
„Vorwort“:

„Immer doch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten. Dem
Erschlagenen entstellt der Schläger die Züge. Aus der Welt geht der

Schwächere und zurück bleibt die Lüge.“
Berthold Brecht (1898 - 1956)

Völkerrechtsbruch und Vorurteile - eine lange Tradition Deutschland
feindlich gesonnener Politik

(1) Die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts nannte George F. Kennan,
USA-Diplomat und Sicherheitsberater, den Ersten Weltkrieg 1914-1918.

Vorgeschichte

Frankreich, Rußland und England hatten sich in den Jahren 1879-1904 zu einem aggressiven 
Militärbündnis gegen Deutschland zusammengeschlossen. Durch zusätzliche Rüstungen, 
Eisenbahnbauten und Heeresvermehrungen in Russland sollten die Rüstungsvorbereitungen 
gegen Deutschland bis 1916 beendet sein.

Mit diesem Militärbündnis zerstörten diese drei Staaten die bisherige Mächtebalance in 
Europa.

Frankreich

Seit Jahrhunderten richtete sich die Politik Frankreichs auf die Schwächung Deutschlands 
durch Fortdauer seiner Teilung in souveräne Einzelstaaten.

Als Preis für seine Neutralität im Krieg Preußens gegen Osterreich 1866 forderte die 
französische Regierung vom Preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck die 
Unterstützung für die Abtretung des Saarlands, der Rheinpfalz, der linksrheinischen Gebiete 
von Rheinhessen, von Mainz, Köln, Trier, Worms, Speyer und Aachen sowie von 
Luxemburg, Kleve, Geldern, Jülich, Zweibrücken, Sponheim und Saarbrücken.
Im Vergleich zu diesen französischen Forderungen war die Erregung Frankreichs vier Jahre 
später über die Abtretung Elsaß-Lothringens an Deutschland nach dem verlorenen Krieg 
1870/71 nichts weiter als Scheinheiligkeit. Die Einheit Deutschlands wurde in Frankreich als
Niederlage empfunden, gegen die mit den Propagandasprüchen "Rache für Sadowa
(Königgrätz)" und "Nicht darüber reden, immer daran denken" in der Bevölkerung 
angekämpft wurde.

Russland

Die staatliche Einheit wurde den Deutschen auch von Rußland nicht gegönnt.
Schon im Juli 1866, alsbald nach der von Preußen gegen Österreich gewonnenen Schlacht
von Königgrätz, forderte Rußland das englische und französische Außenministerium unter 
Berufung auf den Wiener Kongress 1815 zu einer Intervention in Preußen auf, In den 
Verhandlungen des Wiener Kongresses wurden Deutschland weder eine zentrale Regierung 
noch einheitliche Maße oder eine einheitliche Währung erlaubt. Als Mitunterzeichner der
Wiener-Kongress-Akte glaubte Rußland zu einer Intervention in Deutschland berechtigt zu 



sein.

Bismarck drängte daher seinen König zum schnellen Friedensschluss mit Österreich in 
Nikolsburg 1866, um unveränderliche Tatsachen zu schaffen. Das war eine herbe 
Enttäuschung für die Russen. Weitere kamen hinzu: ihre Niederlagen im Krimkrieg (1856) 
gegen Frankreich, England und die Türkei - Preußen blieb neutral -, das als unbefriedigend 
empfundene Ergebnis des Berliner Kongresses (1878) sowie die Niederlage gegen Japan 
(1905). Bei der russischen Führungsschicht entstand dadurch ein bis 1914 andauerndes 
Gefühl der Demütigung und des Hasses gegen Deutschland (George F. Kennan). Dieser Hass 
gefährdete die europäische Sicherheit und Stabilität, weil er von revolutionären inneren
Unruhen in Rußland begleitet wurde.

Großbritannien

Die wirtschaftlichen Erfolge Deutschlands und seine zunehmende Stärke beunruhigten die 
politische Klasse in England. Ihr Interesse richtete sich auf die Bewahrung ihres kolonialen 
Imperiums, insbesondere Indiens. Denn von der Arbeit der 320 Millionen Menschen in den 
Kolonien hing der Lebensstandard der 43 Millionen Briten ab. England suchte daher ebenso 
wie Frankreich den Anschluss an Rußland "fast um jeden Preis" (Arthur Nicolson am 27. 4. 
1914), weil Indien im Norden nicht durch die englische Flotte verteidigt werden konnte und 
daher Rußland "bei guter Laune" gehalten werden musste.

Ohne Anlass und ohne den geringsten Beweis wurde Deutschland im englischen 
Außenministerium verdächtigt, England als Weltmacht militärisch verdrängen zu wollen 
(Eyre Growe, 1907). 
Gegen diese unbewiesene These wetterte der ebenfalls im englischen Außenministerium 
tätige Unterstaatssekretär Sanderson. Er rügte die hysterische Furcht vor der kaufmännischen 
Tüchtigkeit der Deutschen und ihre Behinderung durch die britische Regierung im Ausland. 
Von dieser Kritik am eigenen Haus nahm der englische Außenminister Edward Grey keine 
Notiz, obwohl er wusste, dass die Bedrohungsängste der deutschen Regierung den
Frieden in Europa gefährden konnten (Professor Dr. Niall Ferguson, 1999, Schottland).

Deutschland

Wegen seiner gefährdeten Mittellage und seines Bevölkerungswachstums war Deutschland 
von der Stabilität und Prosperität in Europa abhängig, außerdem von dem ungehinderten
Warenaustausch mit allen Ländern der Erde. "Entweder wir exportieren Maschinen oder wir 
exportieren Menschen" (Reichskanzler von Caprivi, 1891).
Die im Vergleich zu England und Frankreich wenigen deutschen Kolonien in Afrika und 
Fernost spielten nur eine untergeordnete Rolle. 

England und Frankreich waren bestrebt, Deutschland militärisch und wirtschaftlich 
einzuschnüren. Hiervor fürchtete sich die deutsche Regierung. Andererseits war den anderen 
Ländern die Dynamik der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklung in 
Deutschland unheimlich. Daher die Angst auf beiden Seiten. Angst ist schon bei einem 
Individuum keine gute Grundlage für ein ausgewogenes Verhalten, viel weniger bei einer 
Regierung. Die gelegentlichen "lauten" Töne aus Deutschland, auch der Bau einer Flotte, 
waren trotzdem kein Zeichen von Kriegswillen! Darüber bestand bei den französischen, vor 
allem aber bei den englischen Diplomaten kein Zweifel. Das beweisen die im Auftrag des
Britischen Auswärtigen Amtes herausgegebenen Amtlichen Dokumente über den Ursprung 
des Weltkrieges 1898-1914 (autorisierte deutsche Ausgabe 1926-1933).



Der Weltkrieg entbrennt

Am 28. Juni 1914 ermordete die serbische Geheimorganisation "Schwarze Hand" in Sarajewo 
den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau 
Sophie. Hinter den Serben stand der russische Panslawismus. Mit der Versicherung des 
deutschen Beistandes für den Kriegsfall in den Händen (sogenannter Blankoscheck) erklärte 
Österreich am 28. Juli 1914 aus Furcht vor einem Zerfall seines Vielvölkerstaates Serbien den 
Krieg. Kurz vorher hatte der französische Präsident Poincaré vom 20. bis 23. Juli 1914
demonstrativ die russische Regierung in St. Petersburg besucht (die Akten über den Inhalt 
dieser Gespräche sind der Forschung immer noch nicht zugänglich). Durch diesen offenbar 
mit London abgestimmten Besuch wurde der Kriegswille der Russen gestärkt, so dass 
Rußland nur wenige Tage danach am 29. Juli zur Unterstützung der Serben die 
Teilmobilmachung, am 30. Juli die Generalmobilmachung seiner Truppen anordnete sowie 
den sofortigen Transport von sechs kampfstarken Armeen an die deutsche und österreichische 
Grenze.
Eine Beschränkung des Konfliktes auf das balkanische Gebiet war nun nicht mehr möglich. 
Was auf die russische Mobilmachung folgte, war eine Kettenreaktion aus Angst und Panik 
vor den unabsehbaren Folgen der unter den europäischen Großmächten bestehenden 
Bündnisverpflichtungen.

1. August 1914: Mobilmachung in Deutschland, Kriegserklärung an Rußland
3. August 1914: Kriegserklärung an Frankreich
4. August 1914: Kriegserklärung Englands an Deutschland
5. August 1914: Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Rußland
5. November 1914: Kriegserklärung der Entente an die Türkei
Seit September 1914: Massive wirtschaftliche Unterstützung Englands und Frankreichs durch 

die USA

Der Weltkrieg war entbrannt.
Wollte Europa den Krieg? Keine Nation hat den Krieg mit Vorbedacht provoziert. Auch der 
Deutsche Kaiser nicht. Alle sind in den Krieg hineingestolpert. Dieser Ansicht des englischen 
Premierministers Lloyd George schließt sich heute die herrschende Auffassung der 
internationalen Geschichtswissenschaft an. Die Tragik bestand darin, dass sich die
Großmächte in die Abhängigkeit von instabilen, von Unruhen und Aufruhren geplagten 
Ländern wie es Rußland und Österreich-Ungarn waren, begeben hatten. Man hat diese beiden 
"unruhigen Kantonisten' ohne ausreichende Kontrolle handeln lassen und ist damit selbst in 
den Sog dieser Länder geraten. Diese beiden Länder haben Europa in den Krieg gerissen.

Die Kriegsziele

USA, England, Frankreich und Rußland waren sich einig, ihre beiden deutschen Gegner 
"ohne Mitleid" (Zar Nikolaus II) zu vernichten und Deutschland in den Zustand seiner 
früheren Zersplitterung zurückzuführen sowie die Hohenzollernherrschaft zu beseitigen.

Ein Verhandlungsfrieden wurde abgelehnt.
Deutschlands erstes Ziel war sein defensiver Wille zur Selbstbehauptung. Es hatte keine
Expansionsziele. Die britische und russische Weltmachtstellung sollte unangetastet bleiben. In 
politischer und wirtschaftlicher Weitsicht wurde ein einheitlicher europäischer 
Wirtschaftsraum unter deutscher Führung angestrebt (Professor Dr. Wolfdieter Bihl, 1991, 
Wien).



Das Kriegsende

Nach dem erzwungenen Rücktritt des Deutschen Kaisers Wilhelm II am 9. November 1918 
wurde am 11. November 1918 der Waffenstillstand vereinbart. Die alliierte Hungerblockade 
gegen die deutsche Zivilbevölkerung blieb bis zum Sommer 1919 bestehen. Mindestens 
700.000 Menschen starben dadurch in Deutschland an Hunger.

7. Mai 1919: Diktat der Friedensbedingen an Deutschland. Damit endete der bisher größte 
Krieg der Weltgeschichte entgegen der europäischen Tradition ohne Verhandlungen. Die 
USA strebten nach der Weltmacht und hatten sich daher vom 1. Kriegstag an einseitig für 
eine massive Unterstützung Englands und Frankreichs entschieden. Beide Länder weigerten 
sich daher - in der Gewissheit auf die amerikanische Kriegshilfe - auf die Friedensangebote
Deutschlands im Dezember 1914 und im Dezember 1916 einzugehen. Die "Deutschen 
Friedensbemühungen während des Krieges waren Ausdruck einer wirklichen Verhandlungs-
und Konzessionsbereitschaft". (Professor Dr. Georges-Henri Soutou, 1989, Paris).

Keine Friedensverhandlungen

Die Ermittlung von Schuld und Ursache für den Beginn des Krieges mag für Historiker von 
Interesse sein. Wichtiger ist die Frage, warum England, Frankreich und die USA Gespräche 
mit Deutschland über einen Verhandlungsfrieden (1916/17) abgelehnt haben. Hat sie ihr 
unmenschlicher Hass blind gemacht für die Nöte Europas? Wegen ihrer mangelnden
Friedensbereitschaft mussten noch Millionen von Soldaten sterben. So wurde der Krieg nicht 
durch Verhandlungen, sondern erstmals in Europa durch ein Diktat der Sieger beendet. Die 
Friedensbedingungen widersprachen wirtschaftlicher und politischer Vernunft und verletzten 
das durch das Völkerrecht geschützte Privateigentum.

Sie raubten Deutschlands geistiges Eigentum

Die Patente und Warenzeichen deutscher Fabriken wurden beschlagnahmt. Am weitesten 
gingen die USA und England. Die USA holten mit einem Schlag den technischen Vorsprung 
Deutschlands von 20 Jahren ein. Den von Deutschland erfundenen und entwickelten 
Produkten wurde die Einfuhr in diese Länder verwehrt: Man raubte der deutschen Industrie 
nicht nur ihre Fabriken und Niederlassungen im Ausland, sondern zwang sie auch noch, einen 
erheblichen Teil ihrer Produktion zu Preisen zur Verfügung zu stellen, die weit unter dem 
Weltmarktpreis lagen.

Dieser Raub an den Früchten deutscher Tüchtigkeit verstieß gegen das damals (und heute 
noch) gültige Völkerrecht (Professor Dr. Carl Duisberg, 1923).

Die Ruinierer Europas

Als Wirtschaftsraum spielte Europa in Deutschland schon seit 1839 eine große Rolle 
(Friedrich List). Anders dagegen bei den Unternehmern und Staatsmännern der Entente. In 
senilem Starrsinn bestimmten sie 1918 das Schicksal Europas, ohne Rücksicht auf die 
Menschen, allein nach ihren machtpolitischen Interessen. Noch heute, nach über 80 Jahren, ist 
diese Ignoranz und Selbstüberschätzung von Clemenceau, Poincaré, Lloyd George und
Wilson, diesen Ruinierern Europas, unbegreiflich. Nur Deutschland hielt als das technisch 
und wirtschaftlich führende Land des Kontinents den Schlüssel für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung Europas in den Händen. Eine europäische Wirtschaftseinheit unter deutscher 



Führung hätte die Bedeutung Europas als Gegengewicht zu den Wirtschaftsräumen der USA 
und des fernen Ostens erhalten. Damit wären die Lebensgrundlagen aller europäischen Länder
gestärkt worden (Vorwegnahme der heutigen europäischen Wirtschaftsgemeinschaft).
"Der Versailler Vertrag entspross einem Deutschenhass, der sich bis 1885 zurückverfolgen 
lässt, ferner dem von der Propaganda erzeugten Zerrbild vom preußischen Militarismus." 
(Professor Dr. Winfried Baumgart, "Vom europäischen Konzert zum Völkerbund", WBG 
1974,S. 121)

Hass statt Versöhnung

"Deutschland hat nicht nur seine Handelsflotte und seinen Auslandsbesitz verloren, es hat 
auch 10 % seines Gebietes, 10 % seiner Kohle und 75 % seines Eisenerzes abtreten müssen. 
Das bedeutet die Beraubung eines ganzen Volkes.
Diese Politik der Erniedrigung von Millionen lebendiger Menschen wird zu einem Bankrott 
und Verfall Europas führen, der uns alle erreicht. Sie kann die geschlagenen Mittelmächte 
nicht wieder zu guten Nachbarn machen. Anstatt Gedanken und Hoffnungen auf Eintracht in 
der europäischen Familie zu stärken, zementiert sie den Hass und den Nationalismus, von 
denen die Völker Europas jetzt besessen sind." (Zitiert nach Professor Dr. John Maynard 
Keynes, berühmter englischer Nationalökonom, 1922). Das Samenkorn für das noch größere
Unglück, das 1933 über Deutschland und Europa hereinbrach, war hier gelegt worden.

Aus der "Historischen Zeitschrift" vom Oktober1998, Band 267, Seite 399ff, werden hier 
einige Bemerkungen des bekannten Weltkriegsforschers, Professor Dr. Gregor Schöllgen aus 
Erlangen, auszugsweise wiedergegeben:

Die Forschung über die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs erfährt derzeit in der 
deutschen Geschichtswissenschaft eine bemerkenswerte Renaissance. So tritt der 
schwierige Vergleich der deutschen Politik mit der Politik anderer Akteure an die 
Stelle der bisher recht provinziell anmutenden Nabelschau deutscher 
Kriegsschuldforschung. Dass die sogenannte Fritz-Fischer-Kontroverse, die in den 
sechziger und siebziger Jahren die Geschichtswissenschaft wie die interessierte 
Öffentlichkeit in Atem gehalten hat, vollständig versiegt ist, überrascht nicht. Die 
jetzt von deutschen Forschern für die Politik des kaiserlichen Deutschland 
vorgelegten Antworten lassen aufhorchen. Anders als ein bisher sorgfältig 
kultiviertes Vorurteil suggerierte, hat es in der deutschen Außenpolitik durchaus 
und immer wieder den Versuch gegeben, den Krieg zu vermeiden. Es war in den 
Reihen des deutschen Militärs sicher, dass ein allgemeiner europäischer Krieg nicht
kurz und für Deutschland nicht zu gewinnen sein werde. Dass die deutsche Politik 
im Juli 1914 versagte, hat in erster Linie mit dem Mangel an Alternativen zu tun, 
der dazu führte, dass es unter dem Eindruck der Situation und der drängenden 
Militärs zu einer so offenkundig irrationalen Entscheidung kam. Mit dem nur 
drittstärksten Heer, hatte Paul Sethe schon 1954 betont, fängt keine Regierung 
einen Eroberungskrieg gegen Weltmächte an. Die Auffassung, dass Militärs und 
Politiker in Berlin entweder einen kurzen und für Deutschland erfolgreichen Krieg 
durchaus für möglich gehalten oder aber mit ihrer "Flucht nach vorn" ein ganz 
anderes, nämlich innenpolitisches Ziel verfolgt haben, hat heute kaum noch 
Anhänger. (An dieser These halten vorwiegend Historiker fest, die sich weniger an
Wissenschaft1ichkeit, sondern mehr an Ideologie ausrichten. "Weil nicht sein kann, 
was nicht sein darf".)



Im 19. Jahrhundert wurde der Krieg, von vereinzelten warnenden Stimmen abgesehen, noch 
als ein Weg zur Konfliktlösung betrachtet. Ein Krieg wurde geführt, wenn andere Mittel -
allen voran der Verhandlungsweg - nicht den gewünschten Erfolg versprachen. Noch kannte 
man in Europa den modernen Massen- und Vernichtungskrieg nicht, weder seine Mittel, noch 
seine Methoden, noch die ideologisch motivierte Skrupellosigkeit einer totalen Kriegsführung 
(im Namen von Freiheit und Demokratie!), auch gegen die Zivilbevölkerung.

Die außereuropäische Welt war weitgehend verteilt; vor allem aber hatte Rußland im fernen 
Osten jene verheerende Niederlage gegen das aufstrebende Japan hinnehmen müssen, die das 
Zarenreich zwang, seine expansive Energie erneut auf Europa zu richten. Die Folge war eine 
Serie schwerer internationaler Krisen. Um die Katastrophe des Kriegsausbruchs 1914 wirklich
verstehen zu können, muss man den Blick in jene Zeit zurücklenken, in der die Weichen 
gestellt worden sind und fragen, ob sich die Akteure der Tragweite ihrer Entscheidungen 
bewusst gewesen sind und ob sie realisierbare Alternativen gesehen haben oder sehen 
konnten. Neuere Forschungen lassen aufhorchen: Hatte man sich nicht darauf verständigt, 
dass nur die deutsche Politik in die Verantwortung für den Kriegsausbruch zu nehmen sei? 
Professor Dr. Konrad Kanis (1998) sieht das anders. Vorsichtig in der Formulierung,
eindeutig in der Sache, rückt bei ihm Großbritannien- wieder – als Hauptverantwortlicher ins 
Zentrum des Geschehens. Dass die internationale Mächtekonstellation um die 
Jahrhundertwende in Bewegung kam, lag nicht an der deutschen Flotten- oder Weltpolitik, 
sondern in erster Linie an England.
Folglich richtete sich diese Bewegung auch nicht gegen die Inselmacht, sondern gegen 
Deutschland, die stärkste Macht und der atemberaubendste Aufsteiger auf dem Kontinent. 
Nicht anders dachten die Historiker mehrheitlich in der Zwischenkriegszeit. 1929 bestritt 
Professor Dr. Gerhard Ritter die Ernsthaftigkeit der englischen Bündnisangebote an 
Deutschland von 1898 und 1901. Ebenso ist sich Kanis heute sicher, dass es eine tatsächliche
englische Bündnisbereitschaft nicht gegeben hat. England hatte nichts anderes vor, als 
Deutschland gegen Rußland in China in Stellung zu bringen, möglichst in die vorderste Front. 
Mit eben diesem Argument, und daher nicht ohne Grund, hatte der deutsche Reichskanzler 
Bernhard von Bülow die angeblichen britischen Avancen zurückgewiesen.

Die Angst vor Macht- und Prestigeverlust beherrschte die deutsche Außenpolitik. Der 
wachsende Widerspruch zwischen fehlender Weltgeltung und steigendem Potential verstärkte 
die Nervosität der deutschen Politik. Im Zeitalter des Imperialismus wurde "Prestige' zum 
überragenden Handlungsmotiv einer jeden Großmacht. Dahinter stand tatsächlich keine 
Bereitschaft zum Krieg, schon gar nicht zum großen europäischen. Und so hält es Kanis für 
ungerechtfertigt, aus vollmundigen Äußerungen des deutschen Kaisers auf eine 
Kriegsbereitschaft der Reichsleitung zu schließen.

Das alles ist gewiss noch nicht das letzte Wort, aber eine grundlegende Änderung wird diese 
Position in Zukunft nicht mehr erfahren.

Aus "Die Zerstörung Europas", (Propyläen, 1988, Seite 102) Professor Dr.
Andreas Hillgruber:



Die erstmalige Auswertung der Bulgarien und Rumänien betreffenden Akten des
politischen Archivs des Deutschen Auswärtigen Amtes zeigt überraschend, dass
sich Bethmann Hollweg um eine Begrenzung des serbisch-österreichischen
Konfliktes bemüht hat. Dem gleichen Ziel der Begrenzung des Konflikts
dienten die deutschen diplomatischen Vorstöße in Bukarest. Doch Rumänien
lehnte ab. Aus diesen Aktenfunden ergibt sich, dass die deutsche
Reichsleitung sich wohl des hohen Risikos ihrer Politik in der Krise bewusst
war, sie legte es aber keineswegs - wie es Fischer und seine Schüler behaupteten -
darauf an, die Krise zur Auslösung eines deutschen Kontinentalkrieges gegen 
Rußland und
Frankreich zu nutzen. (Für seine Thesen, Deutschland habe einen lang
vorbereiteten Eroberungskriegführen wollen, konnte Fritz Fischer nach
Professor Dr. Niall Ferguson keinen einzigen Beweis vorlegen. Fischers
Behauptungen fanden bei internationalen und nationalen Historikern nur
deswegen so hohe Aufmerksamkeit, weil sie sich bequem in die
Umerziehungsrhetorik gegen Preußen-Deutschland einpassen ließen.)

Aus "Deutsche Quellen zur Geschichte des Ersten Weltkrieges' (WBG, 1991,
Seite 5) Professor Dr. Wolfdieter Bihl, Wien:

Erst wenn alle Archive der alliierten Staaten, auch deren Geheimbestände,
uneingeschränkt auswertbar sind, wird eine größtmögliche Objektivität der
Beurteilung im Gesamteuropäischen Zusammenhang möglich sein.

Jens Ulrich Heine (1998), Odenthal:

Wissenschaft bricht Monopole: "We have the men, we have the ships, and we
have the money too." Nach dieser viktorianischen Devise regierten die
Seemächte Westeuropas und Nordamerikas mit ihren Kolonien und ihrem Kapital
in Nord- und Südamerika, Nah- und Fernost, Australien und im südlichen
Afrika 200 Jahre lang über die Rohstoffe dieser Welt. Sie diktierten
Ausfuhrmengen und -preise von Chilesalpeter, brasilianischem und malayischem
Naturkautschuk, von indischem und chinesischem Indigo, nordamerikanischer
Baum und australischer Schafswolle, von heilender Chinarinde aus Ostindien,
von Petroleum aus texanischemund arabischem Erdöl, südafrikanischen
Diamanten und Edelmetallen u.v.m. Mit diesen Monopolen verschafften sie sich
nicht nur Reichtum, sondern vor allem Macht. Macht über die "Habenichtse"
dieser Welt. Der Aufstieg der deutschen chemischen Industrie seit der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zur weltweiten Dominanz und
Marktführerschaft lässt sich vor diesem Hintergrund auf eine einfache Formel
bringen. In einem rohstoff- und devisenarmen Land bewirkte sie sehr
erfolgreich den Austausch natürlicher Rohstoffe, die importiert werden
mussten, durch Umwandlung nationaler Grundstoffe, die als synthetische Roh-,
Zwischen- und Fertigprodukte in alle Welt exportiert werden konnten.

Mit künstlichen Farben, Fasern und Edelsteinen, mit Kunststoffen,
Synthesekautschuk und -Treibstoffen, mit Arznei-, Pflanzenschutz- und



Düngemitteln aus Kohle, Wasser, Kalk und Luft
revolutionierten deutsche Wissenschaftler die Welt. "Wissenschaft bricht
Monopole". Kaum jemand kennt die chemischen Zusammensetzungen dieser
"Kunstprodukte". Aber als lndanthren und Agfacolor,
Perlon und Dralon, Plexiglas und Styropor, Buna und Moltopren, Aspirin und
Salvarsan wurden Warenzeichen zu Gattungsbegriffen, bekannt seit eh und je.
Deutsch wurde zur internationalen Sprache der
Naturwissenschaften. Globalisierung gehörte von Anfang an zur
Existenzgrundlage der deutschen chemischen Industrie. 1914 deckte sie 87
Prozent des Weltfarbstoffbedarfs und galt als "Apotheke der Welt".

Mit ihren Entdeckungen wiesen deutsche Forscher und Techniker den Weg aus
Hunger, dem Mangel an Kleidung und industrieller Rückständigkeit - den Weg
aus der Angst vor Abhängigkeit und Fremdbestimmung. Befreiung durch Chemie!
Unerfüllbar erscheinende Wünsche und Sehnsüchte der Unterprivilegierten und
ihre Hoffnungen auf wirtschaftlichen Fortschritt ließen sie Wirklichkeit
werden - und beseitigten gleichzeitig Monopole und Einfluss der Wohlhabenden 
und
Mächtigen. Die Folge war die Feindschaft des britischen Imperiums und der
Vereinigten Staaten, die die Märkte der Weltrohstoffe beherrschten und bis
zum Weltkrieg hinter der deutschen Chemie herhinkten. Kurz vor
Kriegsausbruch forderte die Londoner "Morning Post": "Es muss unser Ziel
sein, den deutschen Handel zu vernichten". *

* Im Jahre 1919 bemerkte der englische Premierminister Lloyd George zu Lord
Riddell: "Wir Briten haben uns durchgesetzt. Die deutschen Handelsschiffe
sind ausgeliefert. Unser Hauptkonkurrent im Handel ist zum Krüppel
geschlagen."

Nachtrag: In A 1080 APPENDIX TO THE CONGRESSIONAL RECORD (1941) wird von
US-Senator Rush D. Holt ein Brief zitiert, den Winston Churchill im Jahre
1936 an Mr. William Griffin, den Herausgeber und Verleger der Zeitung "New York
Enquirer", gerichtet hat. Darin habe Churchill ausgeführt: "America's
entrance into the war was disastrous not only für your country but for the
Allies as well, because had you stayed at home and minded your own business
we would have made peace with the Central Powers in the spring of 1917, and
then there would have been no collapse in Russia, followed by communism; no
break-down in Italy, followed by fascism; and Nazism would not at present be
enthroned in Germany." (Amerikas Kriegseintritt war verheerend nicht nur für
die USA, sondern auch für die Alliierten, denn wären die USA zu Hause
geblieben und hätten sich um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert, wir
(die Alliierten) hätten im Frühjahr 1917 mit den Mittelmächten Frieden geschlossen. Es wäre
nicht zum Kollaps in Rußland gekommen mit dem nachfolgenden Kommunismus,
kein Zusammenbruch in Italien mit dem nachfolgenden Faschismus; und Nazismus
würde jetzt nicht in Deutschland an die Regierung gekommen sein.)
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Telefon (033 925) 7 07 98, Telefax (033 925) 7 07 99 (entnommen MaxNews <
MaxNews@mailstar.net> "Wandel in der Frühstückskultur" vom 16.12.2006.
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(2) Völkerrechtsbruch und Vorurteile - eine lange Tradition Deutschland
feindlich gesonnener Politik:

9. November 1918: der Verrat an einer ungeschlagenen Armee; Sturz Kaiser
Wilhelms II mit Flucht nach Doorn und Beginn der Knechtung des deutschen
Volkes; Verkündigung der Demissionierung Kaiser Wilhelms II., Friedrich
Ebert wird Regierungschef, Philipp Scheidemann verkündet die "Deutsche
Republik" und Karl Liebknecht die "Freie Sozialistische Republik
Deutschland" (siehe auch MaxNews "Warum ging der WKI verloren?" vom
23.10.2008 und "WARUM WURDE DER ERSTE WELTKRIEG BEGONNEN?" vom 
24.10.2008)
Versailler Vertrag und seine Nachwirkungen:

28.06.1919 Unterzeichnung des Versailler Vertrages zwischen dem Deutschen
Reich und 26 alliierten und assoziierten Mächten, dieser trat am 10.01.1920
in Kraft: Der Versailler Vertrag, der Friedensvertrag (oder besser das
Friedensdiktat mit vorgehaltener Pistole) des Ersten Weltkrieges, rief mit
seinen Bestimmungen über weitläufige Gebietsabtrennungen und im besonderen
durch seinen Kriegsschuldartikel in Deutschland über alle Parteien hinweg
große Empörung hervor. Auf großen Druck der Alliierten hin (Hungerblockade)
unterzeichneten am 28. Juni dennoch die Minister Müller (SPD) und Bell
(Zentrum) den Vertrag.
Die Pariser Friedenskonferenz tagte seit Anfang des Jahres 1919 unter
französischem Vorsitz mit Teilnahme von Delegierten aus 32 Staaten.
Vertreter der Kriegsgegner - so auch aus Deutschland - waren nicht
zugelassen. Die Entscheidungsfindung konzentrierte sich auf das Gremium des
"Rates der Vier", bestehend aus dem französischen Ministerpräsidenten, dem
amerikanischen Präsidenten, dem britischen Premierminister und dem
italienischen Regierungschef.

Im Parlament setzte sich nach heftigen Diskussionen auch innerhalb der
Parteien die Einsicht durch, dass Deutschland der militärischen Bedrohung
durch die Alliierten nichts entgegen zusetzen habe und deshalb um eine
Unterzeichnung des Friedensvertrages nicht umhin käme. Da sie dem nicht
zustimmen konnte, trat die Regierung mit Ministerpräsident Scheidemann
zurück. Am 23. Juni lief das Ultimatum der Alliierten ab. Einen Tag vorher
stimmten im Reichstag die Abgeordneten mit 237 gegen 138 Stimmen und 6
Enthaltungen für die Unterzeichnung des Vertrages unter dem Vorbehalt, weder
die alleinige Kriegsschuld Deutschlands anerkennen, noch den
Auslieferungsgesuchen nachkommen zu müssen. Die Alliierten bestanden aber
auf der Bedingungslosen Annahme des Friedensvertrages. Durch eine weitere
Abstimmung im Parlament wurde die neue Regierung Bauer mit Gegenstimmen aus
den Rechtsparteien, der DDP und Teilen des Zentrums ermächtigt, den
Versailler Vertrag zu akzeptieren. Am 28. Juni setzten Außenminister Hermann



Müller (SPD) und Verkehrsminister Hans Bell (Zentrum) im Spiegelsaal von
Versailles ihre Unterschriften unter den Friedensvertrag.

Deutschland fühlte sich durch den diktierten Frieden gedemütigt, aber das
Reich bestand fort und es war immer noch das bevölkerungsreichste Land
westlich von Russland und die wirtschaftlich stärkste Macht Europas.

10.01.1920 Inkrafttreten des Versailler Vertrages

21.05.1921 Die Schlacht am Annaberg (Schlesien), ausgefochten durch die
Helden der Deutschen Freikorps - Erstürmung des Annaberges durch deutsche
Freiheitskämpfer. Der deutsche Selbstschutz besiegt die Polen am Annaberg
und befreit Oberschlesien vom polnischen Terror.

Die Schlacht am Annaberg - Hintergründe:

Februar 1921: polnische Freischärler terrorisieren die Bevölkerung
Oberschlesiens, mit dem Ziel der Abtretung Oberschlesiens an Polen.
Freikorpsverbände dürfen nicht eingreifen und sind in dem Land auch kaum
anwesend. Doch im Frühjahr 1921 brechen Freikorpskompanien, getarnt als
Arbeitsgruppen und Reisende auf, um den Ostdeutschen zu Hilfe zu eilen. Es
kommt zu erbitterten Kämpfen und furchtbaren Gräueltaten seitens der Polen.
Die deutsche Regierung distanziert sich von den Freikorps und sperrt die
Grenzen, um einen weiteren Zuzug von Freiwilligen zu verhindern. Die
entscheidende Schlacht um den Annaberg bricht aus. Siegreich gingen die
Freikorps aus dem Kampf hervor und stolz wehte am 24. Mai die
schwarz-weiß-rote Fahne vom Turm der Michaelskirche. Ein Kleinkrieg folgte,
mit sich nicht zurückziehenden polnischen Milizen und Franzosen. Die
Kabinette der Siegermächte des 1. Weltkriegs traten zusammen und entschieden
die Teilung Oberschlesiens zwischen Polen und Deutschland - entgegen dem
Ergebnis der Volksabstimmung vom Anfang des Jahres 1921, in der sich 60
Prozent der Bevölkerung für Deutschland aussprachen. Wieder, wie damals im
Baltikum, forderte die deutsche Regierung die Freikorps auf, das Land zu
verlassen. Angekommen an der Grenze, empfing man die Freiheitskämpfer nicht
mit Dank um das Erbrachte, sondern mit Verleumdung und Hohn. Die Einheiten
wurden entwaffnet und zerstreut.

10.01.1923 litauische Truppen besetzen unter Verletzung völkerrechtlicher
Regeln das Deutsche Memelland, die sogenannte Weltöffentlichkeit protestiert
nicht.

11.01.1923 französische und belgische Truppen besetzen das Ruhrgebiet (den
wichtigsten Industriestandort), um von Deutschland Reparationszahlungen zu
erzwingen. Ähnliche Ereignisse wie im deutschen Osten spielten sich auch
hier ab. Unterdrückung, Schikanen und Mord an der deutschen Zivilbevölkerung
werden Alltag (blutiger Ostersamstag in Essen). Heimlich, aus all ihren
Schlupflöchern in ganz Deutschland kamen sie, die Freikorpsverbände. Man
trifft sich wieder, die alten Kameraden der einstigen Kompanien von
Freiheitskämpfern und organisiert den Widerstand.
03.03.1923 Franzosen besetzen die Städte Darmstadt, Mannheim und Karlsruhe



26.05.1923 Der Freiheitskämpfer Albert Leo Schlageter wird erschossen:
Der Vollstreckungsbefehl des französischen Ministerpräsidenten Poincaré traf
um 0.30 Uhr am 26. Mai 1923 in Düsseldorf ein.

10.06.1923 die Franzosen verhängen über Dortmund den Belagerungszustand und
erschießen sieben Männer

15.11.1923 in der Schlacht am Siebengebirge werden die rheinischen
Separatisten von reichstreuen Rheinländern besiegt

25.11.1923 auf der Reichskonferenz aller Reichsländer bekennen sich alle
Deutschen Staaten zu Großdeutschland

25.11.1923 die rheinische Separatisten-Regierung in Koblenz wird aufgelöst

9. November 1929: Vereinbarung einer verhängnisvollen Kooperation - Standard
Oil war aus gutem Grunde an einer Kooperation mit IG Farben interessiert und
die Standard Oil wiederum gehört ja der Familie von Herrn Rockefeller. Und
die Heirat dieser Industriegiganten hatte den Hintergrund, dass Dr.
Friedrich Bergius 1920 ein Verfahren zur Kohle-Hydrierung erfunden hat. Das
dann im Besitz der IG Farben war. Herr Dr. Bergius hat dafür den Nobel-Preis
für Chemie 1931 bekommen. Und nun war natürlich die Standard Oil, wie man
sich das vorstellen kann, als Erdöl-Export-Industriegigant interessiert, das
Kohle-Hydrierungs-Verfahren zu kaufen, denn das hätte ja Länder, die zwar
über viel Kohle aber wenig oder gar kein Erdöl verfügt haben, unabhängig von
der Erdöllieferung, von Standard Oil oder von Rockefeller machen können,
deswegen hatten sie 1926 das Interesse an IG Farben, so und was haben sie
1929 dafür bekommen? Na klar, IG Farben hat verkauft und zwar die Weltrechte
an ihrem Kohle-Hydrierungs-Verfahren, mit einer Ausnahme, die Rechte für
Deutschland, die blieben natürlich bei dem IG Farben-Konzern.

Zu gut Deutsch Herr Rockefeller besaß also seit 1929 die Verfahrensrechte
für Kohle-Hydrierung, um das klar zu machen: also man kann aus
minderwertiger Kohle oder auch hochwertiger Kohle, also entweder aus
Braunkohle oder Steinkohle – die kann man verflüssigen, das nennt sich
Kohle-Hydrierung. So und damit hat man automatisch Erdöl, ein synthetisches
Erdöl, wenn man so will. Das ist dann mittels Wasserstoff, hohem Druck,
hoher Temperatur und einem Katalysator einfach gemacht worden. Damit war man
autark, jedenfalls wenn man Kohle hatte.

07.07.1937 Konitzer Deutschtumsprozeß: Volksdeutsche werden von einem
polnischen Tribunal zu Haftstrafen wegen ihres Bekenntnisses zu ihrer
Identität verurteilt

30.09.1938 Das Münchner Abkommen wurde in der Nacht zum 30. September 1938
von den Regierungschefs Großbritanniens (Neville Chamberlain), Frankreichs
(Édouard Daladier), Italiens (Benito Mussolini) und des Deutschen Reiches
(Adolf Hitler) unterzeichnet, die zur Lösung der Sudetenkrise zur Münchner
Konferenz (29. September) im Münchner Führerbau am Königsplatz
zusammengekommen waren. Der politische Weg zur Verwirklichung des



Selbstbestimmungsrechts der Sudetendeutschen wird freigemacht, Vertreter der
Tschechoslowakischen Republik waren nicht eingeladen.

> Zwischenbemerkung:

[MOSKAU, 29. September 2008 (Valeri Jarmolenko, RIA Novosti). Der russische
Auslandsnachrichtendienst SWR hat sein Geheimarchiv geöffnet und unbekannte
Dokumente zum Münchener Abkommen von 1938 am Vorabend des 70. Jahrestages
zugänglich gemacht.

In den streng geheimen Papieren zu diesem Abkommen wurden Prognosen gemacht,
wie sich dieses Ereignis auf die militärische und politische Lage in Europa
auswirken würde. Aus den Dokumenten ist ersichtlich, wie groß der Druck war,
den Großbritannien und Frankreich auf die damalige Tschechoslowakei
ausübten, nur um Prag dazu zu bewegen, Teile seines Territoriums an
Deutschland abzutreten. "Moskau erhielt regelmäßig Berichte darüber, wie
hartnäckig der britische und der französische Botschafter in Prag
versuchten, dem Präsidenten der Tschechoslowakei den Gedanken nahe zu
bringen, die Abtretung des Sudetenlandes an Deutschland sei unbedingt
notwendig. Außerdem hat man der tschechoslowakischen Führung mehrmals
vorgeschlagen, die Beistandsverträge mit anderen Staaten aufzukündigen",
erzählte Iwanow.

SWR-Generalmajor Lew Sozkow war zuständig für die Zusammenstellung und
Auswertung neuer Dokumente. Er ist überzeugt, daß das Münchener Abkommen das
gesamte Sicherheitssystem in Europa zum Einsturz brachte und dem Zweiten
Weltkrieg den Weg bereitete. Sozkow ist Mitarbeiter des
Auslandsnachrichtendienstes seit 1956, arbeitete sowohl im Ausland als auch
in Moskau. Derzeit forscht er in Archiven und untersucht die Geschichte des
russischen Nachrichtendienstes. Zudem schrieb der Generalmajor Bücher wie
"Operation Tarantella", "Unbekannter Separatismus", brachte einen Sammelband
mit Dokumenten zum Thema "Baltische Staaten und Geopolitik" heraus.

Nach Angaben von Sozkow erlauben die zugänglich gemachten Dokumente die
Rolle der Großmächte und derer Führer in den politischen Prozessen in Europa
seit dem Ende der 30er Jahre neu zu betrachten und zu bewerten. "Besonders
wertvoll sind Dokumente, die unmittelbar nach der Unterzeichnung des
Münchener Abkommens erhalten wurden, denn dort wird die Lage in Europa nach
der Unterzeichnung eingehend analysiert. Die Position Großbritanniens wird
dadurch besonders klar, denn London versuchte nach Kräften sowohl
Deutschland als auch die UdSSR in eine aktive bewaffnete Auseinandersetzung
reinzuziehen", so Sozkow.]

9. November 1938: Als es dem Nationalsozialismus in einer beispiellosen
politischen Leistung und mit nicht ganz uneigennützigen ausländischen
Investoren (inkl. Unterwanderung der Reichsbank) binnen weniger Jahre
gelungen war, das seit 1933 von Adolf Hitler und der NSDAP aus dem Elend und
dem Chaos des WKI, des Versailler Vertrages mit Weimarer System als Folge
befreite Deutsche Volk zu einem in der Geschichte bis dahin und bis heute
unerreichten Lebensglück in einer einzigartigen, wirtschaftlich und sozial
von aller Welt bestaunt, erfolgreichen Volksgemeinschaft zu führen, brach,



die Reichsführung völlig überraschend, die sogenannte Reichskristallnacht
aus. Von Provokateuren angezettelt und ausländischen Geheimdiensten gelenkt,
um dem 1938 einen Höhepunkt erreichten hervorragenden Ruf des Deutschen
Reiches und des Nationalsozialismus zu schaden. Niemand konnte zu jenem
Zeitpunkt weniger Interesse an einem solchen Ausbruch des Volkszorns gegen
diejenigen haben, aus deren Reihen bereits am 24. März 1933 eine haßerfüllte
Kriegserklärung an Deutschland erging, als die politische Führung des
Deutschen Reiches. Wieder wurde Deutschland Opfer einer Intrige, deren
Hintermänner der immer deutlicher werdenden Erkenntnislage nach
offensichtlich in eben den Kreisen zu suchen sind, welche schon für die
besagte Kriegserklärung an Deutschland vom 24. März 1933 verantwortlich
zeichneten.

31.08.1939 "historisch korrekter" Beginn des Zweiten Weltkrieges durch
Überfall Polens auf Deutschland ohne Kriegserklärung, einen Tag vor(!) dem
angeblichen Angriff auf Polen, begann der II. Weltkrieg mit dem
militärischen Überfall Polens auf Deutschland - ohne Kriegserklärung. Man
beachte die "Siegesmeldungen", um Mitternacht verkündet der polnische Sender
Warschau: 

"Die polnischen Armeeverbände befinden sich auf einem triumphalen
Vormarsch nach Berlin. Unsere Streitkräfte werden an diesem Wochenende in
Berlin einmarschieren. Die Deutsche Wehrmacht flieht an allen Fronten und
befindet sich in totaler Auflösung."

Zudem ist die Rede des Führers "historisch korrekt", in der gesagt wurde,
daß (am 1. September) "ab 5.45 Uhr zurückgeschossen wird". Zurückschießen
kann man nur, wenn vorher(!) jemand anderer geschossen hat, in diesem Fall
die Polen ... Am 1. September 1939 um 5.45 Uhr begann der Gegenangriff durch
die Wehrmacht!

01.09.1939 05.45 Uhr Beginn des Gegenangriffs der Wehrmacht als Reaktion auf
den polnischen Überfall vom 31.08.1939 und weitere vorausgegangene
Provokationen - "Politisch korrekt" allerdings wurde am 1. September 1939
Polen von Deutschland völkerrechtswidrig angegriffen.

03.09.1939 Kriegserklärungen Englands und Frankreichs an Deutschland;

03.09.1939 "Blutsonntag von Bromberg" mit von Polen ermordeten 5.800
Deutschen

22.06.1941 Beginn des Präventivschlages Deutsches Reich gegen die
Sowjetunion [siehe dazu Suworow, Viktor : "Der Eisbrecher" (2001) , "Der Tag
M" - selbst ehemals hochrangiger Offizier des sowjetischen militärischen
Geheimdienstes GRU - hat das Geschehen rekonstruiert. Im Zentrum stehen
Stalins Geheimpläne, Europa zu erobern. Viktor Suworow behauptet auch, daß
Hitler Stalins Pläne erst im Sommer 1940 durchschaute und mit seinem
Überfall auf die Sowjetunion dem Angriff der Roten Armee um zwei Wochen
zuvor kam. Hitler war in dieser Strategie - bereits in den 30er Jahren
erdacht - ein nützlicher »Eisbrecher der Revolution«
Am 6. Juli 1941 war - nach Stalins Planung - der Überfall der Roten Armee



auf ganz Europa beabsichtigt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wäre ganz Europa
nach wenigen Jahren - und vermutlich bis heute - in sowjetischer Hand. So
kam es zum Projekt Barbarossa: Hitler kam Stalin um nur 14 Tage zuvor!
(beide, Hitler wie Stalin, wurden durch anglo-amerikanische Politik zu den
Kriegsvorbereitungen ermuntert und von der Hoch-Finanz auch finanziert]

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(3) Geschichte der Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg

Geschichte der Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg
Autor: Jörg Friedrich

http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1999/1009/magazin/0001/index.html

Von deutschen Schulden

Die unendliche Geschichte der Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg
in diesem und dem nächsten Jahrhundert GANG IN DIE GESCHICHTE

Die Lasten des Krieges

Erst im Jahre 2020, gut hundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs,
wird Deutschland alle Folgekosten der 1919 in den Versailler Verträgen
festgelegten Reparationen bezahlt haben.

Die Bundesrepublik bedient noch Reparationsschulden aus dem Ersten
Weltkrieg, das ergeben Auskünfte des Bundesfinanzministeriums. Die Raten
wiegen gering und tun nicht weh. Sie ragen rostig in unsere Versöhnlichkeit,
die letzten Nähte einer einst unschließbaren Wunde, die nach Vergeltung
schrie. Für die listig herbeigeführte Kapitulation von 1918, die
Unterwerfung unter das Diktat von Versailles, die Ohnmacht der Ersten
Republik, bis eine Begier alle anderen betäubte: Revanche. Ein winziger
Haushaltsposten, etwas unter zehn Millionen per anno, begleitet uns noch bis
2020, wenn alles getilgt ist. Hundert Jahre nach Kriegsende.

Wie allgemein bekannt, annullierten die Siegermächte von Versailles im Juni
1932 die deutschen Reparationspflichten, die sie drei Jahre zuvor auf 116
Milliarden Mark (incl. Zinsen) ermäßigt hatten, zahlbar bis 1988. Die
Tribute waren im Friedensvertrag von 1919 erhoben worden, weil der Verlierer
die Alleinschuld am Kriegsausbruch im August 1914 trage. Das ist bis heutig
strittig, berührt aber die Tributpflicht gar nicht. Der Verlierer zahlt nach
dem Rechtsbrauch, weil er den Krieg verloren, nicht weil er ihn entfesselt
hat. Ein Aggressor, der gewinnt, hat noch nie jemanden entgolten. Der
Geschlagene begleicht obendrein die Zeche.

Frankreich, das Europa in den napoleonischen Kriegen zwanzig Jahre
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ausgeplündert hatte, zahlte nach 1815 siebenhundert Millionen Francs
Tribute, die bis 1820 beglichen waren. Die Verlierer im deutschen
Einigungskrieg von 1866 schuldeten Preußen zwanzig Millionen Thaler
(Österreich), zehn Millionen Thaler (Sachsen) und 47 Millionen Gulden
(Bayern, Württemberg, Baden und Hessen). Nach dem Deutsch-Französischen
Krieg von 1870/71 entrichtete Frankreich innerhalb von zweieinhalb Jahren
vier Milliarden Mark. In dem 1918 zwischen Deutschland und dem geschlagenen
Russland ausgehandelten Teilfrieden von Brest-Litowsk war auf Reparationen
klug verzichtet worden.

"Le boche payera!"

Die 1921 auf 132 Milliarden Mark bezifferten Ansprüche der Westgegner
Frankreich, Belgien, England und Italien hegten vier Ziele zugleich:
zunächst die vom Kriege verwüsteten Landstriche Flanderns und
Nordfrankreichs wiederherzustellen; dazu war Deutschland anstandslos bereit.
Sodann hatten England und Frankreich ihren Krieg noch nicht bezahlt; das
Geld dafür war großen Teils von den USA geliehen. Anstatt es bei ihren
Völkern einzutreiben, belasteten die Premiers Lloyd George und Clémenceau
lieber den Verlierer. Der räumte zähneknirschend einen gewissen Anspruch
ein, hatte man doch selber fest darauf gebaut, nämlich für den Fall des
eigenen Sieges. Auch das Reich hatte seine Feldzüge noch nicht bezahlt,
sondern sie durch Anleihen bei seinen Bürgern finanziert. Diese wurden nun
nicht aus britisch-französischen Tributen ausgezahlt, sondern sollten
vielmehr die Kosten der Gegenseite aufbringen. Alle Beteiligten wußten, dass
dies ein Ding der Unmöglichkeit war. Zwar hatte man den Völkern die
Blutopfer abverlangt, die Kostenseite indes verschwiegen. Nun erhielt Berlin
die Rechnung, "le boche payera!" Das was das politisch Einfachste, denn dem
bot sich zunächst kein Widerstand, nicht einmal der der Realität.

Zwanzig Millionen Deutsche zuviel

Die Briten wähnten außerdem, durch astronomische Reparationssummen die
deutsches Handelskonkurrenz zu drosseln, die Franzosen, den Revanchismus zu
zähmen. Ihr bedrohlicher, an Bevölkerungs- und Industriepotential
übermächtig gewordener Ostnachbar im Osten hatte 1815 und 1871 in Paris und
1914 22 Kilometer davor gestanden. Zu seiner vier Jahre erfordernden
Niederlage hatte den Franzosen ein Bündnis mit Briten, Russen, Italienern,
Griechen, Rumänen, Belgiern, Serben und Amerikanern verholfen. Ein
außerordentliches, vermutlich unwiederholbares Ensemble. Begreiflicherweise
trachtete das, auf sich gestellt, verlorene Frankreich den glücklichen
Zusammenbruch des Angstgegners für einige Generationen lang zu zementieren.
Für seine Verhältnisse, das sagte Ministerpräsident Clémenceau ganz richtig,
existierten 20 Millionen Deutsche zu viel. Und darauf reagierte Versailles
straks mit der Abtrennung von 73 000 Quadratkilometern Land und sieben
Millionen Einwohnern, der Enteignung der Kolonien, der dauerhaften
Entwaffnung, der 15-jährigen Okkupation der linksrheinischen Gebiete und der
Auszehrung von Wirtschaft und Finanzen durch das Reparationsjoch.

Diesen Fesselinstrumenten, klagten die Delegierten der Weimarer Republik zu
Versailles, sei sie schlechterdings nicht gewachsen. Die Vorneverteidiger



gegen Deutschlands Revanchismus verließen sich aber gar nicht erst auf die
Republik, sondern allein auf ihre Knebel. Diese wurden allerdings ebenso
verschlissen wie jene. Die Zwischenkriegszeit, betrachtet man sie aus der
Warte der Gestalter von Versailles, besteht aus dem allmählichen, dann
schmählichen Bankrott dieser Ordnung. Statt Sicherheit erlebten sie am Ende
den zweiten Waffengang. Hätte ein Verständigungsfrieden mehr geleistet?
Schwer zu sagen, doch unmöglich weniger. Der britische Ökonom J. M. Keynes,
seinerzeit Angehöriger der Versailler Finanzkommission, hat, um den von ihm
vorausgesagten Abmarsch in den europäischen Untergang zu vereiteln, einen
kollegialen Umgang mit dem deutschen Zahlungswillen vorgeschlagen. Er wurde
ja kundgetan und man hätte ihn ausprobieren können. Keynes resignierte, weil
die Architekten des europäischen Nachkriegsgebäudes zu wenig von
Wirtschaftskreisläufen wußten. Sie bauten ein Haus mit Barrikaden,
Falltüren, Schießscharten, schnitten die alten Versorgungsleitungen entzwei,
und kümmerten sich nicht um neue. Es barst unter seinen
Sicherheitseinrichtungen, und als man zu reparieren begann, reichten die
Risse klaftertief.

Derweil zahlte die Republik, und zwar hauptsächlich die Zinsen, die in der
Reparationsbilanz fast das Dreifache der Grundforderung betragen hätten. Die
Tilgung war den Enkeln vorbehalten. Über den Unfug haben 1929 ernste Männer
erbittert gerungen. Erst die Weltwirtschaftskrise 1931/32 zwang den
Gläubigerstaaten blitzhaft Verstand auf. In der Serie von Crashs,
Kreditzusammenbruch, Kapitalflucht das Menetekel von Inflation und
Staatsbankrott an der Wand war ein deutscher Jahrestransfer von 1,8
Milliarden Mark eine offene Lunte. Als US-Präsident Hoover endlich die
Notbremse zog und stornierte, da jagten die Deutschen bereits unaufhaltsam
davon in den Tunnel der Irrationalität. Dabei war ihnen die behagliche
Diplomatie Stresemanns, dann Brünings wohl bekommen. Die Gläubiger hatten
vor ihnen kapitulieren und die "Schuldensklaverei" 1931 erst unterbrechen,
1932 dann entmutigt abbrechen müssen. Immerhin waren bis dahin nach
mittlerer amerikanischer Schätzung Lasten im Wert von 39 Milliarden Mark
abgetragen worden. Die Deutschen errechneten 100 Milliarden in welche der
Wert des Staatseigentums in den annektierten Kolonien und Reichsgebieten
einbezogen war. Keynes hat 36 Milliarden für einen berechtigten Anspruch
gehalten. Außenminister von Brockdorff-Rantzaus Angebot von 1919 in
Versailles betrug gegen alliierte Konzessionen bei der Grenzziehung zu Polen
100 Milliarden Mark.

Üblicherweise finanzieren Staaten Reparationen entweder aus ihrem Schatz,
oder aus ihren Steuereinnahmen, oder aus Anleihen. Im Deutschen Reich war
der Schatz vom Kriege verbraucht, die Haushaltseinkünfte finanzierten
notdürftig die innere Kriegsfolgelast und den neubegründeten Sozialstaat.
Die jung kränkelnde Republik wollte sich nicht mit Reparationssteuern
empfehlen, sondern durch Wohltaten. Vom Standpunkt der linken, der mittleren
und selbst eines Teils der konservativen Parteien war der Krieg ein
Abenteuer der verjagten Hohenzollerndynastie und der abgeschafften Obersten
Heeresleitung gewesen, unglücklich kalkuliert und verbohrt in die
Katastrophe gelenkt. Wer wollte für diese Strategen haften? Aus der Sicht
der Gläubiger ergab sich ein anderes Bild. Sie hatte vier Jahre mit den
Deutschen gekämpft, ihrer Disziplin, Aufopferungsbereitschaft, Tapferkeit,



Einfallsgabe und Härte. Vor diesen Talenten begehrte Frankreich Sicherheit,
und sie waren nicht geschwunden, indem Ebert und Hindenburg an Stelle
Wilhelms dem Staat vorstanden.

Die Gläubiger wollten das Land schwächen, die Schuldner es kräftigen, darum
beglichen sie die Reparationsraten aus Anleihen. Der innere Anleihemarkt
jedoch war tot. Seitdem 1923 die Inflation die deutschen Kriegsanleihen
entwertet hatte, verlor der staatliche Borger daheim jeglichen Kredit. Das
internationale, zumal das amerikanische Anleihegeschäft hingegen setzte nach
der Währungsreform von Neuem auf der Deutschen Fleiß und Redlichkeit. Die
USA, denen der Krieg fabelhafte Handelsgewinne eingetragen hatte, schwammen
in anlagesuchendem Kapital. Es spekulierte und lieh sich hin für guten Zins.
Deutschland zahlte einen Zinsaufschlag und konnte sich alsbald vor
amerikanischen Kreditangeboten kaum retten. Die Kredite flossen in den
sozialen Wohnungsbau, in die Krankenhäuser, Bibliotheken und Sportplätze,
welche Weimar uns hinterlassen hat. Und sie flossen im Handumdrehen zurück a
conto der deutschen Reparationsschuld.

Die Narretei von Regierungen

Diese war aufzubringen in den Währungen der Gläubigerländer. In Versailles
hatte sich außer Keynes keiner um die Erschütterungen gesorgt, welche der
Transfer von Devisengebirgen auslöst. Entweder konnten die Devisen auf den
Märkten der Gläubigerstaaten durch deutschen Dumpingexport erlöst werden.
Dagegen wehrten sich die dortigen Industrien; immer höher wuchsen die
Zollmauern und immer weiter schrumpften die Einfuhrkontingente. Keynes
vermochte die Narretei von Regierungen schier nicht fassen, die einerseits
dem Reich bis zu zwei Milliarden Devisen jährlich abverlangten, andererseits
aber ihre Märkte verbarrikadierten, wo sie allein zu verdienen waren. Oder
aber die Deutschen hätten ihre Mark auf dem Devisenmarkt gegen Valuta
eingetauscht, allerdings nicht ohne ihre Währung durch das Überangebot
erneut zu inflationieren. Eine deutsche Inflationsmark verdarb aber erst
recht den Handel derer, die nach Deutschland importierten. Davon hing
beispielsweise die britische Industrie auf Gedeih und Verderb ab.

Sechs Jahre nach Versailles hatte man endlich die Tücken des
Devisentransfers begriffen und suchte nach passenden Auswegen. Sie bestanden
aber letztlich nur darin, den Deutschen ungeheure Kreditgeschäfte anzudienen
und davon die Tribute abzuzweigen. Wenn nur Weltwirtschaft- und -handel
ununterbrochen expandierten, dann ließen sich diese Kredite irgendwann
tilgen, umschulden, strecken, wie auch immer, Hauptsache später!

Zunächst den Briten, dann auch einem ernüchterten Flügel in Frankreich
wurden die Reparationen suspekt. Die Wüsteneien der Westfront waren Ende der
zwanziger Jahre beseitigt. 1921 hatte Außenminister Rathenau die
Wiederherstellung durch deutsche Arbeit angeboten, doch davon hatte
Frankreich selbst genug; es brauchte Devisen, um den USA die Kriegskredite
rückzuzahlen. Nur wenn Amerika darauf verzichtete, konnten die Europäer
Deutschland die Reparationen erlassen. Da Amerika 1917 als Kriegspartei der
alliierten Sache spät aber enthusiastisch beigetreten war, hätte es seine
Barvorschüsse bequem als Beitrag zum Sieg abschreiben können. Davon waren



ohnehin nur amerikanische Rüstungsgüter eingekauft worden. Die Franzosen
argumentierten mit gutem Recht, dass sie der Kampf ihr Blut, die Amerikaner
schlimmstenfalls Dollar gekostet habe und selbst die seien ihnen zu schade.

Aus Sicht der USA verdankte ihr die Allianz die Errettung vor der drohenden
Niederlage. Die amerikanischen Schlachtenverluste waren vergleichsweise
gering, denn General Pershing hatte den physischen Kampfkontakt bis zum
Sommer 1918 hinausgezögert. Doch standen seine zwei Millionen Rekruten
wohl ausgeruht und genährt am Kampfplatz und veranlassten die erschöpften
Deutschen, besser um Frieden nachzusuchen als sich denen auszusetzen. Das
Heer lieferte seine Waffen ab und zog heim gegen schriftliche Zusage des
Präsidenten Wilson auf einen Kompromissfrieden. Daraufhin war dieser Gedanke
erledigt, und Amerikas Hauptkriegsziel erreicht. Erst 1919/20 klärte sich
das Rätsel, worin dies bestanden haben mag? Durchsetzung von freedom and
democracy? Kaum.

Wilson hatte seine Neutralität 1917 verlassen, als die deutsche
U-Boot-Offensive und der russische Zusammenbruch die Gefahr der
britisch-französischen Niederlage zuspitzte. In dem Falle hätten die
Verlierer gesalzene Reparationen an Deutschland zahlen und enorme
amerikanische Kredite platzen lassen müssen. Stattdessen geschah das weit
Gedeihlichere: Deutschland zahlte die Kriegszeche, so dass die Westeuropäer
ihren Schuldverpflichtungen nachkamen. Warum sollte Washington sie nach
erfolgreicher Intervention verloren geben? Der Kongress hielt nichts von dem
Knebelfrieden, den Wilson in Versailles wider all seine Prinzipien
mit ausgehandelt hatte, auch nichts vom Völkerbund, der darüber wachte. Man
ratifizierte nichts davon, hielt die Europäer für friedensunfähig und
verlangte von ihnen lediglich das Geld zurück.

Werthaltiges Geld musste auf dem ausgelaugten, wundstarrenden Kontinent, von
neuen Grenzen und Nationalismen zerstückt, zunächst erwirtschaftet werden.
Der Krieg hatte den Beteiligten ein Netz gegenseitiger
Zahlungsverpflichtungen hinterlassen, das sich höchst ungesund auf den
wiederkehrenden Waren- und Geldverkehr legte. Weit verderblicher noch
wühlten die Schulden die Seele auf, zumal in Deutschland. Hier gewöhnte man
sich bald daran, alles Ungemach die Inflation, die Budgetlöcher, die
Lohnhöhe, die Bankenzusammenbrüche, die Große Wirtschaftskrise den
Reparationen anzulasten. Aus heutiger Sicht ist daran Richtiges wie
Falsches, und die Wissenschaft hört nicht auf herumzurechnen, wie die
Faktoren ineinander griffen. Für die Zeitgenossen sperrte die schwindelnde
Tributhöhe sie in eine Zwangsjacke. Sie spürten ihre Atembeschwerden und
brauchten nicht lange darüber zu rätseln. Der Züchtigungscharakter
offenbarte sich allenthalben.
Frankreich und Belgien ergriffen 1923 wegen einer Zahlungssäumnis die
Gelegenheit zur Militärbesetzung des industriellen Herzens Deutschlands, des
Ruhrgebietes. Ein Recht, das von England, den USA und selbstverständlich der
Reichsregierung rundum bestritten wurde. Das Ruhrgebiet antwortete mit einem
über sechsmonatigen Generalstreik, den das Reich aus der Notenpresse
finanzierte. Das hat den Totalruin der Mark ausgelöst, welcher der
bürgerlichen Kardinaltugend, der Sparsamkeit, ihr bescheiden Erspartes
raubte. Die Währung ist vernichtet worden um des Ruhrkampfs willen, ferner



um die vom Kriege aufgeblähte Staatsschuld zu löschen und nicht zuletzt, um
das Reparationswesen zu boykottieren. Wie diese Ziele sich mischten, das
bleibt auf ewig unbestimmt; den Damaligen erschien es kristallklar.
Ähnliches gilt für die Große Wirtschaftskrise. Sie wütete in Deutschland
schlimmer als anderswo. Auch daran wirkten auf gewisse Weise die
Reparationen mit. Der Devisentransfer verschärfte die Neuverschuldung der
Republik, die 1931 nach eigentlich kurierbaren Bankenzusammenkrächen in den
Ruch der Zahlungsunfähigkeit geriet. Daraus folgte eine epidemische
Kreditkündigung, die der Binnenwirtschaft den Kapitalhahn zudrehte. Die
Reichsregierung wiederum wähnte in ihrer unbestreitbaren Finanznot einen
Katapult zu besitzen, die Tributlast abzuwerfen. Nun saßen nämlich die
Gläubiger in der Kreditfalle.

Die NSDAP profitierte

Die Deutschen verhängten in der allgemeinen Kapitalflucht ein
Zahlungsmoratorium und stellten namentlich die USA vor eine hässliche Wahl.
Entweder sie strichen als Gläubiger letzter Hand die Altschuld der
Reparationen, oder es wurden die deutschen Neuschulden nicht bedient. Eine
Logik, die Präsident Hoover zutiefst beeindruckte. Reichskanzler Heinrich
Brüning, der Stratege dieses Manövers, musste dazu allerdings glaubhaft als
"der Hungerkanzler" erscheinen, als welchen ihn Nazis und Kommunisten
schmähten. Er durfte keine Haushaltsmittel schöpfen zur staatlichen
Arbeitsbeschaffung. Denn damit hätte er ebenso gut Reparationen leisten
können. Schließlich waren auch Amerikaner und Franzosen arbeitslos! So
verschärfte die republikanische Politik mit vollem Risiko die Krise, doch
Brünings Rechnung ging auf. Nur die Republik ging unter.

Im Sommer 1932 bereiteten die Gläubiger dem schrillen Spuk der Reparationen
zwar ein Ende, doch waren nun die Gespenster erst recht losgelassen. Der
NSDAP fiel die Ernte in den Schoß. Sie profitierte von der Krise, die alle
Geborgenheit im Parlamentarismus ausradierte. Sie profitierte ferner von dem
Zurückweichen der Gegner. Den Mächten von Versailles war frühzeitig
aufgefallen, dass die Deutschen keinerlei Dankbarkeit zeigten für die
Lockerung des Knebelvertrags. Die Aufnahme in den Völkerbund 1926, die
vorzeitige Rheinlandräumung 1930, die Befreiung vom Reparationsjoch 1932
quittierten sie mit hämischer Genugtuung. Alle Daumenschrauben wurden an
ihnen zu Schanden, und die Feinde schnitten sich damit nur ins eigene
Fleisch. Das hatte man ihnen schon 1919 verheissen. Insoweit knüpfte die
Diktatur glatt an das Werk der Demokraten an. Sie fuhr fort, die hohle
Kontinentalordnung von Versailles zu demontieren, gewiss auf rabiatere
Weise, fand aber desto größeres Entgegenkommen. Nach den Reparationen
kippten die Entwaffnungsbestimmungen, dann folgten die territorialen
Beschlüsse: Erst das Vereinigungsverbot mit Österreich, dann der ungefragte
Verschub der Sudetendeutschen in die Tschechoslowakei. An der verhasstesten
Regelung schließlich, der Zerteilung Preußens durch den polnischen Korridor
zur Ostsee entzündete sich der Zweite Weltkrieg, die Revanchepartie.

Als sie verloren ging, wurde keine endgültige Reparationssumme festgelegt.
Immerhin kamen Leistungen im Werte von über 50 Milliarden Dollar zusammen
(Zeitwert 1949) und zwar zu etwa gleichen Teilen aus West- und



Ostdeutschland. Dies führte allerdings im Osten zum Zwanzigfachen der
Pro-Kopf-Belastung des Westens. Im Unterschied zur Versailler Regelung wurde
der Großteil dieser Reparationen durch Demontagen und Entnahmen aus
laufender Produktion getilgt und erfolgte auch darum geräuschloser.
Vollkommen lautlos sind 1953 die Reparationszahlungen gemäß Versailler
Vertrag wieder aufgenommen worden. Dies verhält sich wie folgt:

Soweit die Tilgung der Weltkrieg I.-Schulden durch Dollar- und andere
Devisenanleihen erfolgte, war die Kreditrückzahlung durch den 1932er
Reparationsverzicht nicht berührt. Die bisherigen Bar-Reparationen waren ja
nur scheinbar beglichen, nämlich mit geliehenem Geld. Reparationsschulden
waren umgewandelt in Kreditschulden und warteten erst auf den wirklichen
Zahlmeister. Der Erste war Adolf Hitler. Er zahlte sparsamst und gab die
restlichen Verbindlichkeiten an die Galerie der deutschen Kanzler weiter,
deren jeder abgetragen hat bis zum gegenwärtigen, der ein Päckchen dem
Nächsten hinterlassen wird und der dem Übernächsten.

Wenig bekannt, wenn auch nicht weiter verwunderlich ist, dass Hitler die
Schuldtitel des Deutschen Reiches zu verzinsen und zu tilgen hatte. Dies
geschah, zumal im Kriege, ungleich, je nach dem, in welcher Hand die
Anleihescheine gelandet waren, bei Freund oder Feind. Engländer etwa wurden
1944 nicht mehr bedient, Schweden und Schweizer sehr wohl, Juden von
vornherein nicht. Den Judenboykott hat übrigens die ganze banking-community
mitgetragen. An keinem Bankschalter der Welt konnte ein Jude einen Coupon
auf Reichsanleihen einlösen.

Staatspapiere wie die der großen, im Zusammenhang mit Reparationsplänen
begebenen "Dawes"- und "Young-Anleihen" sind Handelsartikel, fluktuieren im
Kurs und laden zur Spekulation ein. Die umgerechnet mit rund 1,2 Milliarden
Mark aufgelegte Young-Anleihe von 1930 sank alsbald auf Kurse bis zu 30
Prozent des Nennwertes. Der gesamte Anleihebetrag war durch die letzten
Reparationsleistungen 1930/31 bereits aufgezehrt, und die Couponbesitzer
grübelten, wie Hitler ihren Ansprüchen genügen würde. Das drückte den Kurs
und veranlasste das Dritte Reich, eine Menge der gefallenen Papiere am
internationalen Anleihemarkt selber aufzukaufen. Dies ersparte die Differenz
zum Nennwert. Tilgen wollte und musste man, denn der Staat braucht Kredit,
gleich ob er autoritär oder demokratisch verfasst ist.

Die rückgekauften Papiere wurden zu einem Teil in der jährlichen
Tilgungssumme verrechnet, ihr Wert war erloschen, jedoch aufbewahrt. Der
andere Teil war noch scharf, das heißt, er trug theoretisch Zins. Nach dem
Zusammenbruch raubten die Russen beide Sorten und warfen sie auf den Markt.
So wurde auch nach 1945 mit Dawes- und Young-Papieren, erloschenen wie
scharfen, gehandelt. Die Käufer spekulierten auf die Auferstehung eines
deutschen Staates, der für die Schulden seines Vor- und Vorvorgängers
eintrat. Damit lagen sie richtig.

1953 schloss die Bundesrepublik mit den Staaten der westlichen Gläubiger ein
Abkommen, wie die öffentlichen Schuldtitel des Deutschen Reiches bis 1939 zu
bedienen seien. Darunter auch die reparationsrelevanten Anleihen. Es war
viel zu tun. Zunächst eine Wertpapierbereinigung scharfer und erloschener



Papiere. Dann war eine Menge unbezahlter Zinsen aufgelaufen. In einer
Umtauschaktion wurde je ein Papier gegen drei gewechselt: zur Bestätigung
der Hauptschuld die Konversionsschuldverschreibung, als Anrecht auf die
leicht reduzierte Zinssumme die Fundierungsschuldverschreibung und dann noch
ein Bezugsschein, mit dem es eine besondere Bewandtnis hatte.

Die Schattenquote

Der Bezugsschein gewährleistete die Zahlung der 1945-53 angefallenen Zinsen,
genannt die Schattenquote. Die Schattenquote stand im Schatten der deutschen
Teilung, denn sie wurde erst für fällig erklärt im Falle einer
Wiedervereinigung. Damit war der Bundesrepublik vorerst ein gewisser Rabatt
dafür eingeräumt, dass sie auf dem Boden des früheren Reiches nur einen
Teilstaat bildete. Sie zahlte an Reiches Statt von 1953-80 siebeneinhalb
Milliarden Mark, zuzüglich Zinsen über das Doppelte.

1990 trat unverhofft die Schattenquote ans Licht der Welt. Bezugsscheine von
über 240 Millionen Mark, rund drei Viertel davon aus reparationsbezogenen
Anleihen, wurden akut scharf. Umgewandelt in dreiprozentige
Fundierungsschuldverschreibungen lösen sie noch zwanzig Jahre lang die
letzten Tribute ein. Angesichts von so viel bösem Blut, das daran klebt,
wollen wir sie in Andacht zahlen. Man sollte die Quittungen an die Kuppel
des Reichstags heften als Beleg unserer Umkehr.

Wer die Bundesschuldenverwaltung am Platz der Luftbrücke in Berlin betritt,
kann sagen, dass hier der Hort der Geschichte liegt. Darin stapelt sich von
allem das Bleibende: Besitztitel, Zinsscheine, Fälligkeiten. Hier stehen die
Kolonnen der historischen Langläufer mit dem unverlierbaren Atem, die
deutschen Staatspapiere. Manche starteten als düstere Legenden, die Dawes-
und Young-Anleihe von 1924/30, daran kleben die Qualen verlorenen Krieges
und verlorener Repbulik und was längst mumifiziert geglaubt, schleppt sich
noch lautlos fort, wirft mageren Zins, und der ungläubige Besucher steigt
Treppen in den Keller hinab zu den "effektiven Stücken". Als sei das
geschichtliche Unheil, von dem diese Papiere durchtränkt, noch explosiv,
werden sie gebunkert in dem "Tresor". Doch so gespenstig die Korridore so
heimelig ist die Endlagerstätte, wo es ausschaut wie in einer Rumpelkammer.
In friedlichen Pappendeckeln versenkt, von lockerer Kordel umschlossen
liegen hier "entschärfte" Bonds, die einst die deutsche "Schuldensklaverei"
verkörperten.

Denn die Erlöse dieser Schuldverschreibungen hier in Stücken zu 500 000
Dollar (umgerechnet 2 Millionen Mark) tilgten die Kosten des Ersten
Weltkriegs, das heißt die Kosten der siegreichen Gegner.
Die Käufer der Anleihen haben sie weiterverkauft, die Weiterverkäufer sie
vererbt, die Erben sind verblichen, die Scheine aber müssen noch umherirren
bis 2020. Wer sie präsentiert, wird ordentlich bedient.

Das ist das ganze Geheimnis, doch es gibt noch andere. Unergründliches
bergen diese Plastiksäcke; da mögen Rechnungen sein, die macht die
Bundesschuldenverwaltung mit dem Himmel allein.



Der Verlierer zahlt nach dem Rechtsbrauch, weil er einen Krieg verloren,
nicht weil er ihn entfesselt hat.

Man sollte die Anleihen in Andacht zurückzahlen und die Quittungen an die
Kuppel des Reichstags heften als Beleg unserer Umkehr.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(4) Bildung des polnischen Korridors mit der Freien Stadt Danzig 1920 -
Bruch des Völkerrechts

Die Bildung des polnischen Korridors wurde nach dem Ersten Weltkrieg am 28.
Juni 1919 mit der Unterzeichnung des Vertrages von Versailles (Knebelvertrag
unter Androhung weiterer Waffengewalt und Hungersnot - das Deutsche Reich
hatte 1910 das Völkerrecht mit Haager Landkriegsordnung von 1907
unterzeichnet) beschlossen.

Die Übernahme der Gebiete durch Polen fand mit Inkrafttreten des Vertrags am
10. Januar 1920 statt. Der Polnische Korridor war ein 30 bis 90 km breiter
Landstreifen, der zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Ostpreußen vom
deutschen Kernland abtrennte. Er bestand aus einem großen Teil der
ehemaligen Provinz Westpreußen und Teilen der ebenfalls abgetretenen Provinz
Posen und entsprach gemeinsam mit dem Territorium der Freien Stadt Danzig
etwa der historischen Landschaft Pomerellen.

Der polnische Korridor wurde in Deutschland generell als äußerst ungerecht
und Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht empfunden. Die Revision der
Grenzziehung, die Ostpreußen vom Reich abtrennte, war ein vorrangiges Ziel
jeder Regierung der Weimarer Republik. Aus diesem Grund ging der nach Westen
stets verständigungsbereite Außenminister Gustav Stresemann auch nie auf die
verschiedenen polnischen Vorschläge ein, analog zu den Verträgen von Locarno
ein "Ost-Locarno" abzuschließen, mit dem die Ostgrenze des Reiches für
unverletzlich erklärt und völkerrechtlich garantiert werden könnte.

Es handelte sich beim polnischen Korridor nicht um Territorium, das, wie
Elsass/Lothringen etwa, schon mehrfach hin und zurück annektiert worden war,
sondern um ehemals preußisches Staatsgebiet (Ende des 18.Jh.: zweite
polnische Teilung), das mit dem Versailler Vertrag vom Deutschen Reich
abgetrennt wurde. Danzig war dann sogenannte freie Stadt und gehörte
territorial zu Deutschland, zolltechnisch aber zu Polen.
Schon seit dem Ende des Ersten Weltkrieges hatte die "Danzigfrage" für
Zündstoff gesorgt. 407.000 Menschen lebten im Großraum Danzig. 95 Prozent
waren deutsch, manche von ihnen mit kaschubischen Vorfahren, so wie zum
Beispiel der Literaturnobelpreisträger Günter Grass. Im Versailler Vertrag
war die westpreußische Hafenstadt aus dem Deutschen Reich ausgegliedert und
am 15. November 1920 als "Freie Stadt Danzig" dem Völkerbund unterstellt
worden. Dieser Vorläufer der UNO setzte einen Hohen Kommissar ein, der den
politisch vorprogrammierten Streit zwischen Deutschland und Polen verhindern



oder notfalls schlichten sollte; vergeblich. Durch den Danziger Korridor war
das Handelszentrum an der Ostsee vom Deutschen Reich abgetrennt. Der Polen
unterstehende Korridor war an manchen Stellen dreißig, an anderen neunzig
Kilometer breit. Er umfasste den größten Teil Westpreußens sowie Teile
Pommerns und schnitt Ostpreußen vom Deutschen Reich ab.
Mit dem Korridor erhielt Polen den ersehnten Zugang zur Ostsee. Im Gegenzug
hatte Warschau sich im Vertrag von Versailles verpflichtet, den
ungehinderten Personen-, Waren-, Post- und Telefonverkehr durch den Danziger
Korridor zu gewährleisten. Polen übte die Zollhoheit aus. Der Hafen und die
Wasserwege wurden von einem deutsch-polnischen Ausschuss kontrolliert. Schon
bald waren Reibereien, Rivalitäten und nationalistische Nadelstiche an der
Tagesordnung. Firmen brachen zusammen. Die Arbeitslosigkeit stieg dramatisch
an. Das Verhältnis zwischen Polen und dem Deutschen Reich verschlechterte
sich zusehends. Mit voller Wucht entluden sich die Feindseligkeiten im
Zweiten Weltkrieg, an dessen Ende Danzig unter polnische Verwaltung gestellt
wurde. Da war die Stadt nur noch ein Schatten ihrer selbst.


