sally Marks, „Reparations reconsidered. A reminder", in: CEH 2 (1969), S. 356-65. Dazu die
Erwiderung von David Felix, „Reparations reconsidered with a vengeance", in: CEH 4 (1971),
S. 171-79, und die Entgegnung von Marks, „Reparations reconsidered. A rejoinder", in: CEH 5
(1972), S. 358-61. Bedenkenswerte Einwände von Felix behandelt Marks ziemlich oberflächlich
und schließt (1972, S. 361): „I fail to see what the controversy is about". Schlimm genug- doch
auch ihr Beitrag von 1978 (s. Anm. 1) bringt keine neuen Gesichtspunkte, im Gegensatz zu David
Felix: Walther Rathenau and the Weimar Republic. The politics of reparations, Baltimore 1971.
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ing the nature of its Implementation" 6 - vermuten läßt, was trotzdem Maier nicht
hindert, diese offene Tür noch einmal einzurennen 7 , der dabei allerdings bedenkt, daß
nichtsdestoweniger auch der Zahlungsplan für die restlichen 50 Milliarden Goldmark
(A- und B-Bonds) große Schwierigkeiten aufwarf - und darum ging es ja wohl den
meisten, die sich bisher intensiver mit der Frage beschäftigten. Darüber hinaus sollte
man nicht zu leichtfüßig über die C-Bonds hinweggehen, sie waren ein weiterer belastender Faktor in der Politik, denn sie konnten etwa als ständiges Druckmittel für
deutsches Wohlverhalten benutzt oder von Frankreich als Pfand gegenüber den USA
in der Frage der interalliierten Schulden verwendet werden: Man erklärte sich bereit,
die C-Bonds zu streichen, in dem Maße, wie die USA Nachlaß bei der Schuldenrückzahlung gewährten 8 — und wenn es dazu nicht kam? Poincaré hat sich jedenfalls als
Ministerpräsident 1928, als die endgültige Regelung der Reparationsfrage näher
rückte, auf den Standpunkt gestellt, daß der Londoner Zahlungsplan noch gültig sei 9 .
Schließlich muß bei dem Urteil über die vorläufige Zurückstellung der C-Bonds
ebenso wie der letzten Serie von 40 Milliarden Goldmark im Versailler Vertrag das
Zinsproblem beachtet werden: Bei Gesamtverzinsung konnten die Reparationszahlungen am Zins ersticken. Man vergegenwärtige sich 5 % von 132 Milliarden!
Schließlich muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß es zu erheblichen
Verzerrungen führt, wenn undifferenziert Reparationssummen als Ergebnisse bestimmter Pläne und Konferenzen aufgezählt werden. Man muß deutlich unterscheiden zwischen Gesamtsummen, die umfassend sind und sich aus der Addition von
Annuitäten (abgesehen von zusätzlichen variablen Größen wie Prozentsätzen vom
Export) ergeben, und solchen, die einen Gesamtbetrag der Forderung darstellen, dann
aber noch - in welcher Form auch immer - zu verzinsen sind. Das klingt im Grunde
selbstverständlich, ist es aber keineswegs 10 .
Zurück zu den problematischen Zahlenspielen. Sie verführen Marks dazu, im Sinne
ihrer These von den sehr gemäßigten alliierten Reparationsforderungen das deutsche
Angebot über 50 Milliarden Goldmark vom 24. 4 . 1 9 2 1 1 1 seinem tatsächlichen Wert
6

CEH 11 (1978), S. 237; berechtigt ist dies im Hinblick auf einige Handbücher u. ä.; die Spezialliteratur, wie etwa Erich Wüest, Der Vertrag von Versailles in Licht und Schatten der Kritik, Zürich
1962, zitiert Marks nicht.
7
JMH 51 (1979), S. 60, 64.
8
Rupieper (s. Anm. 1), S. 7f. Auch hier kommt man eben mit der Erörterung von Zahlen und
Zahlungsmodalitäten nicht aus, sondern muß zur genaueren Beurteilung der Zahlungspläne auch
die Quellen der politischen Geschichte heranziehen.
9
S. u. a. Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie B: 1925-1933, Bd. IX, Göttingen 1976, S. 329.
10
Marks etwa, CEH 2 (1969), S. 357, reiht einfach die qualitativ unterschiedlichen Summen von der
Friedenskonferenz 1919 bis zum Ultimatum von Londen (Mai 1921). Was es z. B. mit den
248 Mrd. von Paris (Januar 1921), die mit den Londoner 132 Mrd. direkt nicht vergleichbar sind,
in Wirklichkeit auf sich hat, erläutert Georges Soutou, „Die deutschen Reparationen und das
Seydoux-Projekt 1920/21", in: VfZ 23 (1975), S. 265 f.
1111
Die den Alliierten seit Waffenstillstand übermittelten deutschen Angebote und Vorschläge zur
Lösung der Reparations- und Wiederaufbaufrage, Berlin (Reichsdruckerei) 1923, S. 17ff.
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nach höher zu nennen als den Londoner Zahlungsplan, reduziert auf die 50 Milliarden Goldmark der A- und B-Bonds12. Das ist hier nicht im Detail zu erörtern, allgemein interessanter ist nur folgendes: Marks geht von einer bei genauer Analyse der
Texte ziemlich formalistischen und am Kern der Dinge vorbeidiskutierenden Unterscheidung beider Pläne aus; der Londoner sei nur ein Nominalwert, weil bei der
niedrigen Verzinsung von 5% der tatsächliche Gegenwartswert unter Marktbedingungen geringer sei. Das ist richtig. Nun kommt in dem deutschen Angebot von 50
Milliarden Goldmark die Formulierung „Gegenwartswert" vor; das nimmt Marks für
bare Münze, und es bringt sie auf den abwegigen Gedanken, diese Summe nun künstlich auf einen Nominalwert heraufzurechnen, obwohl es sich, bei Lichte besehen,
schon vorher um nichts anderes handelte. Denn: a) Während die im Londoner Plan
vorgesehenen Reduktionen (Art. 1) besonders hinsichtlich des Zeitpunkts völlig vage
blieben - wahrscheinlich wären sie erst zur Reduzierung der C-Bonds herangezogen
worden - und ihnen auch noch die zusätzliche Forderung auf Ablösung der belgischen
Kriegsschulden in Höhe von an die 6 Milliarden Goldmark gegenüberstand, setzten
die Deutschen von vornherein einen Abzug der nach ihrer Rechnung nicht unbedeutenden Vorleistungen seit Kriegsende voraus, über deren Bewertung unter deutscher
Beteiligung, also nicht einseitig durch die Reparationskommission, noch verhandelt
werden sollte. b) Das eigentliche „Gegenwartswert-Angebot" beschränkte sich auf
den Vorschlag einer großen interalliierten Anleihe, die den Reparations-Gläubigern
zugute kommen sollte, von der aber niemand wußte, wie hoch die Zeichnung sein
würde (jedenfalls wohl kaum zweistellige Milliardensummen). c) Der „Rest" sollte
mit 4% verzinst werden, also noch niedriger als die Londoner Bonds. Die beiden
Pläne lagen also grob gesehen nicht weit auseinander, wenn man nur die A- und BBonds in Betracht zieht, doch umfaßte der deutsche etwas weniger und vor allem
anderes, was ein bloßer Zahlenvergleich nicht verdeutlicht. Da es sich hier ja nicht um
die letzte Konfrontation alliierter Forderungen mit deutschen Angeboten handelte,
außerdem die Unterschiede in der je eigenen Kontinuität der Argumentationen beider
Seiten über Zusammensetzung und Aufbringungsmodalitäten der Reparationssummen immer wieder aufeinanderprallten, sind derartige Einschätzungsfragen schon
wichtig; in den Details und in den Absichten, die jeweils dahinterstanden, deuten sich
die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge und Ziele an. Sophistische Zahlenerörterungen zum Zwecke des Nachweises deutscher Unseriosität und verfehlter
alliierter Großzügigkeit sind angesichts der schweren Belastungen und Auseinandersetzungen, welche die Reparationen innerhalb der beteiligten Länder wie zwischen
ihnen auslösten, für ebenso unangemessen zu halten wie der Aufsatztitel „The myths
of reparations".
Eine andere Art fragwürdiger Zahlen sind Prozentwerte, u. a. weil sie den ohnehin
schon starken Abstraktionsgrad konkreter Zahlen als summarischer Rechengrößen
noch steigern. Das kann in mehrfacher Hinsicht zu problematischen Äußerungen
führen. Trachtenberg setzt die britischen von den geringeren amerikanischen und
12

CEH 2 (1969), S. 363 f. u. 11 (1978), S. 237.
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französischen Forderungen auf der Pariser Friedenskonferenz ab und ist deshalb bemüht, die amerikanische (100-140 Milliarden Goldmark) und die französische Gesamtsumme (124-188 Milliarden Goldmark) als gemäßigt nahe aneinanderrücken zu
lassen; „differing somewhat (by about 25 percent [!]) on the figures"13. Dies heißt
aber die Großzügigkeit weit treiben, denn man kann Unterschiede in der Größenordnung von 25% nicht mehr als „differing somewhat" einschätzen; das wird noch
klarer, wenn man sich vor Augen hält, daß diese kleine Differenz mit 36 Milliarden
Goldmark14 — eine damals ungeheure Summe — sich in den Bereichen bewegte, die
man in Deutschland als höchstmögliche Gesamtbelastung betrachtete. Außerdem sind
die genannten Summen immer noch ganz außerordentlich (man bedenke nur die
Verzinsung), und man muß sich hüten, den heute üblichen lockeren Umgang mit
Milliarden-Beträgen unserer vergleichweise inflationierten Währungen auf die Goldwert-Forderungen von damals zu übertragen.
Eine andere großzügige Feststellung (ungeachtet der im übrigen sehr verdienstvollen Klarlegung der englischen und französischen Haltung) Trachtenbergs lautet, daß
eine Annuität von 6,4 Milliarden Goldmark als „relatively modest" (der Ausdruck
fällt häufiger im Hinblick auf die oben genannten Größenordnungen) anzusehen sei15.
Irgendeine objektive Grundlage, derartige Summen so zu bezeichnen, hat er nicht, es
sei denn den Vergleich mit absurden Größen wie 26,4 Milliarden Goldmark, die ja in
Paris auch auftauchten.
Solche Urteile werden leicht weiterverwendet, wie etwa McDougall zeigt, der, gestützt auf Äußerungen von Marks, Trachtenberg, Schuker und Weinberg, den Londoner Zahlungsplan als „easily within Germany's means"16 bezeichnet. Jedoch ist bei
Marks eine eingehendere wirtschaftliche Analyse, die ihre Behauptung stützte, nicht
zu entdecken; die übrigen Äußerungen standen nicht zur Verfügung. Immerhin hat
Schuker, auf den sich Marks mehrmals beruft, an andrer Stelle dazu etwas gesagt, das
wieder auf die Problematik von Prozentzahlen verweist: Die jährlichen Zahlungen
nach dem Londoner Zahlungsplan hätten etwa 7% des deutschen Volkseinkommens
ausgemacht und folglich keine „insuperable burden" 17 dargestellt. Die Bundesrepublik hatte 1978 ein Volkseinkommen von annähernd 1000 Milliarden DM, 7% wären also rund 70 Milliarden DM. Wenn sie das zahlen müßte! Und dabei ist zu
bedenken, daß die wirtschaftliche und finanzielle Position der Bundesrepublik unvergleichlich viel besser ist als die der Weimarer Republik 1921. Maier nimmt diese Zahl
von ca. 7% auf, behandelt sie aber kritischer und behutsamer. Trotzdem sieht er
hierin eine Diskussionsgrundlage; denn er betrachtet es als besonders nützlich, daß
der Chicagoer Wirtschaftstheoretiker Harry G. Johnson errechnet habe, auch bei
13
14
15
16
17

JMH 51 (1979), S. 39f.
Auf Grund der Mittelwertdifferenz.
JMH 51 (1979), S. 34.
JMH 51 (1979), S. 16.
Schuker (s. Anm. 1), S. 15; ähnlich auch bei Büsch/Feldman, S. 351. Dabei sei einmal ganz davon
abgesehen, daß einigermaßen genaue Volkseinkommenszahlen für 1921 oder 1922 gar nicht vorliegen.
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Zollsätzen des Empfängerlandes zwischen 25 und 33[1/3]% „reparations transfers of
about 7-10 percent of GNP [= gross national product] should have reduced the
transferer's national spending only about 10 percent"18.
Dies leitet schließlich - nach Beispielen an Hand von Globalsummen und Prozentsätzen - die Zahlenerörterungen zu einem dritten Bereich über, den wieder beliebter
werdenden Berechnungen über den Anteil von Reparationen am Sozialprodukt und
die Möglichkeiten des Vergleichs mit der Bundesrepublik. Maier selbst führt eine
Neuerung ein, indem er, ausgehend von Berechnungen Wolfram Fischers, die Reparations-Belastung in der Dawes-Plan-Phase vergleicht mit einer prozentual ähnlichen in
Deutschland durch die Ölverteuerung 197419. Abgesehen von der ganz anderen wirtschaftlichen Position heute, vor allem dem ungewöhnlich hohen Ausfuhrüberschuß,
der trotz erhöhter Zahlungen für Ölimporte übrigblieb, sind derartige Vergleiche
schon deshalb fragwürdig, weil ein verteuertes Importgut in seinen Wirkungen etwas
anderes ist als eine Reparationszahlung. Maier geht im übrigen vom Bruttosozialprodukt (BSP) aus, obwohl die Reparationen zunächst einmal keine direkten Auswirkungen auf das BSP, sondern auf das Volkseinkommen haben und das Rechnen in NettoGrößen klarer und üblicher ist. Vielleicht möchte er die Gesamtleistung der Volkswirtschaft zugrunde legen, wobei dann in Prozentzahlen der Anteil der Reparationen
geringer ist als beim Volkseinkommen, oder er hat sich nach Wolfram Fischer gerichtet, von dessen Berechnungen er ausgeht.
Diese Fischerschen Berechnungen für die Jahre 1925-1931 20 sind problematisch.
Abgesehen davon, daß Fischer nur die ruhigere Phase behandelt, muß eine Betrachtung des Anteils der Reparationen am BSP und der Vergleich mit anderen Phasen der
Wirtschaftsgeschichte wie etwa der Bundesrepublik an der Oberfläche bleiben. Derartige Betrachtungen geben höchstens Anregungen und Anlaß zu weiteren Fragen; die
Arbeit beginnt danach erst. Denn damit wird wenig ausgesagt über die konkrete
Leistungsfähigkeit, die Rahmenbedingungen, den jeweiligen Stand und die Struktur
einer Volkswirtschaft, die Voraussetzungen aus der vorangehenden Phase und vieles
andere mehr. Außerdem kann man nicht vom (rechnerischen) Ergebnis her auf die
Ausgangslage zurückschließen: Wenn schließlich nicht mehr gezahlt wurde, heißt das
nicht, daß nicht anfangs mehr verlangt wurde oder drohte. Deshalb ist auch die
18

JMH 51 (1979), S. 65 f. Johnson ist allerdings gerade an diesem Punkt - „The classical transfer
problem. An alternative formulation", in: Economica 42 (1975), S. 25 f. - viel zu knapp und in der
Art der Einfügung der Zolle in sein Modell nicht ganz einleuchtend. Im übrigen spricht er nicht,
wie Maier meint, von Prozentsätzen des Bruttosozialprodukts, sondern des Volkseinkommens, was
ein beträchtlicher Unterschied ist.
19
JMH 51 (1979), S. 64f.
20
Wolfram Fischer, „Die Weimarer Republik unter den weltwirtschaftlichen Bedingungen der Zwischenkriegszeit", in: Hans Mommsen u. a. (Hrsg.), Industrielles System und politische Entwicklung in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1974, S. 46f. Auf Fischers These (S. 46) von der
Überschätzung der ökonomischen Bedeutung des Reparationsproblems, die er mit seinen Berechnungen stützen möchte, gehe ich im folgenden nicht mehr explizit ein. Es zeigt sich aber, daß eine
Beschränkung der Betrachtung auf Prozentsätze vom Bruttosozialprodukt nicht ausreicht und
überhaupt kein abschließendes Urteil über die ökonomische Bedeutung der Reparationen erlaubt.
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Errechnung eines Durchschnittsbetrags der Reparationen in Höhe von 1,7% des
durchschnittlichen, geschätzten (warum eigentlich?) BSPs für 1925-1931 abwegig.
Die Phase umfaßt Dawes- und Young-Plan, aber in Ausnahmesituation; es handelt
sich nämlich jeweils nur um Anlaufphasen mit zunächst stark reduzierten, allmählich
ansteigenden Annuitäten (vom Wohlstandsindex für später ganz zu schweigen). Außerdem enthalten die Berechnungen einige Unklarheiten. Die Zahlen für das Nettosozialprodukt (NSP) zu Faktorkosten ( = Volkseinkommen) und zu Marktpreisen, von
denen Fischer ausgeht, sind verblüffend. Obwohl laut Definition das NSP z.M. höher
sein muß als das NSP z.F. und dementsprechend der prozentuale Anteil der Reparationen am NSP z.M. niedriger als am NSP z.F., ist es hier genau umgekehrt 21 .
Dabei ist gar nicht einzusehen, wofür die Angabe der Reparationen in Prozent des
NSP z.M. eigentlich gut ist. Weiter verwendet werden jedenfalls nur die erwähnten
1,7% Reparationen vom BSP, und zwar wird das in Beziehung gesetzt zu Leistungen
auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe, die ja auch als Prozentsatz des BSPs berechnet
werden. Hier kommt es zu weiteren Ungenauigkeiten: a) Es wird nur global gesagt,
die europäischen Länder hätten 1—2% an Entwicklungshilfe nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet, das sei keine große Belastung, und so hätten sich die 1,7% Reparationen ökonomisch „durchaus im Rahmen des Erträglichen" bewegt. Zwischen 1960
und 1970 sind aber weniger als 1-2% Entwicklungshilfe gezahlt worden, von Europa 2 2 wie vor allem von der Bundesrepublik. b) Um einen Vergleich mit Reparationsleistungen herstellen zu können, darf man nicht diese globalen Prozentzahlen benutzen, denn sie enthalten öffentliche und private Leistungen (vor allem privaten Kapitalexport). Deshalb wird seit langem eine Erhöhung der staatlichen Leistungen (also die
Belastung des Haushalts wie bei den Reparationen) auf 0,7% des BSPs gefordert 23 ,
und wenn man sieht, wie die Bundesregierung sich z. Z. abmüht, auch nur über die
Hälfte dieses Satzes hinauszukommen, dann scheinen 1,7% nicht so ganz unproblematisch zu sein 24 . Sozialprodukt ist nicht gleich Sozialprodukt, und gleiche Prozentsätze an Abzügen können ganz unterschiedliche Folgen haben. M a n muß also, wenn
man schon Vergleiche anstellt, genau differenzieren und sich darüber klar sein, wozu
sie eigentlich gut sind.
21

Fischer stützt sich auf die Tabellen bei Walther Hoffmann, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1965, hat aber für das Nettosozialprodukt zu
Marktpreisen versehentlich Tabelle 249 genommen, die in Preisen von 1913 rechnet, statt Tabelle
248.
22
Hierbei muß man noch die besondere Situation der alten Kolonialmächte unterscheiden.
23
Zahlen und Erörterungen zur Entwicklungshilfe in: Auswertung der Dokumentation der dritten
Welthandels- und Entwicklungskonferenz Santiago de Chile 1972 (Bremer Ausschuß für Wirtschaftsforschung), Stuttgart 1974, besonders Heft 2, S. 392f., 399-402.
24
Damit möchte ich im übrigen keineswegs sagen, daß 1,7% des Bruttosozialprodukts für Reparationen zuviel gewesen sei. Nur genügen keine abstrakten Argumente; es kommt auf die konkrete
Situation und auf eine Vermehrung der Indikatoren als Beurteilungsbasis an. Einige allgemeine
Bemerkungen zur Frage der deutschen Leistungsfähigkeit in meinem Aufsatz „Die Reparationen
und das Scheitern einer deutschen Verständigungspolitik auf der Pariser Friedenskonferenz im
Jahre 1919", in: HZ 221 (1975), S. 333-36.
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Diese Überlegungen zum Gebrauch der Zahlen und Vergleiche bei den Reparationen sollten einige kritische Punkte beleuchten. Das heißt aber in keinem Falle, daß
dies eine grundsätzliche Ablehnung der erörterten Verfahren bedeutet - im Gegenteil,
sie sind wichtig, gerade auch in ihrer anregenden, kontrollierenden und das Urteil
erleichternden Funktion. Sie brauchen nur mehr Behutsamkeit und müssen in ihren
Grenzen erkannt werden. Sie können niemals Ergebnisse bringen, sondern rufen erst
Fragen und präzisere, gezieltere Überlegungen hervor und begleiten, zur Prüfung und
Kontrolle anregend, die eigentliche historische Arbeit. Ebenso steht es mit den Theorien und umfassenden Konzepten. Eine theoretische Annahme stand im übrigen auch
schon — implizit und nicht bewiesen — hinter den bisher erörterten Zahlenvergleichen,
nämlich daß ein bestimmter Teil des BSPs jederzeit einseitig in andere Volkswirtschaften transferiert werden könne. - Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß bei
diesem Springen von Epoche zu Epoche mit allgemeinen Argumenten der Sinn für die
je spezifische Zeit und für historische Abläufe verlorenzugehen droht.

IL Die Verwendung theoretischer Erkenntnisse:
Das Beispiel der Transfertheorie
Auf Grund der vorangegangenen Überlegungen wie auch wegen der überragenden
Bedeutung für 60 Jahre wissenschaftlicher Beschäftigung mit der Reparationsfrage
sollen einige Bemerkungen über die Benutzung von Theorien am Beispiel der Transfertheorie folgen.
Im weiteren Umkreis der Transfertheorie sind die gedanklichen Unschärfen und die
Erklärung konkreter Situationen durch theoretische oder, simpler, generalisierende
Annahmen ohne genaue Erfassung oder Verknüpfung des konkreten historischen
Tatbestandes besonders greifbar. „Transfer" nimmt deshalb einen so entscheidenden
Rang im Rahmen der Reparationsfrage ein, weil es sich um die Übertragung der im
Schuldnerland durch Steuern oder sonstwie aufgebrachten Reparationssumme in die
Währung der Empfängerländer handelt, und zwar auf Goldwertbasis. Das wirkt sich
sowohl auf die Zahlungsbilanzen als auch auf das Verhältnis zwischen deutscher und
ausländischer Währung aus. Die Kernfrage lautet deshalb in diesem Zusammenhang,
woher die zum Reparations-Transfer notwendigen Devisen kommen, welche Auswirkungen die Aufbringung der Devisen auf das Schuldnerland, die Gläubigerländer
sowie - oft vergessen - auf die unbeteiligten Länder und welche Konsequenzen der
Devisenabfluß im zahlenden und der Devisenzustrom im empfangenden Land hat.
Die Neigung geht in letzter Zeit dahin, das Transferproblem für mehr oder weniger
unerheblich zu halten. Dafür werden beachtliche theoretische Gründe ins Feld geführt, auch wenn sie sich als geschichtswissenschaftlich kaum verwendbar erweisen.
Dabei braucht die entwaffnende Feststellung, daß das Transferproblem keines gewesen sei, weil das Ausland mit Krediten geholfen, der Dawes-Plan Schutzklauseln enthalten und es mit dem reduzierten Young-Plan ohnehin keine Schwierigkeiten gege-
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ben habe, hier wohl nicht weiter in Betracht gezogen zu werden25. Sie stellt zweifellos
eine rigorose Nichtbeachtung wirtschaftlicher Zusammenhänge und der kritischen
Entwicklungen während der Dawes-Plan-Phase dar.
Anders steht es mit Auffassungen, die aus transfertheoretischen Erkenntnissen den
Schluß ziehen, daß Deutschland dieses Problem leicht hätte lösen und höhere Reparationen leisten können. Dies natürlich nur unter der Bedingung, daß in Deutschland
durch Einkommensentzug und Konsumsenkung auf dem Wege hoher Besteuerung
eine beträchtliche Kontraktionswirkung erzielt wird, die im Schuldnerland jene vier
wichtigsten, für das Funktionieren der Transfertheorie, also die Ermöglichung eines
Leistungsbilanzüberschusses in Höhe des Reparationstransfers, unumgänglichen Voraussetzungen schafft: deutliche Einschränkung der Nachfrage nach Importgütern;
Senkung des Preisniveaus; Verbilligung und Steigerung der Exporte; Erhöhung der
Staatseinnahmen und Senkung der Staatsausgaben zum Ausgleich des Haushalts trotz
der Reparationsleistung. Das Gläubigerland muß sich natürlich entsprechend verhalten, die empfangenen Reparationen in Einkommens- und Kaufkraftzuwachs umsetzen, die Nachfrage nach Importen aus dem Schuldnerland steigern (oder zumindest
nach Importen aus Drittländern, wenn der verstärkte Export des Schuldnerlandes
dahin gehen sollte) etc.26 Daraus wird zweierlei deutlich, 1) daß tatsächlich die Reparationsleistung eines entwickelten Industriestaates unter bestimmten Voraussetzungen
sehr hoch sein kann, und zwar hängt das theoretische Maximum - dies erscheint als
sehr wichtig - davon ab, wie weit man bei bester Nutzung aller Produktionsfaktoren
den allgemeinen Lebensstandard senken und die Steuern erhöhen kann (auch eine
Frage des Existenzminimums); 2) daß Aufbringung - das andere große Teilproblem
der Reparationen - und Transfer theoretisch gar nicht völlig zu trennen sind, daß also
bei Wirksamwerden der Ausgleichsmechanismen zwischen den Ländern auf Grund
modellgerechter Aufbringung kein Transferproblem auftritt. Dies ist gerade in
Deutschland seit den 20er Jahren bekannt. McDougall, Marks und Trachtenberg
gehen auf die theoretische Diskussion nicht ein, das tut bloß Maier in seiner Stellungnahme, allerdings zitiert er neben den großen Transfer-Kontrahenten vom Ende der
20er Jahre - Keynes, Ohlin und Rueff - nur angelsächsische Theoretiker späterer
Jahrzehnte, nicht aber die vorangegangene wissenschaftliche Diskussion der 20er
Jahre in Deutschland27 - hochinteressant übrigens für die Geschichte der deutschen
Wirtschaftswissenschaft und ihre Richtungen, man braucht nur an die Namen Eucken
und Salin zu erinnern.
Das ist deshalb erwähnenswert, weil sonst der Eindruck entstehen könnte, die
transfer- und reparationstheoretischen Erkenntnisse seien an Deutschland - schon gar
an den Zeitgenossen der Reparationsauseinandersetzungen - spurlos vorbeigegangen
25

Marks, CEH 11 (1978), S.247f.
Es sollen hier nur vereinfacht einige Hauptgesichtspunkte wieder in Erinnerung gerufen werden.
27
Auch die neuere deutschsprachige Literatur, in der man sich darüber informieren kann, fehlt, etwa
Eckhard Wandel, Die Bedeutung der Vereinigten Staaten von Amerika für das deutsche Reparationsproblem 1924-1929, Tübingen 1971.
26
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oder die historische Forschung habe sie mißachtet. Bemerkenswert ist, daß dabei auch
frühzeitig die Restriktionen erörtert wurden, die einen modellgerechten Ablauf von
Aufbringung und Transfer in der Realität weitgehend erschweren. Zusätzlich zu den
späteren amerikanischen Autoren, die Maier zitiert, sei noch auf Metzler28 hingewiesen, der, ausgehend von der allgemeinen Theorie der Kapitalbewegungen, denkbare
Fälle der Voraussetzungen und des Verhaltens von zahlendem und empfangendem
Land systematisch analysiert. Es treten dabei Konstellationen auf, in denen die Bemühungen des zahlenden Landes keinen für den Transfer hinreichenden Devisenüberschuß erzielen können. Darunter findet sich ein Fall, in dem alle Kontraktionen im
zahlenden Land keinen Überschuß herbeiführen, weil das empfangende Land nicht
entsprechend reagiert. Metzler verbindet diesen Fall im Anschluß an Keynes mit dem
Dilemma der deutschen Reparationen. Man kann daraus u. a. noch den Schluß ziehen, daß zur Beurteilung des Reparations-Transfers mehr Daten als nur der Prozentsatz vom BSP nötig sind, z. B. wie sich Handels- und Leistungsbilanzen tatsächlich
zwischen den Ländern entwickeln, und daß schon in modelltheoretischer Erörterung
sehr unterschiedliche Fälle auftreten, die vor simplifizierender Beurteilung der Transfer-Möglichkeiten warnen sollten. Auch hier ist aber zu sagen, daß es sich nur um
weitere Hinweise und die Ermöglichung differenzierterer Fragestellungen handeln
kann, die für die eigentliche Untersuchung dessen, was nun wirklich vor sich ging, den
Blick schärfen und Hilfen bieten, keineswegs aber um die Lösung des deutschen
Transferproblems.
Dementsprechend ist es für den Historiker auch von geringerer Bedeutung, daß
Maier29 einen weiteren, und zwar modernen Theoretiker zur Transferproblematik
einführt, Harry G. Johnson30, was mit sichtlichem Interesse, wenn auch deutlichem
Vorbehalt bei der Anwendung auf den historischen Fall geschieht. Theoretisch mag
die neue monetaristische Behandlung der Frage ja bedeutsam sein, praktisch ändert
sich wenig: Auf anderem Wege - unter Benutzung einer Cobb-Douglas-Funktion wird erneut bestätigt, daß ein sehr hoher Transfer, höher als bisher theoretisch angenommen, unter genügend restriktiven Bedingungen möglich ist. Ohne mit der Wimper
zu zucken, schreibt Maier: „His admittedly highly simplified model suggests that a
transfer up to the total of the reparation payer's export or import proportion of GNP
could conceivably be extracted". Zugegeben, Exportwert = Reparation ist ein konstruierter Extremfall, aber sollte man nicht anmerken, welcher Grad an Abstraktion
dahintersteht, wenn der Export Deutschlands 1929 rund 13,6 Milliarden, 1978 284,6
Milliarden Mark in laufenden Preisen betrug, wenn sich Fragen über Fragen stellen
hinsichtlich der Substituierbarkeit von Gütern sowie des Grades und der Folgen der
Importdrosselung (vor allem im Interesse der deutschen Handelspartner), der Einkommens- und Lebensstandardsenkung, der Elastizitäten von Angebot und Nach28

Lloyd Metzler, „The transfer problem reconsidered", in: Readings in the theory of international
trade, London 1958, S. 179-97.
29
J M H 51 (1979), S. 65 f.
30
Siehe Anm. 18.
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frage, der Differenziertheit und immer geringeren Spezialisierung des Exports (das
Modell geht von extremer Spezialisierung aus)? Sind das nicht dieselben phantastischen Zahlen und Überlegungen, mit denen 1918/19 operiert wurde? Da genügt doch
wohl nicht der Hinweis, daß es fraglich sei, wie schnell im Falle hoher Reparationsleistungen zahlendes und empfangendes Land sich in ihrer Nachfragestruktur umstellen
und den neuen Gegebenheiten anpassen konnten31!
Johnson32 meint abschließend, bis zu einer genauen wirtschaftshistorischen Untersuchung der Reparationen an Hand seines Modells könne man Keynes' Bemerkungen
über notwendige ungeheure Exportsteigerungen Deutschlands zunächst als Maßstab
für die Reparationslast nehmen. Vielleicht ist das ein Sarkasmus - Johnson liebt
Keynes nicht gerade - ; jedenfalls sind wir hier beim Kern oder wieder beim alten:
Jetzt ist die konkrete Nachforschung wieder aufgerufen. Wer z. B. sollte diese Exportmengen damals aufnehmen?
Es genügt aber nicht, empirische Daten zu sammeln, so wichtig sie sind; sie dienen
entweder nur als Material dafür, wie weit das Modell nun reicht (was für das Modell,
die Theorie interessant sein mag, weniger jedoch für die Erklärung der historischen
Begebenheiten), oder aber als Präzisierung der wirtschaftshistorischen Abläufe, als
quantifizierbarer Niederschlag der Entwicklung. Aber gerade die Entscheidungen, die
jenen Datenbestand schufen, ihre spezifischen und allgemeinen Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen, die Hemmnisse, die auftraten, und die Kräfte, die zu berücksichtigen waren, als die Reparationen ihren merkwürdigen Lauf nahmen, das muß der
Historiker erforschen. Hier liegt die Grenze für die Theorie. Mögen auch weitere
theoretische Ansätze gefunden werden: über weitere Differenzierung, Aufzeigen von
möglichen Zusammenhängen, Bedingungsanalysen für alle möglichen Fälle hinaus
kann sie das Transferproblem keinesfalls „lösen". Rein theoretisch ist es ja gelöst. Bei
Erfüllung der Voraussetzungen gibt es kein Transferproblem. Deswegen ist es sinnlos,
auf weitere theoretische Lösungen zu hoffen. Im Gegenteil, das Fehlen eines modellhaften Verlaufs nach 1918, ja die ungewöhnlich starken Abweichungen davon, die
fortwirkenden, traditioneller gleichgewichtstheoretischer Analyse nicht unterzuordnenden Ungleichgewichte begründen erst, warum ein spezielles, sozusagen historisches Transferproblem auftauchte. Dieses darf man eben mit dem theoretischen nicht
verwechseln. Nur deshalb tritt auch eine Trennung zwischen Aufbringung und Trans-

31

Die Probleme des Empfangs von Reparationen und längerer Anpassungsfristen hat im übrigen
zusammenfassend schon Wüest, S. 127 f., behandelt. Sie sind spätestens seit der französischen
Kriegsentschädigung von 1871 - auch wenn sie heute meist zu Unrecht vernachlässigt werden bekannt und bereits von Ludwig Bamberger, „Die fünf Milliarden", in: Preußische Jahrbücher 31
(1873), S. 441-60, behandelt worden. Er meinte (S. 451), die auf zwei Jahre zusammengedrängte
finanzielle Operation der Tilgung der Kriegsentschädigung durch Frankreich stelle nur eine scheinbare Liquidation dar; die „wirkliche Absorbirung einer solchen Werthmasse" dauere viel länger,
„und zwar soviel Zeit als nötig ist, um durch erleichterte und beschleunigte Produktion im Inland
[...] oder durch die günstigen Wechsel-Verhältnisse zum Ausland [...] den Nationalvorrath an
brauchbaren Gütern zu vermehren".
32
Economica 42 (1975), S. 31 Anm. 2.
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fer auf; die Zeitumstände haben eine automatische, modellgerechte Transferlösung
nicht erlaubt, wie die Fachleute etwa im Dawes-Plan ausdrücklich anerkannten. Also
mußte man etwas für den Transfer tun, eine ganz neue Aufgabe 33 . Und die meisten
Schwierigkeiten, die in Abschnitt I über die Zahlen behandelt wurden, beruhen auf
theoretischen Annahmen über Zahlungsmöglichkeiten, die in der Praxis nicht oder so
nicht vorhanden waren, auf der Vermischung der theoretischen und der historischkonkreten Ebene der Reparationen. Ob die Reparationen tragbar waren oder nicht,
oder noch viel zu gering — das ist nicht mehr die richtige Frage, vielmehr: welche
Voraussetzungen zur Reparationsleistung bestanden eigentlich oder ließen sich ermöglichen? Damit kommen viele, gerade auch außerwirtschaftliche Faktoren ins
Spiel, und man nähert sich schließlich der Frage, ob und inwieweit die Reparationen
überhaupt sinnvoll und nützlich waren, eine nach jahrzehntelangen Erörterungen
doch wohl naheliegende Frage, die aber seltsamerweise von denen, die sich in letzter
Zeit so intensiv mit den Reparationen beschäftigt haben, nicht gestellt wurde.

III. Über das Verhältnis der Reparationen
zur inneren Entwicklung in Deutschland
Mit Hilfe der Untersuchung von Einwirkungen politischer und wirtschaftlicher Faktoren auf die Reparationen gelangt man zu einer vertieften Erklärung der wechselseitigen Zusammenhänge und damit der Geschichte der Reparationen selbst. Maier regt
mit seinen jeweils mehrere Seiten eines Problems abwägenden Bemerkungen dazu an.
Aber während er den richtigen Schluß zieht, daß es zweifelhaft sei, auf Grund wirtschaftstheoretischer Erkenntnisse zu klaren Ergebnissen zu kommen, und deshalb den
Historiker auf die politischen Aspekte des Reparationsproblems verweist, bleibt sein
Fazit an diesem wichtigen Punkt sehr knapp und eingeschränkt: Die Deutschen weigerten sich zu zahlen, weil sie die Reparationen von Beginn an als Ungerechtigkeit
empfanden und sich als schlechte Verlierer erwiesen, vor allem die konservativen
Kreise 34 . Das ist nicht zu bestreiten. Aber waren wirtschaftliche Gründe wirklich nur
vorgeschoben, der mangelnde gute Wille und die Empörung über ungerechte Behandlung ausschlaggebend? Schließlich fühlt sich jeder Verlierer eines Krieges ungerecht
behandelt, Interesse erwecken erst die jeweils besonderen wirtschaftlichen, politischen
und gesellschaftlichen Umstände und Prozesse. Der gleiche Einwand gilt im Hinblick
auf allgemeine Gründe und Vorwürfe - sosehr man sie auch berücksichtigen sollte wie nationalistisches Großmachtstreben, die Tilgung aller Kriegsfolgen, den Revisionismus. Diese Tendenz der übergreifenden Betrachtung wird noch akzentuiert, weil
die 20er Jahre im Schatten des Kommenden liegen, der Epoche des Nationalsozialismus. Das beeinträchtigt die Sicht auf die Weimarer Republik. Die Neigung, den üblen
33

Das praktisch-historische Transfer-Problem war schon seit 1918, ja seit dem Krieg klar. Die
Deutschen haben nicht erst 1921, als die Mark abrutschte, dieses Problem betont - so Maier, JMH
51 (1979), S. 63 -, nur trat es vor der Zeit des Kabinetts Wirth nicht so in Erscheinung, weil
34
Barleistungen bis dahin nicht verlangt wurden.
JMH 51 (1979), S. 66 f.
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Willen der Deutschen zu betonen, hängt außerdem auch mit einem mehr methodischen Problem zusammen: Es gibt neben Deutschland praktisch keinen vergleichbaren weiteren Fall, es ist deshalb schwer zu beurteilen, ob ein Sonderfall vorliegt oder
andere Großmächte in ähnlicher Lage ähnlich gehandelt hätten. Im zweiten Fall
würde u. a. sich die Böswilligkeit relativieren und man müßte auch von daher untersuchen, ob und unter welchen Bedingungen Reparationen überhaupt von Nutzen sind.
Maier erwähnt die Rolle konservativer Kreise und führender Industrieller. McDougall hat einen Versuch unternommen, die traditionellen Eliten und ihr Verhalten für
die deutsche Reparationspolitik verantwortlich zu machen; ein wichtiger Schritt, über
die Zahlenerörterungen hinaus zu den Ursachen der Entwicklung vorzudringen. Dabei wird zusammengefaßt, was die Forschung an Problematischem über die Ära des
Übergangs vom Kaiserreich zur Weimarer Republik als Teil der kennzeichnenden
Grundzüge deutscher Geschichte von 1871-1945 ermittelt hat, die Kontinuität der
Außenpolitik und der traditionellen Machteliten, besonders der „aggressive business
elites". Dann folgen die Konsequenzen: „Weimar democracy was stunted from birth
by the surviving power of pre-1918 elites"; also könne Frankreich nicht mehr deswegen verurteilt werden, weil es mit seiner Politik neue, demokratische Ansätze in
Deutschland vernichtet habe35. Das deutsche Fehlverhalten in der Reparationspolitik36 wird durch die übergreifende Kontinuität der Gesamtentwicklung erklärt, weshalb die französische Politik 1918-1923 gerechtfertigt, die deutsche hingegen sehr
fragwürdig geworden sei. Es gibt da aber eine Schwierigkeit. Ist es zulässig, die aus
langfristigem Überblick vom Historiker für eine abgeschlossene Periode der Geschichte erarbeiteten Grundzüge als Argument für eine entsprechende Beurteilung der
konkreten Entwicklung im Detail, in einem bestimmten Zeitabschnitt innerhalb dieser
Periode zu verwenden? Der Weg kann doch immer nur anders herum gehen: Wenn
man nicht einen unabänderlichen, alternativlosen Gang der Dinge unterstellt, muß
man - unter Nutzung der heuristischen Funktion von Modellen und umfassenden
Konzeptionen - die Vorgänge möglichst präzise und detailliert herausarbeiten, um
dann festzustellen, wie nah oder fern sie den Wesenszügen der Gesamtperiode stehen,
welche Möglichkeiten für neue Entwicklungen sich zeigten, und wie, wann und
warum sich doch die Kontinuitäten durchsetzten - oder nicht.
Zu den einflußreichen Faktoren gehören aber nicht nur innenpolitische, sondern
auch außenpolitische - gerade nach einem verlorenen Weltkrieg, als die Siegermächte
ihren politischen Druck geltend machen konnten, und zwar bis in die Gestaltung der
Weimarer Reichsverfassung hinein. Möglicherweise hatten die äußeren Einwirkungen
erhebliche Bedeutung für das Schicksal der labilen republikanischen Ansätze in
Deutschland/Jedenfalls konnten die Franzosen etwa in der kritischen Phase von 1919
bis 1923 noch gar nicht wissen, daß bei der ersten deutschen Republik schließlich
35

JMH 51 (1979), S. 5, 78. Daß die Verwirklichung der französischen Kriegsziele mit dem Friedensvertrag keineswegs beendet war, konstatiert Gitta Steinmeyer, Die Grundlagen der französischen
Deutschlandpolitik 1917-1919, Stuttgart 1979, S. 119f.
36
Dies ist allerdings nur ein Element unter anderen in den Ausführungen McDougalls.
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Hopfen und Malz verloren waren; es hat sie wohl auch zunächst nicht sonderlich
interessiert, ebensowenig wie die Frage nach den längerfristigen Folgen ihrer Handlungen für die innere Entwicklung Deutschlands. Man braucht deshalb sicher nicht
fortzufahren, „to condemn the French"37, was in jedem Fall nach allem, was geschehen ist, für inakzeptabel gelten muß; daß aber die Franzosen gut dastehen, weil
inzwischen die Historiker im nachhinein, nach Abschluß der gesamten Epoche, die
Kontinuität aggressiver deutscher Eliten und außenpolitischen Vorgehens festgestellt
und bewiesen zu haben glauben, kann nun wirklich nicht einleuchten. Man scheint
dann auch der Gefahr einer Verengung oder bloßen Verschiebung der Fragestellung
nicht ganz zu entgehen; denn es tauchen dabei noch viele Fragen auf.
Trotzdem hat McDougall dazu beigetragen, die Reparationsforschung auf einem
erfolgversprechenden Weg voranzubringen: die wichtigen gesellschaftlichen Gruppen
und ihr Verhalten und die Voraussetzungen ihres Verhaltens zu untersuchen, ihren
Einfluß auf die reparationspolitischen Entscheidungen sowie die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen einerseits und die politischen Ziele und Auseinandersetzungen
andererseits zu beachten. Ein Hinweis läßt aufhorchen: die besonderen Bedingungen,
die Adenauer stellte, als die Neubildung der Reichsregierung im Frühjahr 1921 zur
Debatte stand38. McDougall betont etwas einseitig nur den Aspekt einer quasi-Diktatur im Sinne der traditionellen Kräfte, wichtiger ist im Zusammenhang mit den
Reparationen, daß demnach nur eine diktatorische Gewalt in der Lage gewesen wäre,
die Voraussetzungen für Reparationen zu schaffen und allgemein — wie McDougall
schreibt - die Erfüllung des Versailler Vertrags zu sichern. Dann hätten Reparationen
und Friedensvertragspolitik ja einen schlimmen Preis gefordert und einen erheblichen
Beitrag zur deutschen Kontinuität geliefert. Weiterhin wäre bei der konstatierten
Schwäche der „normalen" Reichsregierungen wohl doch nicht mehr so deutlich auszumachen, wie es um ihren guten oder bösen Willen stand, wenn sie - auch angesichts
der täglichen Nöte — kaum noch eine Wahl hatten. Aber weiter: Wenn man von den
aggressiven Eliten hört, dann muß dahinter die Auffassung stehen, als wenn die
anderen Schichten der Gesellschaft brav Reparationen gezahlt hätten - sonst gäbe
diese Heraushebung keinen Sinn. Mochte aber das Entgegenkommen auch gewisse
Unterschiede aufweisen, gravierende Diskrepanzen des Verhaltens gab es nicht: Welche politische Konstellation man sich in Deutschland auch vorstellen mag, bis hin zum
revolutionären Sozialismus, keine Regierung hätte auch nur annähernd sich bereit
gefunden, den französischen Reparationsforderungen zu entsprechen. Also muß es
außer den aggressiven Industriellen wohl noch ein paar weitere Gründe für die deutsche Reparationspolitik geben.
Weil die innere Friedensvertrags-Diktatur nicht zustande kam, blieb konsequent
nur der verschärfte Druck von außen — McDougall spricht viel davon —, quasi eine
37

JMH 51 (1979), S. 78.
JMH 51 (1979), S. 16. Darüber ausführlicher Hugo Stehkämper, „Konrad Adenauer und das
Reichskanzleramt während der Weimarer Zeit", in: ders., Konrad Adenauer. Oberbürgermeister
von Köln, Köln 1976, S. 408.
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äußere Diktatur: „internationalization of the German economy" heißt das hier.
Trachtenbergs Beitrag kann man dazu eine treffende Bemerkung von Clémentel aus
dem September 1918 3 9 entnehmen - obgleich Trachtenberg selbst im weiteren Verlauf seiner Ausführungen über die französische Reparationspolitik keinen weiteren
Gebrauch davon macht: „Clémentel noted ,the material impossibility for Germany to
rebuild' the devastated areas and warned that to hold Germany financially liable for
all war damages ,would completely crush her and reduce her to a state of economic
bondage which would strip away from humanity all hope of a lasting peace'". Eine
bedrückende Perspektive des äußeren Drucks, die nicht abwegig war und zumindest
erörtert werden müßte. McDougall ist jedoch von keinerlei Zweifeln geplagt 40 .
Als nächster Punkt wäre zu erwähnen, daß man die Dinge nicht so betrachten darf,
als hätte es nur das Reparationsproblem gegeben. Nachhaltig die Lage erschwert und
auf die Reparationspolitik eingewirkt haben weitere Beeinträchtigungen (von den
übrigen wirtschaftlichen und finanziellen Regelungen des Versailler Vertrags soll hier
nicht weiter die Rede sein). Zunächst einmal macht man sich die psychologische
Wirkung - für die Wirtschaft stets von besonderer Bedeutung - meist nicht genügend
klar, die gerade in der kritischen Periode von 1919-23 der Druck der hohen Forderungen und zu erwartenden jahrzehntelangen Belastungen ausübte. Dies läßt sich nur
ermessen, wenn man die durchaus ungefestigte Situation der jungen Republik berücksichtigt. Nicht einmal die Staatseinheit war gesichert, die Gesellschaft von scharfen
Gegensätzen zerrissen, die innere Ordnung in Gefahr. In dieser Lage wurde der wirtschaftliche Aufschwung, um wenigstens einige der Ansprüche an den neuen Staat zu
erfüllen, geradezu lebenswichtig; er war praktisch eine Grundlage des inneren Kompromisses von 1918/19. Und genau da schlug der Versailler Vertrag hinein: die häufigen ultimativen Forderungen, weitgehende Sperrung der Absatzmärkte, einseitige
Öffnung des deutschen Marktes für die Sieger (besonders das „Loch im Westen"), die
Kohlenfrage, die Besetzungen und die französische Rheinpolitik. So drohte das letzte
Potential, über das Deutschland noch verfügte, seine Wirtschaftskraft, zugrunde zu
gehen, und das betraf jeden einzelnen in Deutschland. Dieser Druck hat dazu beigetragen, daß indirekt die traditionellen Kräfte gestärkt wurden, weil ungeachtet scharfer innerer Auseinandersetzungen alle sich darin einig waren, keine weitere Gefährdung oder Schwächung der materiellen Grundlagen von außen hinzunehmen. Bei der

39
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JMH51 (1979), S. 27.
Er stellt mit vielen Konditionalsätzen eine Art französischen Maximalprogramms, das die Deutschen im Laufe der Zeit unter Druck schon hingenommen hätten, als einzig adäquate Lösung vor:
Vorherrschaft und Kontrolle Frankreichs über Deutschland, besonders militärisch, wirtschaftlich
und finanziell, praktische Abtrennung des Rheinlandes, freier Zugang zum deutschen Markt,
Abtretung deutscher Kohlebergwerke, Übernahme von Beteiligungen an deutschen Unternehmen,
Einschränkung der deutschen Souveränität, Teilung Deutschlands etc. - das alles mit einem flotten
europäischen Anstrich im Lichte der Entwicklung der EWG nach dem Zweiten Weltkrieg. Alle
wesentlichen Probleme und Gefahren der 20er Jahre werden kurzerhand mit einbezogen und
schließlich die USA und England damit belastet, die rettende und einzig richtige französische
Politik, vor allem Poincarés, nicht unterstützt zu haben.
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nationalistischen Grundstimmung wirkte sich dann zusätzlich die von Maier erwähnte Ablehnung der Reparationen wegen ihrer Ungerechtigkeit aus. Das lag aber
auch an der neuen Form. Was bis dahin als Kriegsentschädigung der Gewalt des
Siegers anheimgestellt blieb, wurde nun als rechtlich und moralisch begründete Forderung der Wiedergutmachung von Schäden vorgelegt. Der negative Eindruck verschärfte sich noch durch den Anstrich von Kriegsschuld und Buße. Da setzte sich z. T.
die Kriegsstimmung fort.
Und dann die Kohlenfrage. Mit ihrer Hilfe, mit den dauernden Pressionen wegen
der Kohlenlieferungen auf Reparationskonto, ist es den Franzosen vor allem gelungen, der deutschen Schwerindustrie in der Reparationsfrage, in der deutschen Wirtschaft und in wichtigen Fragen der Reichspolitik eine Schlüsselstellung zu sichern. Das
geschah auf Grund eines ehrgeizigen und, wie in Frankreich üblich, sehr scharfsinnigen, aber die Wirklichkeit verfehlenden außenpolitischen Konzepts zur Stärkung der
politischen und wirtschaftlichen Stellung Frankreichs in Europa. Die Franzosen wollten sich in diesem Zusammenhang mit billiger Kohle versorgen, über die allerdings die
deutsche Schwerindustrie verfügte, und sie nutzte diese Situation weidlich aus.
Was nun das immer wieder beschworene deutsche Machtpotential angeht - gewiß
vorhanden, gewiß bedrohlich —, so stehen doch manche Autoren offensichtlich unter
dem Eindruck der wirtschaftlichen Entfaltung der Bundesrepublik Deutschland. Es
wird leicht vergessen, daß auch in dieser Beziehung die krisenhafte Gefährdung der
Jahre nach dem Ersten Weltkrieg die Zukunft kaum absehbar machte. Man fühlte
sich bedroht. Eine vordergründige Betriebsamkeit und Konjunktur konnte über die
mangelnde Fundierung und die gesunkenen Erträge nicht hinwegtäuschen. Ein defizitärer Haushalt, eine inflationierte Währung machten den Berg an Schulden und Kosten für die Reichsregierung erträglich, brachten die Wirtschaft leidlich in Gang,
reduzierten die Arbeitslosigkeit und belebten den Außenhandel auf gesunkenem
Niveau.
Eines begriff man sehr schnell, gerade angesichts der Abschirmungstendenzen der
Alliierten im Krieg und danach: die Außenwirtschaft wurde noch wichtiger als je
zuvor. Das verkündeten auch die Wissenschaftler. Ein großer Exportüberschuß hätte
ja auch im Sinne des theoretischen Transfermodells gelegen, doch entwickelten sich
die Reparationen von Beginn an derart widersprüchlich, daß darunter selbst bei gutem Willen ihre Annehmbarkeit erheblich leiden mußte. Zunächst einmal waren es die
Jahre der großen Exportüberschüsse der wichtigsten Siegermächte gegenüber
Deutschland, allen voran des Hauptreparations-Gläubigers Frankreich. Das konnte
auch auf dritten Märkten nicht ganz ausgeglichen werden, um so weniger, als auch
hier die alliierten Gegenwirkungen spürbar waren und die osteuropäischen Märkte
sich nach dem Zusammenbruch Rußlands und der Habsburger Monarchie drastisch
verringerten. Innenpolitisch kam eine modellgerechte, rapide Deflationspolitik mit all
ihren konjunkturellen Folgen, Arbeitslosigkeit etc. aus den genannten Gründen weder
wirtschaftlich in Frage noch war sie politisch durchzusetzen, ganz gleichgültig, ob
außerdem auch die Ablehnung und Sabotage des Versailler Vertrags oder das Bestreben, möglichst rasch wieder Großmacht zu werden, dahinterstanden. Hinzu kam der
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richtige Eindruck, daß Deutschland mit Hilfe der Reparationen nachhaltig geschwächt werden sollte und es keineswegs nur um wirkliche Wiedergutmachung oder
den Wiederaufbau der französischen Gebiete ging. Binnen- und außenwirtschaftliche,
politische und gesellschaftliche Zusammenhänge engten also den Handlungsspielraum der Reichsregierung in der Reparationspolitik entscheidend ein. Daß im übrigen
auch rigorose Haushalts- und Deflationspolitik keine Reparationsgarantie darstellt,
hat ja dann Brüning bewiesen, wenn auch unter veränderten Umständen. Schon Hermann Graml41 hat auf einen ähnlichen Zug zwischen Wirth und Brüning in dem
Bestreben beider hingewiesen, sich der Reparationen möglichst weitgehend zu entledigen42, und daß Wirths Aureole als Erfüllungs- und Verständigungspolitiker in den
vorliegenden Beiträgen Einbußen erleidet, ist nur zu begrüßen. Allerdings hat Wirth
wohl kaum in dem Maße und so bewußt die Inflation als Mittel gegen die Reparationen vorangetrieben wie Brüning die Deflation.
Es scheinen also vielmehr der vielfältige Druck auf die Regierung und die häufig
aufgetretenen Zwangslagen dahin gewirkt zu haben, daß die Reichsregierung unter
den vielen mißlichen Alternativen den Weg des geringsten Widerstandes wählte, und
das war die Geldvermehrung. Erleichterung und mehr politischen Spielraum erhofften
sich die Verantwortlichen in dieser Lage vornehmlich über Außenhandel, Auslandskredite und Verringerung der Reparationslasten. Hier kann keine Erörterung im einzelnen erfolgen, sondern bloß auf gewisse Begleiterscheinungen der Reparationen
verwiesen werden. Deshalb dazu nur noch so viel: Offenbar hat man bisher in Betrachtung der frühen 20er Jahre Äußerungen der Regierungspolitiker, etwa Rathenaus, über die Zahlungsbilanzdefizite als Quelle der Inflation doch etwas unterschätzt, wenn man sie lediglich als Rechtfertigung und Pression zur Senkung der
Reparationen begriff. Das waren sie ohne Frage. Es steckte aber noch die Überlegung
dahinter, daß ohne eine Beseitigung der zahlreichen Handelshemmnisse und ohne
beträchtliche Steigerung der deutschen Ausfuhren Reparations- und Zahlungsbilanzprobleme unlösbar seien. Gegen eine Liberalisierung des internationalen Handels
wehrten sich aber wichtige Länder, obwohl das Zurückbleiben des Handels hinter der
Produktionssteigerung an sich schon ein ernstes weltwirtschaftliches Krisenzeichen
jener Jahre war. Infolgedessen standen die Hauptreparationsgläubiger aus diesen und einer Reihe von anderen - Gründen vor der Frage, ob sie mit Gewalt gegen die
Deutschen vorgehen sollten, notwendigerweise verbunden mit neuen, gewaltsamen Erhebungsmethoden; denn modellgerecht mit Deflation im Innern und überdimensionierten Exportüberschüssen klappte es ja wohl nicht. Man mußte entweder die Reparationen reduzieren oder zu Maßnahmen direkter Kontrolle und Ausbeutung der deutschen Wirtschaft schreiten. Das bedeutete praktisch in der allgemein schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage der Nachkriegszeit, daß die Reparationen innerhalb Deutschlands wie international krisenverschärfend, sozusagen prozyklisch
wirkten.
41
42

VfZ 21 (1973), S. 139.
Es gab aber dazwischen Phasen, wo von ernsthafter Bereitschaft zu begrenzter, langfristiger Reparationszahlung gesprochen werden kann, was in den vorliegenden Beiträgen übersehen wird.
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Gab es also Versäumnisse auf beiden Seiten, so lag der Anfang der ReparationsSchwierigkeiten doch in dem Unvermögen der Reichsregierung, die notwendige große
Überschußbildung im Haushalt, Deflation, scharfe Besteuerung etc. durchzuführen.
Dies ist aber nur ein Symptom, noch keine Erklärung, wie man vielfach meint. Überblickt man die in diesem Abschnitt erwähnten Zusammenhänge, so ist der ausschlaggebende Grund für die rasche Krise der Reparationen, was Deutschland im Innern
anlangt, ein struktureller, er findet sich in der gesellschaftlichen Situation. In einer
entfalteten Industrie-Gesellschaft mit politisch einflußreichen Interessen aller wichtigen Gruppen und ihrer Fähigkeit, diese Interessen zu artikulieren und zu organisieren,
mit der wachsenden Forderung nach allgemeiner Wohlstandssteigerung und verbesserten Lebensbedingungen sowie der Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten am
politischen Leben ist es der Regierung nicht mehr ohne das Risiko innerer Instabilität
und Unruhen möglich, weitgehende Entbehrungen zu erzwingen43. Unabhängig davon, daß Teile der führenden Schichten diese Situation bedenkenlos zugunsten ihrer
Interessen und einer traditionellen gesellschaftlichen Ordnung auszunutzen versuchten, war in diesem Punkt der Widerstand gegen die Reparationen allgemein - nicht,
weil man sie für ungerecht hielt, oder höchstens in dem Sinne, daß es jeder für
ungerecht hält, wenn man ihm seine Lebensumstände verschlechtern will. Deshalb
scheint einer der wichtigsten Ansatzpunkte für Fortschritte in der Reparations-Forschung die Einbeziehung sozialgeschichtlicher Aspekte zu sein, und zwar des Wandlungsprozesses der sich fortentwickelnden Industrie-Gesellschaft und der Ansprüche
breiter Schichten auf Wohlstand und Mitsprache. Die industrielle Entwicklung mit
ihrer die internationale Verflechtung forcierenden Dynamik verbindet diesen Punkt
mit einem weiteren: Es ist gleichermaßen unentbehrlich, die Geschichte der Reparationen unter allgemeinen außenpolitischen Gesichtspunkten intensiver zu untersuchen. Einige Überlegungen dazu im letzten Abschnitt.

IV. Reparationen, Außenwirtschaft und europäisches Staatensystem
Die Folgen von Reparationen für die internationalen Beziehungen sind kompliziert
und noch gründlicher zu erforschen; hier kann es nur um einzelne Erscheinungen und
Andeutungen gehen. Die wichtigste Tatsache ist, daß Reparationen nicht nur eine
Angelegenheit zwischen Schuldnern und Gläubigern sind - wobei die Franzosen dies
43

Einen treffenden Beleg dafür, wie genau man von Beginn an diesen Zusammenhang und die
Vorrangigkeit des inneren wirtschaftlichen und sozialen Kompromisses erkannt hatte, bieten die
Worte des Reichsministers Giesberts (Zentrum) in der Kabinettssitzung vom 21.3.1919: Er „fordert, daß durch die Leistung eines Schadenersatzes [ = Reparation] an die Entente der Lebensstandard und die Erhaltung der sozialen Errungenschaften in Deutschland unter keinen Umständen
irgendwie beeinträchtigt werden dürften. Die Lebenshaltung bei uns dürfte nicht herabgedrückt
werden, da sonst die wirtschaftliche Existenz untergraben und dem Bolschewismus Tür und Tor
geöffnet werde". (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn, Weltkrieg 30, Bd. 32—4080/D
924 225-71.)
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noch weiter einengten, indem sie als Hauptgläubiger zeitweise danach trachteten, die
Reparationen zur französisch-deutschen Angelegenheit zu machen, bei der die übrigen Partner nur noch Hilfestellung zu leisten hatten. Reparationen, besonders die
umfangreichen, haben vielfältige wirtschaftliche und politische Auswirkungen auch
auf die unbeteiligten Länder. Dies gilt schon bei normalem, „modellgerechtem" Verlauf: Weil die Wirklichkeit wesentlich mannigfaltiger ist als die - notwendige - theoretische Verkürzung auf das traditionelle Zwei-Länder-zwei-Güter-Modell, wird es so
sein, daß die Empfänger mit den eingehenden Reparationszahlungen weder den ganzen Exportüberschuß des Schuldnerlandes aufnehmen können noch für alle von ihm
angebotenen Güter Verwendung haben. Also müßten Drittländer vermehrt deutsche
Waren aufnehmen und die Reparationsgläubiger dementsprechend einen Teil der
Reparationssummen durch vermehrte Käufe in diesen Drittländern ausgeben. Das
kann zu beträchtlichen Schwierigkeiten führen, denn 1) ist eine elastische und liberale
Handelspolitik aller Beteiligten erforderlich, 2) müssen Angebot und Nachfrage über
mehrere Stationen hinweg einander entsprechen, 3) liegt es meistens nahe, daß der
verstärkte deutsche Export in die Drittländer dort zum Rückgang der Exporte aus den
Gläubigerländern führt, es also zu einer Umgestaltung der Absatzwege kommt (und
das birgt ja auch Risiken), 4) entsteht eine schwere Belastung dadurch, daß der
Schuldner seine Importe verringert, und das trifft Gläubiger und Drittländer gleichermaßen (besonders im Falle Deutschlands, das mit seiner großen Bevölkerungszahl,
hochentwickelten Wirtschaft und erheblichen Importfähigkeit einen der bedeutendsten Märkte im Welthandel bildete, was die Briten in ihrer Reparations- und Außenwirtschaftspolitik der Nachkriegsjahre wesentlich mit in Rechnung stellten).
Das heißt also, alle, nicht nur die direkt Beteiligten, sondern auch die indirekt
Betroffenen, müssen mitspielen - eine kaum einlösbare Forderung insbesondere unter
den Umständen der 20er Jahre, die mehr zur Einschränkung als zur - nötigen Öffnung der Märkte beitrugen 44 . Wegen der Dauer der Reparationen mußte man
außerdem auf Jahrzehnte hinaus mitspielen, eine ganz ungewöhnliche Stabilität der
Verhältnisse vorausgesetzt, denn weil die Reparationen prozyklisch wirkten (beschränkt verwendbares Beispiel: die Brüning-Ära), waren sie in Krisenzeiten besonders belastend. Könnte das alles trotzdem mehr oder weniger gut ablaufen, bleibt die
große Frage: was wird aus dem Schuldnerland und seiner Außenwirtschaft eigentlich,
sobald die Reparationen schließlich einmal beendet sind? Da als Vorbedingung der
Reparations-Zahlung ein hoher und äußerst leistungsfähiger Stand der Produktion
erforderlich ist, dazu ein niedriges Preis- und Lohnniveau etc., könnte durch modellgerechte Aufbringung der Reparationen ein wirtschaftlicher Gigant entstehen (sicher
nicht das, was Frankreich wollte, worauf aber die Deutschen 1919 u. a. spekulierten)
und die Gefahr erheblicher Verschiebungen und Ungleichgewichte in der internatio-

44

Das gibt übrigens im Zusammenhang mit dem seit Ende der 20er Jahre stärker vordringenden
Protektionismus einen Hinweis auf einen indirekt wirkenden Anteil der Reparationen an der
Weltwirtschaftskrise, indem sie nämlich den internationalen Handel durch Exportdruck und Importeinschränkung zusätzlich belasteten.
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nalen Wirtschaft. Politisch betrachtet kann der jahrzehntelange Druck von Reparationen, auch wenn man den Gewöhnungseffekt nicht außer acht lassen darf, selbst bei
gutem Willen des Schuldnerlandes zu schweren innen- und außenpolitischen Belastungen führen (vom nationalen Prestige abgesehen, sei nur an den ständigen Steuerdruck und Konsumverzicht erinnert), schon auf Grund der dauernden zwanghaften
Umbiegung von natürlichem Interesse: Liegt der Sinn der Außenwirtschaft eigentlich
darin, auf möglichst billigem Wege in den Genuß möglichst vieler Importe und Leistungen andrer Länder zu kommen, so wurde durch die Reparationen dieser Prozeß
gewaltsam umgekehrt. Auf der rein politischen Ebene erforderten die Reparationen
zudem, daß der Schuldner unter einem Sonderstatus blieb und die Gläubiger eine
engere, notwendig einige Staatengemeinschaft bilden mußten mit all den daraus erwachsenden Schwierigkeiten und Belastungen des internationalen Systems - besonders, wenn die Einigkeit aus irgendwelchen außerhalb der Reparationsfrage liegenden
Gründen einmal nicht mehr standhalten sollte; denn dann wurde der Schuldner außenpolitisch aufgeweitet, und die Reparationen mußten sich als Zeitbombe für das
internationale System auswirken.
Diese Probleme - und wahrscheinlich noch einige andere - stellen sich schon ein,
wenn die Gläubiger mit der Reparationspolitik nichts weiter beabsichtigen, als Reparationen zu erhalten. Davon konnte aber nach 1919 keine Rede sein. Vor allem der
Hauptgläubiger Frankreich verfolgte schon auf Grund des Verlaufs, den die Pariser
Friedenskonferenz nahm, und zur Wahrung seiner Interessen mit den Reparationen
noch weitgehende politische Ziele. Mochte dies auch noch so verständlich und geboten erscheinen, es machte die ohnehin schon verwickelte und folgenreiche Reparationsfrage brisanter, gefährlicher und schob sie ins Zentrum der künftigen Auseinandersetzungen. Für die Forschung bedeutet das ebenfalls eine kompliziertere Situation.
Man muß infolgedessen sich stets bewußt sein, daß reparationspolitische Aktionen
und Reaktionen keineswegs nur mit Reparationen zu tun haben und von daher sich
interpretieren lassen, sondern Formen eines Machtkampfs darstellen und ohne Berücksichtigung auch der außenpolitischen Zusammenhänge nicht mehr präzise zu
erfassen und zu beurteilen sind45. Obgleich das den modellgerechten Voraussetzungen
glatt widerspricht, sollten die Reparationen eine Waffe zur Schwächung Deutschlands
werden und reihten sich ein in die umfassende Strategie der Franzosen in Kriegs- und
Nachkriegszeit, ihre politische und wirtschaftliche Position in Europa zulasten
Deutschlands zu stärken und langfristig abzusichern46. Da aber ihre Politik nicht ganz
einheitlich war, sie ebenso wie die Deutschen große Mühe mit den Kriegsfolgelasten
hatten, ihre Kriegsschulden bezahlen mußten und ebensowenig eine harte Deflationsund Besteuerungspolitik betreiben wollten oder konnten, brauchten sie umfangreiche
deutsche Reparationszahlungen.
So gerieten die Franzosen in den unlösbaren Widerspruch, aus machtpolitischen
Gründen das deutsche Wirtschaftspotential nach Kräften einschränken zu wollen, aus
45
46

Das betont auch Trachtenberg, JMH 51 (1979), S. 25 f.
Dazu die wichtigen Untersuchungen von Bariety, McDougall und Soutou (s. Anm. 1).
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reparationspolitischen Gründen jedoch einen ungeschwächten, zu höchster Leistungsfähigkeit gebrachten deutschen Produktionsapparat zu benötigen47; denn die Reparationen wirken nicht auf das BSP, sondern auf das Volkseinkommen, verringern nicht
das Wirtschaftspotential, sondern zweigen nur einen Teil seines Ertrages für einen
bestimmten Zeitraum ab, es sei denn, man beschränkt sich auf einmalige, im Grunde
nicht so umfangreiche Beschlagnahmen, Lieferungen, Beteiligungen, direkte Wiederaufbauarbeit oder Demontagen und dergleichen. Das Problem verschärfte sich, weil
Frankreich - machtpolitisch folgerichtig - gar nicht daran dachte, sich Deutschland
gegenüber modellgerecht zu verhalten, also den eigenen Markt für deutsche Waren zu
öffnen; ganz im Gegenteil, es begannen die Jahre der großen französischen Exportüberschüsse gegenüber Deutschland. Das wirkte sich für die Reparationen um so
schlimmer aus, als allgemein die Märkte nach dem Ersten Weltkrieg beträchtlich
schrumpften, nicht nur infolge der Sperrung der Sieger gegenüber den Besiegten
(Stichwort Wirtschaftskrieg), sondern auch durch den Zusammenbruch Rußlands
und der Habsburger Monarchie sowie die bekannten weltwirtschaftlichen Folgen des
Krieges. Bei diesen gefährlichen Entwicklungen war es für das langfristige Interesse
der Sieger wirklich riskant, nun auch noch durch weitgehende Schwächung den deutschen Markt einschneidend zu verringern.
Glaubte man in Frankreich zunächst, mit einer stärker in sich ruhenden Wirtschaft
vom Außenhandel weniger abhängig zu sein als andere, so erwies sich das sehr bald
als ambivalent. Die rasch einsetzende günstige Wirtschaftsentwicklung Frankreichs
war ja nur zum Teil eine Wiederaufbaukonjunktur; die großen industriellen Wachstums- und Modernisierungsimpulse gingen offenbar vom Außenhandel aus48. Das
war neu, und auch auf diesem Gebiet hätten hohe Reparationszahlungen langfristig
negativ gewirkt, Entwicklungsfortschritte zumindest verzögert, weil sie die Importe
sehr erleichterten und eine entsprechende Steigerung der Exporte und der Exportindustrie überflüssig machten. Diese Überlegung läßt sich vielleicht verallgemeinern. Hohe
Reparationen eines sehr leistungsfähigen Landes wie Deutschland hätten weltwirt47

Dies wird in den vorliegenden Beiträgen auch betont.
Knapper Überblick, auch über die wichtigste Literatur, bei Derek Aldcroft, Die zwanziger Jahre ( =
dtv Geschichte der Weltwirtschaft im 20. Jahrhundert, Bd. 3), München 1978, S. 126ff.; Clemens
Wurm, Die französische Sicherheitspolitik in der Phase der Umorientierung 1924-1926, Frankfurt
am Main/Bern/Las Vegas 1979, S. 224ff. Vgl. damit die verblüffende Feststellung McDougalls ohne Beleg - ausgerechnet für das Jahr 1922: „By 1922 the unthinkable was occurring: Germany
rebounding [...] while France has achieved neither financial stabilization nor economic recovery";
JMH 51 (1979), S. 13. Noch deutlicher der Tenor bei Marks - ebenfalls ohne Beleg oder irgendeinen Datenvergleich, abgesehen von einem Zitat Weinbergs - , daß Erster Weltkrieg, Friedensregelung und Reparationen bis zu ihrem Ende 1932 „effective enhancement of Germany's relative
strength in Europe" bewirkt hätten, „reinforcing German economic superiority"; CEH 11 (1978),
S. 254. Welche schädlichen Wirkungen eine deutsche Deflationspolitik nach dem Ersten Weltkrieg
möglicherweise auf andere Länder gehabt haben könnte, läßt sich einem ganz neue Aspekte enthüllenden Referat Carl-Ludwig Holtfrerichs vom 29.3.1980 auf dem 33. Historikertag in Würzburg
entnehmen: „Die Bedeutung der deutschen Inflation für die Überwindung der Weltwirtschaftskrise
1920/21".

48
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schaftlich in einem Prozeß, der nach dem Ersten Weltkrieg einsetzte und durch Intensivierung, weitere Differenzierung und Ausbreitung der Industrialisierung große Umschichtungen in der Weltwirtschaft veranlaßte, insofern retardierend gewirkt, als die
für Reparationen erforderlichen niedrigen Exportpreise und hohen Exportüberschüsse diesen Prozeß fortschreitender Industrialisierung durch zusätzlichen und erzwungenen Konkurrenzdruck gehemmt hätten. Ohnehin geschah dies z.T., weil die
Industrieländer angesichts ihrer Absatzsorgen der Wandlungsvorgänge kaum anders
Herr zu werden glaubten, als wenn sie die Industrialisierung der industriell unterentwickelten Länder aufhielten. Der Druck zum Export wurde durch die Reparationen
ebenso gesteigert wie die Abwehr dagegen. Die machtpolitischen Erwägungen, die
stark unterschiedlichen Interessen der einzelnen Länder, die großen strukturellen Veränderungen mußten die im Modellfall schon schwierigen internationalen Auswirkungen der Reparationen noch steigern.
Hinter all diesen Bestrebungen stand ein Problem, das seit Anfang des 19. Jahrhunderts akut war und bis heute noch nicht gelöst ist: die deutsche Frage. Heeren schrieb
zur Eröffnung des Deutschen Bundes 1816:
„Der Deutsche Bund steht nur insofern in Übereinstimmung mit dem Wesen des
allgemeinen Staatensystems von Europa, als er die Freiheit desselben aufrecht erhalten
hilft. Der Deutsche Bund macht geographisch den Mittelpunkt dieses Systems aus. Er
berührt, ganz oder beinahe, die Hauptstaaten des Westens und Ostens; und nicht
leicht kann auf der einen oder der anderen Seite unsers Welttheils sich etwas ereignen,
was ihm gleichgültig bleiben könnte. Aber in Wahrheit, auch den fremden Mächten
kann es nicht gleichgültig seyn, wie der Centralstaat von Europa geformt ist! Wäre
dieser Staat eine große Monarchie mit strenger politischer Einheit; ausgerüstet mit
allen den materiellen Staatskräften, die Deutschland besitzt - welcher sichere Ruhestand wäre für sie möglich? [...] Ja! würde ein solcher Staat lange der Versuchung
widerstehen können, die Vorherrschaft in Europa sieh zuzueignen, wozu seine Lage
und seine Macht ihn zu berechtigen schienen?"49
Diese europäische Verantwortung und Auffassung vom locker organisierten europäischen Friedensstaat in Mitteleuropa ist im Verlauf der folgenden Jahrzehnte allmählich verlorengegangen und damit eine große Tradition deutscher Geschichte aus
dem alten Reich. Im Jahre 1871 wurde jener Machtstaat, den Heeren fürchtete,
geschaffen, und 1918/19 stand vor allem Frankreich vor der Entscheidung, ob nach
den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs diese Entwicklung sich wieder korrigieren
lasse, die französische Position in Anbetracht des übermächtigen Nachbarn nun mit
einer gewaltigen Anstrengung verbessert und gesichert werden sollte. Dazu waren
nicht nur politische, militärische und möglicherweise territoriale Veränderungen, sondern auch grundsätzliche Verschiebungen im wirtschaftlichen Potential zu Frankreichs Gunsten nötig.
49

Arnold Herrmann Ludwig Heeren, „Der Deutsche Bund in seinen Verhältnissen zu dem Europäischen Staatensystem; bei Eröffnung des Bundestages dargestellt", in: Historische Werke, Bd. 2,
Göttingen 1821, S. 430f.
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Dies war eine tiefgreifende und deshalb gewagte Sache, das französische Bestreben
verständlich, auch wenn das Ergebnis der Maßnahmen, wären sie durchgedrungen
und geglückt, eine französische Vorherrschaft auf dem Kontinent50 begründet hätte.
Ungemein günstige Voraussetzungen wären erforderlich gewesen. Aber die Alliierten
lehnten auf der Friedenskonferenz die französischen Pläne ab. Doch die Entscheidung
war im Grunde schon vorher gefallen, und hätte man selbst in den Friedensbedingungen die Frage in Frankreichs Sinn geregelt - von der Abtrennung des Rheinlands bis
zur wirtschaftlichen und militärischen Kontrolle Deutschlands —, so hätte das womöglich schlimme Folgen gehabt, wenigstens die Zukunft schwer belastet mit dem Risiko
dauernder Unruhe und Instabilität in Europa. Nein, ein solches Programm der Verkleinerung, Schwächung und Kontrolle Deutschlands hätte im Friedensvertrag allenfalls eine Chance gehabt, wenn man sich im Moment des entscheidenden Sieges
entschlossen hätte, mit aller Energie die völlige Niederwerfung - auch wirtschaftlich und Besetzung Deutschlands zu erzwingen. Dann stand Deutschland zur Disposition;
allenfalls dann hätte man eine Chance gehabt, so tiefgreifende Änderungen bis hin zur
Teilung durchzuführen, denn moderne Großmachtstrukturen sind kaum umzubringen und von andrer Art als die Großmächte der frühen Neuzeit, die sich in ihrer
Macht leichter beschneiden ließen51. So erklärlich dies auch ist, in Paris vermochte
man 1919 weder die „deutsche Frage" zu lösen noch - in engem Zusammenhang
damit — das europäische Staatensystem neu zu begründen. Und das wäre viel wichtiger als jedes neue globale System gewesen, das sonst Stückwerk blieb.
Was also nicht im ersten Zugriff gelang und im Friedensvertrag festgelegt wurde,
hatte kaum noch eine Chance zur Verwirklichung, sie war mit der Unterschrift unter
den Versailler Vertrag vergangen. Danach hätte man noch einmal neu ansetzen,
gleichsam einen weiteren Krieg führen müssen, um die erhalten gebliebene Struktur
der deutschen Großmacht doch noch zu zerbrechen. Alles was sonst nachher kam an
Zwangsmaßnahmen und französischen Versuchen, doch noch etwas zu ändern, waren gefährliche Halbheiten (eine Reihe von Friedensvertragsbestimmungen eingeschlossen). Und unter diesen nahmen die Reparationen in Verbindung mit der RheinRuhr-Politik den führenden Rang ein. Teils wollte man wirkliche aktuelle wirtschaftliche Vorteile in Form deutscher Reparationsleistungen erhalten, teils doch im nachhinein Deutschland und sein Wirtschaftspotential weitgehend schwächen. Deutschland hingegen, nachdem es trotz aller akuten Schwächen potentiell und strukturell
Großmacht geblieben war, konnte kaum anders, selbst wenn die Deutschen gewollt
hätten - doch nichts lag ihnen ferner —, als eiligst danach zu streben, seinen potentiellen und strukturellen Status auch wieder zu realisieren. Vorübergehend aber war die
Aussicht auf wirtschaftliche Stärke und die Wiederentfaltung deutscher Wirtschafts-

50

Ähnlich Wurm, S. 25 f. McDougall hat in seinem Buch (s. Anm. 1) das entscheidende Problem des
Machtausgleichs in Europa, die alte Kernfrage des europäischen Staatensystems, dankenswerterweise wieder nachdrücklich betont, glaubt allerdings nicht an eine französische Hegemonie.
51
Dies hat auf dem 33. Historikertag in Würzburg Klaus Zernack in seinem Vortrag „Schweden als
europäische Großmacht der frühen Neuzeit" (28. 3.1980) demonstriert.
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kraft die einzig verbliebene Hoffnung, der einzige Trumpf (von der innenpolitischen
Bedeutung florierender Wirtschaft einmal abgesehen). Und als die französischen Bestrebungen gerade sie entscheidend treffen wollten, da fühlte man sich wirklich bedroht und verteidigte dieses Potential mit Klauen und Zähnen.
Einige Jahre nach dem Krieg, als die übrigen Länder sich schon auf die Normalisierung der Verhältnisse einstellten, führten die Franzosen in Verkennung der Tatsache,
daß die Reparationen ein wenig geeignetes Mittel waren 5 2 , eine Reparationspolitik
mit stark machtpolitischer Komponente, als ob dies eine bilaterale französisch-deutsche Angelegenheit sei, international nur insofern, als die anderen ihren Segen dazu
geben sollten. Aber mochte dieses Verhalten auch noch so verständlich, ja von dem
bedrohlichen Wiederaufstieg Deutschlands her gerechtfertigt sein, sie konnten doch
nicht ohne die angelsächsischen Mächte vorgehen, die den destruktiven Tendenzen
der Reparationen, vermischt mit Machtpolitik, viel stärker Rechnung trugen und an
einer weitgehenden Schwächung Deutschlands und beherrschenden Position Frankreichs auf diesem Wege nicht interessiert waren. Hier kam schließlich die bittere
Wahrheit durch, daß eben nicht Frankreich allein Deutschland besiegt hatte, sondern
eine Koalition, und Frankreich allein nicht in der Lage war, sich nun zum Verteidiger
und Vollstrecker eines vergangenen gemeinsamen Sieges aufzuschwingen. Auf der
anderen Seite hatten sich die Franzosen derart auf die Schwächung Deutschlands
versteift, daß man es - auch mit Rücksicht auf die mühsam zustande gebrachten
Friedensbedingungen - versäumte, herauszuholen, was 1919 im Tiefstand der deutschen Macht mit deutschem Einverständnis und unter Ausnutzung deutscher Angebote, etwa in den Gegenvorschlägen zu den Friedensbedingungen, herauszuholen
war 5 3 , besonders für die Reparationen. Auch hier galt: was man nicht sofort durch die
Gunst der Stunde erreichte, dem mußte man später immer mühsamer und vergeblich
hinterherlaufen.
Unter den deutschen Überlegungen zu Reparationen und wirtschaftlichem Wiederaufbau gab es einige, die bemerkenswert modern und sinnvoll waren, auch wenn sie
natürlich im deutschen Interesse lagen. Sie beruhten - intern keineswegs unumstritten
— auf dem Prinzip der gemeinsamen Anstrengung von Siegern und Besiegten zur
Überwindung der Kriegsschäden und Nachkriegsnöte, mit Ansätzen für eine Art
Weltbank im Rahmen des Völkerbunds, einem internationalen Kreditsystem zur Erleichterung der Lieferung von dringend benötigten Waren und Rohstoffen, Währungsausgleich und -Stabilisierung, Wiederaufbauleistungen, freier Zugänglichkeit der
Märkte und liberaler Handelspolitik. Es sei hier nicht die Rede von dem, was damals
konkret dagegen sprach; es geht mehr um die Beurteilung dieses Weges im Vergleich
mit den Reparationen. Geht man von der zunehmenden Verflechtung der modernen
52

53

Es sei denn, man faßte sie ausschließlich als vordergründiges Mittel auf, Anlaß und Rechtfertigung
für gewaltsames Vorgehen zu bieten. Und selbst dann bliebe es für Frankreich problematisch, weil
die Reparationen eine internationale Angelegenheit waren, von Belang für viele Länder, die hierbei
mitsprechen wollten.
Etwa eine Beteiligung an der deutschen Industrie oder günstige Regelungen für den Wiederaufbau
der zerstörten Gebiete.

Jahrgang 29 (1981), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1981_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Das Reparationsproblem der Weimarer Republik in fragwürdiger Sicht

47

entwickelten Volkswirtschaften aus, stellt sich die Frage, ob Reparationen, global
angewandt, nicht in wachsendem Maße überholt sind (spezifische, klar kalkulierte
Leistungen, Abtretungen, Lieferungen können sehr wohl von großem Nutzen für den
Empfänger sein, sofern sie etwa gezielt Defizite beseitigen oder Wachstums- und
Entwicklungschancen eröffnen). Das gilt besonders, wenn die Absicht der Schwächung des ehemaligen Gegners hinter den Reparationen steht. M a n vergrößert den
unermeßlichen Schaden des Krieges nur, wenn man hinterher aus Rivalitätsgründen
durch wirtschaftliche Schwächung des Besiegten oder den beengenden Zwangscharakter jahrzehntelanger Reparationen noch mehr Schaden anrichtet 54 .
Internationale Zusammenarbeit war damals wohl psychologisch und politisch verständlicherweise - schwer möglich; trotzdem scheint sie, auch vom wirtschaftlichen Gesamtnutzen her betrachtet, sicher der ergiebigere und der im Vergleich mit der
jahrzehntelangen Ausbeutung einer Nation weniger riskante Weg zu sein. Dabei
mußte man natürlich konsequent auf die Schwächung Deutschlands verzichten.
Deutschland konnte in diesem Rahmen nachdrücklich zu größeren Beiträgen, allgemeinen wirtschaftlichen Zugeständnissen und Anstrengungen, auch zu spezifischen,
klar umrissenen, kurzfristig zu leistenden Reparationen, herangezogen werden. In
solcher Zusammenarbeit hätte auch eine stärkere Bindung an die westlichen Siegermächte gelegen, in der Verflechtung auch eine größere Abhängigkeit und indirekte
Kontrolle. In diesem Rahmen wäre der befriedende Einfluß der Vereinigten Staaten
viel effektvoller zur Wirkung gekommen, als wenn man (darin lag schon die Schwäche
der französischen Pläne einer westlichen Blockbildung während des Krieges) Deutschland isoliert, auf sich selbst zurückgeworfen und damit in der seit Ende des 19. Jahrhunderts unentwegt andauernden inneren Auseinandersetzung jene Kräfte gestärkt
hätte, die seit jeher zu einer schroffen Trennung von allem „Westlichen" neigten, den
modernen „einseitigen" Industriestaat ebenso ablehnten wie eine liberale Wirtschaft
und Verfassung, wie weltwirtschaftliche, internationale Verflechtungen und Bindungen, jene Kräfte, die sich statt dessen mit den eigenen rücksichtslosen und machtgierigen, an der deutschen Beherrschung eines unabhängigen Großraums 5 5 orientierten
Bestrebungen zum Siege durchringen wollten. Die Verflechtung Deutschlands in die
westliche, vor allem westeuropäische Welt wäre schließlich auch der bessere europäische Ansatz gewesen als der, den McDougall mit einem in die Zwangsjacke gesteckten
Deutschland vorführt.
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In einem Gespräch mit dem Staatssekretär v. Schubert am 12.4.1927 über die Folgen von Reparationen und interalliierten Schulden faßte der britische Botschafter Lindsay seine Auffassung mit
einem Zitat zusammen: „Bismarck habe übrigens einmal gesagt, wenn er noch einmal einen Krieg
gewänne, würde er den Besiegten eine Entschädigung zahlen." Akten zur deutschen auswärtigen
Politik 1918-1945, Serie B: 1925-1933, Bd. V. Göttingen 1972, S. 171.
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Dazu Peter Krüger, „Zu Hitlers"nationalsozialistischenWirtschaftserkenntnissen'", in: Geschichte
und Gesellschaft 6 (1980), S. 263-82.
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