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/2356/ Nr. 693
Chefbesprechung wegen des Donauraums und einer Balkananleihe des Völkerbundes vom 7. März 1932 [11 Uhr]
R 43 I/620, Bl. 303–305
Anwesend: Warmbold; StS Pünder, v. Bülow, Heukamp, Schäffer; Botschafter v. Hoesch; MinDir. v. Hagenow, Zechlin, Ernst, Streil, Köpke; MinDirig. Flach; VortrLegR Wiehl, v. Heeren; ORegR Planck; RbkDir. Vocke; Protokoll: MinR Feßler.
Staatssekretär von Bülow berichtete über den Plan des Völkerbundes, für die notleidende Bevölkerung in Osteuropa Anleihemittel zur Verfügung zu stellen, um der Gefahr von Hungersnöten zu begegnen. Er gab dann eine eingehende Darstellung der Verhandlungen über den Donau-Raum. Die englische Regierung habe schon vor Monaten eine Zollunion der fünf Donaumächte vorgeschlagen11Vgl. hierzu die Aufzeichnungen StS v. Bülows über ein Gespräch mit dem Brit. Botschafter Sir H. Rumbold am 19.1.32 (ADAP, Serie B, Bd. XIX, Dok. Nr. 195).. Deutschland habe diesen Plan abgelehnt, weil in dem neuen größeren Wirtschaftsraum die Wirtschaftskräfte sich nicht das Gleichgewicht halten würden, und weil Deutschland verlangen müßte, daß es in den Raum einbezogen würde22Den Entw. der dt. Antwortnote hatte StS v. Bülow dem RK am 26.1.32 vorgelegt, in diesem Entw. heißt es: „Die Deutsche Regierung kann nicht umhin, ihrer Überraschung darüber Ausdruck zu geben, daß ihre Unterstützung für den Gedanken eines wirtschaftlichen Zusammenschlusses erbeten wird, der sich zwangsläufig als eine Abriegelung Südosteuropas vom deutschen Export und damit als eine schwere Schädigung der deutschen Wirtschaft auswirken müßte. […] Ein wirtschaftlicher Zusammenschluß der Donaustaaten ohne Deutschland, auf dessen Gebiet die Donau entspringt, wäre daher gleichbedeutend mit einem Zusammenschluß dieser Staaten gegen Deutschland. Die Deutsche Regierung hat stets den Gedanken vertreten, daß die Schaffung größerer Wirtschaftseinheiten eines der aussichtsvollsten Mittel zur Bekämpfung der europäischen Wirtschaftsnot sein würde. Sie hat sogar mit dem Versuch der Verwirklichung des Gedankens regionaler Zusammenschlüsse den Anfang gemacht, ein Versuch, der an dem Widerstand anderer Mächte scheiterte, die sich auf den Standpunkt stellten, daß nicht eine regionale, sondern nur eine allgemein-europäische Wirtschaftsannäherung ohne Störung des politischen Gleichgewichts durchführbar wäre und daß einer der auch heute in Frage kommenden Staaten gar nicht berechtigt sei, ohne Zustimmung des Völkerbundsrates eine Zollunion abzuschließen. […] Der Zusammenschluß von vier ausgesprochenen Agrarländern, denen nur zwei verhältnismäßig kleine Länder mit stärkerer Industrie gegenüberstehen, kann diesen Ausgleich umso weniger bringen, als auch in Österreich und in der Tschechoslowakei die heimische Landwirtschaft einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtwirtschaft darstellt. Nur die weitere Einbeziehung eines für landwirtschaftliche Produkte in hinreichendem Umfange aufnahmefähigen Industriegebietes könnte hier den Ausgleich schaffen, der eine wirkliche Behebung der südosteuropäischen Agrarkrise erhoffen ließe und der auch Österreichs Landwirtschaft vor dem sonst sicheren Ruin bewahren würde. Es liegt auf der Hand und wird von niemand bestritten werden können, daß kein Wirtschaftsgebiet geeigneter und von der Natur berufener wäre, diesen Ausgleich herzustellen, als das Wirtschaftsgebiet Deutschlands. […] Die Deutsche Regierung erklärt sich auch heute bereit, mit den Donaustaaten einzeln oder gemeinsam in Verhandlungen einzutreten über einen wirtschaftlichen Zusammenschluß, sei es auf der Basis eines Präferenzvertrages, sei es auf der Basis einer Zollunion. Die Deutsche Regierung ist sich aber darüber klar, daß sie auf diesem Wege mit Aussicht und Erfolg nur im Einvernehmen mit den anderen interessierten Großmächten vorgehen kann“ (R 43 I/620, Bl. 280–284). Vgl. auch ADAP, Serie B, Bd. XIX, Dok. Nr. 231..
/2357/ Nach Fühlungnahme Frankreichs mit Italien und Presseveröffentlichungen über das Projekt Tardieus habe der französische Botschafter in Berlin das beiliegende Memorandum überreicht und erläutert, eine Kombination gegen Deutschland sei nicht geplant. Die Mächte seien bereit, Deutschland in die Verhandlungen einzubeziehen. Der Plan sei im übrigen nur eine Diskussionsbasis. Die fünf Donaumächte ohne Bulgarien sollten über die gegenseitige Gewährung von Vorzugszöllen verhandeln. Die Großmächte England, Frankreich und Italien sollten einen Druck auf sie ausüben, damit diese Verhandlungen zu einem Ergebnis geführt würden33Vgl. die Aufzeichnung v. Bülows vom 5.3.32 über die Unterredung mit François-Poncet mit dem anliegenden Memorandum in frz. Sprache in R 43 I/620, Bl. 297–302, die Aufzeichnung auch in ADAP, Serie B, Dok. Nr. 10.. Grandi werde alsbald die italienische Stellungnahme mitteilen44Vgl. das Telegramm Nr. 80 Botschafter v. Schuberts vom 7.3.32, in dem er die Antwort der Ital. Reg. auf das frz. Memorandum mitteilte. Die Ital. Reg. betonte zunächst, daß es noch nicht gelungen sei, „Einverständnis darüber zu erzielen, wie man am besten eine allgemeine und organische Hilfeleistung in die Wege leiten könnte.“ Die Ital. Reg. habe bereits 1931 den Abschluß von Sonderverträgen mit Österreich und Ungarn bekanntgegeben, die die Ausfuhr durch Kredit- und andere Vergünstigungen erleichtern sollte [vgl. Dok. Nr. 428]. Das frz. Memorandum habe zur endgültigen Gesundung der Wirtschaft der Donaustaaten geeignete intensive Vereinbarungen auf präferenzieller Grundlage vorgeschlagen. Es falle der Ital. Reg. schwer, mangels aller notwendigen Grundlagen schon jetzt ein endgültiges und wohl abgewogenes Urteil über diesen Vorschlag abzugeben (R 43 I/620, Bl. 256–262, mit Sichtparaphe des RK).. Der französische Botschafter habe gebeten, Deutschland möge an den Verhandlungen teilnehmen, weil sie gegebenenfalls für die Sanierung Deutschlands Vorbild werden könnten. Auf diesen Gedanken sei von deutscher Seite nicht näher eingegangen worden. Es werde aber möglicherweise in Zukunft wichtig sein. Es soll darauf hingewirkt werden, daß Bulgarien seinen Anschluß an die fünf Donaumächte betreibt, damit nicht Österreich und Ungarn der kleinen Entente und damit Frankreich ausgeliefert werden.
Einseitige Präferenzen an Österreich-Ungarn und Rumänien seien für Deutschland als Notstandsmaßnahmen diskutabel. Vielseitige Präferenzen aber wären eine Vorstufe für die Zollunion. Deutschland müsse darauf bestehen, daß es dann eingeschaltet würde.
Die Franzosen wollten das Gegenteil55Die Frz. Reg. hatte in ihrem Memorandum nur Besprechungen mit der Brit. und der Ital. Reg. angeregt (R 43 I/620, Bl. 297–302, hier Bl. 302).. Es müsse aber vermieden werden, daß es dieserhalb zu einem Streit zwischen Deutschland und Frankreich kommt.
Staatssekretär von Bülow schlug vor, Ministerialdirektor Posse nach Genf zu entsenden, damit er sich mit den Ministern und Vertretern der in Frage kommenden Länder in deutschem Sinne verhandelt und die erforderlichen wirtschaftlichen Aufklärungen gibt. Legationsrat von Heeren soll ihn begleiten.
Der Reichswirtschaftsminister stellte fest, daß in erster Linie die Frage der Völkerbundanleihe geklärt werden müsse. Er erklärte sich damit einverstanden, daß, einem Vorschlage des Staatssekretärs Schäffer entsprechend, Deutschland sich an der Völkerbundanleihe beteiligt, wenn die anderen Mächte den auf Deutschland entfallenen Teil vorfinanzieren und die entsprechende Summe auf einen längeren Zeitraum, etwa 20 Jahre, stunden.
/2358/ Staatssekretär Schäffer hatte zunächst ausgeführt, daß eine ähnliche Beteiligung im vorigen Jahre zunächst abgelehnt worden sei, daß aber jetzt die Bedenken im Interesse der Donauländer zurückgestellt werden müßten. Möglicherweise werde die Aktion ein Vorgang für die Hilfe für Deutschland sein. Es sei vorgeschlagen, die Völkerbundsanleihen besser zu decken als andere Schulden.
Deutschland müsse in das Gläubigerkomitee aufgenommen werden. Es könne dann rechtzeitig Bedingungen abwehren, die später für Deutschland selbst unbequem werden könnten. Auf jeden Fall müsse vermieden werden, daß die Teilnahme Deutschlands in der Reparationsfrage schädliche Wirkungen auslöse.
Insgesamt werde es sich um 10–20 Millionen Dollar handeln, die für Lebensmittel bereitgestellt werden sollten. Die Sicherheiten und Kontrollmaßnahmen müßten so leicht wie möglich gestaltet werden66Nach Tagebuchaufzeichnung Schäffers über diese Besprechung hatte Schäffer u. a. gesagt: „Zustimmung [zu der Hungeraktion], wenn festgestellt wird, daß wir überhaupt nicht oder nur in langen Jahrzehnten zahlen sollten. Dann ist es wichtig, unsere Finger in der Sache zu haben, weil wir nur so die Bedingungen mitbestimmen können, ohne daß eine Kontrolle oder Sicherheitsforderungen auftreten … Es ist gefährlich, uns schon für den Herbst festzulegen. Man müßte Möglichkeiten sehen, Lausanne auch zur Weltwirtschaftskonferenz machen zu können, da auch Neutrale dort sind, und wir nicht nur den Gläubigern ausgeliefert sind. Auch Bülow war immer für eine Vernebelung der Reparationsfrage durch die Weltwirtschaft“ (IfZ, ED 93, Bd. 19, Bl. 47–52, hier Bl. 48)..
Wegen des Planes, im Herbst 1932 eine größere Wirtschaftskonferenz des Völkerbundes zu veranstalten, kam es zu einer kurzen Aussprache. Nach einer Mitteilung, die Geheimrat Vocke aus Basel erhalten hat, beabsichtigt England, auf der Juni-Konferenz auch Wirtschafts- und Währungsfragen zu verhandeln.
Der Reichswirtschaftsminister hielt dies für sehr erwünscht, damit möglichst schnell eine Klärung geschaffen werden könne, während der Botschafter Hoesch Bedenken äußerte. Amerika würde im Juni keinesfalls mit verhandeln, da es an der Reparationsfrage nicht beteiligt sein wolle. Es handele sich um einen Gedanken, der bisher noch nicht in die Erscheinung getreten sei.
Hierzu führte Staatssekretär von Bülow aus, er habe mit dem englischen Außenminister Simon über die Möglichkeit der Ausdehnung der Verhandlungen gesprochen. Es sei auch erwogen worden, die Privatgläubiger zuzuziehen. Es wäre zweckmäßig, durch die Diskussion über Weltwirtschaftsfragen die Reparationsfragen zu umnebeln. Dann werde auch eine Vertagung leichter möglich sein.
Auf Vorschlag von Staatssekretär Schäffer wird der deutsche Vertreter den Standpunkt einnehmen, daß eine Weltwirtschaftskonferenz notwendig sei, und daß der Zeitpunkt nach dem Verlauf des Frühjahrs bestimmt werden soll. Möglicherweise würde dann eine Beschleunigung notwendig sein.
Zur Frage des Donau-Raums erklärte Ministerialdirigent Flach, Deutschland stehe im Handelsverkehr der in Frage kommenden Länder an erster Stelle. Jede Kombination ohne Deutschland wäre ein wirtschaftliches Unding. Darum müsse Deutschland versuchen, in die Kombination einbezogen zu werden. In dem französischen Memorandum sei Deutschland nicht erwähnt. Zu den Verhandlungen der Großmächte sei Deutschland nicht eingeladen worden. Daraus könnten sich möglicherweise Schwierigkeiten ergeben. Gleichwohl werde es richtig sein, wenn Ministerialdirektor Posse nach Genf reist und mit den Vertretern der beteiligten Mächte/2359/ Fühlung nimmt. Entweder müsse der beabsichtigte Block gesprengt werden, oder es wäre anzustreben, daß Deutschland und Italien aufgenommen werden.
Die den Ungarn und Rumänen von Deutschland zugestandenen Präferenzen seien noch nicht in Kraft. Sie müßten alsbald in Kraft gesetzt werden. Für weitere Präferenzen sei die Zustimmung der meistbegünstigten Länder erforderlich.
Im übrigen müßten die französischen Vorschläge der Zollpräferenzen eingehend untersucht werden.
Ministerialdirektor Ernst machte darauf aufmerksam, daß einseitige Präferenzen den zweiseitigen vorzuziehen seien, und daß bei den Verhandlungen der deutsch-französischen Kommission von den französischen Vertretern abgelehnt worden sei, Präferenzen für andere Waren als Getreide zuzugestehen. Davon müsse nun abgewichen werden.
Möglicherweise werde es durch Rußland zu einem Quotensystem bei den Präferenzen kommen. Eine Rekonstruktion der Donau-Monarchie unter tschechoslowakischer Führung sei für Deutschland äußerst gefährlich.
Ob Italien Deutschland ausreichend Hilfe leisten würde, sei zweifelhaft. Italien werde mit Frankreich zu einem Einvernehmen kommen wollen.
Es bestand Einverständnis darüber, daß Ministerialdirektor Posse mit tunlichster Beschleunigung nach Genf reist und dort im Sinne der Aussprache mit den Vertretern der in Frage kommenden Länder verhandelt. Es soll angestrebt werden, daß mit den Donauländern einige Präferenzen vereinbart werden. Das Ergebnis der Besprechungen in Genf wird den auswärtigen deutschen Vertretungen mitgeteilt werden77Zur Fortsetzung der Beratung siehe Dok. Nr. 718..

