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Der deutsche Imperialismus und Militarismus hat das deutsche Volk durch den
ersten Weltkrieg in den Bankerott geführt.
M it dem am 28. Juni 1919 Unterzeichneten
Friedensvertrag von Versailles wurde im
Westen der fünfjährige Krieg und die an
neuen Kriegsgefahren reiche Zeit nach demWaffenstillstand abgeschlossen. Die Sanktionon, die Entschädigungsbedingungen des
Friedensvertrages banden dem deutschen
Imperialismus zwar die Hände, vernichteten
aber nicht die K räfte des aggressiven deutsehen Militarismus und die Macht der hinter
ihm stehenden deutschen Monopolkapitalisten.
Auch die deutsche Revolution hatte die inneren K räfte der Reaktion lediglich in ihrer
Position wankend gemacht, aber nicht vermocht, sie zu zerschlagen.
In der relativ kurzen Zeit bis zum zweiten
Weltkrieg kam der deutsche Imperialismus und
Militarismus wieder sehr schnell auf die
Beine und stellte die Völker Europas durch
Entfacliung eines neuen Krieges vor Prüfungen, die jene des ersten Weltkrieges bei
weitem übertrafen.
Mit dem gründlichen Wissen des Historikers,
mit nachahmenswerter Methode, unter sehr
ausführlicher Benutzung der internationalen
Geschichte der Diplomatie und der Memoirenliteratur bietet Lâszlé Zsigmond eine tiefgreifende Analyse der Zusammenhänge. Mit
dem Verantwortungsbewußtsein des um das
Schicksal der Menschheit bangenden Wissenschaftlers erforscht und legt er in seiner
Monographie jene weltpolitschen und wirtschaftlichen Faktoren dar, die das Erstarken
des deutschen Imperialismus und Militarismus gefördert haben.
Der Autor zeichnet ein umfassendes Bild
vom Werdegang der politischen und Wirtschaftliehen Kräfte, die sich in den Jahren von 1918
bis 1923 zwischen den imperialistischen Großmächten abgespielt haben. Er zeigt die verschiedenen diplomatischen Aktionen, die sich
hinter den Kulissen abgespielt haben und das
Wirken der geheimen Triebkräfte der Ereignisse.

Die Gründung der Sowjetunion und die
kraftvolle Entfaltung der internationalen
Arbeiterbewegung erschütterte die Allein herrschaft der imperialistischen Mächte in
ihren Grundfesten. Die Furcht vor einer
Ausdehnung der proletarischen Revolutionen
war so groß, daß neben den verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Faktoren vor
allem diese Furcht für die gegenüber Deutschland verfolgte Politik der imperialistischen
Mächte bezeichnend ist. Diese Politik aber
barg die Keime noch schwerwiegenderer
Komplikationen, Konflikte und Zusammen stoße in sich.
Die Monographie zieht daraus die KonSequenzen und verweist daneben auf den
komplizierten Prozeß der ost- und südosteuropäischen
Orientierung der deutschen
Machtpolitik, außerdem auf den großangelcgten und verbitterten Kam pf, den die französischen und deutschen Monopolisten um den
Besitz des westeuropäischen Eisenerzes und
der Kohle führten.
Mit fein umrissenen Feststellungen fördert
der Autor in seiner sehr wertvollen Arbeit das
Verständnis für das Wesen des deutschen
Imperialismus und trägt zu seiner genauen
Bestimmung bei.
*
Sieben Monate nach Abschluß des W affen
Stillstandes wurde in Versailles der Friedensvertrag unterzeichnet, und wiederum sieben
Monate später trat der Frieden in K raft. Der
dazwischenliegende Zeitabschnitt war von
einer viele gefahrvolle Wendungen in sich
bregenden diplomatischen Geschäftigkeit, von
den verwickelten Gegensätzen der EntenteMachte, von
Deutschlands Ausweichmanövern, ja sogar von der Möglichkeit militari scher Aktionen gekennzeichnet,
Vor allem in der ersten H älfte des Jahres
1919 verschärfte sich die Lage zwischen den
Vereinigten Staaten von Amerika und seinen
europäischen Verbündeten, sowie zwischen
den Engländern und Franzosen. Selbst damit
konnte gerechnet werden, daß Deutschland
inzwischen bewaffneten Widerstand leistete..

214

L IT E R A T U R B E R IC H T E

Der Oberste Kat forderte die Deutschen am
17. Juni 1919 auf, innerhalb von fünf Tagen
mitzuteilen, ob sie bereit seien, den Friedensvertrag bedingungslos zu unterschreiben. In
dieser Frage herrschte unter den Verbündeten
Einstimmigkeit, auch darüber, unmittelbar
" «e h Unterzeichnung des Friedensvertrages
zur Sicherung des Vertrages gegenseitige
Hilfsabkommen abzuschließen. Die MeinungsVerschiedenheiten über die Verteilung der
Beute und die weitere Entwicklung des KräfteVerhältnisses, weiteten sich zeitweilig zu entsehiedenen Gegensätzen aus.
„ Auch der Gegensatz zwischen England und
Frankreieh drückt diesem Zeitabschnitt seinen
Stempel auf. Die Engländer fürchteten - unter anderem - für ihren Einfluß in Europa
und ihre VVirtschaftsinteressen vor einem
durch Industriegebiete und deutsche Wiedergutmachung erstarkten französischen politisehen imd wirtschaftlichen Übergewicht.
Die Deutschen versuchten dann aid diese
Gegensätze und vornehmlich auf das Fernbleiben der amerikanischen Delegation zu
bauen, und, wenn sie am Friedensvertrag
selbst auch mcht ändern konnten, waren sie
bestrebt, die Durchführung einzelner Punkte
zu verzögern oder sich von ihrer Erfüllung
völlig zu befreien. „D er Friedensvertrag von
Versailles und die Art seiner Durchführung
waren unmenschlich und erbarmungslos und
entlarvte vor aller W elt das wahre Gesicht des
siegriechon Imperialismus. Das geringste Recht
aber zum Protest hatte gerade jenes Deutschland, das den Frieden von Brest-Litowsk
und Bukarest diktiert hatte“, stellt der Autor
lest. Die Sonderpolitik der extremen amerikanischen Imperialisten, bot den Deutschen
auf jeden tall die Möglichkeit, nach der militarischen Niederlage wieder zu sich zu kommen und den \ ersuch zu unternehmen, die
wirtschaftlichen und militärischen Positionen
zurückzugewinnen.
Wie Stresemann selbst ausgeführt hat,
war in der Zeit nach dem Friedensabschluß
für die deutsche Diplomatie eine dreifache
Taktik möglich: die Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Ausnutzung
der Gegensätze zwischen den Siegermächten
und die Nutzung ihrer feindlichen Einstellung
zur Sowjetunion. A u f dieser Grundlage beginnt das Tasten der deutschen imperialistisehen Politik nach Ost- und Südosteuropa.
Im osteuropäischen Raum war das wieder
aufgekommene deutsche Machtstreben nach
Polen und nach dem Baltikum gerichtet,
mit dem Hintergedanken, Gebiete Sowjet Rußlands zu gewinnen. Die Durchdringungsabsichten und das vermeintliche Erstarken
des deutschen Großkapitals standen im Hin-

tergund der politischen Überlegungen, die
Ausnutzung der russischen wirtschaftlichen
Schätze und des Menschenreservoirs in den
Dienst der beginnenden Revanchepolitik stellen
wollten.
Im Bündnis mit .Sowjet-Kurland hätte das
revolutionäre Deutschland
das
Friedensdiktat von Versailles zerreißen können. Die
führenden deutschen Kreise aber sahen ge
rade in Sowjet-Rußland ihren Hauptfeind
und boten daher Polen bereits im .Jahre 1919
Deutschlands Teilnahme an der sowjetfeindliehen Intervention an. Der Zusammenbruch der Intervention jedoch, die erfolgreiche nationale Befreiungsbewegung der
baltischen Staaten und uls deren Folge, Polens
Erstarken, konnten die osteuropäischen Abenteuerpläne für lange Zeit zunichte machen,
Die andere Richtung zeigte nach Öster
reich und zur Tschechoslowakei. Hier sollten
die Eroberungsziele, die über Österreich hinaus
nach Südosteuropa, zum Balkan, hin bis zum
Mittelmeer gerichtet waren, durch die Betonung des Selbstbestimmungsrechts der Völker
verhüllt werden. Artikel 2 des österreichischen
Gesetzes vom 12. November 1918 besagt« ,
daß Deutsch - Österreich ein Bestandteil der
Deutschen Republik sei. Auf Grund dieses
österreichischen Beschlusses wollten die Deut
sehen die Entente-Mächte durch möglichst
schnelle Durchführung des Anschlusses vor
vollendete Tatsache stellen. Anfangs wurde
die Friedenskonferenz nicht darauf aufmerk
sam, als aber die am 11. August 1919 verkündete deutsche Verfassung in Absatz 2
des Artikels 01 Österreich im Reichsrat bo
reits eine Vertretung zugestand, wurde dieser
Schritt verhindert, die entsprechenden Punkte
aus dem österreichischen Gesetz und aus der
deutschen Verfassung gestrichen,
ln der Abrüstungsfrage gewährte England
den Deutschen eine mildere Behandlung, um
damit Frankreichs Ausdehnung im Rheinland
ein Gegengewicht zu bieten. Auch seine wirt sehaftlichen Interessen forderten eine Konsolidierung des kapitalistischen Wirtschaftslebens in Ost- und Südosteuropa. Hierbei hatte
es Deutschland eine wichtige Rolle zugedacht,
um zu verhindern, daß Frankreich dort Boden
gewinne. Auch von französischer Seite wurde
die Vernichtung des deutschen Militarismus
nicht konsequent durchgeführt, da, wie der
französische Ministerpräsident Clemenceau am
11. Oktober 1919 in seiner Rede vor dem Senat
betonte, seine Erhaltung gegen den Bolsche
wismus und «lie revolutionäre deutsche Arbeiterbewegung notwendig sei.
Die Imperialisten also förderten selbst die
Erstrakung der deutschen militaristischen
Kräfte und deren schnelle Entfaltung, indem
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sie seine wirtschaftlichen Grundlagen unversehrt erhielten, ja ihn zeitweise sogar unterstützten.
Die Gegensätze zwischen den Imperialisten
resultierten auch aus der ungeordneten Wechselseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit. Während des Krieges waren sie den Vereinigten
Staaten und Großbritannien verschuldet und
hätten ihre Schulden gern getilgt oder vermindert. Die Gläubiger wiederum hätten gern
ihr Geld bekommen. Nach einer Reihe vergeblicher Verhandlungen, in denen die deutsche
Reparation an erster Stelle gestanden hatte
- als eine Lösung, die Schulden zu bezahlen einigten sie sich schließlich darauf, dieses
Problem zu einem späteren Zeitpunkt, durch
allgemeine Maßnahmen zu lösen, von Deutschland gleichzeitig nur eine sinnvolle EntSchädigung zu verlangen.
Der Autor befaßt sich sehr eingehend mit
der Rettung und Wiederherstellung der wirtschaftlichen Grundlagen des deutschen Militarismus. Zu dieser Frage liât er zahlreiche,
bisher unbekannte Dokumente, Faktenmaterial, bisher geheim gehandhabte Daten benutzt und die Imperialisten mit der außergewohnlichen Beweiskraft historischer Tatsachen
entlarvt, die sich eigentlich niemals ernsthaft
mit der Frage beschäftigt haben, die deutsche
Armee abzurüsten und die deutsche Rüstungsindustrie einzustellen.
Die führenden Kreise der Entente-Mächte
waren sich zwar darüber im Klaren, daß dadurch die Grundlagen für neue Aggressionsmögliehkeiten geschaffen werden, sie glaublen aber, daß die Sicherungen des französisch englischen und des französisch - amerikank
sehen gegenseitigen Hilfsabkommens ausreichen würden, Frankreichs „sécurité“ zu
schützen.
Deutschland behielt also, wenn auch in
vermindertem Umfange, sein militärisches
Potential, ja war bestrebt, es weiterzuentwickeln, was aus den Angaben des Geheimnaelirichtendienstes und aus den Berichten
nnd Aufzeiehnngen der Mitglieder der zur
Kontrolle der Abrüstung eingesetzten Allieorten Militärischen Kontrollkommission hervorgeht.
Ein unlösbares Problem ergab sich in der
Frage, wie die deutschen militärischen K räfte
gegen die revolutionären Bewegungen im
Innern und gegen Sowjet-Rußland erhalten
bleiben könnten, ohne die im Friedensvertrag festgelegte internationale Lage zu gefährden.
In ihrer Feindschaft gegen die »Sowjetunion
gingen sie so weit, daß sie erlaubten, den
Waffenbedarf der konterrevolutionären K räfte
in den deutschen Rüstungsfabriken zu decken
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Angesichts dieser Nachgiebigkeit versuchten
die extrem reaktionären K räfte im März 1920
durch einen Putsch die deutsche bürgerliche
Demokratie zu stürzen, was jedoch durch das
einheitliche Auftreten der deutschen Arbeiter
klasse verhindert wurde.
Die Führer der deutschen Armee und der
Kriegsindustrie unternahmen alles, um die
Vorschriften des Friedensvertrages von Ver
saille zu sabotieren. Dazu führten sie auf
diplomatischem wie auf wirtschaftlichem
Gebiet zahllose Aktionen durch. Durch eine
eingehende Analyse der nach dem zweiten
Weltkrieg aufgefundenen Aufzeichnungen, gibt
der Autor ein umfassendes Bild der Geheimtätigkeit, die immittelbar auch zur W ieder
belebung imd Erstarkung «les deutschen Militarismus beigetragen hat.
Der ausschließliche Besitz der Kohle und
des Eisenerzes war das wichtigste Ziel, sowohl
der Deutschen, wie der Franzosen. Schon vor
dem Kriege unternahm deutsches Kapital
einen Vorstoß, um die französischen Eisenerz- und Kohlevorkommen in seinen Besitz zu
bringen.
Die „K oh le- und -Eisenerz-Schlacht“ wurde
jedoch durch den Krieg zu Gunsten der
Franzosen entschieden. Dennoch konnte sich
die französische Schwerindustrie trotz der
Inbesitznahme von Lothringen und des
Saargebietes von der deutschen Kohle nicht
in dem Umfange unabhängig machen, wie die
deutsche Schwerindustrie vom französischen
Eisenerz. So waren neben der Reparation
noch bedeutende deutsche Kohlenmengen
notwendig, um das prozentuale Niveau der
Produktion auf den Friedensstand zu heben,
Die Deutschen aber lieferten, gerade wegen
der englischen Unterstützung, die Reparations
kohle immer unregelmäßiger und in immer
geringeren Mengen,
Die mildere anglo - amerikanische Haltung
gegenüber den Deutschen wurde dadurch
motiviert, daß sie ihren bisherigen französischen
Kohlenmarkt nicht wegen der billigen deutschen Kohlenlieferungen verlieren wollten.
Die französische Regierung ergriff vergeblich
Maßnahmen, um diese Frage zu lösen, die
deutschen Monopole waren sich über die
anglo - amerikanische
wirtschaftspolitische
Taktik im klaren und so änderte sich an der
Situation nichts.
Zur Teilnahme an einer internationalen
Konferenz wurden Delegierte der deutschen
Regierung zum erstenmal nach Spali in Belgien
eingeladen.
Hier
wurden
wirtschaftliche
Probleme verschiedenster Natur besprochen,
Eine Steigerung der Kohlenlieferungen konnte
von den Deutschen nur durch Androhung von
Sanktionen erzwungen werden. Durch Unter-

2 İIİ

L IT E R A T U R B E R IC H T E

Stützung dı r Engländer aber konnten die
Deutschon <lie Kohlenpreise erhöhen, was
für die franzözisohe Schwerindustrie sehr nachteilig war.
Die Ausweitung des deutschen Finanzkapitals erfolgte in immer kräftigerem Tempo.
Es drang nach Österreich vor, kaufte dort
den größten Eisenerzkonzern und tätigte auch
in Oberschlesien größere Käufe. Die Einfiihrung der sowjetischen N E P-Politik lenkte die
Aufmerksamkeit auf die wirtschaftlichen
Möglichkeiten in Rußland und sehr bald
wurde ein deutsch-sowjetischer Handelsvertrag abgeschlossen. A u f englisch - französische Initiative wurde zur Wiederaufnahme
der Außenhandelsbeziehungen auch Deutschland nach Cannes eingeladen. A u f der Konferenz in Genua war neben Deutschland auch
der junge sowjetische Staat vertreten. Die
wirtschaftliche Zusammenarbeit
zwischen
Sowjet-Rußland
und Deutschland wurde
endgültig im Wirtschaftsabkommen von Rapalio Umrissen. Über diesen Prozeß und die
Zusammenhänge des Abkommens gibt Ldszlö
Zsigmond eine ausführliche Information.
Im Sommer 1922 begannen die Schwerindustriefachleute Deutschlands und Krankreiche ergebnislose Verhandlungen über ihre
Zusammenarbeit. Die Angliederung OberSchlesiens an Polen hatte der deutschen Wirtschuft einen empfindlichen Schlag versetzt
so daß die Deutschen unter Hinweis auf diesen
Umstand um eine Senkung der Reparationsleistungen ersuchten. Wegen der Senkung der
Sendungen zur Wiedergutmachung und wegen
der Verletzung anderer Punkte des FriedensVertrages von Versailles, glaubte Frankreich
seinen alten Plan endlich in die Tat umsetzen
zu können und besetzte gemeinsam mit Belgien, am 11. Januar 1923 das Ruhrgebiet.
Damit hatte es die wertvollsten deutschen
Kohle- und Eisenerzvorkommen in Besitz
genommen, was zu heftigem Protest der
ehemaligen Verbündeten Frankreichs und zu
sofortigen Gegenmaßnahmen führte. England
hatte schon vorher, während der diplomatisehen Aktionen, die dem französischen Schritt
vorausgingen, seinen Protest gegen das einseitige französische Vorgehen angemeldet,
die Vereinigten Staaten von Amerika aber
hatten zum Zeichen ihres Protestes ihre Besatzungstruppen ans deutschem Gebiet abgezogen. Sollte Frankreich das Ruhrgebiet
endgültig halten können, würden ihm auf

wirtschaftlichem wie politischem Gebiet entscheidende Vorteile zufallen,
Trotzdem stießen Deutschlands Protestcauf taube Ohren. Es zog seine diplomatischen
Vertreter aus Paris und Brüssel zurück, verweigerte weitere Reparationssendungen, ging
zum passiven Widerstand über, ja — woraus
sich ergibt, daß es niemals wirklich abgerüstet worden war - spielte sogar mit dem
Gedanken eines bewaffneten Widerstandes.
Der als Protest gegen die Besetzung des
Ruhrgebietes durchgeführte passive W ider
stand führte allerdings zu einer sehr sehwierigen Lage für Deutschland und so mußte es
nach Verlauf eines halben Jahres einsehen,
daß es nicht nur den Weltkrieg, sondern auch
die „Schlacht um das Ruhrgebiet“ verloren
hatte. Durch diese Einsicht kam es zu einer
Übereinkunft zwischen den französischen und
den deutschen Groißndustriellen.
Die deutsche Politik im Zeitabschnitt nach
der Besetzung des Ruhrgebiets ist schon eher
von der mit den realen Kräfteverhältnissen
rechnenden Leitung Schachts und Stresemanns geführt. Natürlich hatten auch sie
die Interessen des deutschen Imperialismus
vor Augen, in der Wahl ihrer Mittel aber
waren sie bedeutend vorsichtiger. So kam es
zum Abschluß der m it den Vereinigten Staaten
vereinbarten, sehr vorteilhaften Handels,
abkommen, zunächst des Dawes-Planes, später
des Locarno-Paktes. Die Politik des deutschen
Imperialismus wird vielleicht am besten
durch Stresemanns W orte gekennzeichnet:
„ . . . schlau sein und Entscheidungen ausweichen“ .
Der deutsche Imperialismus und Milita rismus durchlief in der Zeit zwischen 1918 und
1923 einen außergewöhnlich wechselvollen
WTeg. In dieser Zeit erfolgte die Umorganisierung der deutschen W irtschaft und die
Ausbildung der Fachleute für die spätere
Revanchepolitik.
Durch zweckmäßige Gruppierung des um
fangreiehen Beweismaterials stellt Läszlö
Zsigmonds Buch eine wichtige Bereicherung
der marxistischen Literatur über den Zeit
abschnitt zwischen den beiden Weltkriegen
dar. Seine Bedeutung ist um so größer, als eine
wissenschaftliche Arbeit ähnlichen Charakters bisher nirgends erschienen ist, so daß es
den Fachleuten wertvolles Quellenmaterial
bietet.
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