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I. Die deutsch-französische Annäherung in der
Sackgasse ?
Die Jahre nach dem ersten Weltkrieg bis zum Ende des Ruhrkampfs zeigtenDeutschen
wie Franzosen, daß eine Fortsetzung der harten Konfrontation für beide Länder nur
schadenbringend war. Unter Briand und Stresemann entwickelte sich die Politik der
Annäherung mit ihrem einzigartigen Höhepunkt: Locarno. Dennoch ist nicht zu
übersehen, daß diese Verständigungspolitik pragmatische Gründe, nichtetwa ein echtes
Überwinden nationalstaatlich begrenzten Denkens zur Basis hatte. Frankreich hatte sich
in der Rolle des Gendarmen gegenüber Deutschland zunehmend international isoliert.
Sowohl die USA als auch Großbritannien zeigten zunehmend Verständnis für die
deutschen Revisionsforderungen. Deutschland andererseits sollte erkennen, daß eine
Revision des Versailler-Vertrages niemals ohne Frankreich undan dessen (manchmal
übertriebenen) Sicherheitsbedürfnissen vorbei zu bewerkstelligen war.
Ermöglicht durch diese Verständigungspolitik, durch kleine, peu à peu gewährte
Zugeständnisse und Lockerungen des Versailler-Vertrages, war Deutschland wieder
wirtschaftlich erstarkt und durch die Aufnahme in den Völkerbund und Ablösung der
Kontrollkommission auch politisch auf dem Weg zu einer souveränen, international
anerkannten Macht.
Dies aber weckte in Frankreich alte Ängste. Die bestehenden Sicherheitssysteme und
–garantien (Locarno) reichten einfach nicht aus. Umfassende Sicherheitsgarantien
fehlten ebenso, wie ein Sicherheitskonzept, das das Unterdrückungsregime von
Versailles (das ja immer mehr aufweichte) hätte ersetzen können. Insbesondere die
Tatsache, daß sich die USA nicht am Völkerbund beteiligt hatten, stellte für Frankreich
ein Trauma dar. Die USA hatten den Völkerbund-Vertrag nicht ratifiziert; das Genfer
Protokoll von 1924, das eine umfangreiche Pflichtschiedsgerichtbarkeit beinhaltet hätte,
war gescheitert. Die Versuche z.B. von Thoiry (17. September 1926) zu einer „totalen
Liquidation des Krieges“ zu gelangen, scheiterten. Briand fehlte hier der innenpolitische
Spielraum. Für ein endgültiges Abschaffen des Versailler-Systems erwies sich die
Schaffung eines umfassenden internationalen Sicherheitssystems als conditio sina qua
non.

Diese soeben skizzierte Konstellation bildet den Kontext für zwei Vorstöße Briands,
eben die notwendigen Sicherheitsgarantien für Frankreich zu erlangen. Die vorliegende
Arbeit wird den Briand-Kellogg-Pakt und Briands Europa-Plan daher v.a. unter dem
Blickwinkel der Wirkungen für das deutsch-französische Verhältnis betrachten. Beide
historische Ereignisse bilden umfangreiche Themenkomplexe, die erschöpfend zu
behandeln natürlich an dieser Stelle unmöglich ist.
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II. Der Briand-Kellogg-Pakt von 1928
Am 6. April 1927 lancierte Briand seine Initiative zu einem bilateralen
Kriegsächtungspakt mit den USA. Diese „message au peuple américain“ ließ Briand
symbolträchtig am 10. Jahrestag des Kriegseintritts der Vereinigten Staaten in der
amerikanischen Presse veröffentlichen. Nach Bariéty findensich vor diesem Datum
keinerlei Hinweise auf ein solches Vorhaben in den Archiven des Quai d'Orsay1. Man
kann daher annehmen, daß es sich um eine persönliche Idee Briands handelte. 
Ein Anstoß zu dieser Initiative hatte Briand von dem US-amerikanischen Pazifisten
James Thomson Shotwell erhalten Dieser war am 22. März desselben Jahres bei Briand
zu Besuch gewesen. Man kann vermuten, daß Shotwell Briand über die zu dieser Zeit in
den USA herrschende Stimmung in der Bevölkerung unterrichtet hatte. Damals erlebten
pazifistische Bewegungen in den USA einen großen Auftrieb.2 Briand konnte sich also
die Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit für sein Vorhaben erhoffen. Dies
mag auch der Grund dafür sein, daß er seine Pläne zuerst der amerikanischen Presse
und nicht etwa dem amerikanischen Botschafter in Paris vortrug.

Briands Motive

Briand konnte also hoffen, daß sein Versuch, die USA in ein europäisches (das
französische) Bündnissystem einzubinden, auf positives Echo stoßen würde. Der
Zeitpunkt schien günstig. Andererseits waren die Verhandlungen mit Deutschland wie
einleitend bemerkt ins Stocken geraten, u.a. auch dadurch, daß noch immer die
entscheidenden Sicherheitsgarantien für Frankreich fehlten. Ein französisch-
amerikanischer Kriegsächtungspakt, der die Züge eines Nichtangriffsvertrages mit
militärischer Hilfszusage für den Verteidigungsfall trug, wäre geeignet gewesen, das
Sicherheitsbedürfnis der französischen Regierung und Bevölkerungzu befriedigen und
so Briand den nötigen Spielraum in den Verhandlungen mit Stresemann zu gewähren.
Bei der derzeitigen Stimmung in den USA konnte man sogar hoffen, die USA
mittelfristig in den Völkerbund einzubinden3 und damit die bei der französischen
Bevölkerung tiefsitzende Enttäuschung über den amerikanischen Rückzug aus der
europäischen Sicherheitspolitik zu egalisieren.
Sicherlich weniger ausschlaggebend und doch nicht zu vernachlässigen bei der
Behandlung von Briands Motiven für die Kriegsächtungsinitiative, sind die im Frühjahr
1928 in Frankreich anstehenden Legislativwahlen. Ein außenpolitischer Erfolg in Form
einer amerikanische Unterschrift hätte Briand so manche Wählerstimme gesichert, die
derzeit sich eher skeptisch über die allzu großen Zugeständnisse Briands an den
ehemaligen Kriegsgegner Deutschland zeigte.

Die amerikanischen Reaktionen

Von dem französischen Botschafter in Washington, Paul Claudel, wurde ein positives
Echo der amerikanischen Presse auf Briands Vorschlag übermittelt. Washington selbst
aber schwieg. Am 20. Juni 1927 übergab Briand eine zweiseitige Fassung seines
Kriegsächtungsplans an den amerikanischen Botschafter in Paris,Myron T. Henrik.

1 Hier sei angemerkt, daß die Archive des Quai d'Orsay große Lücken aufweisen. Kurz vor dem
Einmarsch nationalsozialistischer Truppen in Paris wurden Akten vernichtet; während der
deutschen Besatzung wurden Akten nach Deutschland verfrachtet, wo sie vermutlich bei den
Bombenangriff auf Berlin verbrannten.

2 Bariéty S.451
3 Vgl. Bariéty S.451
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Aber den ganzen Sommer 1927 hindurch gab es auch weiterhin keine Antwortder US-
Regierung. Im Gegensatz zur Stimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit, war man
in Regierungskreisen Frankreich gegenüber reserviert. Frankreich war in Verzug mit der
Tilgung seiner Kriegsschulden, die für die USA ja unabhängig von den deutschen
Reparationen gesehen wurden. Außerdem blockierte Frankreich bei den
Abrüstungsverhandlungen. Im Dezember schließlich wiederbelebtePaul Claudel
Briands Projekt, mit der Absicht zum 150. Jahrestag des französisch-amerikanischen
Freundschaftsvertrages am 6. Februar 1928 zu einer Vertragsunterzeichnung zu
gelangen. Am 28. Dezember 1928 reagierte daraufhin nach langem Schweigendas
amerikanische state departement. Staatssekretär Kellogg übergabClaudel zwei
Dokumente. Beim ersten handelte es sich um den Entwurf eines
Schiedsgerichtsvertrages zwischen Frankreich und den USA, der an eben diesem 6.
Februar 1928 zu unterzeichnen wäre. Das zweite Dokument war ein
Kriegsächtungspakt, ähnlich dem Vorschlag von Briand, jedoch als allen Staaten zum
Beitritt offenstehender multilateraler Vertrag.

Eine Interpretation des amerikanischen Vorschlags

Der Schiedsgerichtsvertrag war rein technischer Natur. Er warpolitisch belanglos und
diente durch das symbolträchtige Datum seines vorgesehenen Abschlusses dazu, daß
Frankreich sein Gesicht waren konnte. Denn der amerikanische Gegenentwurf, der eine
Kriegsächtung auf multilateraler Ebene vorsah, muß als klare Absage der
amerikanischen Regierung bezüglich der Briandschen Vorschläge interpretiert werde.
Amerika hielt hier klar an seinem seit dem Ende des ersten Weltkrieges eingeschlagenen
Prinzips des sich Fernhaltens aus europäischen Angelegenheiten fest. Sich auf
französischer Seite in die europäischen Konflikte verwickeln zulassen war indiskutabel.
In einem multilateralen Kriegsächtungspakt sah Kellogg dagegen die Chance,
Versäumnisse bei der Gestaltung internationaler Sicherheitspolitik nach 1918
auszugleichen. Krüger führt hier als Motivation an, Kellogg habe noch einen krönenden
Abschluß für seine Karriere gesucht.4 Dennoch wird man Kellogg nicht redliche Motive
absprechen dürfen. Hatten die USA doch als erste während des erstenWeltkrieges die
Initiative zur Errichtung eines internationalen Systems der Friedenssicherung ergriffen.
Nach dem Fernbleiben vom Völkerbund, dessen Satzung mit dem Friedensdiktat über
Deutschland in unseeliger Weise verbunden war, war es eigentlich nicht überraschend,
daß hier von Seiten der USA ein neuerlicher Vorschlag für eine universelle
Friedensordnung gemacht wurde. Die erstarkende Friedensbewegung in denUSA mag
das Ihre beigetragen haben. Die öffentliche Meinung hat traditionell in den USA einen
stärkeren Einfluß auf die Politik als in Europa.
Kelloggs Vorschlag war in seiner Wirkung auf das bestehende französische
Bündnissystem brisant. Eine allgemeine Kriegsächtung hätte die militärischen
Beistandserklärungen, die Frankreich v.a. den Staaten des cordon sanitaire gegeben
hatte, völkerrechtlich in Frage gestellt. Die Möglichkeit zum Schutz seiner Verbündeten
–insbesondere als präventive Sanktion- Krieg (gegen Deutschland) zu führen, wäre
somit Frankreich genommen gewesen.5 Auch fürchtete man in Frankreich, daß ein
multilateraler Vertrag es für die USA erschweren würde, in einen europäischen Konflikt
zugunsten Frankreichs gegen Deutschland einzugreifen. „Einmal wollte Frankreich
verhindern, daß den Vereinigten Staaten durch Abschluß eines solchen plurilateralen
Friedenspaktes ein etwaiges Eingreifen in einen europäischen Konflikt, d.h. praktisch
gesprochen eine erneute militärische Intervention in einem Kriege Frankreichs gegen

4 Krüger S.243
5 Vgl. Krüger S.243, Bariéty S.453
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Deutschland erschwert werde. Zum anderen wollte Frankreich vermeiden, durch
Hineinziehung in einen solchen Friedenspakt selbst daran behindert zu werden,
gegebenenfalls seiner europäischen Bündnispflicht zu genügen, praktisch gesprochen,
am Eingreifen in einen deutsch-polnischen Krieg gehemmt zu werden.“6

Das „Notenduell“ (Skizze)

Frankreich stand nun vor dem Dilemma, sich zu blamieren, indem man seine eigene
(Friedens-!)initiative zu Fall brachte, oder aber das Bündnissystem gegen Deutschland
zu unterminieren, das zu festigen Zweck des Vorhabens gewesen war. Es folgte ein
Notenduell zwischen Frankreich und den USA, dessen genauer Verlauf sehr ausführlich
in der Dissertation von Eva Buchheit dargestellt ist, in seinen letzten Details unserer
partiellen Betrachtung des Themas jedoch keine neuen Erkenntnissevermitteln kann.
Frankreich ging auf den amerikanischen Vorschlag, das Abkommen multilateral zu
gestalten, ein, wollte aber sämtliche bestehenden Bündnisverpflichtungen aus dem
Vertrag ausgenommen sehen. Man argumentierte damit, daß die Völkerbundsatzung
Sanktionskriege vorsehe und die Vorschläge Kelloggs dazu im Widerspruchstünden.
Ein Variante des Abkommens, bei der Frankreich als einziges Land quasi
Sonderlizenzen zur Kriegsführung zugestanden worden wären, wäre freilich ohne
praktischen Wert gewesen. Insbesondere mußte man in diesem Fall mit einer Ablehnung
durch Deutschland rechnen. Mit dem Fernbleiben Deutschlands aberhätte das Kellogg-
System jegliche friedensstabilisierende Wirkung verloren. Folgerichtig zeigte sich
Kellogg in diesem Punkt auch unnachgiebig. Er schaltete nun vielmehr offiziell
Großbritannien, Japan und Deutschland in die Verhandlungen mit ein, indem er ihnen
am 13. April 1928 den französisch-amerikanischen Notenwechsel, den französischen
Entwurf vom 20. Juni 1927 und den amerikanischen Gegenvorschlag kommentiert
übersandte.

Die deutsche Position

Anläßlich der Gründung des Sicherheitskomitees im Völkerbund 1927 hatten sich im
deutschen Auswärtigen Amt zwei Gruppen herauskristallisiert:
Bernhard Wilhelm von Bülow stellte die Leitfigur der einen Gruppe dar.Ab Sommer
1923 war er Leiter des Völkerbundreferats und hatte damit eine der mächtigsten Stellen
im deutschen Auswärtigen Amt inne. Von Bülow war durchaus ein Befürworter eines
umfangreichen Schiedsgerichtssystems. Frühe Schriften über den Völkerbund zeigen,
daß von Bülow eine internationale Friedensordnung als erstrebenswert ansah. Jedoch
lag für ihn die Verwirklichung einer solchen Ordnung in ferner Zukunft. Zunächst war
die Frage der Revisionen zu klären, zunächst mußten die Grenzfragen im Osten geklärt
und die anderen Beschränkungen des Versailler-Vertrages abgeschüttelt werden. Die
Wiedergutmachung des in Versailles erlittenen Unrechts und damit verbunden eine zwar
auf friedlichen Mitteln beruhende aber doch sehr fordernde Revisionspolitik standen für
ihn im Vordergrund. Für die Sicherheitsbedürfnisse Frankreichs zeigte er kein
Verständnis. Revision war gegen, nicht mit Frankreich durchzusetzen.7

Auf der anderen Seite hatte Friedrich Gaus in seiner Denkschrift Die Haltung
Deutschlands im Sicherheitskomitee“ sich für die Errichtung eines weitreichenden
Schiedsobligatoriums8 ausgesprochen. Dieses Konzepte stellte Gaus dem

6 Telegramm von Hoesch vom 9. Januar 1928, ADAP B VIII Nr.13
7 Vgl. Lipgens S.62, ein ähnlich zwiegespaltenes Bild von Bülow zeichnet auch Krüger S.234f
8 Die Terminologie „Schiedsobligatorium“ und „Friedensmoratorium“, die hier verwendet wird, ist

entnommen dem ansonsten nicht zu Rate gezogenen Artikel: Ernst Fraenkel, Idee und Realität des
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Friedensmoratorium, wie in der Völkerbundssatzung vorgesehn, gegenüber.
Schiedsverfahren sollten also nicht auf Freiwilligkeit beruhen, wie dies im Völkerbund
der Fall war, wo die nationale Souveränität über den Schiedsgedanken gestellt worden
war. Schiedsverfahren sollten ohne Ausnahme obligatorisch sein und Schiedssprüche
bindenden -nicht nur empfehlenden- Charakter haben. Gaus war aber realistisch genug,
um in seinem Memorandum darauf hinzuweisen, daß für politisch hochsensible Bereiche
wie Grenz- und Vertragsrevisionen „statt einer verbindlichenEntscheidung (zunächst
nur) ein gutachterliches Votum“9 vorgesehen werden sollte. Natürlich wurde auch in
diesem Ideenkonstrukt nicht auf deutsche Revision verzichtet. Revision war hier aber
nicht Voraussetzung, sondern war im Nachhinein innerhalb des Schiedssystem zu
erreichen.
Das Memorandum von Gaus sollte auch die Leitlinie für die auswärtige deutsche Politik
der folgenden Jahre werden. Staatssekretär von Schubert übertrug Gaus die
Verantwortung für sicherheitspolitische Fragen und beschnitt damit die Position von
Bülows entscheidend. In der Folgezeit wurde von Bülow von den Verhandlungen über
den Briand-Kellogg-Pakt völlig ausgeschlossen.10

Da sich die Verhandlungen im Sicherheitskomitee in für von Schubertverhaßt
komplizierte Details verzettelten, beobachte man die Kriegsächtungsvorhaben zwischen
USA und Frankreich schon drei bis vier Monate vor der offiziellenInkenntnissetzung
durch die USA mit großem Interesse. Man erkannte früh, daß hier die Möglichkeit
gegeben war, die französisch-amerikanische Konfrontation zu einer Verbesserung der
deutsch-amerikanischen Beziehungen zu nutzen, deckte sich doch der amerikanische
Vorschlag einer allgemeinen Kriegsächtung in weiten Teilen mit den im Gausschen
Memorandum vorgebrachten Gedanken bezüglich einer obligatorischen Schlichtung.
Eine allgemeine Kriegsächtung hätte für Deutschland zugleich das Problem der im
Versailler-Vertrag wurzelnden französischen militärischen Übermacht relativiert. Eine
umfassende Kriegsächtung hätte das französische Militärpotential weitgehend
entwertet. Auch behielt sich Frankreich seit der Ruhrbesetzung das Recht, militärische
Völkerbundsanktionen gegen Deutschland im Alleingang durchzuführen. Auch dieses
Damoklesschwert einer sogenannten „action isolée“ wäre durch die Kelloggschen
Vorschläge gebändigt worden. Freilich sah man im deutschen Auswärtigen Amt auch
die für Deutschland positiven Auswirkungen auf das französische Bündnissystem. Alles
in allem konnte man hoffen, besser als im Sicherheitskomitee des Völkerbundes
Bedingungen zu schaffen, die einer endgültigen Revision des Versaillers Vertrages im
Einvernehmen mit Frankreich auf dem Verhandlungsweg ermöglicht hätte.
Allerdings gab es in Deutschland nicht nur bei recht aggressiven Revisionisten wie von
Bülow Widerstand gegen den Kellogg-Vorschlag. Auch Leopold von Hoesch,
deutscher Botschafter in Paris, der sich später vehement für eineoffenere Haltung
Deutschlands gegenüber Briands Europaplan einsetzte, meldete Bedenkenan. Habe
man 1927 im Völkerbund noch verhindern können, sich auf Polens Vorschlag hin in ein
Ost-Locarno zu verstricken und habe man damals die Verurteilung aufAngriffskriege
beschränken können, so solle man sich auch diesmal davor hüten, sich durch eine
gleichzeitige Zeichnung einer allgemeinen Kriegsächtung durch Polen und Deutschland
jegliche Revisionsmöglichkeiten der Ostgrenze nehmen zu lassen. Er geht ganz offen
davon aus, daß Frankreich Deutschland bezüglich der polnischen Grenze zu binden
versuche. Frankreich versuche „praktisch gesprochen Deutschland auch in diesem unter
amerikanischer Beteiligung zustandekommenden Friedenspakt gegenüber Polen zu
binden.“ Eine Aushebelung des schon tief verwurzelten französischen Bündnissystems

Völkerbundes im deutschen politischen Denken, VfZ 16 (1968), S.1-14
9 Zitiert nach Krüger S.240
10 Vgl. z.B. Krüger S.242
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hielt Hoesch nicht für möglich. Frankreich werde sich die Möglichkeit von
„Schutzinterventionen für andere und evtl. auch selbstständige Sanktionen“
vorbehalten.
Von Schubert argumentierte massiv gegen die von Hoesch vorgetragenen Ansichten; er
hielt es sogar für akzeptabel, die deutschen Handlungsfreiheiten durch einen Pakt
einzuschränken, zumal Frankreich ja die gleichen Bindungen auferlegt würden.11 Krüger
sucht hier zu unterscheiden zwischen reiner Revisionspolitik von Hoeschs und einer
zum ersten Mal darüber hinausgehenden echten Friedenspolitik von von Schubert.12

Eine solche Argumentation scheint mir durch die von Krüger angeführten Zitate nicht
hinreichend gestützt zu sein. Gerade von Schubert weist immer wieder darauf hin, wie
der Kellogg-Pakt Frankreichs durch Versailles garantierte Vormachtstellung schwächen
würde. Auch von Schubert ist damit –wie wohl ausnahmslos jeder deutschePolitiker
der Weimarer Republik- dem Revisionismus verhaftet. Die Konzepte einer gerechten
Friedensordnung sind gewiß nicht ausschließlich als Frucht des Strebens nach
Revisionen zu sehen; aber eine neue Ordnung soll ebenauch die Revision des
Versailler-Vertrages (im Einvernehmen mit den anderen Großmächten) ermöglichen.
Was die Mittel dieser Revision anbelangt scheinen mir Schubert und Hoesch sich näher
zu stehen als z.B. Hoesch und Bülow. Zeigte sich doch später von Hoesch als bedingter
Verfechter des Briandschen Europaplans, während von Bülow hier nurnoch deutsche
Großmachtinteressen vertrat13.

Die Einigung

Deutschland unterstützte also etwa ab Mitte Januar diskret, um Frankreich nicht zu
brüskieren, die amerikanischen Vorschläge. Die anderen Mächte blieben zurückhaltend.
Frankreich versuchte zwar unter den Völkerbundmitgliedern eine Front gegen die
amerikanischen Vorschläge aufzubauen. Man argumentierte mit der Unverträglichkeit
einer totalen Kriegsächtung mit Artikel 15 Absatz 7 der Völkerbundssatzung. Dieser
Artikel billigte den Völkerbunds-Mitgliedern in bestimmten Situationen Krieg gegen
andere Staaten zu. Großbritannien verhielt sich denn auch teilswegen strittiger Fragen
des Seerechts teils mit Rüchsicht auf Frankreich zurückhaltend. Deutschland dagegen
übermittelte schon am 27. April 1928 der amerikanischen Regierung eine erste positive
Antwort. Von Schubert konnte sogar den tschechischen Außenminister auf seine Seite
ziehen.14 Man schaffte es weitergehende Einschränkungen im Sinne Frankreichs zu
verhindern.
Bei einem Geheimtreffen der deutschen, britischen und französischen Rechtsexperten
am 6. und 7. Juli 1928 in Berlin legte man lediglich fest, daß Frankreich bezüglich der
Locarno-Verträge und der entmilitarisierten Rheinlandzone ein Recht zu militärischem
Vorgehen gegen Deutschland eingeräumt bleibe, wenn es sich um einen„acte non-
provoqué d'aggression“ handele. Zugeständnisse bezüglich des französischen
Bündnissystems wurden ebensowenig gemacht, wie Ausnahmen zu Völkerbunds-
Sanktionen bei einfachen Verstößen der deutschen Seite gegen Vertragsbestimmungen.
Frankreich hatte nun keine weitere Argumentationsgrundlage gegen den Vertrag.

11 Krüger S.246
12 Vgl. Krüger S.249
13 Vgl. die Stellungnahme von Bülows zu Briands Europainitiative (S.13)
14 Krüger S.250
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Der Briand-Kellogg-Pakt und seine Bewertung

Damit war der Weg frei für die Vertragsunterzeichnung am 27. August 1928. Der
Vertrag beinhaltete zum ersten Mal in der Geschichte eine umfassende
Verzichtserklärung auf Krieg als letztes Mittel der Politik und setzte sich damit klar von
der Clausewitz-Defintion des Krieges ab. Krieg als Mittel nationaler Politik wurde
verurteilt (Artikel 1) und man verpflichtete sich, alle Streitigkeiten mit friedlichen
Mitteln beizulegen (Artikel 2). Einschränkungen dieser Kriegsächtung finden sich nur
darin, daß einem Aggressor automatisch die Privilegien dieses Vertrages verlustig
gehen. Es wird also (nur implizit!) ein Selbstverteidigungsrecht eingeräumt. Diese
Einschränkungen sind auch nur in den Abschnitten „Zweck, Ziel, Absicht“ und
„Vorbehalte“ aufgeführt; sie finden sich nicht in den Artikeln selbst. Weitergehende
Einschränkungen (im Sinne Frankreichs), insbesondere eine Legitimierung von
Beistandskriegen, finden sich indes in dem Vertragstext nicht. Alle Staaten sind
eingeladen, dem Vertrag beizutreten. (Artikel 3)
Der Briand-Kellogg-Pakt stellt damit eine Basis für ein umfassendesFriedenssystem
dar, dem im Gegensatz zum Völkerbund auch die USA und mit ihrem Beitrittam 27.
September 1928 (einen Monat nach Abschluß) sogar die Sowjetunion angehörten.15 Die
Sekundärliteratur berichtet demgemäß auch von einer begeisterten Aufnahme in der
Presse.16 Auf symbolisch-moralischer Ebene stellt damit dieser Vertrageinen
Durchbruch durch das bislang in nationalen Grenzen verhaftete Denken dar.
Auf realpolitischer Ebene muß die Beurteilung wohl weniger positiv ausfallen. Der sehr
allgemeine Vertrag ohne jegliche juristischen Details war natürlich nicht in der Lage den
zweiten Weltkrieg zu verhindern. Die Aggressorklausel enthält zwar versteckt
Sanktionsdrohungen. Eine institutionelle Ebene zur Beschlußfassung solcher
Sanktionen ist aber ebensowenig vorgesehen, wie konkrete Sicherheitsgarantien. Man
mag hier sogar kritisch anmerken, daß er die zögerliche Haltung der Alliierten
gegenüber Hitler und das aus historischer Sicht zu späte militärische Eingreifen sogar
mitverschuldete. Andererseits fand er keine Rezeption bei den Nürnberger Prozessen.
Hier hätte er eine völkerrechtliche Basis zur Verurteilung der Angriffskriege Hitlers
geboten. Der Pakt wurde aber für Verurteilungen nicht herangezogen.17

Deutschland war klarer Gewinner des Vertrages. Das französische Bündnissystem war
tatsächlich in Frage gestellt und dadurch die Isolation Deutschlandsabermals
geschwächt. Nicht Frankreich und die USA haben sich angenähert; vielmehr profitierten
die deutsch-amerikanischen Beziehungen entscheidend von den vorangegangenen
Verhandlungen und der frühen deutschen Unterstützung. Da aber eben Briand nicht die
angestrebten Sicherheitsgarantien erhalten hatte, eröffnete der Briand-Kellogg-Pakt
auch keine neuen Perspektiven für die deutsch-französischen Revisionsverhandlungen.

Folgeverhandlungen im Völkerbund

In der Folgezeit wurden in einem Komitee, das von Großbritannien im September 1928
auf der jährlichen Völkerbunds-Sitzung beantragt worden war, Adaptionen der Satzung
an den Briand-Kellogg-Pakt erörtert. Probleme bereiteten v.a. die Definition eines
„Aggressors“, in wie weit die in der Völkerbundsatzung vorgesehenen militärischen
Sanktionen einen Widerspruch zum Briand-Kellogg-Pakt darstellten undwie die
Garantieerfüllungen z.B. des Locarno-Vertrages mit dem Pakt koexistieren könnten.
Frankreich befürchtete hier abermals negative Auswirkungen auf seine

15 Eine Liste aller Unterzeichnerstaaten mit Datum des Beitritts findet sich im Anhang zu Bariéty.
16 So z.B. bei Bariéty S.448 (alerdings ohne konkrete Referenzangaben)
17 Bariéty S.449
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Sicherheitspolitik. Insbesondere fürchtete man Änderungen bei dendurch die
Völkerbundsatzung eingeräumten Sanktionsmöglichkeiten. Das Quai d'Orsay versteifte
sich auf zwei Prinzipien: legitime Verteidigung und Bestehenbleiben früherer
Verpflichtungen. In einer Note an den Präsidenten des Völkerbundes vom 12. Februar
193018 äußerte Briand sich dahingehend, daß der Briand-Kellogg-Pakt ausschließlich
Angriffskriege betreffe. „L'affirmation du principe de renonciation à la guerre vise la
guerre d'agression et ne saurait porter atteinte aux droits de légitimedéfense, non plus
qu'à l'action collective des membres de la SDN.“ Dies war eine weitgehende
Relativierung des Paktes, die einmal mehr zeigte, wie empfindlich Frankreich in der
Zwischenkriegszeit bei Sicherheitsfragen reagierte. Berlin dagegen äußerte sich offen
dahingehend, daß der Pakt Revisionen von Verträgen per Schiedsgerichtsverfahren
legitimiere. Dies hätte der Gausschen Denkschrift zum Sicherheitskomitee entsprochen.
Solche Äußerungen ließen freilich insbesondere bei der kleinen Entente die
Alarmglocken schrillen. Schließlich kam es zu dem Vorschlag des italienischen
Völkerbunds-Vorsitzenden keine Änderungen an den Artikeln 16 (Sanktionen) und 19
(Revision von Verträgen) vorzunehmen, bei den Artikeln 12,13,15 (Richtlinien für
Schiedsverfahren) von Sanktionen „de tous ordre“ zu sprechen. Dies wäre ein Erfolg
für Frankreich gewesen, da Locarno und Versailles dadurch nicht weiter in Frage
gestellt worden wären. Auch militärische Sanktionen wären zulässig geblieben. Die
Aktionsmöglichkeiten des Völkerbundes wären eher gestärkt worden. Das Projekt der
Satzungsänderung verlief sich dann jedoch, nachdem am 23. September 1930 die
Annahme der Änderungen von Großbritannien und Deutschland an die Frage der
Rüstungsbegrenzung gekoppelt wurde und auch kleine Staaten wieder zahlreiche
Bedenken angemeldet hatten.
Bariéty zieht daraus die Schlußfolgerung, daß der Briand-Kellogg-Pakt die„Geschichte
eines Mißerfolges“19 sei. Gewiß blieb der Briand-Kellogg-Pakt somit ohne jede
greifbare Auswirkung. Wie oben bereits dargelegt, sollte man bei der historischen
Beurteilung die moralisch-symbolische Dimension des Vertragesdoch nicht gänzlich
aus den Augen verlieren. Stellt doch der Vertrag eine ratifizierteKonkretisierung vom
Willen zu Frieden und Überwindung nationaler Gegensätze dar. Mündeten die 20er und
30er Jahre auch in den zweiten Weltkrieg, so hat man in dem Pakt doch einen der
zahlreichen kleinen Belege dafür, daß dies keine Zwangsläufigkeit, keine
Unabwendbarkeit war. Grundsätzlich gab es den Willen zu Frieden.

Erinnern wir uns, daß Briands Initiative vornehmlich dem Ziel diente, Frankreichs
Sicherheitsbedürfnis soweit zu befriedigen, daß hinreichend Raum für die letzten
entscheidenden Revisionsverhandlungen mit Deutschland geschaffen würde. Unter
diesem Gesichtspunkt erscheint der Briand-Kellogg-Pakt dann sogar alsRückschlag für
Briand. Das kontinental-europäische Bündnissystem Frankreichs mit den
mitteleuropäischen Staaten war in Frage gestellt. Da aber der Paktkeinerlei konkrete
Garantieerklärungen enthielt, war das Vorhaben, amerikanischeAbsicherung (gegen
Deutschland) zu erhalten, gescheitert.
Briand versuchte nun, da er auf internationalem Paket erfolglos geblieben war, das
Sicherheitsproblem auf europäischer Ebene anzugehen.

18 MAE, Y SDN 21, folios 115-119, zitiert nach Bariéty S.454f
19Bariéty S.457
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III. Briands Europaplan
Dieser zweite Anlauf Briands hatte diesmal jedoch nicht mehr zum Ziel, das
französische Sicherheitssystem um Deutschland herum soweit auszubauen, daß es
hinreichend Schutz gewährte. Briands Absicht war es nun nicht mehr,
Sicherheitsgarantien anderer (militärisch mächtiger) Staaten gegen Deutschland für
Frankreich zu erhalten. Das dies nicht möglich war, war durch das Scheitern des Genfer
Protokolls von 1924, sowie den jüngsten Fehlschlag der Kriegsächtungsinitiative
deutlich geworden. Der ständige Versuch Frankreichs, Deutschland zuunterdrücken,
wurde von den anderen Staaten nicht weiter mitgetragen. Das amerikanische Nein zu
Briands Kriegsächtungsinitiative und die gemeinsame deutsch-britische Initiative im
Völkerbund, die Satzungsänderungen mit der Abrüstungsfrage zu koppeln, hatten dies
gezeigt. Auch war es Briand bewußt geworden, daß dauerhafter Friede mit
Deutschland, der letztlich die einzige echte Lösung der französischen Sicherheitsfrage
darstellte, durch die „irritierende und Haß erzeugende Rolle eines Gendarmen“
unmöglich gemacht wurde. „Solange zwischen Frankreich und Deutschland eine
Situation herrscht, in der Frankreich nach Gutdünken handeln kann, wird es keine
Möglichkeit ernsthafter Zusammenarbeit oder wahren Frieden geben.“20 Diesmal ging
es also Briand darum, ein gesamteuropäisches Sicherheitssystemunter Einbeziehung
Deutschlands zu erreichen.
Auch wenn Briands Vorschläge vom 5. September 1929 vor dem Völkerbund nicht
völlig zu Unrecht als Sensation betrachtet wurden, wollen wirdoch kurz darstellen, daß
Briands Europagedanken auf einer breiten Basis schon recht lange durchdachter Ideen
aufsetzen konnte.

Ideen über ein geeintes Europa

Während des ersten Weltkrieges hatte die Kriegsmüdigkeit sich auszubreiten begonnen.
Dies hatte dazu beigetragen, daß auch in breiten Kreisen der Bevölkerung der
Nationalstaat als prinzipielle Ordnungseinheit Europas in Frage gestellt wurde, der
euphorische Nationalismus des Jahres 1914 der Sehnsucht nach einer neuen, den
Frieden dauerhaft garantierenden Ordnung gewichen war.
Im Völkerbund schienen sich die Ideen einer supranationalen Neuordnung zur
Sicherung des Friedens konkretisiert zu haben. Ein erster Schritt zu überstaatlichem
Recht war getan. Dennoch war der Völkerbund eine Enttäuschung für alle die, die nach
dem ersten Weltkrieg die Chance zu einer Neuordnung und endgültigen Frieden
gesehen hatten. Die beiden Großmächte USA und Sowjetunion warendem Völkerbund
nicht beigetreten. Der Völkerbund sollte Minderheiten schützen. In Streitigkeiten sollte
er als Schiedsrichter auftreten. In der Völkerbundsatzung war aberdas Prinzip der
Unantastbarkeit der Souveränität der Nationalstaaten festgeschrieben. Damit waren ihm
enge Fesseln angelegt. Sein Beschlüsse –z.B. gegen einen Staat behielten letztlich
beratenden Charakter. Echte Sanktionsmöglichkeiten fehlten. Föderationen souveräner
Staaten waren in der Geschichte über kurz oder lang gescheitert. Ein Zusammenschluß
als „Vereinigte Staaten von Europa“ erschien als einzig wirkungsvolle Lösung. Sie wahr
aber nicht realisierbar. Bei aller Bereitschaft zu Frieden dachte man immer noch
ausschließlich in der Kategorie Nation. Abgabe von Souveränitätsrechten dieser Nation
war undenkbar. Auch empfand man in einigen Kreisen die durch Versailles noch
geförderte und gefestigte Zersplitterung Europas als rückständig. Das nationalstaatlich
organisierte Europa wurde als von den beiden neuen Großmächten bedroht empfunden.

20 Briand vor der Kammer am 31. Juli 1929, Annales de la Chambre, Bd. 160, S. 9, zitiert nach
Lipgens S. 72
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Es lassen sich im Groben zwei Haupttendenzen, die für eine Einigung Europas
unterscheiden:
Zum einen die Wirtschaftselite, die sich v.a. dem Problem der innereuropäischen
Zollschranken und der wirtschaftlichen Konkurrenz aus den USA ausgesetzt sah. Hier
umfaßten die Forderungen das Spektrum zwischen Zollunion bis hin zur Schaffung
eines gemeinsamen Marktes. Was eine politische Union anbelangte, waren diese Kreise
zumeist eher konservativ nationalstaatlich eingestellt. Zu den Projekten, eine
europäische Wirtschaftsföderation zu errichten, gehörte z.B.das in Paris ansässige
„Comité d'action pour une Union Douanière Européenne“. Mitglied dieser
Gruppierung, die weniger für eine Föderation, denn für eine Freihandelszone eintrat,
war Gaston Riou, ein Vertrauter Briands. Nicht unähnlich war auchdas Anliegen der
Wirtschaftskonferenz von 1927, die aber scheiterte. Nur wenige Wochen vor Briands
Europainitiative meinte Sir Arthur Salter, daß man einen „Zollverein“ errichten solle,
um einen Ruck in den europäischen Protektionismus zu bringen. Er führte fort, daß eine
solche Zollunion langfristig auch einer politischen Instanz zuLeben verhelfe, die –so
Salter- zwar nicht supranational, aber doch als „association européenne“ verwirklichbar
sei. Was die wirtschaftliche Vereinigung Europas –wie lose oder engauch immer-
anbelangte, gab es also neben den doch eher elitären und in der Minderheit befindlichen
Intellektuellenkreise und ihrer Diskussionen doch auch ein Reihe konkreter Versuche,
zu einer Lösung zu gelangen. Ihnen war aber bislang jeglicher Erfolg versagt geblieben.
Es gab aber auch Kreise, in denen die Bedrohung Europas v.a. auf kulturellem und
geistigen Niveau empfunden wurde. Diesen Gruppen lassen sich die weiterreichenden
Forderungen nach „Vereinigten Staaten von Europa“ unter völliger Aufgabe (oder
zumindest Einschränkung) der nationalstaatlichen Souveränität zuordnen. Auf der Seite
der Verfechter einer politischen Union finden wir als Beispiel die Arbeit des deutschen
Statistikers Vladimir Woytinski „Die Vereinigten Staaten von Europa“ (1927), in dem
er über eine Zollunion schrittweise zu einer politischen Föderation gelangen möchte.
Die wohl einflußreichste Bewegung dieser Strömung ist sicherlich Pan-Europa. 1923
von Richard Coudenhove-Kalergi gegründet, ist zwar auch sie keine Massenbewegung,
hat aber Vertretungen in allen europäischen Metropolen. Von der Erkenntnis
ausgehend, daß ein zerstückeltes Europa zwischen den USA und der Sowjetunion nicht
lebensfähig sei und die einzelnen Nationalstaaten auch überfordert mit dem Problem der
Kolonien seien, forderten die Anhänger eine europäische Union nach dem Prinzip
„autonomie à l'intérieure, fédération à l'extérieure“. Als Gebiet rechnete man mit einem
Europa ohne Rußland und ohne Großbritannien. Als Voraussetzung wurde die deutsch-
französische Aussöhnung angesehen.
Briand konnte bei seinem Vorhaben also auf eine Reihe weitgehend durchdachter
Modelle zurückgreifen. Mit der wirtschaftlichen Bewegung hatte er direkten Kontakt
über seinen Vertrauten Riou. Coudehove war persönlich von Briands Kabinettschef
Alexis Léger ins Quai d'Orsay eingeführt worden21, so daß wir auch einen pan-
europäischen Einfluß für Briands Europaplan vermuten dürfen. (In der Tatwird die
Betrachtung Briands Inhalte zeigen, daß es sehr weitreichende Parallelen mit den Ideen
Coudenhoves gab.)

Erste Sondierungsgespräche Briands

Auch auf politischer Ebene war Briands Vorstoß kein völlig unvorhersehbares
Geschehen. Schon im Voraus sondierte Briand die Grenzen und Möglichkeiten seiner
Ideen. So traf er am 11. Juni 1929 in Madrid mit Stresemann zusammen um ihmseinen

21 Navari, S. 91
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Europa-Gedanken vorzustellen.22 Als Ziel einer europäischen Union nannte er die
Stabilisierung des Friedens. Außerdem sei die Bildung eines Gegengewichts zur
wirtschaftlichen Übermacht der USA äußerst dringend. Hier schlägt Briand einen recht
anti-amerikanischen Ton an.23 Bereits in Madrid konstatierte Briand, daß
Großbritannien sich eventuell nur eingeschränkt beteiligen werde und auch bei Italien
Schwierigkeiten erwartet würden. 
Man kann also hier nicht festmachen, ob Briand bei seinen Plänen eher an eine
politische Union im Sinne Coudenhoves dachte oder für einen rein wirtschaftlichen
Zusammenschluß eintrat. Beide Elemente werden von Briand genannt. Auf jeden Fall
war für Briand dieses Vorhaben untrennbar an die Klärung der zwischen Deutschland
und Frankreich noch offenen Fragen gekoppelt.24

Schon in diesem Gespräch nahm Stresemann eine Position ein, diefür die gemäßigten
deutschen Politiker25 während der gesamten Verhandlungszeit bestimmend sein wird:
Die politischen Aspekte werden weitgehend ignoriert, was –so wird sich später noch
deutlicher zeigen- weitgehend als Ablehnung interpretiert werdendarf. Die eigentliche
Antwort geht auf die wirtschaftliche Komponente des Vorschlags ein. Hier verweist
Stresemann auf das Problem der finanziellen Abhängigkeit Deutschlands von den USA,
macht aber zugleich konkrete Vorschläge zur Lösung dieses Hindernisses durch
Umschichtung der Kredite auf europäische Geldgeber. Ein wie auch gearteter
europäischer Wirtschaftszusammenschluß wird also bejaht und aktiv unterstützt,
während gegenüber einer politischen Union Skepsis überwiegt.

Briands Europavorhaben wurden erstmals am 11. Juli 1929 der Öffentlichkeit bekannt,
als französische Journalisten der ZeitungŒuvreTeile eines persönlichen - nicht für die
Öffentlichkeit bestimmten- Gespräches mit Briand veröffentlichten.26

22 Aufzeichnungen Dr. Schmidt vom 11. Juni 1929, ADAP B XII, Nr. 19
von Schneider (S. 132) fälschlicher Weise als Genfer Gespräch bezeichnet
Schneider behauptet zudem, das in ADAP B XII Nr. 87 wiedergegebene Gespräch deute daraufhin,
Briand habe unter „Liquidation des Krieges“  die endgültige Fixierung der Grenzen verstanden.
Keine Zeile dieser Aufzeichnungen deutet darauf hin!

23 Vgl. z.B. die Äußerung: „(...) den Amerikanern das Gefühl genommen werden müßte, daß sie die
absoluten Herrscher in der Welt seien.“
Navari stützt sich wohl v.a. auf diese Aufzeichnungen, wenn sie behauptet, daß Briands Europa-
Plan ein gegen die USA gerichtetes Wirtschaftsprojekt gewesen sei. „It was not political; it was
economic“ (S. 83). Die auch schon in diesen Aufzeichnungen von Briand als erstes genannten
politischen Absichten des Vorhabens werden von Navari ignoriert bzw. als Mittel zum Zweck
gedeutet.

24 „Wenn dann durch diese Liquidation [des Krieges] die Lage in Europa stabilisiert sei, so sei die
nächste Aufgabe, daran zu denken, wie man die europäischen Verhältnisse sowohl politisch als
auch wirtschaftlich konsolidieren könne.“
Tatsächlich kann man am 5. September 1929, dem Tag, an dem Briand sein Europavorhaben
offiziell verlautbart, noch nicht von einer vollständigen Klärung der deutsch-französischen
Revisionsfragen sprechen. Auf der in Madrid vereinbarten Haager Konferenz im Januar 1930 wird
mit Young-Plan die Reparationsfrage geklärt; das Saarproblem und die Rüstungsfragen aber
harrten weiterhin einer Lösung. Man kann also eigentlich Briands Europa-Plan nicht auf das
Problem der (von Frankreich empfundenen) Bedrohung durch Deutschland und die
Revisionsverhandlungen einschränken; die enge Verflechtung der beiden Themen ist aber nicht zu
übersehen.

25 Mit gemäßigt meine ich hier alle diejenigen, die für eine friedliche Verständigung im Rahmen
eines offenen Dialoges mit Frankreich eintraten.

26 Vgl. den Bericht von Hoesch vom 12. Juli 1929,  ADAP B XII 87
12



Erste Stellungnahmen im deutschen Auswärtigen Amt zu r Europafrage 27

Hatte man bislang das Thema Europa im deutschen Auswärtigen Amt ignoriert, so sah
man sich nun genötigt, erste Stellungnahmen auszuarbeiten. Schon in früheren Jahren
hatte man sich hier den Paneuropa-Ideen gegenüber ablehnend gezeigt.So schlug z.B.
im Juni 1928 von Bülow den Vorschlag Coudenhoves ab, daß Stresemann wieBriand
Ehrenmitglied werden sollte. Auch jetzt zeigte man sich durchwegs äußerst skeptisch.
Der Staatssekretär von Schubert, oft als engster Vertrauter Stresemanns beschrieben,
vertrat eine Meinung, die der seines Ministers sehr nahe kam. Die Idee zu einer
Vereinigung der Wirtschaftspotentiale der europäischen Länder wurdeals „vernünftiger
Kern“ der Briandschen Europaidee eingestuft. Ansonsten sei ihm der Briand-Plan
„unheimlich“. Selbst von Schubert, der im allgemeinen als treuerGefährte Stresemanns
bei dessen Verständigungspolitik gilt, äußerte hier Bedenken, daß das Briand-Vorhaben
auf gegen Deutschland gerichtete taktische Überlegungen beruhen könnte. Von
Schubert befürchtete, Briand wolle von näherliegenden Problemen, wie etwa der Saar-
Frage, ablenken. Auch befürchtete er eine inakzeptable Schwächungdes Völkerbundes.
Für von Schubert war der Plan nur tragbar, wenn er keine Spitze gegen die USA
enthielte.28

Zu diesem Zeitpunkt ist im deutschen Auswärtigen Amt jedoch von Schuberts
Einschätzung noch die positivste. Von Bülow, nun Leiter der Abteilung West- und
Südosteuropa, der ja bereits bei den Verhandlungen zum Briand-Kellogg-Pakt eine
aggressivere Linie als von Schubert gefahren war, übte in seiner Ausarbeitung über das
Problem heftige Polemik gegen Paneuropa. Er unterstellte, wie sich später zeigen wird,
eher zu Unrecht, daß die USA und Großbritannien Briands Vorhabenstrikt ablehnen
würden. Er trat dafür ein, erst eine mitteleuropäische Regelung zu finden, damit
Deutschland aus der dadurch errungenen Position der Stärke in Verhandlungen über ein
Europa treten könne. Seine Argumente gegen Briand sind v.a. die Unterstellung, Briand
wolle die Grenzen von Versailles verewigen und Frankreichs Vorherrschaft in Europa
sichern. Von Bülow lehnte sogar einen wirtschaftlichen Zusammenschluß ab. „Wie
Zollunion, Zollangleichung und Wirtschaftseinheit für Europa...angesichts unserer
engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Amerika und England verwirklicht werden
sollen, ist mir vorläufig unverständlich“; auf wirtschaftlichem Gebiet sollte zweifellos
„nicht eine paneuropäische, sondern eine Weltlösung angestrebt“werden. Insgesamt
denke sich Briand wohl „eine Konstruktion, in der dem Mächtigsten (=Frankreich) die
Vorherrschaft Europas automatisch zufällt. Das Bedeutet für uns neueFesseln, für ihn
neue Garantien... Was dem Laien bei Paneuropa vorschwebt: internationale
Briefmarken, internationale Währung, absolute Freizügigkeit –alles nicht realisierbar.“29

Auch der neue Leiter der Abteilung Völkerbund, Ernst von Weizsäcker, äußerte sich
ähnlich negativ zur Europaidee wie sein Vorgesetzter von Bülow. Eineuropäischer
Zusammenschluß sei schädlich für den Völkerbund und die Revisionsverhandlungen.

Mit seiner Befürchtung, Briand wolle von aktuellen Themen der deutsch-französischen
Verhandlungen ablenken, verkennt von Schubert Briands innenpolitische Lage. Daß
Briand erst weitere Garantien für die Sicherheit Frankreichs benötigt, um Stresemann
weiter entgegenkommen zu können, kann von Schubert nicht begreifen. Der deutsche
Botschafter zu Paris, von Hoesch, wird später der einzige sein,der diesen

27 Dieser Abschnitt orientiert sich an Lipgens S.75f und Schneider S.133ff. Schon Schneider ist in der
Auswahl der Zitate, Wortlaut und seiner Konklusionen weitgehend identisch mit Lipgens. In der
Bewertung der Position des Auswärtigen Amtes ist Lipgens stärker verurteilend. Diese Tendenz
zieht sich durch seinen gesamten Aufsatz.

28 Zitate nach Lipgens, S.75f
29 Von Bülows Aufzeichnungen vom 2. - 7. August 1929. Zitiert nach Lipgens S.76

13



Zusammenhang klar erkennt und ihm bei der Einschätzung von Briands Initiative
Rechnung trägt.
Die Bedenken bezüglich der deutsch-amerikanischen Beziehungen und der Schwächung
des Völkerbundes finden sich eigentlich in allen deutschen Überlegungen zu den
Vorschlägen Briands wieder. Durch die Aufnahme in den Völkerbund hatte
Deutschland eine internationale Basis für seine Anliegen gefunden und war erstmals seit
dem ersten Weltkrieg diplomatisch wieder voll anerkannt. Die USA waren für
Deutschland der wichtigste Geldgeber der deutschen Wirtschaft. Briand selbst wird
später auf diese Befürchtungen einzugehen versuchen. Während in den Madrider
Gesprächen Briand den Bund noch als Wirtschaftszusammenschluß gegen die USA
vorstellte, beteuerte Alexis Léger am 12. Juli 1929 von Hoesch gegenüber: „Briand
denke dabei natürlich nicht im geringsten daran, der eventuellen Organisierung Europas
eine Spitze gegen Amerika zu geben.“ Die Struktur der USA wird von Briand sogar als
denkbares Vorbild für Europa gesehen.30 Es ist hier zum ersten Mal klar ersichtlich, daß
die französische Seite sich nicht auf eigene Ideen versteifte, sondern insbesondere auf
Bedenken der deutschen Seite einzugehen bereit war.
Der Bericht von Hoesch datiert vom Juli, die Stellungnahme von Bülows stammt
dagegen erst von Anfang August 1929. Neben dem polemischen Ton der
Stellungnahme Bülows zeigt dies, daß die Verantwortlichen im deutschen Auswärtigen
Amt auf die Verhandlungsbereitschaft Frankreichs in der Europafrage nicht im
geringsten eingingen. Insbesondere von Bülows Stellungnahme suchtedie Probleme
und Chancen eines europäischen Zusammenschlusses nie per se objektiv zu beurteilen,
sondern Europa wurde immer als französischer Vorschlag gesehen undeiner
europäischen Neuordnung wurde daher die gleiche Skepsis und Mißtrauen wie dem
ehemaligen Gegner Frankreich entgegengebracht. Das deutsche Auswärtige Amt
verlegte sich also schon bevor Briand mit seinem Vorhaben vorden Völkerbund trat
und ohne die geringsten Detailinformationen über seine Pläne auf eine durchweg
ablehnende Haltung gegenüber jeglichem Versuch, die europäischen Staaten in einem
kollektiven System zusammenzuschließen. Dabei basierten alleStellungnahmen auf der
seit Versailles existierenden Skepsis und Feindseligkeit gegenüber Frankreich.31

Objektive Abwägungen finden sich nur bei Schubert und bleiben auch hier überschattet
von subjektiven Bedenken.

Andere deutsche Stellungnahmen

Zu einer anderen Beurteilung kam das Reichswirtschaftsministerium. Aus der Sicht der
Wirtschaftsexperten gewann man einem europäischen Zusammenschluß durchaus
positive Aspekte ab: man sah die Chance für Rationalisierungen und einer Steigerung
der Reallöhne.
Positive Signale kamen auch von Dufour32, dem höchsten deutschen Beamten im
Völkerbunds-Sekretariat. Dufour berichtete, daß die USA- entgegen denBehauptungen
von Bülow- zumindest einer europäischen Wirtschaftsunion durchaus positiv gegenüber
ständen, da man sich hier einen gestärkten Absatzmarkt für seine Produktion erhoffe.33

30 ADAP B XII Nr.87
31 Als zumindest teilweise Erklärung mag man hier die Herkunft der meisten Angehörigen des

deutschen diplomatischen Corps aus preußischem Adel anführen.
32 Dufour an Stresemann am 14. August 1929, nach Lipgens S.78
33 Navari geht sogar soweit zu behaupten, daß die USA Hauptgewinner einer europäischen Zollunion

gewesen wären. Durch Handelsabkommen mit einzelnen europäischen Staaten hätten die USA
Zugang zum gesamten europäischen Markt erhalten, ohne auf eigene Zollbarrieren verzichten zu
müssen.
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Auch Großbritannien (Salter) bejahe eine Zollunion. (Wie einleitend dargestellt hatte
Salter ja selbst kurz vor Briands Rede eine europäische Zollunion ins Gespräch bringen
wollen.)
Diese positiven Signale deutscher Regierungsstellen änderten abernichts daran, daß
Briands Ausführungen zu einer europäischen Föderation in seiner Redevom 5.
September 1929 insbesondere bei den verantwortlichen Deutschen aufgroße Skepsis
und Vorurteile stieß.

Briands Rede vor dem Völkerbund am 5. September 192 9

In seiner Rede vor der zehnten Völkerbundsversammlung34 stellte Briand, inzwischen
auch Ministerpräsident, nicht etwa einen konkreten Plan zur Schaffung einer wie auch
immer gearteten europäischen Union vor. Briand beschrieb vielmehr die derzeitige
Situation Europas, woraus indirekt eine Aufforderung über einen europäischen
Zusammenschluß nachzudenken und einen solchen in Angriff zu nehmenan die übrigen
europäischen Länder erging. Die europäischen Staaten bräuchten die Möglichkeit zu
jederzeitiger gemeinsamer Konsultation und Entschließung. Das dringendste Problem,
daß zu behandeln sei, sei die wirtschaftliche Lage. Dennoch sei auch eine politische und
soziale „föderative Verbindung nötig.
Im Vergleich zum Madrider Gespräch ist der Aspekt einer politischen Union in den
Hintergrund gerückt. Die Neigung der europäischen Staaten, einer Wirtschafts- nicht
aber einer politischen Union zuzustimmen, dürfte Briand durch den französischen
Völkerbundsvertreter Alexis Léger ebenso erfahren haben, wie Dufour es Stresemann
geschrieben hatte. Von letzterem hatte Briand ja bereits selbst eine solche Einstellung
mitgeteilt bekommen. Briand versuchte also, seine Ideen eines geeinten Europas an das
im aktuellen politischen Klima Machbare anzupassen. Er war offensichtlich bereit,
Kompromisse einzugehen.
Briand blieb auch bewußt offen, was die Struktur einer europäischen Union anbelangt.
Konkrete Ausarbeitungen hierüber wollte Briand mit den anderen europäischen
Regierungen zusammen erstellen. Er fürchtete, daß anderenfalls derkomplette
Europaplan als französischer Vorschlag von vornherein mit Ablehnung bedacht würde.
Die wagen Formulierung Briands, der z.B. von eine „lien fédératif“„spricht, wurden
jedoch von den einschlägigen deutschen Kreisen mit Argwohn aufgenommen.35

Es sei hier angemerkt, daß auch Coudenhove sich über die Rede Briands enttäuscht
zeigte. Er hatte sich gewiß ein stärkeres Eintreten für eine politische Union im Sinne der
Paneuropa-Idee erhofft.

34 Rede nach Lipgens S.78f
35 Betrachtet man Briands Art, sich an die Problematik „heranzutasten“ und die deutschen Reaktionen

darauf (siehe unten), ist man geneigt –bei aller Vorsicht, die bei solchen Erörterungen angebracht
ist- von einem klassischen interkulturellen Mißverständnis zu sprechen. Es ist ein in
Wirtschaftskreisen noch heute lebendiges Clichée, das besagt, daßFranzosen in Verhandlungen
lieber mit einigen Ideen beginnen, die sie im Gespräch mit ihren Partnern auf den Punkt zu bringen
hoffen. Deutsche dagegen würden immer mit konkret ausgearbeiteten Vorschlägen kommen –und
dies auch von ihren Partnern erwarten-, um diese Pläne dann auf einen Kompromiß hin
abzuändern. Zumindest bei Briands Rede vom 5. September 1929 und der deutschen Reaktion
darauf scheint es nicht völlig unangemessen, von einem interkulturellen Mißverständnis zu
sprechen. Unbestritten sei an dieser Stelle, daß das aus dem erstenWeltkrieg und dem als
Unrechtsdiktat empfundenen Versaillers-Vertrag entsprungenen Ressentiments bei der späteren
subjektiven Verdammung der französischen Vorschläge durch die deutsche Seite sicherlich als
Begründung wichtiger sind.
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Reaktionen auf die Rede

Die Reaktionen der anwesenden Außenminister betonten denn auch den
wirtschaftlichen Aspekt der Briandschen Ausführungen. Der politische Aspekt wurde,
ähnlich wie bei Stresemann in Madrid, praktisch nicht aufgegriffen. Er blieb
undiskutiert, „totgeschwiegen. Hervorzuheben ist noch, daß während dieser Debatte
der Außenminister von Großbritannien die ganze Zeit über schwieg.Dies ist sicherlich
nicht als zustimmendes Schweigen im Sinne der Tradition des römischen Senats zu
verstehen.
Stresemann selbst war durch zwei Herzattacken geschwächt. Quellen berichten, er hätte
Briand –seinem Freund- gerne sofort geantwortet. So jedoch konnte Stresemann auf
Briands Initiative erst am 9. September reagieren.36 Er ging dabei zunächst auf die
Erfolge, die in Haag erzielt worden seien, ein und verwies auf die Probleme die es für
eine endgültige Aussöhnung mit Frankreich noch zu lösen gelte: die Rückkehr des
Saargebietes zum Deutschen Reich und Abrüstungsvereinbarungen. AuchStresemann
stellte also einen Zusammenhang zwischen einer neuen europäischen Ordnung im
Rahmen der Initiative Briands und der endgültigen Liquidation des Kriegesher. (Wir
erinnern uns daran, daß dies der Ausgangspunkt für die Überlegungen Briands gewesen
war). Den Plänen einer politischen Union erteilte Stresemann anschließend eine
deutliche Absage. Er griff insbesondere die Gefahr einer Spitze gegenaußenstehende
Mächte auf. Entsprechend der Bemerkungen über die finanziellen Abhängigkeiten
Deutschlands von den USA wird Stresemann hier wohl insbesonderean die USA
gedacht haben. Wir werden sehen, daß bei seinen Nachfolgern die Sorge um die
Beziehungen mit Rußland an Gewicht gewinnen werden. Überraschend detailliert
skizzierte er die Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer Wirtschaftsunion. Er deutete
hier sogar ein gemeinsames Postsystem, ja selbst eine gemeinsame Währung an. Auch
hier zeigt sich deutlich, daß für Stresemanns Überlegungen die deutschen Beziehungen
zu den USA äußerst wichtig waren. Dienten sie –indirekt- als Argument gegen eine
politische Union, so betonte Stresemann nun, daß eine gesamteuropäische
Wirtschaftszone auch für andere Länder äußerst attraktiv wäre. Stresemann blieb also
bezüglich der Beurteilung der politischen Aspekte auf einer Linie mit dem Auswärtigen
Amt; aber diese Position hatte er ja –wenn auch weniger explizit- schon beim Madrider
Gespräch vertreten. Bei der Wirtschaftsfrage laufen dagegen seineÄußerungen denen
von Bülows diametral entgegen. Hatte doch von Bülow eine gemeinsameWährung als
Träumerei von Laien abgetan!
Auf Einladung Briands trafen sich die 27 europäischen Völkerbund-Mitglieder am
selben Tag nochmals. Nur sehr vorsichtig bedauerte Briand wieder, daß der politische
Aspekt seines Vorschlages völlig vernachlässigt worden sei. Stresemann erwiderte
darauf, daß er nicht recht wisse „wohin [Briands Vorschlag] politisch hinauslaufen
solle.“ Seinen Vorschlag, daß Briand hierüber ein Memorandum ausarbeiten solle, fand
allgemeine Zustimmung. Damit aber passierte genau das, was Briand vermeiden wollte.
Es kam zu einem konkreten Europaplan, nicht als Ergebnis einer Diskussion aller
Betroffener, sondern als französischer Vorschlag. Somit wardieser von vorne herein
stigmatisiert und Vermutungen und Verdächtigungen, französische Machtpolitik
durchsetzen zu wollen, ausgeliefert.
Gleichwohl sehen wir, daß auf deutscher Seite zumindest Stresemann den Briandsschen
Plänen wirklich wohlwollend gegenüber stand. Auf einer Pressekonferenz vom 27.
September 1929 verwies er auf den wirtschaftlichen Anachronismus in Europa, den es
zu beseitigen gelte. „Europa sei kleiner geworden als Deutschland im19.
Jahrhundert.“37 Aber er insistierte darauf, daß nationale Souveränität nicht angetastet

36 Für Stresemanns Antwort vgl. die Zitate bei Lipgens, S.80f
37 Zitiert nach Lipgens S.81
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werden dürfe. Er bekräftigte also nochmals seine Position, die er seit Madrid einnahm:
eine Absage an eine politische Union, aktive Unterstützung für einen
Wirtschaftszusammenschluß.

Veränderungen in der politischen Landschaft Europas  bis zur Veröffentlichung
des Memorandums

Aber Stresemann wird nicht mehr an der deutschen Antwort auf das Briand-
Memorandum mitarbeiten. Er erliegt am 3. Oktober 1929 einem Schlaganfall.
Bis zur Veröffentlichung des Memorandums im Mai 1930 erfolgten einige tiefgreifende
Veränderungen in der politischen Konstellation Europas.
Die bislang zersplitterte Systemopposition in Deutschland setzte im September 1929 ein
Volksbegehren gegen den Young-Plan durch. Obgleich nur 13,8% mit Ja stimmten,
stellte dies doch eine deutliche Kristallation einer grundsätzlichen Systemopposition
dar, die die scheinbar gefestigte junge Republik von Neuem in Frage stellte.
Nach dem Tod Stresemanns wurde am 11. November 1929 Curtius (DVP) neuer
Außenminister. Nun war Curtius natürlich aus der gleichen Partei wieStresemann und
auch er trat für eine Verständigung mit Frankreich ein. So verteidigte er z.B. den
Young-Plan. Dennoch deutete sich ab Februar eine Akzentverschiebung in der deutsch
Außenpolitik an. Curtius erarbeitete zu diesem Zeitpunkt den Plan einer deutsch-
österreichischen Zollunion; die Beziehungen zu Rußland solltengefördert werden. Dies
torpedierte Briands Pläne. Lehnte doch die Sowjetunion seit den Komintern-
Beschlüssen von 1928 die Europaidee Coudenhoves als bourgeoises Konstruktab. Das
Auswärtige Amt plante offenbar, einen wirtschaftlichen Zusammenschluß zunächst in
Mitteleuropa herbeizuführen. Es zeichnete sich ab, daß die härtere, unversöhnlichere
Linie gegenüber Frankreich, wie sie von Bülow in seinen Ausführungen vom August
1929 vertreten hatte, sich durchzusetzen begann. Lipgens begründet diese
Umorientierung mit der erstarkenden extremen Rechten, deren Forderungen der
schwunglose und engstirnige Jurist38 Curtius entgegen kam, um deren Kritik zu
entgehen und den Wind aus den Segeln dieser Bewegung zu nehmen. Es darf
angezweifelt werden, daß dies eine besonders sinnvolle Strategieist. Ideenfelder der
Opposition zu besetzen, ist jedoch eine Vorgehensweise, die nochheute in der Politik
häufig anzutreffen ist. Die zunehmend europafeindliche Ausrichtung des Auswärtigen
Amtes zeigte sich auch an der kühlen Ablehnung, die Coudenhove von Köpke erfuhr,
als er seinen Entwurf eines Europas nach Artikel 21 VB an das Auswärtige Amt
adressierte.
Im März 1930 wurde das Kabinett Müller von der Regierung von Brüning abgelöst.
Das es sich hier um die erste Präsidialregierung handelte, bedeutetezunächst nicht
automatisch einen Rechtsruck oder ein Abrücken von der Verständigungspolitik.
Curtius blieb Außenminister. Dennoch distanzierte sich Brüningvon Stresemann.
Curtius erhielt die Vollmacht, die Rapallo-Politik fortzusetzen. Curtius verstärkte
zudem die Zusammenarbeit mit den Faschisten in Italien. Damit schwenkte die deutsche
Außenpolitik nun endgültig auf den von Bülow vorgezeichneten Kurs ein, der auch in
Reichswehrkreisen begrüßt wurde. Stresemanns engster Vertrauter, von Schubert,
wurde nach Rom abgeschoben und ab dem 1. Juni 1930 wurde Bülow neuer
Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Somit besetzte einer der schärfsten Kritiker des
Briand-Kellogg-Pakts und ein Gegner der ersten Stunde gegen jegliche Europapläne
von französischer Seite das wichtigste Amt im Auswärtigen Amt. Die Fraktion der
Revisionisten gewann somit entscheidend an Einfluß, die sich dafür einsetzte, die

38 So von Lipgens S.84 charakterisiert
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deutsche Machtposition erst in Mitteleuropa auszubauen, um dann die letzten
Revisionsvorhaben mit Frankreich aus einer Position der Stärkeheraus zu führen. Dies
mißachtete fundamental sowohl die französische Sensibilitätbezüglich der nationalen
Sicherheit, als auch Briands Bereitschaft, hier gemeinsam mitDeutschland an einer
Lösung zu arbeiten. Die politische Lage Deutschlands schien zunehmend auch eine
wirtschaftliche Union Europas unmöglich zu machen. Es ist kaum verwunderlich, daß
die deutsche Regierung sich vom Paneuropa-Kongreß, der vom 17. bis 19. Mai 1930in
Berlin stattfand, weitgehend fernhielt. Innenminister Wirth beschränkte sich auf Anraten
Curtius auf eine formale Begrüßungsansprache. Brüning nahm „aus innenpolitischen
Gründen“ an dem Kongreß nicht teil.

Doch auch in Frankreich verkomplizierte sich die innenpolitischeLage für Briand. Die
Rechte stürzte anläßlich der im Young-Plan vereinbarten Rheinlandräumung Briands
Kabinett. Dies zeigt auch einmal mehr, daß Briands Spielraum, ohneein fundamentales
Sicherheitssystem noch Zugeständnisse an Deutschland zu machen, erschöpft war.
Neuer Premier wurde Tardieu, ein Mitarbeiter von Clemenceau. Da diese Regierung
jedoch auf die Unterstützung der linken Mitte angewiesen blieb, und aufgrund seiner
Popularität blieb Briand Außenminister. Von französischer Seite wurde die
Verständigungspolitik zunächst fortgeführt. Bezüglich der Europapläne bekam Briand
von der in der Regierung nun vertretenen konservativen Wirtschaftselite sogar teilweise
Rückendeckung, da man v.a. um die Handelsbeziehungen mit Deutschland besorgt war.
So wurde die scharfe Kritik Phillippe Berthelots, des Generalsekretärs im Quai d'Orsay,
gegen die Entwürfe des Memorandums im Kabinett zurückgewiesen.39 Berthelot war
ein Verfechter des alten französischen Bündnissystems gegen Deutschland.

Eine enorme Hypothek für das erwartete Europamemorandum stellte derBörsenkrach
vom 24. Oktober 1929 dar. Die damit beginnende Wirtschaftskrise lies im Winter
1929/30 alleine in Deutschland die Zahl der Arbeitslosen von 1,5 Mio. auf 2,5 Mio.
ansteigen. Die Reaktion der meisten europäischen Mächte, die von der Krise betroffen
waren, war der Versuch, den eigenen Markt vor ausländischer Konkurrenz
abzuschotten. Eine Erhöhung der Zollschranken, die man doch im Rahmen eines
europäischen Wirtschaftszusammenschlusses abbauen wollte, war die Folge. Die durch
die Wirtschaftskrise verursachten brennenden innenpolitischen Probleme zogen die
Aufmerksamkeit der europäischen Regierungen auf sich. Mittelfristiges, wie die Frage
des europäischen Zusammenschlusses, wurde von der Tagesordnung verdrängt.
Die angelsächsischen Mächte waren zudem mit der Entwicklung im chinesischen Raum
beschäftigt. Die Unabhängigkeitsbewegungen in Indien und im Islam, die Erfolge der
Nationalregierung in China hielten Großbritannien in Atem. Diesen Bewegungen durch
einen regionalen Zusammenschluß in Europa ein negatives Vorbild zu geben, durfte
kaum im Interesse der britischen Regierung gelegen haben.

Der Kontext, in dem Briand Mitte Mai sein Memorandum den 26 europäischen
Regierungen überreicht, war also denkbar ungünstig.

Die Entstehung des Memorandums

Was die Entstehungsgeschichte des Memorandums anbelangt, stützt sich die
deutschsprachige Literatur zumeist auf den Bericht von Hoesch vom 20. Juni 193040.

39 Navari S.97f, zur Entstehung des Memorandums: vgl. unten
40 ADAP B XV Nr.90
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Danach stamme der Rohentwurf von Massigli (Völkerbunds-Sekretär)und dessen
Mitarbeiter Duparc. Briands Kabinettschef Léger habe dann in enger Absprache mit
Briand das Projekt ausgearbeitet. Eventuell seien in der entschließenden
Kabinettssitzung noch Änderungen vorgenommen worden.
Nach Navari dagegen sei das Projekt von Beginn an von Léger geführt worden41.
Danach hätte ein erster Entwurf vom Januar 1930 v.a. die Errichtung eines den status
quo sichernden Sicherheitssystems zum Inhalt gehabt. Ein solcher Vorschlag wäre für
Deutschland natürlich unannehmbar gewesen. Zudem rückten in der Zwischenzeit die
wirtschaftlichen Probleme der europäischen Staaten zunehmendin den Vordergrund.
Hier stieß man in der internen Diskussion aber auf erhebliche Probleme bezüglich einer
Konkretisierung einer Zollunion. Insbesondere auf dem Agrarsektorsah man erhebliche
Interessengegensätze zwischen Frankreich und den osteuropäischen Staaten.
Ein zweiter Entwurf war daher recht ausgearbeitet in Bezug auf die Institutionen einer
europäischen Union. Im zweiten Teil enthielt er aber lediglich eine weit ausgreifende
Liste möglicher Betätigungsfelder. Zudem kam vom französischen Völkerbunds-
Sekretariat die Ermahnung, nicht anti-amerikanisch zu wirken; dies war eine
Anmerkung des Wirtschaftsexperten im Völkerbundsekretariat Seydoux. Auch der
Völkerrechtler Duparc übersendete Ermahnungen, entsprechend der Bedenken, die im
Völkerbund von den anderen Nationen wiederholt geäußert worden waren. Es sei
unbedingt der Eindruck zu vermeiden, daß der Völkerbund geschwächt bzw. nationale
Souveränität angetastet würde.42 Dies alles floß in den Entwurf des Memorandums mit
ein.

Für die Bewertung und das Verständnis des Europa-Memorandums ist also zu
beachten, daß es über einem längeren Zeitraum hin bearbeitet wurdeund daran eine
Vielzahl von Personen mitwirkten. Die Folgen sind leicht in denunscharfen
Formulierungen und Widersprüchlichkeiten ersichtlich; so wählte man bezüglich der
Form eines europäischen Zusammenschlusses den völkerrechtlich offenen Ausdruck
„lien fédératif“. Gleichzeitig wurde versichert, nationale Souveränität nicht antasten zu
wollen. Der Entwurf griff von vorne herein die Hauptbedenken auf und versuchte, sie
zu zerstreuen. Dieser Versuch, möglichst viele Interessen und Bedenken zu
berücksichtigen und oftmals offen zu bleiben, wird mit die sehr subjektiven
Interpretationen v.a. der deutschen Seite begünstigen. Man muß aberauch sehen, daß
Briands Europaplan in seiner Ausarbeitung die damaligen Erwartungen übertraf43 und
die zahlreichen Kompromisse wohl eingehen mußte, wollte er nicht von vorne herein
mit seinem Europavorhaben zum Scheitern verurteilt sein.

Der Inhalt des Memorandums

In einer ausgedehnten Einleitung wird konstatiert, daß alle europäischen Staaten
einstimmig der Meinung seien, „eine Art von Bundesverhältnis“ zu errichten. Der
„Grundsatz einer moralischen europäischen Einheit“ sei also „bereits festgelegt“. Die
Einleitung geht auf die geäußerten Bedenken ein und versucht, sie zu zerstreuen. Ein
europäischer Bund solle nicht den Völkerbund schwächen oder dessen Zuständigkeiten
der Konfliktregelung antasten. Symbolisch wird daher als Tagungsort Genf
vorgeschlagen. Ein europäischer Bund sei auch gegen keine andere Machtgerichtet.
Die volle Souveränität der Mitgliederstaaten bleibe erhalten.

41 Navaris Quellen scheinen v.a Aufzeichnungen Légers (MAE Papier Léger, mir nicht zugänglich)
gewesen zu sein.

42 Navari S.95
43 Vgl die oben erwähnte Stellungnahme von Hoesch, ADAP B XV Nr. 90
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Eng an diese Einleitung schließt der erste Teil an. Darin wird zumAbschluß eines
kurzen, allgemein gehaltenen Grundsatzvertrages aufgefordert. Es solle sich um eine
regionale Vereinbarung nach Artikel 21 VB handeln und Völkerbundsmitgliedern
vorbehalten sein. Bemerkenswert scheint mir Abschnitt I.1: darin ist von einer
gemeinsamen Politik die Rede. Das ständige Organ solle die „Rechtspersönlichkeit der
europäischen Union“ verkörpern. Bezüglich der Rechtsform des europäischen
Zusammenschlusses bleibt das Memorandum im allgemeinen völlig unentschieden.
Nirgends wird gesagt, ob es sich um einen losen Staatenbund (das Nicht-Antasten der
Souveränität spräche hierfür), wie der Völkerbund oder um eine echteFöderation
handeln solle. Die Kompromisse, die im Lauf der Entstehung des Memorandums
eingeflossen sind, schlagen hier voll durch. Wenn aber in I.1 von einer eigenen
Rechtspersönlichkeit die Rede ist, so wird hier zum ersten Mal ersichtlich, daß Briand
an weit mehr als eine Völkerbund-ähnlichen Staatenbund dachte.
Der zweite Teil stellt überraschend präzise die einzelnen Organe vor, die nach Ansicht
Briands am Beginn der europäischen Vereinigung zu schaffen seien undinnerhalb derer
die weitere Ausgestaltung des Bundes vonstatten gehen solle. Die Regierungen sollten
in einer „europäischen Konferenz“ zusammenkommen. Als Vollzugsorgan soll ein
ständiger politischer Ausschuß mit einer kleineren Zahl von Mitgliedern dienen. Briand
betont hier die Notwendigkeit darauf zu achten, daß keiner europäischen Macht ein
Übergewicht zukommt. Zuletzt sei noch ein Sekretariat von Nöten.
Der dritte Teil enthält die wesentlichen Leitgedanken des Programms. Entgegen den
bisher geäußerten Bedenken der anderen Staaten wird hier das Prinzip der
Unterordnung der wirtschaftlichen Probleme unter die Politik festgesetzt.
Navari, die insgesamt den Briand-Plan als reines Wirtschaftsprojekt betrachtet, erklärt
dies mit der bei Massigli zum Ausdruck gebrachten Enttäuschung über die
Wirtschaftskonferenz von 1927, bei der man eine Lösung der Wirtschaftsprobleme einer
Kommission von Experten anvertraut hatte44. Ich denke dagegen, daß gerade hier die
–oftmals zugunsten des „Machbaren“ zurückgesteckten- wahren Pläne undIntentionen
Briands ersichtlich werden45. Bedauerte doch Briand schon im Rahmen der Sitzung der
europäischen Staaten am 9. September 1929, daß die Reaktionen auf seinen Vorstoß
nur die wirtschaftlichen Komponenten aufgegriffen hatten. Auch Hoesch bezeichnet
diesen Punkt in seiner schon mehrfach erwähnten Stellungnahme vom 20. Juni 1930 als
„Kernpunkt dieses Projektes, um den sich allenthalben die lebhafteste Diskussion
entwickelt hat.
Briand sah wohl selbst die Problematik dieses Versuchs, eine echte politische Union zu
schaffen. Er hatte ja die Skepsis z.B. Stresemanns bei seinen Sondierungen
kennengelernt. In Abschnitt III.B wird denn auch betont, daß dieser politische
Zusammenschluß die nationale Souveränität nicht antasten werde. Dabei stellen
Bemerkungen in Klammern wieder die Errichtung eines umfassenden
Schiedsgerichtssystems in Aussicht, das an das gescheiterte Genfer Protokoll von 1924
erinnert. Insgesamt wird in diesem Abschnitt die Grundintentionder Errichtung eines
umfassenden Sicherheits- und Friedenssystems sichtbar, dessenNotwendigkeit Briand
im Stocken der Revisionsverhandlungen mit Deutschland erkannt hatte.

44 Dies enspricht den Äußerungen Briands gegenüber von Hoesch vom 5. Juli 1930, ADAP B XV
Nr.121

45 Am 25. Jnui 1930 äußerte sich Briand gegenüber von Hoesch explizit dahingehend, daß es möglich
sei, das Wirtschaftsproblem sofort anzugehen und den politischen Zusammenschluß „kommenden
Verhandlungen“ vorzubehalten. Die politische Union wird also als Entgegenkommen gegenüber
Deutschland (und anderen Staaten) hintenangestellt; sie bleibt dennoch für Briand das eigentliche
Ziel. ADAP B XV Nr.100
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In III.C wird die Schaffung eines gemeinsamen Marktes –unter Berücksichtigung der
nationalen Verteidigung- angeregt.

Der vierte Teil enthält eine ungeordnete Auflistung von Punkten, indenen eine
europäische Zusammenarbeit angedacht werden sollte. Hier finden sich wirtschaftliche,
finanz-technische, aber auch soziale und kulturelle Themenkreise. Diese sollten
entweder unterstützend zum Völkerbund oder in der europäischen Konferenz behandelt
werden.

Das Memorandum schließt damit, daß zunächst nur die Grundsätze und nochnicht
„einem Schlag ein Idealbau“ geschaffen werden sollten. Die Regierungen werden um
Stellungnahme bis zum 15. Juli gebeten, damit es zu einer Beschlußfassung anläßlich
der Herbsttagung des Völkerbundes kommen könne.

Eine erste historische Bewertung

Wirtschaftliche Vernunftehe oder politische Liebesheirat ?

Möchte man die Briandsschen Vorschläge beurteilen, so stellt sich heute wie damals die
Frage nach den Absichten, die Briand mit seinen Vorschlägen verfolgte. Navari
unterstellt hier –soweit ich sehe als einzige Historikerin- einwirtschaftliches
Grundkonzept. Motivation sei ausschließlich die Schaffung eines Gegengewichts gegen
die dominierende Wirtschaftsmacht USA. Politische Institutionen dienten hierbei nach
Navari lediglich als Rahmen zur Lenkung der Wirtschaft.46 Navari kann sich hierbei
–wie bereits erwähnt- auf das Madrider Gespräch berufen.
Doch sowohl aus Memorandum III.A (Primat der Politik), wie auch Briands
Äußerungen gegenüber Hoesch am 25. Juni 193047 wird ersichtlich, daß er zumindest
langfristig sehr wohl einen echten politischen Zusammenschlußin etwa im
paneuropäischen Sinne anstrebte. Weshalb sonst hätte er immerwieder auf dem
politischen Moment in seiner Rede vor den 26 und auch Hoesch gegenüber insistieren
sollen, da er doch wußte, daß er hier auf Ablehnung stieß. Briand hatte also im Sinne
„an amelioration of political security“48 durch ein neues Friedens- und Sicherheitssystem
zu erreichen. Dies war gewiß Voraussetzung für eine wirtschaftliche Kooperation. Es
als reines Mittel zum Zweck eines wirtschaftlichen Zusammenschlusses, wie Navari dies
tut, zu bezeichnen, scheint mir unpassend. Denn wie wir gesehen hatten, hing von der
Schaffung einer neuen Friedensordnung auch die Möglichkeit ab, mit Deutschland die
Revisionsverhandlungen zu einem Abschluß zu bringen und hier die Beziehung mit dem
wirtschaftlich und demographisch übermächtigen Nachbarn zu normalisieren. „In der
langen Diskussion, die folgte, betonte Briand immer wieder, daß z.B. die Lösung der
Saarfrage nur dann möglich sei, wenn Frankreich Parlament und öffentlicher Meinung
Erfolge darbieten könne.“49 Friedensordnung, Liquidation des Krieges und Befriedigung
des französischen Sicherheitsbedürfnisses bedingten sich also gegenseitig.
Bislang erwähnten wir ausschließlich pragmatische Motive und Absichten. Man wird
aber Briand auch nicht gänzlich absprechen können, einen gewissen (pan-)europäischen

46 Navari S.99
47 Gemäß dem Bericht von Hoesch vom 26. Juni 1930, ADAP B XV Nr.100
48 Navari S.99
49 Bericht des Botschafter Hoesch vom 26. Juni 1930, ADAP B XV Nr.101
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Idealismus zu besitzen. Hoeschs Bericht vom 26. Juni50 zeigt, daß Briand durchaus auch
auf abstrakt-idealistischer Ebene den Anachronismus der europäischen Strukturen
wahrnahm und auch deshalb das Projekt Europa in Angriff genommen hatte. Wir
erwähnten bereits, daß Coudenhove von Léger ins Quai d'Orsay eingeführt worden war.
Ein gewisser Einfluß von dieser Strömung auf Briand liegt daher nahe.

Hegemonie für Frankreich oder Gleichberechtigung für alle ?

1929 faßten alle Staate Briands Europamemorandum als die Basis für einepolitische
Struktur auf.51 Die –bis heute nicht hundertprozentig zu klärende Frage- lautete damals,
ob dieses Europa Briands nun dazu dienen sollte, den in Versailles errichteten status
quo, der durch die deutschen Revisionsforderungen und –erfolge ins Wanken geraten
war, zu betonieren. Oder sollte hier tatsächlich ein auf Gleichberechtigung basierendes
Friedenssystem errichtet werden. Im Rahmen einer solchen neuen Ordnung –so durfte
man dann von deutscher Seite annehmen- wären auch über friedliche Verhandlungen
Revisionen und Veränderungen des status quo, nicht zuletzt auch in territorialer
Hinsicht, möglich gewesen. Hier sei angemerkt, daß in Deutschlandzu dieser Zeit
sicherlich jeder „Revisionist“ war. Aber Revisionismus muß janicht zwangsweise
Rückkehr vor 1914 heißen, sondern kann auch die Abänderung als ungerecht erkannter
Zustände im gegenseitigen Einvernehmen heißen.
Aus heutiger Sicht kann man Briand sicherlich zugestehen, aus einem
gesamteuropäischen und nicht nur nationalen französischen Interesse heraus seine
Vorschläge gemacht zu haben. Zum einen handelt es sich um ein System, das entgegen
der bisherigen Strategie Frankreichs Deutschland bewußt mit einbezieht. Zum anderen
konnte Briand nicht davon ausgehen, daß Frankreich im Rahmen einerformal auf
Gleichgewichtigkeit aller Staaten beruhenden Verfassung ein demographisch und
wirtschaftlich weit stärkeres Land wie Deutschland dominieren oder unterdrücken
könnte. Wie bereits erwähnt hatte genau hiervor von Bülow gewarnt. Aber auch die
gegenteilige Argumentation, von der Sache her logischer, existierte. Berthelot,
Generalsekretär des Quai d'Orsay, hatte in einer Kabinettssitzung vor Veröffentlichung
des Memorandums davor gewarnt, „daß das Gewicht von 70 Millionen Deutschen das
von 40 Millionen Franzosen erdrücken müsse“.52 Unter den 27 potentiellen Mitgliedern
befanden sich übrigens nur vier offizielle Verbündete Frankreichs.
Daß der dritte Teil des Memorandums französische Sicherheitsbedürfnisse betont, ist
nach den Erfahrungen der ersten Weltkrieges gut verständlich. In seiner Stellungnahme
vom 20. Juni 1930 wird Hoesch selbst Briand diesbezüglich rechtfertigen53. Auch dürfte
es sich dabei um ein Zugeständnis an die französischen Konservativen gehandelt haben.
Lipgens geht soweit, zu behaupten, es handele sich dabei um einen Abschnitt, der aus
der Feder Tardieus stamme. Dies läßt sich weder beweisen noch widerlegen. Eine
solche Annahme ist aber gar nicht nötig; sahen wir doch, daß sich auch Briand der
Sicherheitsfrage voll bewußt war und eine Lösung anstrebte. Ob er dies nun aus
innenpolitischem Pragmatismus, um Spielraum für weitere Verhandlungen zu haben,
oder aus eigener nationaler Gesinnung heraus unternahm, mag dahingestellt sein.
Insgesamt war Briand ja von dem französischen Sicherheitsproblem erst auf seine
Initiative gekommen.

50 ADAP B XV Nr.100
51 Hierin stimmt auch Navari mit der restlichen Literatur überein. (vgl. Navari S.98)
52 Zitiert nach Lipgens S.322, auch Navari berichtet von diesen Äußerungen Berthelots
53 Näheres hierzu auf S.27
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Dennoch zeugt das Memorandum von Briands Realismus. Bewahrung der nationalen
Souveränität und Beteuerung, daß das Bündnis gegen keine außereuropäische Macht
gerichtet sei, zeugen davon, daß Briand sehr wohl einzuschätzen vermochte, was in der
Situation machbar war und was nicht. Die Skepsis seiner Amtskollegen gegenüber so
mancher Option einer europäischen Vereinigung waren ihm ja von Seydoux und Duparc
während der Erarbeitung des Memorandums warnend übermittelt worden.54 Auch kann
man sehen, daß die Vorschläge auf dem wirtschaftlichen Bereich inBriands
Überlegungen an Gewicht gewonnen haben; zeichnete sich doch deutlich ab, daß hier
der größte Konsens zwischen den europäischen Nationen bestand.
Man kann natürlich daran zweifeln, ob das europäische Bündnis im Falle eines
Zustandekommens effizient gewesen wäre. Das absolute Unberührtlassen nationaler
Souveränitäten ist für ein Bündnis auf Dauer lähmend. So wurden der
Schiedsgerichtsgedanke und die Minderheitengarantien der Völkerbund-Satzung durch
dieses Prinzip faktisch entwertet. Der europäische Bund hätte also womöglich an den
gleichen Krankheiten gelitten wie der Völkerbund, die er doch –bezüglichder
Friedenssicherung- hätte überwinden sollen. Dennoch stellt das Memorandum sicherlich
das in dem politischen Klima maximal Erreichbare dar. Lipgens konstatiert: „Durchaus
kritische Gutachter im englischen, belgischen u.a. Außenministerien haben denn auch
gefunden, daß Briand nur das praktisch Erreichbare erstrebe, nämlich das Prinzip
gewaltloser Verständigung.“55 Weitergehende Forderungen wären utopisch gewesen
und es sollte ja nur ein Grundlagenvertrag –offen für alle Erweiterungen- werden.

Reaktionen der Länder 56

Wir wollen im Folgenden zunächst die Reaktionen der übrigen Staaten skizzieren, bevor
wir uns der Haltung Deutschlands und der Diskussion um die deutsche Antwortnote im
Detail zuwenden.
Im Großen und Ganzen kann man die Reaktionen der kleineren Länder alspositiv
bezeichnen, auch wenn zumeist kritische Bemerkungen oder Bedenken zuDetails
gemacht wurden. Meistens wurde angemerkt, daß den wirtschaftlichen Fragen Vorrang
einzuräumen sei. In Ostmitteleuropa und dem Balkan dominierte die Sorge um die
Grenzen. Das Lager teilte sich hier in Sieger und Verlierer des ersten Weltkrieges.
Polen, Tschechien, Jugoslawien und Rumänien standen dem Memorandumohne
Einschränkung positiv gegenüber. Man kann vermuten, daß Briands Vorschläge im
Sinne Tardieus als Ost-Locarno aufgefaßt wurden. In Bulgarien und Ungarn traf es eher
auf Ablehnung. Griechenland reagierte positiv. Bulgarien wie Österreich merkten in
ihrer Antwort an, daß eine völlige Gleichheit von Siegern und Besiegten garantiert
werden müsse. Österreichs Einstellung war zunächst recht positiv; unter deutschem
Einfluß relativierte man dies jedoch in der Antwortnote. Im Baltikum und in Finnland
erhoffte man sich einen Schutz vor der russischen Bedrohung. Auch dieübrigen
skandinavischen Länder antworteten positiv; man war lediglich skeptisch, ob nicht der
Zeitpunkt für solch ein Vorhaben verfrüht sei.
Die Schweiz zeigte sich skeptisch; man befürchtete eine Schwächung des
Völkerbundes.

54 Vgl. „Die Entstehung des Memorandums“, S.18
55 Lipgens S.320
56 Dieser Abschnitt unterläßt bewußt die Unterscheidung zwischen ersten Reaktionen und offiziellen

Antwortnoten. Eine solche Differenzierung erscheint mir für die gegebene Fragestellung unnötig.
Eine recht exakte und dennoch kompakte Darstellung der Reaktionen und (davon getrennt) der
Antwortnoten findet sich z.B. bei Schneider.
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In Spanien war vom „Guten Willen Briands“ die Rede. Man äußerte aberBedenken,
daß Spanien sich nicht an der Verewigung der ungerechten Zustände beteiligen solle.
Die Türkei –bislang nicht berücksichtigt- bemühte sich mit deutscherUnterstützung um
eine Einladung.
Italien nahm von Anfang an eine ablehnende Haltung ein. Die italienische Antwortnote
enthielt die schärfsten Formulierungen. Es ist aber kaum anzunehmen, daß Briand von
dem seit 1922 von Mussolini regierten Land ernsthaft eine positive Antwort erwartet
hatte.57

Rußland, da nicht Völkerbund-Mitglied nicht offiziell an der Diskussion beteiligt,
äußerte große Besorgnis ob der antisowjetischen Stoßrichtung desEuropa-Vorhabens.
Bedenkt man, daß seit Rapallo und dem Berliner Vertrag Deutschland unter den
europäischen Ländern die besten Beziehungen zu Rußland unterhielt und man hier
zuerst Solidarität in seiner diplomatischen Isolation gefunden hatte, so wird ersichtlich,
daß dieses russische Nein auch auf die deutsche Antwort starken Einflußausübte.
Zeitweise drohte Rußland sogar Deutschland offen mit dem Abbruch der
Handelsbeziehungen. Immerhin 11% der deutschen Exporte gingen damals nach
Rußland!
In Großbritannien ging man in Regierungskreisen davon aus, daß es sich um einen
Vorschlag im Geist der Friedenssicherung handelte und eben nichtum französische
Machtpolitik, die den status quo zu zementieren suchte.58 Dennoch räumte man dem
Common Wealth den Vorrang ein. Sowohl die britische Regierung, als auch die Presse
schlossen daher eine britische Beteiligung an dieser europäischen Union frühzeitig aus.
Uneinig war man indes darüber, wie ein kontinental-europäischer Bund zu beurteilen
sei.59 Die Times und der Daily Express sprachen sich für eine Verwirklichung der
Briandsschen Pläne (ohne Beteiligung Großbritanniens) aus. Ebenso äußerte sich
Churchill. Die übrige Presse zeigte sich gänzlich ablehnend. Die britische Regierung
wollte zwar nicht für das Scheitern der Briandsschen Initiativeverantwortlich gemacht
werden können, sah aber darin eine Gefahr für das Common Wealth. Die regionale
Blockbildung könnte eventuell im Asiatischen Nachahmung finden. Man versuchte
daher im weiteren Verlauf Briands Europaplan durch ein deutsches Nein zu Fall zu
bringen. Entgegen den internen Einschätzungen ließ man so das deutsche Auswärtige
Amt wissen, daß man vermute, Briand suche den Völkerbund zu schwächen und den
status quo ein für allemal zu besiegeln.
Im amerikanischen state departement wurde der Vorschlag grundsätzlich positiv
aufgenommen. Allerdings zeigte man sich skeptisch bezüglich der Durchführbarkeit.
Interessanter weise verwies man hier v.a. auf den französisch-italienischen Gegensatz.
Dies verkennt, so meine ich, daß man mit einer italienischen Zustimmung und
Teilnahme wohl zunächst eh nicht rechnen konnte. Die Einschätzung der
wirtschaftlichen Auswirkungen war in den USA gespalten: den Verlockungen eines
vereinten, höchst interessanten europäischen Absatzmarktesstand die Angst vor einer
europäischen Abschottung, die der amerikanischen open-door-Politik zuwiderliefe,
entgegen. Hier ist die Ausführung Navaris höchst interessant, die besagt, daß aufgrund
von amerikanischen Handelsabkommen mit einzelnen europäischenStaaten die USA
durch eine europäische Zollunion auf einen Schlag Zugang zum gesamten europäische
Markt bekommen hätte, ohne bei den eigenen Einfuhrzöllen Zugeständnisse machen zu
müssen. Nach Navari wären somit die USA die eigentlichen Gewinner eines
europäischen Binnenmarktes gewesen.

57 Vgl. Briands Äußerungen beim Madrider Gespräch ADAP B XII Nr.19
58 Zur britischen Haltung zu Briands Europaplan grundlegend: Erdmann
59 Vgl. Schneider S.152
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Die deutsche Reaktion

Für Deutschland gab es zwei Aspekte unten denen man das Memorandum zu betrachten
hatte. Zum einen waren das die deutsch-nationalen Interessen. Hier galt es v.a. ein Ost-
Locarno zu verhindern. Aber es war sicherlich auch im Hinblickauf die anderen noch
offenen Fragen (Saargebiet, Rüstungsbeschränkungen) zu überdenken, ob eine
europäische Föderation à la Briand Revisionsverhandlungen förderlich wäre oder aber
eine Festschreibung des status quo bedeutet hätte. 
Der zweite Aspekt, der zu berücksichtigen gewesen wäre, wäre das europäische
Gesamtinteresse im wirtschaftlichen, politischen und sozio-kulturellen Bereich gewesen.
Dies setzte nicht zwangsläufig einen Coudenhoveschen Idealismusvoraus. Hatte doch
schon das Reichswirtschaftsministerium enorme Rationalisierungsmöglichkeiten und
dadurch die Stärkung der gesamteuropäischen Wirtschaft im Falle der Errichtung einer
europäischen Zollunion prognostiziert.
Was die öffentliche Meinung anbelangt, so berichtet Lipgens von einer Hetzkampagne
der rechten Presse in Deutschland gegen das Memorandum.60 Das in Teil III geforderte
Primat der Politik und seine sicherheitspolitische Begründung boten hierfür natürlich
eine ideale Zielscheibe. Selbst die paneuropäisch tendierende Vossische Zeitung ließ
neben ihrer Begeisterung Bedenken bezüglich des Sicherheitsproblems anklingen.
Von den Parteien fand Briands Vorschlag nur bei der SPD Zustimmung61. Doch auch
hier sprach man davon, daß die wirtschaftlichen Ziele als Vorwand für die Politik
mißbraucht worden seien und eine Zollunion Selbstzweck sein müsse. Jedoch gab es bei
der Vossischen Zeitung und der SPD zumindest keine völlige Ablehnung.

Für die Ausarbeitung der deutschen Antwort waren jedoch andere verantwortlich. Wie
wir bereits beschrieben haben, hatte es in Deutschland eine Akzentverschiebung in der
Außenpolitik gegeben, die die Wahrscheinlichkeit einer positiven Annahme des
Briandschen Memorandums erheblich verringerte. Zudem war man ja schon den ersten
Ankündigungen im Juli 1929 mit äußerster Skepsis, ja mit Vorurteilen
entgegengetreten. Vier Tage nach Eingang des Memorandums wurde von Bülow
Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Am selben Tag verfaßte er seine „Bemerkungen zu
Briands Paneuropa-Entwurf“62. Man beachte die Verwendung der Coudenhoveschen
Terminologie „Paneuropa“! Es war wohl kaum möglich,  Briands Vorschläge in nur vier
Tagen z.B. bezüglich der völkerrechtlichen Fragen erschöpfend zu untersuchen.
Dementsprechend subjektiv-polemisch fiel auch von Bülows Bewertung des
Memorandums aus. Nirgends wird der Gedanke, daß hier ein universelles
Friedenssystem zu schaffen sei, auch nur angeschnitten. Er betont das Übergewicht
Frankreichs innerhalb einer europäischen Föderation, durch den dieterritorialen und
auch anderen Auflagen des Versailler-Vertrages verewigt werden könnten. „Dieser
Status quo solle in einem engeren Kreise, als es der Völkerbund ist, verankert werden,
weil in einem solchen engeren Rahmen Frankreichs Einfluß noch stärker wäre.“ (Daß
die demographische und wirtschaftliche Übermacht Deutschlands eher das von
Berthelot befürchtete Gegenteil erwarten ließen, bleibt unberücksichtigt.) Briands Plan
sei es auch, Deutschland von den USA und Rußland abzuschnüren. „Der Zweck der
ganzen Union dürfte sein, uns neue Fesseln anzulegen.“ Damit bedientsich von Bülow
schon früh einer denkbar negativen Auslegung der Briandsschen Vorschläge, die dann
ja auch gegenüber dem deutschen Auswärtigen Amt von Großbritannien ausden
genannten taktischen Überlegungen heraus vertreten wurde. Daß es sich um eine echte

60 Lipgens S.327
61 Schneider S.160
62 ADAP B XV Nr.39
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Friedensinitiative handelte –wie es z.B. der internen Einschätzung der britischen und
belgischen Behörden entsprach- zog Briand noch nicht einmal inErwägung. Von
Bülow skizzierte in demselben Schreiben anschließend eine mögliche deutsche Antwort.
Bei diesen Überlegungen ging es ihm nur darum, wie man Briands Initiative zu Fall
bringen könne, ohne „anderen die Kastanien aus dem Feuer zu holen und für England
oder Italien in die Bresche zu springen.“ Die Antwort sollte gleichzeitig Links- und
Rechtskreise in Deutschland befriedigen.
Diese für Bülow aus heutiger Sicht sehr negative Zusammenfassung seines Schreibens
vom 21. Mai 1930 findet sich so auch bei Schneider und Lipgens. Insbesondere Lipgens
kommt zu einer geradezu vernichtenden Beurteilung der Person von Bülows. Gänzlich
übersehen oder zu sehr aus dem Licht des ersten Teiles dieses Schreibens heraus
beurteilt wurden zumeist von Bülows Ausführungen, wie denn ein europäischer
Zusammenschluß zu gestalten sei. Von Bülow lehnte, so kann man aus seinen
Äußerungen hier schließen, keineswegs einen europäischen Zusammenschluß ab. Aber
sofort eine strukturierte Organisation errichten zu wollen, erschien ihm überhastet. „Der
Zeitpunkt, Europa eine Verfassung zu geben, ist noch nicht gekommen.“Er meint, ein
Europa müsse aus dem Zusammenschluß einzelner Großmächte oder „im Wege der
privaten Initiative wirtschaftlicher Zweckorganisationen“allmählich erwachsen. Von
Bülow erscheint hier also gar nicht mehr als der absolute Gegner Europas oder als
jemand der Europa zwar für theoretisch wünschenswert aber dem Reich des
Nichtmachbaren63 zugehörig hält. Allerdings bleibt als Faktum bestehen, daß Bülow sich
subjektiven Ressentiments folgend vehement gegen Briands Europaplan einsetzt. Von
einer eigenen Europainitiative in seinem Sinne findet sich dagegenin den 30er Jahren
nichts. Immerhin zitiert Schneider von Bülow nach einer Ressortbesprechung vom 19.
Juni 1930 so, daß von Bülow geraten habe, die politischen Komponenten gänzlich zu
verwerfen und nur die Wirtschaftsfragen herauszugreifen, die schonjetzt diskutabel
seien. Schneider64 zeichnet hier die Einstellung von Bülows zumindest etwas weniger
negativ als z.B. Lipgens.
Außenminister Curtius scheint das Memorandum zunächst etwas weniger
voreingenommen interpretiert zu haben. Er erließ Anfragen an die anderen Ministerien,
um die Möglichkeiten der europäischen Zusammenarbeit auf wirtschaftlichen,
verkehrstechnischen und soziokulturellen Gebiet prüfen zu lassen.65 In einer
Sprachregelung vom 10. Juni 1930 gewann aber auch bei ihm Mißtrauen und
Ablehnung die Oberhand. So hieß es da: „...gesunde Ideen der europäischen
Zusammenarbeit mit französischen Zielen ... verknüpft“66. Ernste Bedenken werden
bezüglich der Ausgrenzung Rußlands gemacht. Curtius schloß hier mit der Feststellung,
das Projekt diene nur dem Erhalt der französischen Hegemonialstellung. „For Pan-
Europe read Pan-Versailles“67. 
Die deutsche Regierung, insbesondere das Auswärtige Amt, legten insgesamt also die
Vorschläge Briands schnell zu dessen Ungunsten aus. Sie scheinen kaum objektiv über
die gegeben Chance diskutiert zu haben, sondern blieben ausschließlich ihren aus
nationalistischen Gefühlen rührenden  Vorurteilen Frankreich gegenüber verhaftet.

63 So der Tenor des Kurzporträts, das Lipgens von Bülow zeichnet: Lipgens S.67f
64 Schneider S. 160f
65 Lipgens S.331
66 Zitiert nach Lipgens S.331f
67 Zitiert nach Navari S.99
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Ereignisse und Stellungnahmen, die ein Umdenken des  Auswärtigen Amtes
hätten bewirken können

Es gab jedoch einige Punkte, die das Auswärtige Amt zu einem Überdenken seiner
Position hätten bewegen müssen. Zunächst einmal fiel die Interpretation von Seiten der
deutschen Verbündeten in Skandinavien sowie von Österreich grundsätzlich positiv aus.
Hier war man durchaus nicht der Meinung, Briand betreibe Machtpolitik auf Kosten der
ehemaligen Kriegsverlierer. 
Belgien, ein klassischer Verbündeter Frankreichs, äußerte sich früh dahingehend, daß
der von Briand angestrebte Vertrag Vertragsänderungen auf dem Verhandlungsweg
begünstige. Der Generalsekretär des belgischen Außenministeriumssei „nicht der
Auffassung, daß die französische Konzeption ernstlich auf eine endgültige Stabilisierung
des Status quo hinausläuft. Briand sei zu klug, als daß er an die Möglichkeiteiner
'Kristallation' der heutigen politischen Ordnung Europas glauben könnte.“ Briand wolle
nur, „daß gegebenenfalls Evolutionen ausschließlich auf friedlichem Wege zu erfolgen
hätten.“68 Damit vertrat man also selbst auf der Frankreich-freundlichen Seite eine
Interpretation, die den Deutschen die Furcht vor einem Ost-Locarno und einem
Zementieren des status quo hätte nehmen können.
Einer der entscheidendsten Punkte ist hier die bereits zitierte Stellungnahme des
Botschafter Hoesch vom 20. Juni 1930.69 Hoesch belegte in seinen Äußerungen immer
wieder die Gabe, eine Situation sehr genau und objektiv einzuschätzen. An seiner
kritischen Stellungnahme zum Briand-Kellogg-Pakt sehen wir, daß auchHoesch sehr
wohl revisionistischen Forderungen anhing und keinesfalls etwablind francophil war.
Von Hoesch betonte nun die Bedeutsamkeit des Briandsschen Memorandums
insbesondere im Hinblick auf seine detailreiche Ausarbeitung. Hinsichtlich der
Intentionen Briands ging er von einem „positiven Geist“ aus. Aucher sah die
Unterordnung der Wirtschaft unter die Politik als problematisch.Er erwies sich aber als
scharfer Beobachter, wenn er diese Passage damit rechtfertigte, daß für eine
wirtschaftliche Zusammenarbeit die vorangehende Lösung einigerSicherheitsfragen für
Frankreich einfach unabdingbar sei. „Wenn also zweifellos das Memorandum einen
Versuch Frankreichs darstellt, mit dem europäischen Zusammenschluß gleichzeitig seine
allgemeinen politischen Ziele zu fördern (...), so scheint es mit doch über die wirklichen
Tatsachen hinauszugehen, will man annehmen, das französische Memorandum darstelle
in erster Linie einen indirekten Versuch der Wahrung der französischen
Hegemonialstellung, (...). (...), eine wirkliche europäische Wirtschaftsgemeinschaft
[kann] erst dann zustande gebracht werden, wenn ein allgemeines Gefühle der
Sicherheit (sic!) in Europa eingezogen sei.“ Hoesch beschrieb hiermit genau die
Zwangslage, in der sich Briand und damit die deutsch-französischen
Revisionsverhandlungen befanden. In einem späteren Schreiben70 erklärte er diese
Forderung nach einem Primat der Politik noch mit der Enttäuschung über die Genfer
Wirtschaftskonferenz. In Genf hatte man versucht, anstehendeWirtschaftsfragen von
Experten lösen zu lassen und war gescheitert. Mit diesen beiden Argumentationen gab
gerade ein Deutscher die wohl schlüssigste und treffendste Interpretation des
Memorandums.
Hoesch warnte eindringlich davor, daß im Falle eines Scheiternsdieser
Friedensinitiative französische „Hardliner“ wie Tardieu und Maginot an Aufwind
gewönnen. „Wir dürfen nicht vergessen, daß sich in diesem Projekt dasBeste des
französischen Geistes der Nachkriegszeit konzentriert, (...)und daß es daneben noch
einen ganz anderen Geist gibt“ (...) der Geist Mussolinis, der Geist in der „hochmütig

68 Zitiert nach Lipgens S.334
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70 Schreiben vom 5. Juli 1930, ADAP B XV Nr.121
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selbstbewußten Rede Tardieus.71 Auch Hoesch hielt eine politische Union für
Deutschland für unvorteilhaft. Interessanter Weise bezieht er dies auf
Zusammenschlüsse unter Wahrung der vollen Souveränität der Bundesmitglieder; die
einzige gegenwärtig denkbare Variante. Hieraus mag man den Schluß ziehen, daß von
Hoesch einen Zusammenschluß als „Vereinigte Staaten von Europa“–etwa im Sinne
Coudenhoves- zwar derzeit für unrealisierbar, aber insgesamt für erstrebenswert hielt.
Er schließt mit der dringend Empfehlung zu einer engen Zusammenarbeit bei
wirtschaftlichen Fragen.
Hoesch wandte sich nun an Briand, um mit ihm die Problematik des im Memorandum
geforderten Primats der Politik zu diskutieren. Dies scheint eine„eigenmächtige“
Aktion von Hoesch gewesen zu sein. Es gibt keinen Hinweis darauf, daßer hierzu vom
Auswärtigen Amt, das sich ja bereits auf eine Meinung versteift hatte, einen Anstoß
bekommen hätte. In diesem Gespräch72 räumte Briand ein, evtl. die wirtschaftlichen
Fragen aufgrund ihrer Dringlichkeit vorrangig zu behandeln. „Er (Briand) könne sich
durchaus eine Antwort auf sein Memorandum des Inhalts vorstellen, daß (...) Form und
Wesen des zu schaffenden europäischen Statuts kommenden Verhandlungen vorbehalte
und daß gleichzeitig die sofortige Inangriffnahme des Problems der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit anrege.“ Vor allem betont Briand, „bei seinem Memorandum handele
es sich in keiner Weise um einen französischen Vorschlag. (...)Sein Memorandum stelle
(...) nichts anderes dar als eine Zusammmentragung der in Verbindungmit
europäischem Projekt aufgetauchten Gedankengänge.“ Es stelle insbesondere keine
„speziell von ihm gewünschte Lösung“73 dar. Nach Hoesch betrachtete Briand sich also
nur als „ausführendes und beauftragtes Organ“.74 Ohne eine Zustimmung Deutschlands
werde Europa nicht zustande kommen. (England wurde von Briand explizitals
Sonderfall und damit weniger ausschlaggebend eingestuft.) Somit warBriand auf eine
Position eingeschwenkt, die sich weitgehend mit der Stresemannsdeckte. Der
Wirtschaftsproblematik konnte der Vorrang vor politischen Fragen eingeräumt werden.
Deutschland erfuhr hier eine enorme diplomatische Aufwertung und hätte bei den
weiteren Verhandlungen eine Schlüsselrolle besetzen können. Das deutsche Auswärtige
Amt hätte eine geradezu optimale Ausgangslage gehabt, um den Verhandlungen einen
deutschen Stempel aufzuprägen und eventuell schon im Rahmen dieser Verhandlungen
weitere Revisionserfolge zu erzielen.

Die deutsche Antwortnote

Die deutsche Regierung verharrte dennoch auf ihrer emotionalen ablehnenden
Beurteilung des Memorandums. Der erste Entwurf einer Antwort, der wohl weitgehend
den oben dargestellten Ausführungen von Bülows vom 21. Mai 1930 folgte, wurde von
Weizsäcker und von Bülow noch verschärft, bevor er am 8. Juli 1930 in der
entscheidenden Kabinettssitzung diskutiert wurde. Aus den Aufzeichnungen des
Oberregierungsrates Planck75 kann man entnehmen, daß dieser Entwurf eine klare
Absage an die politische Union und einen recht deutlichen Verweis auf die noch
bestehenden deutschen Revisionsforderungen enthalten hatte. ImBezug auf eine
Wirtschaftsunion scheint er offenbar nicht völlig zurückweisend gewesen zu sein.
Eben diese letzten Reste von Kooperationsbereitschaft wurden von Reichskanzler
Brüning in der Sitzung persönlich gestrichen. Mit dem in der Sache kaumhaltbaren

71 Schreiben vom 20. Juni 1930, ADAP B XV Nr.90, Zitate teilweise sinngemäß
72 Schreiben von Hoesch vom 26. Juni 1930, ADAP B XV Nr.100 & Nr. 101
73 Schreiben von Hoesch vom 5. Juli 1930, ADAP B XV Nr.121
74 ADAP B XV Nr.100
75 Niederschrift über die Ministerbesprechung am 8. Juli 1930, ADAP B XV Nr.127
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Hinweis auf die Konkurrenzunfähigkeit der deutschen Wirtschaft beim Wegfall der
Zollschranken bestimmte Brüning: „In wirtschaftlicher Hinsicht dürfe man sich auch
nicht zu optimistisch äußern.“ Staatssekretär Dr. Trendelenburg verstärkte im Verlauf
der Sitzung noch diese These mit dem Hinweis, daß es die Intention Frankreichs sei, die
deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen zu kappen und die europäische Wirtschaft
zu dominieren. Der Hinweis auf einen Vorsprung Deutschlands gegenüber Frankreich
bezüglich der Handelsbeziehungen mit den USA ist nun sicherlich in derSache richtiger
als das Argument Brünings. Dennoch war in den Vorschlägen Briands nirgends die
Rede von Zollbarrieren nach außen, ganz im Gegenteil. In Madrid hatte Stresemann
sogar eine Kreditumschichtung von den USA nach Europa (in der Praxis sicherlich
nicht ganz so einfach zu realisieren) angedacht. Betrachtet man noch die de facto
bestehende wirtschaftliche Übermacht Deutschlands, erscheinen auch diese Argumente
sachlich verfehlt.
In der ganzen Sitzung wurde nicht ein einziges Mal darüber nachgedacht,ob hier
tatsächlich gesamteuropäische Interessen zur Disposition stehen. Die Behauptung,
Frankreich betreibe hier Machtpolitik gegen Deutschland, der es entgegenzutreten gelte,
wurde unreflektiert akzeptiert. Der Großteil der Diskussion war belegt durch die Frage,
wie man mit der Antwortnote Deutschland nach außen als „Vorkämpfer einer aktiveren
Völkerbunds-Politik“ darstellen und „eine glückliche innenpolitische Wirkung“ erzielen
könne. Außenminister Curtius schloß denn auch mit dem Versprechen: „Sie (die
deutsche Antwortnote) werde für die Aktion Briands ein Begräbnis erster Klasse
werden (...)“.
Am 15. Juli 1930 wurde die deutsche Antwortnote76 übergeben. Nach außen hin ist sie
–wie von Bülow gefordert- ein warmes Bekenntnis zu Europa und dem Völkerbund.
Liest man sie ohne diplomatisches Beiwerk, sieht man nur noch einklares Nein. In der
Antwort fanden sich nun nur noch Bedenken und Ablehnung. Die „als unhaltbar
erkannten Verhältnisse“ müßten geändert werden. Ein europäischerZusammenschluß
dürfe keinerlei Spitze gegen andere Länder und Kontinente enthalten.Es dürfe keine
Konkurrenz zum Völkerbund entstehen. Ein wirtschaftlicher Zusammenschluß habe
vorrangig auf privatwirtschaftlicher Ebene zu erfolgen. Man rät zu einer allgemeinen
Diskussion, zu der auch Staaten, die nicht Mitglied im Völkerbund sind, zugezogen
werden sollten. Hier wird v.a. Rußland gemeint sein. Betrachtet man den späteren
Verlauf solcher daraufhin gebildeter Studienkomitees (vgl. unten) undbedenkt man die
kategorische Ablehnung eines europäischen Zusammenschlusses durchRußland, das
nun an den Beratungen beteiligt werden sollte, muß man davon ausgehen, daß hiermit
von vorne herein geplant war, auf diesem Wege Briands Initiative demVergessen
anheimfallen zulassen. Von Bülows mehrfachzitierte Ausführungen vom 21. Mai 1930
lassen dies vermuten.

Zusammenfassung der Gründe für die deutsche Ablehnu ng

Fassen wir die Gründe für die deutsche Ablehnung nochmals zusammen. Der III. Teil
des Memorandums mit seinen sicherheitspolitischen Forderungen wurde –trotz der
Einwände von Hoesch- voreilig dahingehend interpretiert, Frankreich wolle seine
gefährdete Hegemonialstellung in Europa betonieren. Solches wäre auch für
Stresemann inakzeptabel gewesen. Doch geht die Mehrzahl der Interpretationen von
einem echten Friedenswillen Briands aus. Ein klarstellender Dialog darüber wurde von
deutscher Seite verweigert.

76 Zitiert nach ADAP B XV Nr.136
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Zweitens befürchtete Deutschland, daß in Europa Frankreichs Einfluß stärker als im
Völkerbund wäre und Deutschland wirtschaftlich wie auch politisch von den USA und
Rußland abgekapselt würde. Überhaupt setzt Brüning die Ostrevision als
Voraussetzung für Verhandlungen über Europa. Hierdurch kommt es zwangsläufig zu
einem „dead-lock“ bei den deutsch-französischen Verhandlungen. Wardoch der
Ausgangspunkt der Briandsschen Initiative die Absicht, ein Friedenssystem zu schaffen,
daß ihm genügend Spielraum verschaffe, um auf die deutschen Forderungen eingehen
zu können.
Die vom Wirtschaftsministerium und von Curtius noch grundsätzlichbefürwortete
wirtschaftliche Kooperation wurde schließlich mit zweifelhaften Argumenten von
Brüning selbst verhindert. Nach Lipgens77 wollte Brüning damit bewußt eine
wirtschaftliche Besserung verhindern, um die Unerfüllbarkeit der
Reparationsfordergungen zu beweisen.
Abstrahierend kann man also festhalten, daß die deutsche Regierung sich unfähig zeigte,
über nationale Kategorien hinaus zudenken und ihr Mißtrauen Frankreich gegenüber zu
überwinden. Die wirtschaftlichen Probleme, die erstarkende Rechte, diese
innenpolitischen Bedenken mögen dies noch verstärkt haben.
Lipgens kommt hier zu einer sehr emotionalen Kritik an den deutschen
Verantwortlichen. Dies wird man wohl im Sinne der Äußerungen vonHoesch
relativieren müssen, daß eine halbherzige politische Union Deutschland keinen Vorteil
gebracht hätte, ein Antasten nationaler Souveränität zu diesem Zeitpunkt aber nicht
denkbar war. Es bleibt aber weiterhin die Kritik bestehen, die Chance für eine
europäische Kooperation auf wirtschaftlicher Ebene –wie sie auchvon zahlreichen
deutschen Vertretern für wünschenswert und durchführbar erachtet worden war-
verspielt zu haben. Hier haben sich die deutschen Minister, insbesondere Curtius,
kritiklos ihrem Reichskanzler gefügt.

Bedenkt man nun, daß Briand nicht mit einer britischen Zustimmung gerechnet hatte
und ein italienisches Ja wohl noch weniger zu erwarten gewesen war, wird man letztlich
in der deutschen Absage den ausschlaggebenden Grund für das völlige Scheitern der
Initiative Briands sehen müssen.

Das Ende des Europaplans

Als am 9. September 1930 die Europakonferenz offiziell zusammentrat, war eigentlich
schon klar, daß Briand gescheitert war. Er versuchte noch vergebens, wenigstens das
„Prinzip eines europäischen Zusammenschlusses“ in einer Deklaration zu erreichen.
Man schob die Diskussion in Studienkomitees ab. Am 17. September 1930 konstituierte
sich das „Studienkomitee für eine europäische Union“ im Rahmen des Völkerbundes.
Dieses wurde sofort ganz nach den ersten Vorschlägen von Bülows v.a. durch
deutsches und britisches Betreiben mit unwichtigen Detailfragenbeschäftigt. So befaßte
sich z.B. die erste Sitzung im Januar 1931 mit der Frage des Absatzes der
Getreideüberschüsse der osteuropäischen Staaten. Ab der zweiten Sitzung nahm dann
auch die Sowjetunion teil. Deutschland, Italien und die Sowjetunionverhinderten
gemeinsam jegliche Beschlußfassung. Ab September 1932 trat das Studienkomitee nicht
mehr zusammen.

77 Lipgnes S.348
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Deutschland wird sich ganz im Sinne von Brünings in der Folgezeit aufeine
Mitteleuropäische Lösung konzentrieren. Noch während der Studienkomitees führte
Brüning zu Beginn des Jahres 1931 gegen den Willen Curtius Geheimverhandlungen
mit Österreich über eine Zollunion. Als dies bekannt wurde mußte Brüning
zurückstecken. Deutschland erlebte eine diplomatische Niederlage und gab den
Hardlinern in der französischen Politik neue Munition gegen Briand und seine
Verständigungspolitik.
Auf dem wirtschaftlichen Sektor wird Deutschland im Folgenden bilaterale
Verhandlungen mit Großbritannien und den USA führen. Die Zeit der Verständigung
zwischen Frankreich und Deutschland wird durch den immer nationalistischeren Kurs
der deutschen Regierung und die immer rücksichtsloser vorgetragenen
Revisionsforderungen endgültig beendet. Auch Briand rückt von seinerPolitik der
Zugeständnisse ab September 1930 nach den Wahlen in Deutschland ab.

IV. Kurzes Rekapitulativ
Die Verständigungspolitik zwischen Frankreich und Deutschland hatte zu einem
wirtschaftlichen Wiederaufschwung in Deutschland geführt und auchpolitisch wurde
Deutschland international wieder beinahe als gleichberechtigter Partner anerkannt.
Da Frankreich durch diese Entwicklung zunehmend in die Defensive geraten war und
alte Ängste wieder erwachten, da die Sicherheitsfrage nach wie vor ungelöst war, geriet
Briand innenpolitisch unter Druck. Er konnte keine weiteren Zugeständnisse an
Stresemann machen und die deutsch-französischen Verhandlungen gerieten ins Stocken.
Was zunächst ein Hemmnis war, bot aber gleichzeitig die Chance,ein auf
Gleichberechtigung und friedliche Verhandlung beruhendes System der internationalen
Kooperation zu schaffen und den Frieden dauerhaft zu sichern. Briand ergriff hierzu
zweimal die Initiative.
Der Briand-Kellogg-Pakt bot Frankreich nicht die ersehnten Sicherheitsgarantien. Die
USA waren nicht bereit, Garantien für Frankreich zu übernehmen. Briands letzter
Versuch, sein Europaplan, scheiterte daran, daß alle Beteiligten –auch auf französischer
Seite- es nicht schafften, nationales Denken und gegenseitiges Mißtrauen für diese
große Idee zu überwinden. Ob jedoch ein erster Kern eines geeinten Europa, basierend
auf den durch Kompromisse und Zugeständnisse doch recht unscharf gewordenen
Vorschlägen Briands, die Katastrophe des zweiten Weltkrieges hätte verhindern
können, muß freilich dem Reich der Spekulationen überlassen bleiben.
Die Entstehung der heutigen Europäischen Union, ausgehend von gemeinsamen
Wirtschaftsinteressen, scheint zumindest der Linie der gemäßigten Deutschen (allen
voran Stresemann, Hoesch und Schubert) Recht zugeben. Zeitweise war eine solche
Spielart des europäischen Zusammenschlusses schon damals in greifbarer Nähe.
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