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VORWORT 

Die vorliegende Studie ist im Wintersemester 2000/2001 von der Philosophi
schen Fakultät I der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als 
Dissertation angenommen worden. Zur Drucklegung wurde sie überarbeitet. 
Die Untersuchung wäre nicht zum Abschluß gekommen, ohne die vielfältige 
Unterstützung, die ich in den vergangenen Jahren erfahren habe. Mein Dank 
geht zuerst an Herrn Professor Dr. Gregor Schöllgen, der mich und meine 
Arbeit von Anfang an förderte. Herr Privatdozent Dr. phil. habil. Frank-Lothar 
Kroll verfolgte nicht nur ihre Entstehung mit Interesse, sondern auch das 
Ergebnis. Er übernahm ohne Zögern die Zweitkorrektur. Mein Dank geht des 
weiteren an Herrn Professor Dr. Hans Manfred Bock (Kassel), der mich zu der 
Studie ermutigte und ihr Entstehen wohlwollend begleitete. Sie wäre nicht 
zustande gekommen, wenn mir nicht die notwendigen Quellen zur Verfügung 
gestellt worden wären. Mein Dank gilt insbesondere Herrn Außenminister 
a. D. Jean François-Poncet, der mir den gesamten Nachlaß seines Vaters zu
gänglich machte. Des weiteren möchte ich den Mitarbeitern der Archives du 
Ministère des Affaires étrangères (Paris), dem Centre des Archives diplomati
ques (Nantes), den Archives nationales (Paris) und der Bibliothèque nationale 
de France (Paris) danken, die abgelegenste oder für verschwunden gehaltene 
Bestände aushoben. 

Forschung ist nicht ohne Finanzierung möglich. Das Deutsch-Französische 
Institut (Ludwigsburg) unter der Leitung von Herrn Dr. Henrik Uterwedde, als 
stellvertretendem Direktor, nahm mich nicht nur in das Nachwuchsförde
rungsprogramm »Frankreichforschung«, sondern auch - durch die Herzlich
keit Frau Hannelore Brauns - in die »Familie« der Frankreichforscher auf. Das 
Deutsche Historische Institut Paris unter der Leitung von Herrn Professor Dr. 
Werner Paravicini ermöglichte mir den unabdingbaren Frankreichaufenthalt, 
der durch die Betreuung von Herrn Dr. Stefan Martens zahlreiche Anregungen 
erhielt. Dem Bayerischen Forschungszentrum für Wissensbasierte Systeme 
(FORWISS) mit Frau Dr. Ute Berger an der Spitze ist für die über Jahre 
gewährte Teilzeitbeschäftigung zu danken. Sie bildete die materielle Voraus
setzung für die vorliegende Forschungsarbeit. 

Die Studie erhielt zudem zahlreiche Anregungen aus dem Kreis des 
Erlanger Oberseminars, das den verengten Forscherblick immer wieder 
weitete. Das gilt auch für das Deutsch-Französische Doktorandennetzwerk, 
das das Deutsch-Französische Institut ins Leben gerufen hat. Möge dieser 
Initiative ein langes Leben und viel Erfolg beschieden sein. Zu danken ist auch 
den Korrektoren dieser Arbeit, namentlich Herrn Dr. Frank Fischer, Frau stud. 
phil. Claudia Reitinger und Frau Lie. Ludivine Boulan, die - ohne zu zögern -
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die Lektüre des Manuskriptes auf sich genommen haben. Mein Dank geht 
auch an meine Eltern, die mir immer ein fester Rückhalt waren, und an meine 
Schwiegereltern, die mir für meine Entspannungs-Expeditionen in die 
südostbayerische Bergwelt ein zuverlässiges Basislager stellten. Last but not 
least möchte ich meiner Frau, Monika Reitinger StR, für die liebevolle 
Unterstützung danken. Sie hat - trotz eigener Belastungen - unserer »ménage 
à trois« wichtige Impulse gegeben. Gewidmet sei die Arbeit meinem in
zwischen verstorbenen Großvater, Peter Ludwig Schäfer. Geboren 1906, hat er 
nicht nur die in dieser Studie untersuchte Zeit erlitten, sondern das »kurze« 20. 
Jahrhundert in toto erlebt. Seinem Leben verdanke ich - in vieler Hinsicht -
meines. 

Erlangen, im Sommer 2003 Claus Schäfer 



EINLEITUNG 

»Vous avez plus qu'une ambassade«, schmeichelte im Sommer 1932 der 
Exdiplomat Harry Graf Kessler seinem französischen Kollegen, »vous avez 
une mission«1. Trotz der schon von Zeitgenossen erkannten Bedeutung André 
François-Poncets - der in der französischen Botschaft am Pariser Platz häufig 
verkehrende Nicolaus Sombart zählte ihn in seinen Erinnerungen zu den 
»hellsichtigsten Beurteiler[n]« Deutschlands, der »sehr schnell das Singulare 
des Phänomens Adolf Hitlers« erkannt habe und der »einzige bewußte und 
fähige Gegenspieler Hitlers« gewesen sei2 - hat weder die historische noch die 
politikwissenschaftliche Forschung die Mission André François-Poncets zum 
Gegenstand einer umfassenden Untersuchung gemacht3. Das Desiderat über-

1 Harry Graf KESSLER, Tagebücher 1918-1937, hg. von Wolfgang PFEIFFER-BELLI, 
Frankfurt/Main 1982, S. 716. 

2 Nicolaus SOMBART, Jugend in Berlin, 1933-1943. Ein Bericht, Frankfurt/Main 31991, 
S. 89. Kritischer war die Beurteilung seines amerikanischen Kollegen, für den André 
François-Poncet »not far from being a Fascist« war, vgl. William E. DODD Jr., Martha 
DODD (Hg.), Ambassador Dodd's Diary, 1933-1938, New York 1941, S. 47. Bella 
Fromm, Klatschkolumnistin der Berliner Ullstein-Blätter glaubte im Frühjahr 1933 den 
Worten des Botschafters »etwas wie verborgene Bewunderung, heimliche Billigung für 
die Herren des Dritten Reiches« entnehmen zu können. Sie konnte sich sogar des 
Gedankens nicht erwehren, daß er die Machtübernahme »nicht ganz ungern« gesehen 
habe. Inzwischen erkenne der französische Botschafter die Gefahr. Gleichwohl konnte sie 
nicht ergründen, wie beunruhigt er in Wirklichkeit sei oder ob er sich freue. Vgl. Bella 
FROMM, Als Hitler mir die Hand küßte. Reinbek bei Hamburg 1994, S. 95f., siehe auch 
S. 229 und S. 298. 

3 Die vorliegende Dissertation Roselyn Solos endet 1935/1936, vgl. Roselyn SOLO, André 
François-Poncet - Ambassador of France, Ph. D., Michigan State University 1978. Mit 
der Berliner Zeit André François-Poncets beschäftigte sich die Forschung des weiteren in 
einigen Aufsätzen: Franklin L. FORD, Three Observers in Berlin: Rumbold, Dodd and 
François-Poncet, in: Gordon A. CRAIG, Felix GILBERT (Hg.), The Diplomats 1919-1939, 
Princeton 21994, S. 437-476, zu André François-Poncet siehe S. 460-474; Oswald 
HAUSER, Der Botschafter François-Poncet und Deutschland, in: Albert BARRERA-VIDAL 
(Hg.), Lebendige Romania. Festschrift für Hans-Wilhelm Klein, Göppingen 1976, 
S. 125-142; Annette MESSEMER, André François-Poncet und Deutschland. Die Jahre 
zwischen den Kriegen, in: VZG 39 (1991) S. 505-534. Hans Manfred Bock hat eine 
André François-Poncet-Biographie im Blick und vor allem zur Nachkriegszeit 
veröffentlicht, vgl. Hans Manfred BOCK, Zur Perzeption der frühen Bundesrepublik 
Deutschland in der französischen Diplomatie: Die Bonner Monatsberichte des Hoch
kommissars André François-Poncet 1949-1955, in: Francia 15 (1987) S. 579-658; DERS., 
André François-Poncet und die Deutschen. Eine biographische Skizze, in: Dokumente. 
Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog 44 (1988) S. 381-388; DERS., Les 
Rapports mensuels d'André François-Poncet, Haut Commissaire français à Bonn de 1949 
à 1955. Esquisse d'une étude de perception, in: Lendemains 22 (1997) S. 52-61; DERS., 
André François-Poncet. Des vieux démons et des vertus des Allemands, in: Magazine 
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rascht aus zwei Gründen: André François-Poncet war ohne Zweifel einer der 
bedeutendsten Deutschlandpolitiker Frankreichs im 20. Jahrhundert. Vom 
September 1931 bis Oktober 1938 war er fast genau acht Jahre in Berlin als 
Botschafter akkreditiert, so lang wie keiner seiner Kollegen im diplomatischen 
Korps der Reichshauptstadt. Der französische Botschafter sah in seiner Amts
zeit nicht nur die Weimarer Republik untergehen, sondern auch das »Dritte 
Reich« heraufziehen. Er erlebte und erlitt die erste Hälfte der nationalsoziali
stischen Herrschaft aus nächster Nähe. Infolgedessen war André François-
Poncet mit den zentralen Problemen der internationalen Politik der Zwischen
kriegszeit konfrontiert: Sollten dem von der Weltwirtschaftskrise erschütterten 
Deutschland die Reparationszahlungen gestundet oder gar erlassen werden? 
Sollte ihm eine begrenzte Aufrüstung erlaubt werden? Die »Machtergreifung« 
der Nationalsozialisten warf schließlich die Frage nach einer Zusammenarbeit 
mit dem nationalsozialistischen Deutschland auf. Oder war das Land interna
tional zu isolieren? Sollten seine Vertragsbrüche - so lautete die zentrale 
Frage seit Mitte der 30er Jahre - mit wirtschaftlichen und/oder politischen 
Sanktionen, ja gar mit einer militärischen Intervention geahndet werden? 
Fragen, die André François-Poncet in Berlin beschäftigten und die er ent
schieden beantwortete. Insoweit wirkte er auf die französische Deutschland
politik ein, auch wenn der Exbotschafter nach dem Zweiten Weltkrieg seine 
Rolle zu verharmlosen suchte4. André François-Poncet war der wichtigste 
Botschafter seines Landes, der schon aufgrund dieser Tatsache in Paris Gehör 
fand. Sein Wort mußte um so mehr Gewicht haben, je klarer und schlüssiger 
seine Vorstellungen für die französische Deutschlandpolitik waren. Denn der 
französischen Außenpolitik fehlte in den 30er Jahren - so der allgemeine 
Vorwurf - vor allem ein klares Konzept5. Nicht nur für den Umgang mit dem 
Deutschen Reich. André François-Poncet will dagegen von Anfang an ein 
deutschlandpolitisches Konzept gehabt haben und die Forschung hat dieser 
Selbsteinschätzung bisher nicht widersprochen6. Vor diesem Hintergrund ist 

littéraire (359) 1997 S. 51 und DERS. (Hg.), Les Rapports mensuels d'André François-
Poncet 1945-1955. Les débuts de la République fédérale d'Allemagne, 2 Bde., Paris 
1996. Im englisch-französischen Appeasement-Streit war André François-Poncet 
Gegenstand gegensätzlicher Beurteilungen, siehe Anthony P. ADAMTHWAITE, Bonnet, 
Daladier and french appeasement, april-september 1938, in: IR 3 (1967) S. 226-241 und 
Maurice VAÏSSE, Against Appeasement: French Advocates of Firmness 1933-1938, in: 
Wolfgang MOMMSEN, Lothar KETTENACKER (Hg.), The Fascist Challenge and the Policy 
of Appeasement, London 1983, S. 227-235. 

4 So André FRANÇOIS-PONCET, Souvenirs d'une ambassade à Berlin. Septembre 1931-
Octobre 1938, Paris 1946, S. 12f. Siehe auch DERS., Politische Reden und Aufsätze, 
Mainz, Berlin 1949, S. 95-123 über den Beruf des Botschafters. 

5 Siehe zur französischen Außenpolitik Jean-Baptiste DUROSELLE, La Décadence. 
Politique étrangère de la France, 1932-1939, Paris 1979 und zu »l'absence de grands 
desseins«, ibid. S. 16ff. 

6 Siehe André FRANÇOIS-PONCET, Souvenirs, S. 12. 
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die wissenschaftliche Zurückhaltung gegenüber André François-Poncet im 
allgemeinen und seiner Botschafterzeit im speziellen allein mit der Tatsache 
zu erklären, daß die zentrale Quelle seiner ersten Mission - die Berichte und 
Telegramme aus Berlin - erst in den 80er Jahren der Forschung zugänglich 
gemacht wurden7. 

Die bisherige François-Poncet-Forschung drehte sich im Kern um drei Fra
gen: Wie sah André François-Poncet Deutschland im Laufe seines Lebens? 
Welche Politik wollte er wann gegenüber dem östlichen Nachbarn Frankreichs 
betreiben? Und: Warum plädierte er zum gegebenen Zeitpunkt für diese oder 
jene Deutschlandpolitik? Das Forschungsinteresse zielte also auf die deutsch
landpolitischen Vorstellungen des französischen Botschafters und späteren 
Hochkommissars. Gordon A. Craig und Felix Gilbert nahmen zwar André 
François-Poncet in den von ihnen Anfang der 50er Jahre herausgegebenen 
Sammelband über die Diplomatie und Diplomaten der Zwischenkriegszeit auf, 
Franklin L. Fords Darstellung der Berliner Botschafterzeit beschränkt sich 
aber auf wenige Seiten, die im biographischen Teil vor Fehlern strotzen8. 
André François-Poncet habe - so Ford - gegenüber der Weimarer Republik 
eine »policy of toughness« betrieben, die nur auf wirtschafts- bzw. industrie
politischem Gebiet auf einen Ausgleich zwischen Deutschland und Frankreich 
setzte9. Das die Stresa-Front auflösende Äthiopien-Abenteuer Mussolinis habe 
indes die Grundlage einer »hard policy« zerstört, so daß der französische 
Botschafter mehr und mehr für einen »business pacifism« gegenüber dem 
nationalsozialistischen Deutschland eintrat, der auf eine »policy of accommo
dation« gegenüber Hitler zielte10. Wann dieser Übergang von der »Politik der 
Härte« zur »Politik der Nachgiebigkeit« genau stattfand, konnte Franklin 
L. Ford aus den ihm zur Verfügung stehenden Quellen nicht präzise 

7 André François-Poncet hatte schon 1946 in seinen Erinnerungen auf das Botschaftsarchiv 
hingewiesen, das »saine et sauve« nach Paris gebracht werden konnte, vgl. DERS., 
Souvenirs, S. 7. Das Botschaftsarchiv stand zwar den Herausgebern der Documents 
Diplomatiques Français zur Verfügung, wurde aber erst Ende der 80er Jahre im Centre 
des Archives diplomatiques de Nantes der Forschung zugänglich gemacht, siehe unten. 

8 Vgl. FORD, Observers, S. 460-474. Ford schreibt auf S. 461, daß André François-Poncet 
1922 die Société d'Études et d'Informations économiques gegründet habe. Das geschah 
allerdings schon 1920, vgl. André FRANÇOIS-PONCET, La vie et l'œuvre de Robert Pinot, 
Paris 1927, S. 268ff. Während der Ruhrbesetzung war André François-Poncet nicht 
»economic adviser to the commanding gênerai«, wie Ford behauptet, sondern Leiter eines 
»Informationsbüros« in Düsseldorf. André Tardieu machte ihn auch nicht zum »Under-
Secretary for Foreign Affairs«, sondern in seinem 1. Kabinett (2. November 1929 bis 
17. Februar 1930) zum Unterstaatssekretär für schöne Künste und in seinem 2. Kabinett 
(2. März bis 5. Dezember 1930) für Volkswirtschaft. André François-Poncet war 44 und 
nicht »forty-six«, als er nach Berlin ging und hatte fünf und nicht acht Kinder. 

9 FORD, Observers, S. 463. 
10 André François-Poncet soll - so die Darstellung Fords - im Sommer 1934 seine 

Einstellung gegenüber den Nationalsozialisten geändert haben, so daß für ihn eine 
»Vertragspolitik« überhaupt erst möglich wurde, siehe FORD, Observers, S. 463f. 
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bestimmen. Dem Autor standen nur die publizierten Akten deutscher, 
britischer und amerikanischer Provenienz zur Verfügung. Mit Ausnahme des 
französischen Gelbbuches konnte er auf keine französischen Dokumente 
zurückgreifen. Ihm blieben zur Ergänzung die bis dato veröffentlichten 
Erinnerungen, mit all ihren methodischen Problemen. Angesichts der 
unsicheren Quellengrundlage siedelte er den Politikwechsel zwischen dem 
Sommer 1934 und dem Herbst 1935 bzw. dem Frühjahr 1936 an und erklärte 
ihn mit der Verschiebung im europäischen Kräfteparallelogramm. Dies schien 
auch in den Augen von Roselyn Solo der ausschlaggebende Grund für André 
François-Poncets Politikwechsel gewesen zu sein: »Between 1934 and 1935 
there had been a basic change in the relative power and position of the Reich 
and in François-Poncet's policy commitment«11. Vorher sei der französische 
Botschafter - anstelle einer gewaltsamen Durchführung der Bestimmungen 
des Versailler Vertrages - für »some sort of agreement« mit Deutschland ein
getreten, das zumindest die Einschränkung der Bestimmungen des Versailler 
Vertrages begrenzen könnte. »But now and henceforth«, schloß die ameri
kanische Historikerin, »he knew that conciliation was futile, agreement impos
sible, that there was no alternative save to organize force against force«12. Den 
Übergang von der kooperativen Verständigungspolitik mit Deutschland zu 
einer konfrontativen Einkreisungspolitik gegen Deutschland siedelte Solo im 
März 1935 an: »In Hitler's re-introduction of conscription and the massive 
expansion of German army, announced in March 1935, François-Poncet saw 
the point of no return«13. Er habe um seinen Abzug gebeten und wenige 
Wochen später, »on the eve of the Stresa Conference, he pleaded for >no 
conciliation< and urged the frank encirclement of Germany through a pact with 
the Soviet Union, the Little Entente, Italy and the Baltic states, with or without 
the British, with or without the Poles«14. Nach dieser Darstellung trat also der 
französische Botschafter seit dem Herbst 1931 für eine deutsch-französische 
Verständigung ein, schlug aber nach der Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht und der massiven Aufrüstung in Deutschland schärfere Töne 
gegenüber dem »Dritten Reich« an und trat für eine härtere Gangart gegenüber 
Deutschland ein. Roselyn Solo kehrte mithin die von Ford festgestellte 
Reihenfolge der deutschlandpolitischen Vorstellungen André François-
Poncets um, indem sie vor 1934/1935 die kooperativen Elemente und nach 
1935 die konfrontativen Elemente betonte. Wie die Entwicklung tatsächlich 
verlief, konnte die Autorin aber mit den ihr zur Verfügung stehenden Quellen 
nicht eindeutig belegen. Außer den veröffentlichten Erinnerungen und den 

11 SOLO, Ambassador, S. 367. 
12 Ibid. 
13 Ibid. S. 392. 
14 Ibid. 
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ersten Bänden der Documents Diplomatiques Français standen Roselyn Solo 
ein Karton mit »Notes held from French embassy at Berlin«16 sowie ein 
Auszug des Daladier-Nachlasses in der Fondation Nationale des Sciences 
Politiques (Paris) zur Verfügung. Angesichts ihrer Überlieferungslücke vom 
Winter 1935 bis Frühjahr 1936 dürfte ihr Ergebnis auch durch forschungs
praktische Gegebenheiten bedingt sein. Außerdem stand Roselyn Solo im 
Bann des Botschafters, den sie erst nach einer persönlichen Bekanntschaft 
zum Gegenstand ihres wissenschaftlichen Interesses machte. André François-
Poncet verschaffte der Amerikanerin wohl nicht nur Zugang zu unver
öffentlichten Dokumenten, sondern gab auch Interpretationshilfen, die seiner 
Sicht der Dinge zumindest nicht widersprachen. Wie dem auch gewesen sei, 
die sehr enge und häufig einseitige Quellengrundlage war das entscheidende 
Manko der frühen Forschung, die eigentlich erst nach der Angleichung der 
französischen Sperrfristen an den internationalen 30-Jahre-Standard Archiva
lien französischer Provenienz mit einbeziehen konnte. Außerdem blieben die 
frühen Untersuchungen methodisch anspruchslos: Sie werteten - ohne theore
tische Vorüberlegungen - die publizierten Akten amerikanischer, britischer 
und deutscher Provenienz aus, zogen die veröffentlichten Memoiren der 
Beteiligten heran und schlossen sich auf weiten Strecken ihrer Darstellung 
bzw. Interpretation an. 

Die François-Poncet-Forschung erhielt erst nach der Übernahme sozialpsy
chologischer bzw. behavioristischer Ansätze durch die deutsche Politik- und 
Geschichtswissenschaft neue Impulse17. Die Erkenntnisse der Kognitions-
forschung führten zur Untersuchung außenpolitischer Entscheidungsprozesse 
und Entscheidungsträger. Fragen nach der Perzeption (Wahrnehmungsfakto
ren, Wahrnehmungsmuster usw.), nach der Imagination (Inhalt und Struktur 
von Vorstellungsbildern) und der Konzeption des außenpolitischen Handelns 
rückten ins Zentrum des Interesses18. Hans Manfred Bock versuchte, die Per-

15 Die Serie 2 war bis zum Band XII, also Ende November 1938, und die Serie 1 bis zum 
Band VI, also Juli 1934, erschienen. Roselyn Solo hatte - wahrscheinlich durch die 
Vermittlung André François-Poncets - Einsicht in die »Correspondance, Politique, 
Commerciale de l'ambassade de France à Berlin« vom 1.8.1934 bis 31.12.1935 und in die 
Folders für den Band VII/1 der DDF vom 27. Juli 1934 bis 31. Oktober 1935 nehmen 
können. 

16 Diese Notizen gingen vom 1. November 1934 bis zum 31. Dezember 1935. 
17 Siehe Jakob SCHISSLER, Christian TUSCHHOFF, Kognitive Schemata: Zur Bedeutung 

neuerer sozialpsychologischer Forschungen für die Politikwissenschaft, in: APUZ 52/53 
(1988) S. 3-13. 

18 Zur historischen Perzeptionsforschung vgl. Gottfried NlEDHART, Perzeption und Image 
als Gegenstand der Geschichte von den internationalen Beziehungen. Eine Problem
skizze, in: Bernd Jürgen WENDT (Hg.), Das britische Deutschlandbild im Wandel des 19. 
und 20. Jahrhunderts, Bochum 1984, S. 39-52. Zur Perzeptionsforschung im allgemeinen 
siehe Ulrich ALBRECHT, Internationale Politik. Einführung in das System internationaler 
Herrschaft, München, Wien 21992, S. 95-103. 
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zeptionsproblematik anhand der deutsch-französischen Beziehungen zu analy
sieren19. André François-Poncet war ihm Repräsentant der französischen 
Diplomatie, deren Wahrnehmung Deutschlands er an seinem Beispiel untersu
chen wollte20. Ausgehend von biographischen und werkanalytischen Untersu
chungen siedelte der in Kassel lehrende Politikwissenschaftler den Übergang 
von der kooperativen zur konfrontativen Deutschlandpolitik François-Poncets 
ein Jahr früher als Roselyn Solo an21: »Seine kulturell und interessenpolitisch 
begründete Option für die Kooperation mit dem Deutschen Reich war in den 
zwanziger Jahren entstanden und endete 1934, dem - wie er es sah - weltpoli
tischen >Schicksalsjahr<«22. Hans Manfred Bock erkannte in der Einstellung 
des Botschafters zu den bilateralen Problemen ein »deutschlandpolitisches 
Grundmuster«, das »angesichts erheblicher Auffassungs- und Interessensun-
terschiede mit Großbritannien und angesichts des militärischen und ökonomi
schen Potentials des Deutschen Reichs von den sicherheits- und wirtschafts
politischen Garantien des Versailler Vertrages für Frankreich das fortzu
schreiben versuchte, was irgend möglich war«23. Nach 1934 glaubte André 
François-Poncet den durch den Versailler Vertrag abgesteckten Handlungs
spielraum für eine »flexible Strategie« durch Adolf Hitler zunehmend in Frage 
gestellt, so daß er sich zum »Warner vor der nationalsozialistischen Revisions
und Expansionspolitik« entwickelte24. Die Voraussetzung für eine deutsch-
französische Kooperation war, so die Darstellung Bocks, für André François-
Poncet entfallen, so daß er »Maßnahmen des harten Durchgreifens und der 
gesteigerten Wehrhaftigkeit gegen ein aus der Kontrolle geratenes Deutsch
land« empfahl25. 

Daß diese These in erster Linie auf den Erinnerungen André François-Pon
cets fußt, ist ein methodisches Manko, das Annette Messemer durch die Aus
wertung der veröffentlichten und unveröffentlichten Akten des französischen 
Außenministeriums und des Nachlasses des Botschafters auszugleichen ver
suchte26. Die Ausweitung der Quellengrundlage ging allerdings nicht über die 

19 Hans Manfred BOCK, Wechselseitige Wahrnehmung als Problem der deutsch-fran
zösischen Beziehungen, in: Frankreich-Jahrbuch 1995, hg. vom Deutsch-Französischen 
Institut, Opladen 1996, S. 35-56. 

20 BOCK, Perzeption. 
21 Ibid. S. 592ff. Der Aufsatz ist die konziseste Zusammenfassung der politischen Sozia

lisation, der Formierung des Deutschlandbildes und der Botschafterzeit aus der Feder des 
Politikwissenschaftlers aus Kassel. Zum Leben André François-Poncets siehe auch das 
Porträt von BOCK, Skizze, S. 381-388 sowie BOCK, Rapports, S. 79-145, hier insbeson
dere S. 128-143. Für die ältere Forschung schien der EinStellungswechsel bei François-
Poncet erst 1937 stattgefunden zu haben, vgl. HAUSER, Botschafter, S. 128. 

22 BOCK, Perzeption, S. 593f. 
23 Ibid. S. 594. 
24 Ibid. 
25 Ibid. S. 595. 
26 MESSEMER, François-Poncet. 
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in Paris vorhandenen Archivalien hinaus, so daß der entscheidende Bestand 
nicht berücksichtigt worden ist und die - gleichwohl bisher differenzierteste -
Darstellung Messemers im Grunde - wie die gesamte bisherige Forschung -
auf den veröffentlichten Materialien basiert. Messemer stellte fest, daß André 
François-Poncet sein »Deutschlandbild« schon »lange« vor seiner ersten Mis
sion »festigte«, »nämlich durch die Aufenthalte im wilhelminischen Deutsch
land und besonders durch die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges«27. Schon 
vor dem Ersten Weltkrieg sei er für eine Steigerung der materiellen und mora
lischen Wehrhaftigkeit gegenüber dem deutschen Reich eingetreten28. Anfang 
der 20er Jahre, auf Poincarés »hartem Kurs« gegenüber Deutschland, habe er 
sich erst in der Regierung Briand (Juli-November 1929) der Verständigungs
politik des langjährigen Außenministers angenähert, ohne jedoch dessen 
Völkerbundspolitik zuzustimmen29. Nach 1930, für einen »interessengebun
denen Ausgleich mit Deutschland«, habe er auf eine wirtschaftliche Annä
herung gesetzt, um die politischen Beziehungen zu verbessern. Dieser 
»offensiv und mittelfristig angelegte Ansatz von François-Poncet für eine 
deutsch-französische Verständigung« schien Messemer »modellhaft« für eine 
Regelung am Anfang der 30er Jahre30. Das »isolierte wirtschaftspolitische 
Vorgehen« blieb indes »ohne Erfolg«, so daß André François-Poncet den 
»alten« Vorschlag wieder aufgriff, finanzielle Zugeständnisse an politische 
Zusicherungen zu binden. Der Versuch, die französische Regierung für eine 
vertragliche Einbindung des deutschen Revisionismus zu gewinnen, scheiterte 
aber31. In der Abrüstungsfrage habe er eine »nuancierte Politik der Festigkeit« 
vertreten32. Den Übergang von der kooperativen zur konfrontativen Politik 
siedelte Messemer wie Bock an: »Das Jahr 1934 brachte die Wende in der 
diplomatischen Tätigkeit François-Poncets«33. Bis dahin habe der Botschafter 
versucht, durch eine offensive Linie nicht nur den Status quo zu erhalten, 
sondern der französischen Diplomatie auch neue Spielräume zu eröffnen. Im 
Gegensatz zu den wechselnden Regierungen in Paris plädierte er frühzeitig für 
eine Änderung der französischen Deutschlandpolitik. Seiner Meinung nach 
sollte Frankreich eine Annäherung an Deutschland wagen, so lange es als 
Gendarm Europas hierzu noch in der Lage war. Auch persönlich siedelte 
Messemer die Zäsur im Jahre 1934 an. Der Einfluß François-Poncets in der 
ersten Hälfte der dreißiger Jahre beruhte entscheidend darauf, daß der Bot
schafter Männer wie Paul-Boncour, Laval, Flandin oder Barthou noch aus 

27 Ibid. S. 508. 
28 Ibid. S. 507. 
29 Ibid.S.512f. 
30 Ibid. S. 534. 
31 Ibid. S. 520. 
32 Ibid. S. 521. 
33 Ibid. S. 525. 
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seinem innenpolitischen Jahrzehnt nicht nur persönlich kannte, sondern mit 
diesen auch in der Regierungsverantwortung gestanden hatte. Ohne die Be
kanntschaft mit Barthou seit Anfang der zwanziger Jahre hätte François-Pon-
cet nicht den Part eines Motors in der Abrüstungsfrage übernehmen können. 
Demgegenüber beschränkte sich die Zusammenarbeit mit den Ministerpräsi
denten der Volksfront und den folgenden Regierungen der gemäßigten Rech
ten auf reine Geschäftsbeziehungen. Einem Mann wie Daladier, der 1933 eine 
Paralleldiplomatie an François-Poncet vorbei geführt hatte, sollte der Bot
schafter zukünftig mißtrauisch gegenüberstehen. Jedenfalls bestand, so Mes-
semer, schon im April 1934, und nicht erst nach der Remilitarisierung des 
Rheinlandes, für François-Poncet keine Basis mehr für eine offensive Diplo
matie gegenüber Deutschland. Die Besetzung des Rheinlandes engte den 
militärischen Handlungsspielraum Frankreichs dermaßen ein, daß sich nach 
und nach sein Bündnissystem in Osteuropa auflöste34. Folgerichtig schloß er 
ab 1936 militärische Gegenmaßnahmen aus, forderte aber gleichzeitig eine 
verstärkte Aufrüstung Frankreichs35. Die Krisen des Jahres 1938 wollte er, 
nach Darstellung Messemers, durch die Aufteilung der Interessensphären in 
deutsch-französischen Verhandlungen im Rahmen einer »conversation 
générale« lösen, also einen modus vivendi mit Deutschland finden36. Nach 
»München« unternahm er einen letzten Versuch einer deutsch-französischen 
Annäherung, der in der deutsch-französischen Erklärung vom Dezember 1938 
mündete37. Ausgehend von diesen Darstellungen kristallisierten sich zwei 
widersprüchliche Interpretationen der Deutschlandpolitik André François-
Poncets heraus: Der britische Historiker Anthony P. Adamthwaite betonte die 
kooperativen Elemente der Deutschlandpolitik des französischen Botschafters, 
der für ihn ein »leading advocate of appeasement« war38. Seit Anfang der 30er 
Jahre habe François-Poncet an einer deutsch-französischen Annäherung gear
beitet, habe er »München« vorbereitet. Der französische Historiker Maurice 
Vaïsse zählte dagegen François-Poncet zu den »French Advocats of Firm-
ness«. Der Botschafter war seiner Ansicht nach nicht nur einer der wenigen 
Verfechter einer entschlossenen Politik gegenüber Deutschland, sondern 
neben Charles de Gaulle auch der einzige französische Politiker, der über ein 
schlüssiges Konzept für den Umgang mit Deutschland verfügte39. 

Dem Rinnsal der François-Poncet-Forschung steht eine Flut von Publikatio
nen über die deutsch-französischen und die internationalen Beziehungen sowie 
die deutsche und die französische Außenpolitik gegenüber, die sich allerdings 

34 Ibid. 
35 Ibid. S. 527. 
36 Ibid. S. 528. 
37 Ibid. S. 533. 
38 Vgl. ADAMTHWAITE, French Appeasement, S. 233. 
39 Siehe VAÏSSE, Against Appeasement, S. 231. 
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auf begrenzte Zeitabschnitte und enge Fragestellungen konzentrierten. Die 
Forschung zu den deutsch-französischen Beziehungen ist ein Beispiel: Sind 
die Veröffentlichungen über die deutsch-französischen Beziehungen der 20er 
Jahre Legion40, haben sie für die 30er Jahre noch keine befriedigende Dichte 
erreicht. Eine Serie von Forschungskolloquien hat zwar in den 70er und 80er 
Jahren eine ganze Reihe von Tagungsbänden hervorgebracht41, »doch es fehlt 
nach wie vor an einer umfassenden Darstellung des Verhältnisses zwischen 
Berlin und Paris in diesen Jahren, die die einzelnen Faktoren und Ebenen 
ausleuchtet und in ein Gesamtbild integriert hätte«42. So muß sich die For
schung mit der souveränen Synthese aus der Feder Raymond Poidevins und 
Jacques Bariétys begnügen, die allerdings nicht mehr auf dem neuesten Stand 
der Forschung ist43. Ein ähnliches Bild geben die Forschungen zur 
internationalen Politik ab: Nach einer Reihe bahnbrechender Publikationen zu 
den internationalen Beziehungen der Zwischenkriegszeit44, ebbte das For
schungsinteresse mit dem Aufkommen der Sozialgeschichte - abgesehen von 
Ausnahmen wie Gottfried Niedhart45 oder René Girault und Robert Frank46 -

40 Allein Jacques Bariéty hat über ein Dutzend Aufsätze veröffentlicht. 
41 François Georges DREYFUS (Hg.), Les relations franco-allemandes 1933-1939. Stras

bourg, 7-10 Octobre 1975, Paris 1976; Klaus HILDEBRAND, Karl Ferdinand WERNER 
(Hg.), Deutschland und Frankreich 1936-1939. 15. deutsch-französisches Historiker
kolloquium des Deutschen Historischen Instituts Paris (Bonn, 26.-29. September 1979), 
München, Zürich 1981; Jacques BARIETY, Alfred GUTH, Jean-Marie VALENTIN (Hg.), La 
France et l'Allemagne entre les deux guerres mondiales. Actes du colloque tenu en 
Sorbonne (Paris IV), 15-17 janvier 1987, Nancy 1987; DIES., La France et l'Allemagne 
1932-1936. Communications présentées au Colloque franco-allemand tenu à Paris (Palais 
du Luxembourg, salle Médicis) du 10 au 12 mars 1977, Paris 1982. 

42 So Marie-Luise Recker zum Forschungsstand über die deutsch-französischen Be
ziehungen in: Marie-Luise RECKER, Die Außenpolitik des Dritten Reiches, München 
1990, S. 75. 

43 Raymond POIDEVIN, Jacques BARIÉTY, Frankreich und Deutschland. Die Geschichte 
ihrer Beziehungen 1815-1975, München 1982. Das französische Original erschien schon 
1977. Für die deutsche Ausgabe wurden die Kapitel über die Zeit nach 1945 überarbeitet 
und die Bibliographie auf den Stand von 1980 gebracht. Jacques BlNOCHE, Les relations 
franco-allemandes de 1789 à nos jours, Paris 1996 berücksichtigt zwar die neueste 
Forschung, ist aber in der Darstellung weniger souverän und in der Interpretation weniger 
überzeugend. 

44 Den Anfang machte die französische Forschung mit Maurice BAUMONT, La Faillite de la 
Paix (1918-1939), 2 Bde., Paris 31951; Jean-Baptiste DUROSELLE, Histoire diplomatique 
de 1919 à nos jours, Paris u1993; Pierre RENOUVIN, Histoire des relations inter
nationales, Paris 1953-1958. Sie wurde gefolgt von Hermann GRAML, Europa zwischen 
den Kriegen, München 41979; Karl Dietrich BRACHER, Die Krise Europas seit 1917, 
Berlin 21993 und Theodor SCHIEDER (Hg.), Handbuch der europäischen Geschichte, 
Bd. 7/1: Europa im Zeitalter der Weltmächte, Stuttgart 1979. 

45 Gottfried NIEDHART, Internationale Beziehungen 1917-1947, Paderborn 1989. 
46 René GlRAULT, Robert FRANK, Turbulente Europe et nouveaux mondes. Histoire des 

relations internationales contemporaines, Bd. 2: 1914-1941, Paris u. a. 1988; Josef 
BECKER, Klaus HILDEBRAND (Hg.), Internationale Beziehungen in der Weltwirtschafts-



18 Einleitung 

deutlich ab und scheint erst durch die Aufnahme sozialgeschichtlicher Frage
stellungen in die vergleichende Länderforschung wieder geweckt und legiti
miert zu sein47. Gleichwohl widmet sich eine jüngere Forschergeneration 
wieder verstärkt klassischen Fragestellungen der internationalen Politik und 
das auch noch unter einem biographischen Aspekt48. Sie schließt damit For
schungslücken, die die großen Gesamtdarstellungen zur deutschen und franzö
sischen Außenpolitik offen gelassen oder nur verdeckt haben49. Im Zweifels
fall muß gleichwohl auf die großen Gesamtdarstellungen zurückgegriffen 
werden, die nicht nur den innenpolitischen Hintergrund, sondern auch einige 
schwarze Flecken der Außenpolitik ausleuchten50. 

krise 1929-1933. Referate und Diskussionsbeiträge eines Augsburger Symposiums vom 
29. März bis 1. April 1979, München 1980. 

47 Horst MÖLLER, Europa zwischen den Weltkriegen, München 1998; Walther L. BER
NECKER, Volker DOTTERWEICH (Hg.), Deutschland in den internationalen Beziehungen 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift für Josef Becker zum 65. Geburtstag, München 
1996. 

48 Andreas RÖDDER, Stresemanns Erbe: Julius Curtius und die deutsche Außenpolitik 1929-
1931, Paderborn 1996; Detlef WÄCHTER, Von Stresemann zu Hitler. Deutschland 1928-
1933 im Spiegel der Berichte des englischen Botschafters Sir Horace Rumbold, 
Frankfurt/Main 1997; Matthias JAROCH, »Too much wit and not enough warning?« Sir 
Eric Phipps als britischer Botschafter in Berlin von 1933 bis 1937, Frankfurt/Main 1999; 
Peter NEVILLE, Appeasing Hitler. The Diplomacy of Sir Nevile Henderson, 1937-1939, 
London, New York 2000. 

49 Klaus HILDEBRAND, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis 
Hitler 1871-1945, Stuttgart 1995. Diese Synthese überdeckt mehr oder minder eine 
Forschungslücke, die zwischen dem Standardwerk von Peter KRÜGER, Die Außenpolitik 
der Republik von Weimar, Darmstadt 21993 und dem von Klaus HILDEBRAND, Deutsche 
Außenpolitik 1933-1945. Kalkül oder Dogma?, Stuttgart 51990 klafft. Insbesondere die 
Außenpolitik der Präsidialkabinette harrt einer zusammenfassenden Darstellung. Siehe 
zum Forschungsstand auch Gottfried NlEDHART, Die Außenpolitik der Weimarer 
Republik, München 1999, S. 44 und S. 58ff. Die Lücke schließt jetzt Hermann GRAML, 
Zwischen Stresemann und Hitler. Die Außenpolitik der Präsidialkabinette Brüning, Papen 
und Schleicher, München 2001. Die Untersuchung konzentriert sich allerdings auf die 
Außenpolitik Brünings, so daß die Papens und Schleichers etwas zu kurz kommt, obwohl, 
wie Granu, Zwischen Stresemann und Hitler, S. 223f. selbst betont, »in diesen Monaten 
die Abkehr von allen Zielen und Methoden, die noch in Weimarer Maßstäbe paßten, und 
der Übergang zu jener neuen Epoche, die von den Ambitionen und Formen des 
nationalsozialistischen Expansionismus« begann. Zur französischen Außenpolitik nach 
wie vor grundlegend ist DUROSELLE, Décadence. Diese Reihe wurde zwar inzwischen bis 
zum Rücktritt de Gaulles fortgesetzt, harrt aber einer Ergänzung für die 20er Jahre. Jean 
DOISE, Maurice VAÏSSE, Diplomatie et outil militaire 1871-1991. Politique étrangère de 
la France, Paris 1992 konzentrieren sich auf die militärische Macht als ein Faktor der 
Außenpolitik Frankreichs. 

50 Zur französischen Geschichte: René REMOND, Notre siècle de 1918 à 1991, Paris 21991 
und Dominique BORNE, Henri DUBIEF, La crise des années 30, 1929-1938, Paris 1989. 
Zur deutschen Geschichte siehe Hagen SCHULZE, Weimar. Deutschland 1917-1933, 
Berlin 1994 und Hans-Ulrich THAMER, Verführung und Gewalt. Deutschland 1933-1945, 
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Die bisherigen Ergebnisse der François-Poncet-Forschung basieren - wie 

gesehen - auf einer unvollständigen Quellenbasis: In der Vergangenheit 

wurden bestenfalls die entsprechenden Akteneditionen durchgesehen und die 

Erinnerungen François-Poncets zu Rate gezogen. Die seit Anfang der 80er 

Jahre zugänglichen Archivalien des französischen Außenministeriums sowie 

der persönliche Nachlaß François-Poncets wurden, wenn überhaupt, nur zum 

kleineren Teil ausgewertet51. Die entscheidende Quelle für die deutschland

politischen Vorstellungen des Botschafters wurde indes noch nicht erschlos

sen. Der Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN) verwahrt das 

gesamte Archiv der Ambassade de Berlin, das nicht nur die kompletten 

Telegramme und Depeschen der Berliner Botschaft, sondern auch die persön

lichen Handakten des Botschafters enthält52. Dieser Bestand mußte in erster 

Linie ausgewertet werden, um feststellen zu können, wie André François-

Berlin 1994. Hilfreich auch Klaus HILDEBRAND, Das Dritte Reich, München 51995 und 

Eberhard KOLB, Die Weimarer Republik, München 31993. 
51 Zu den französischen Archiven siehe einführend Stefan MARTENS, Inventarisierte 

Vergangenheit. Frankreich zehn Jahre nach der Öffnung der staatlichen Archive, in: 
Francia 17/3 (1990) S. 103-109. Zur Orientierung siehe Andreas WlLKENS, Archivführer 
Paris - 19. und 20. Jahrhundert. Zentrale Bestände zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
in Archiven und Bibliotheken, Sigmaringen 1997 und Robert J. YOUNG, French Foreign 
Policy 1918-1945. A Guide to Research and Research Materials, Wilmington, Delaware 
21991. 

52 Der Bestand umfaßt vier Serien, die problemlos zugänglich sind. Die (gebundene) Série 
A reicht nicht nur »jusqu'à la veille de la première guerre mondiale«, wie Pascal EVEN, 
Deux siècles de relations franco-allemandes. Les papiers des représentations diploma
tiques et consulaires françaises en Allemagne conservés au Centre des Archives diploma
tiques de Nantes, in: Francia 16/3 (1989) S. 83-97, insbesondere S. 86f. irrtümlich 
behauptet, sondern bis Ende 1935 (Telegramme) bzw. bis Ende 1936 (Depeschen), siehe 
CADN, Ambassade Berlin, Série A, Vol. 417-444 (Depeschen) und Vol. 445^67 
(Telegramme). Die Série B weist für die Jahre 1931 und 1932 erhebliche Lücken auf, die 
aber teilweise geschlossen werden konnten: Die im Findbuch als »inexistant« verzeich
neten Kartons Nr. 192 (1931) und 193 (1932) wurden auf Anfrage gefunden. Der Karton 
193 enthielt Depeschen aus den Jahren 1931 und 1932. Die Originale, Abschriften und 
Kopien lagen in Umlaufmappen des Auswärtigen Amtes, die einen Stempel Archivkom
mission trugen. Die Depeschen befaßten sich vor allem mit Adolf Hitler und der NSDAP. 
Bei den vorliegenden Dokumenten scheint es sich um Teile der von der deutschen 
Archivkommission im Pariser Außenministerium beschlagnahmten Depeschen zu 
handeln, die die Archivare des Ministère des Affaires étrangères, nachdem sie nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges wiedergefunden wurden, kurzerhand in das Botschafts
archiv eingegliedert haben. Die Série B reicht bis zum September 1939. Sie enthält nicht 
nur die - teilweise mehrfach überlieferten - Durchschläge der abgeschickten Telegramme 
und Berichte, sondern auch die Dossiers André François-Poncets mit handschriftlichen 
Entwürfen der abgeschickten Telegramme und Depeschen, sowie die für deren Erstellung 
benutzten Unterlagen. Die Serien C und D lieferten kein weiteres Material. Zusammen 
bieten aber die Serien A und B einen vollständigen Überblick über die von Berlin 
verschickten Telegramme und Depeschen, die erstmals für eine wissenschaftliche Arbeit 
in toto durchgesehen wurden. 
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Poncet Deutschland von 1931 bis 1938 sah, welche Politik er in dieser Zeit 
gegenüber dem östlichen Nachbarn Frankreichs betreiben wollte und warum 
er für diese Deutschlandpolitik plädierte. Ergänzend wurden die Bestände der 
Archives du Ministère des Affaires étrangères durchgesehen53. Die in der 
»Série Z-Europe 1918-1940, sous-série Allemagne« zusammengefaßten 
Deutschland-Bestände zur Zwischenkriegszeit des französischen Außenmini
steriums geben für eine Studie über André François-Poncet wenig Material 
her. Viele der vor bzw. von den deutschen Besatzern 1940-1944 zerstörten 
Dossiers wurden nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe der Botschaftsarchive 
von Rom, London, Washington, Madrid und Athen wiederhergestellt54. Die 
Rekonstruktion erfolgte allerdings ohne das Berliner Botschaftsarchiv, so daß 
viele der für die vorliegende Untersuchung wichtigen Depeschen und Tele
gramme im AMAE nicht mehr überliefert sind. Gleichwohl wurden die ein
schlägigen Dossiers wie »Politique étrangère«, »Politique intérieure« und 
»Colonies« durchgesehen sowie für die Jahre 1931-1932 alle anderen Dos
siers, um eine im Findbuch ausgewiesene Überlieferungslücke in den Nanteser 
Beständen zu schließen. Die in der »Série Y-International 1918-1940« zusam
mengefaßten »sous-séries Politique européenne« und »Politique mondiale« 
sowie »Société des Nations« (SdN) wurden ebenfalls gesichtet. Aufschluß-
reich erwies sich die SdN-Série mit ihren »sous-séries Allemagne«, 
»Assemblée« und »Coopération économique et intellectuelle«. Letztere Dos
siers gaben aber leider keine Auskunft über die Rolle André François-Poncets 
bei der Entwicklung des ihm zugeschriebenen »plan constructif«, der gegen 
das deutsch-österreichische Zollunionsprojekt von 1931 gerichtet war. Sie 
enthielten auch keine Hinweise zu seinen Vorstellungen von einer verstärkten 
Zusammenarbeit der europäischen Staaten auf wirtschaftlichem bzw. kultu
rellem Gebiet. Während die Dossiers zu den SdN-Vollversammlungen einige 
Hinweise zur Tätigkeit André François-Poncets in den SdN-Gremien Anfang 
der 30er Jahre gaben, lieferten die Deutschland-Dossiers einige Einschätzun
gen des Berliner Botschafters zur möglichen Rückkehr des Dritten Reiches in 
den Völkerbund. Die »Série RC-Relations commerciales 1918-1940« des 
AMAE enthält in der »sous-série B-Dossiers généraux« die Berichte der 

53 Ministère des Relations extérieures, Les archives du Ministère des Relations extérieures 
depuis les origines, 2 Bde., Paris 1984 und 1985 sowie Archives du Ministère des 
Affaires étrangères, État numérique du Fonds de la Correspondance politique et 
commerciale 1914 à 1940, Paris 1993. 

54 Zu den Verlusten und der Rekonstruktion des Archivs des französischen Außen
ministeriums siehe Amédée OUTREY, Notes sur les pertes subies du fait de la guerre par 
les Archives du Ministère des Affaires étrangères et sur les mesures qui ont été prises en 
vue de la reconstruction des documents détruits, in: Cahiers d'histoire de la guerre 2 
(1949) S. 31-33. Siehe auch die »Introduction générale« zu den Documents 
Diplomatiques Français, in: DDF 1/II, S. VII-XIV, hier S. VII-X und Les affaires 
étrangères et le corps diplomatique français, Bd. II: 1870-1980, Paris 1984, S. 544f. 
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»Mission Poncet«. Im Auftrag des Ministerpräsidenten Poincaré leitete André 
François-Poncet 1923 den Presse- und Informationsdienst der französischen 
Besatzungstruppen im Ruhrgebiet. Wöchentlich schickte er mehrere Lagebe
richte nach Paris, die nicht nur seine Einschätzung des Ruhrkonfliktes wieder
geben, sondern auch sein Deutschlandbild bzw. seine deutschlandpolitischen 
Vorstellungen spiegeln. Da sich die deutschlandpolitischen Vorstellungen 
André François-Poncets Anfang der 20er Jahre grundlegend verändert zu 
haben scheinen, wurden die ersten der zehn Bände füllenden Ruhr-Berichte in 
die Auswertung mit einbezogen. Außer diesem Bestand enthält die »Série RC-
Relations commerciales 1918-1940« in der »sous-série C-Allemagne 1919— 
1939« die Unterlagen zu den deutsch-französischen »Négociations commer
ciales« vom Mai 1931 bis Dezember 1932 und die der Verhandlungen der bei 
dem Laval-Briand-Besuch im Herbst 1931 eingesetzten Commission écono
mique franco-allemande und ihrer Unterkommissionen, die allerdings kaum 
Rückschlüsse auf die politischen Vorstellungen des französischen Botschafters 
in Berlin erlauben. Die im AMAE aufbewahrten »Papiers d'Agents/Archives 
privées« wurden ebenfalls durchgesehen. Dokumente von der Hand André 
François-Poncets finden sich in den Papiers d'Edouard Herriot, André Tardieu 
und René Massigli. Die Unterlagen im Herriot-Nachlaß sind größtenteils 
schon in den Documents Diplomatiques Français 1932-1939 (DDF) veröf
fentlicht55. Die für André Tardieu zusammengestellte »Documentation sur les 
manquements de l'Allemagne en matière de désarmement« sowie die Dossiers 
»Allemagne« und »Situation politique allemande« enthalten zahlreiche Depe
schen und Telegramme des Berliner Botschafters. Am bemerkenswertesten 
sind aber die 19 Briefe André François-Poncets, die in den Papiers René 
Massigli enthalten sind. Die Studienfreunde von der École Normale Supé
rieure standen seit den gemeinsamen Tagen in der rue d'Ulm in engem Brief
kontakt, der aufschlußreiche Einblicke in die Gedankenwelt der Korrespon
denten ermöglicht. Dank einer »dérogation spéciale« konnte außerdem in den 
Archives nationales der gesamte Nachlaß des Botschafters und Hochkommis
sars eingesehen werden. Die in 53 Kartons klassifizierten Papiers d'André 
François-Poncet (AN/AP 462) bieten für die verschiedenen Lebensabschnitte 
des Diplomaten mehr oder minder aufschlußreiches Material. Hervorzuheben 
sind einige (Rede)Manuskripte aus den frühen 20er Jahren sowie das 
Manuskript einer 300-seitigen Chronik zu den Ereignissen seiner Berliner 
Botschafterzeit56. Im übrigen scheint der Nachlaß weder von André François-

55 Vgl. DDF 1/1, S. 250ff. und DDF 1/1, S. 284ff. 
56 André FRANÇOIS-PONCET, Chronique, in: AN/AP 462, 52. Daß die zwei Hefte mit je 150 

Seiten umfassende Chronik von der Hand André François-Poncets ist, steht außer 
Zweifel. Fraglich ist, wann der Botschafter die Aufzeichnungen niederschrieb. Während 
der Inhalt für eine Niederschrift während der Amtszeit spricht, scheint die Form für eine 
Niederschrift nach der Botschafterzeit zu sprechen. Da André François-Poncet zwischen 



22 Einleitung 

Poncet noch von seiner Familie aussortiert worden zu sein, wie das gelegent
lich vermutet wurde57. Neben den Papiers d'André François-Poncet wurden in 
den Archives nationales weitere Nachlässe durchgesehen, um persönliche 
Briefe des Botschafters ausfindig zu machen. Die Papiers d'André Tardieu 
enthalten ein Dossier mit Briefen, die der Außenminister und Ministerpräsi
dent mit André François-Poncet in den Jahren 1926 bis 1936 ausgetauscht hat. 
Die Schreiben haben allerdings eher privaten als politischen Charakter58. In 
den Papiers Fernand de Brinon findet sich die Abschrift eines einzigen 
Briefes, der André François-Poncet zugeschrieben wird59. Die Papiers Edou
ard Daladier60 und Léon Blum61 enthalten keine Schreiben André François-
Poncets. Das Gleiche gilt für die Papiers Léon Noël62 sowie die Papiers 
Alexandre Millerand63. 

Zur Verifizierung bzw. Falsifizierung des in der Forschung immer wieder 
beschriebenen, aber unterschiedlich datierten Politikwechsels André François-
Poncets gegenüber dem Reich sollten aus heuristischen Gründen deutschland
politische Vorstellungen nicht nur im visuellen Sinne - wie das die Forschung 
bisher getan hat - , sondern auch im konzeptionellen verstanden werden, so 
daß über die Perzeption hinaus auch die nächsten Schritte im Kognitionspro-
zeß - die Imagination und die Konzeption - in die Untersuchung miteinbezo
gen werden64. Dieses Forschungsdesign verbindet die Wahmehmungs- mit der 

dem 20. und 22. Mai 1932 festhielt, daß ihn die Nationalsozialisten niemals so schlecht 
behandelt hätten wie Brüning, muß die Chronik - in der vorliegenden Form - nach dem 
Herbst 1938 entstanden sein. Sie muß aber auch vor dem Erscheinen seiner Erinnerungen 
im Herbst 1946 geschrieben gewesen sein, weil sie dieser Niederschrift diente. Daß der 
Botschafter in Rom Zeit zur Niederschrift der Chronik gefunden hätte, ist nicht anzu
nehmen. Genausowenig, daß er sie in deutscher Internierung niedergeschrieben hätte. 
Infolgedessen muß die Chronik entweder zwischen Juni 1940 und August 1943 oder Mai 
1945 und Herbst 1946 niedergeschrieben worden sein. Grundlage müssen angesichts der 
Informationsdichte Tagesnotizen gewesen sein, die André François-Poncet in der Chronik 
zusammenfaßte. Vereinzelt liegen diese Zettel den Heften noch bei. 

57 So zum Beispiel Robert W. MÜHLE, Frankreich und Hitler. Die französische Deutsch
land- und Außenpolitik 1933-1935, Paderborn u. a. 1995, S. 27, Anm. 65. In den 
Papieren André François-Poncet finden sich nicht nur Privatbriefe, die er während seiner 
Internierung mit seiner Frau ausgetauscht hatte, sondern auch Briefe Emmy Görings, die 
ein Schlaglicht auf die Verbindung der Botschafterfamilie mit der Familie des Reichs
marschalls werfen. 

58 AN/AP 324, Karton 131. 
59 AN/AP 411. 
60 AN/AP 496. 
61 AN/AP 570. 
62 AN/AP 433. 
63 AN/AP 470. 
64 Nach Susan T. FlSKE, Shelley E. TAYLOR, Social Cognition, London u. a. 1984 verläuft 

der Kognitionsprozeß immer nach dem gleichen Muster: Wahrnehmung (perception), 
Gedächtnis (memory) und (Schluß)Folgerung (inference), vgl. SCHISSLER, TUSCHHOFF, 
Kognitive Schemata, S. 6. Die Stufen dieses Kognitionsmodells habe ich in Perzeption -
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Handlungsebene und trägt somit nicht nur der Interaktion zwischen diesen 
Ebenen, sondern auch der Dynamik im Kognitionsprozeß Rechnung65. Histori
sche (Kognitions)Prozesse erscheinen in dieser Perspektive als Serien von 
Wahrnehmungen und Handlungen, Handlungen und neuen Wahrnehmungen. 
Entsprechend diesem Untersuchungskonzept müssen die forschungsleitenden 
Grundfragen im Hinblick auf die zu untersuchenden Politikfelder ausdifferen
ziert und in ihrer Anwendung perpetuiert werden: 

1. Wie sah André François-Poncet die deutsche Innen- und Außenpolitik, 
die deutsch-französischen bzw. internationalen Beziehungen? 

2. Wie beurteilte er die Entwicklung in den genannten Politikfeldern? 
3. Welche Schlüsse zog André François-Poncet aus seiner Analyse und 

welche Handlungsempfehlungen gab er für die französische Deutsch
landpolitik ab? 

4. Wie schätzte er die Wirkung der französischen Deutschlandpolitik auf 
die deutsche Innen- und Außenpolitik, die deutsch-französischen bzw. 
internationalen Beziehungen ein? 

5. Wie sah André François-Poncet infolgedessen die deutsche Innen- und 
Außenpolitik, die deutsch-französischen bzw. internationalen Bezie
hungen? 

Dieses Frageensemble vertieft das Forschungsfeld der Perzeptionsfor-
schung66 um die nächsten Schritte im Kognitionsprozeß und legt den Schwer
punkt auf die aus der Perzeption und Imagination abgeleiteten Konzeptionen. 
Insofern könnte die vorliegende Untersuchung als Versuch einer historischen 
Konzeptionsstudie gelesen werden. Diesem Forschungskonzept entspricht die 
Binnenstruktur im Hauptteil der Studie: Perzeption, Imagination und Konzep
tion André François-Poncets werden in den jeweiligen Abschnitten über 
Deutschland, die deutsch-französischen und die internationalen Beziehungen 
untersucht und vor dem Hintergrund der tatsächlichen Politik dargestellt. Die 
Wahrnehmung der Entwicklung in Deutschland dürfte nämlich nicht nur die 
Imagination, sondern auch die Konzeption des Botschafters beeinflußt haben. 

Imagination - Konzeption umbenannt, um eine Verbindung zwischen perzeptierter und 
praktizierter Politik am Anfang bzw. Ende des Prozesses herstellen zu können. 

65 Siehe dazu Gottfried NlEDHART, Länderimages: Vorstellungen vom anderen zwischen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung, in: Hans SÜSSMUTH (Hg.), Deutschlandbilder in Däne
mark und England, in Frankreich und den Niederlanden. Dokumentation der Tagung 
Deutschlandbilder in Dänemark und England, in Frankreich und den Niederlanden, 15.-
18. Dezember 1993, Leutherheider Forum, Baden-Baden 1996, S. 79-86, hier S. 83. 

66 Zu diesem Forschungsfeld siehe BOCK, Wechselseitige Wahrnehmung, S. 35-56. Der 
Autor plädiert für eine soziologische Differenzierung, eine Historisierung und for
schungsstrategische Verschränkung der verschiedenen perzeptionsanalytischen Ansätze. 
Ein individualistischer Ansatz erfordert aber m. E. eher die beschriebene Vertiefung des 
Forschungsfeldes, um eine Abkopplung der Wahrnehmungs- von der Handlungsebene zu 
verhindern und um nicht in ein statisches Perzeptionsmodell zu verfallen, vgl. dazu 
nochmals NlEDHART, Länderimages, S. 83f. 
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Dieser Einfluß muß gleichwohl im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der 
außenpolitischen Aktivitäten gesehen werden, die ebenfalls die Imagination 
und Konzeption beeinflußt haben dürften. Diese werden wiederum nicht ohne 
Rückwirkung auf die Perzeption der Innenpolitik geblieben sein. Dieser ide
altypische Untersuchungskreislauf ist gleichwohl mit Vorsicht auf den Gang 
der Ereignisse anzuwenden, die nicht nur das Tempo, sondern auch die The
men der Studie bestimmen. Sie beginnt mit dem Versuch, den biographischen 
Hintergrund des Botschafters auszuleuchten und seine deutschlandpolitischen 
Prädispositionen deutlich zu machen. Ziel ist, die Wahrnehmungsfaktoren und 
Deutungsmuster André François-Poncets kennenzulernen. Insofern kann die 
Untersuchung auch als politische (Teil)Biographie gelesen werden67. Sie 
könnte helfen, die »écriture de soi« (Michel Foucault) François-Poncets zu 
entziffern und damit Person und Politik des Botschafters von seiner Selbststili
sierung zu befreien68. Eine Entzauberung des Diplomaten, den die deutsche 
Historiographie nach wie vor für einen der Kronzeugen gegen das »Dritte 
Reich« hält und ebenso behandelt69, würde einer vorbehaltlosen Beschäftigung 
mit André François-Poncet den Weg bereiten. Ob politische Teilbiographie 
oder historische Konzeptionsstudie, das skizzierte Forschungskonzept ver
spricht, die Entwicklung der deutschlandpolitischen Vorstellungen André 
François-Poncets im Hinblick auf seine Perzeption und Imagination von 
Deutschland und seiner Konzeption der Deutschlandpolitik sichtbar und damit 
nachvollziehbar zu machen. Das Ergebnis könnte die Grundlage für eine 
weitere Beschäftigung mit der Person André François-Poncets und seiner 
Politik sein und einen Beitrag zu einer gruppenspezifischen Perzeptionsstudie 
liefern. 

67 Zur politischen Biographie vgl. die Überlegungen von Gregor SCHÖLLGEN, Das Problem 
einer Hitler-Biographie. Überlegungen anhand neuerer Darstellungen des Falles Hitler, 
in: Karl Dietrich BRACHER, Manfred FUNKE, Hans-Adolf JACOBSEN (Hg.), National
sozialistische Diktatur 1933-1945. Eine Bilanz, Bonn 1986, S. 687-705. Daß die poli
tische Biographie in der Krise stecke, die Hans-Ulrich Wehler schon Anfang der 70er 
Jahre diagnostizierte (vgl. Hans-Ulrich WEHLER, Zum Verhältnis von Geschichtswissen
schaft und Psychoanalyse, in: DERS. (Hg.), Geschichte und Psychoanalyse, Köln 1971, 
S. 9-30), ja die »Biographik« die »letzte Auffangstellung des deutschen Historismus« sei 
(so Jürgen OELKERS, Biographik - Überlegungen zu einer unschuldigen Gattung, in: NPL 
19 (1974) S. 296-309), glauben seit Ende der 80er Jahre selbst die Sozialgeschichtler 
nicht mehr. Mit ungeheurem theoretischen Aufwand kehren sie unter dem Deckmantel 
einer »sozialgeschichtlichen Biographieforschung«, die die Lebensläufe gewöhnlicher 
Menschen und die ganzer Gruppen im Blick hat, zu den verschmähten Ursprüngen 
zurück. Dem skeptischen Leser zur Lektüre empfohlen: Barbara TUCHMAN, Die Bio
graphie - ein Prisma der Geschichte, in: DIES., In Geschichte denken. Essays, Düsseldorf 
1982, S.94-106. 

68 Zu diesem dekonstruktivistischen Biographieverständnis siehe Ulrich RAULFF, Inter 
lineas oder Geschriebene Leben, in: DERS., Der unsichtbare Augenblick. Zeitkonzepte in 
der Geschichte, Göttingen 1999, S. 118-142. 

69 Vgl. z. B. THAMER, Verführung, S. 290,426, 570. 



1. DER WEG NACH BERLIN 

1.1. Schicksal Deutschland 

»Ja«, bekannte André François-Poncet im Sommer 1932 gegenüber Harry 
Graf Kessler, »es sei wie eine Art Fatum, das ihn immer wieder seit seinem 
vierzehnten Lebensjahr nach Deutschland zurückführe«1. Tatsächlich hatte der 
spätere Botschafter 1901/1902 ein halbes Jahr die Unterprima des Großher
zoglichen Gymnasiums zu Offenburg besucht2. Dieser erste Deutschland
aufenthalt hatte bei André François-Poncet einen tiefen Eindruck hinterlassen, 
der sich allerdings, wie zu zeigen sein wird, erst Jahre später manifestieren 
sollte. Schon im Herbst 1903 unternahm er eine zweite Reise nach Deutsch
land, die ihn von Heidelberg über Frankfurt und Mainz den Rhein hinab bis 
nach Bonn führte. Die überlieferten Reisenotizen des 16jährigen beschränken 
sich indes auf ästhetische Betrachtungen, ohne daß auch nur eine Bemerkung 
zu den von der deutsch-französischen Geschichte gezeichneten Sehenswürdig
keiten am Rhein zu finden wäre: Kein Wort zur Zerstörung des Heidelberger 
Schlosses 1689 und auch kein Kommentar zur historisch-politischen Be
deutung des Niederwalddenkmals3. Offensichtlich war sich der 16jährige an
gesichts der historischen Orte der deutsch-französischen Vergangenheit noch 
nicht bewußt. Die »schicksalhafte« Orientierung André François-Poncets auf 
Deutschland geht auf seinen Vater zurück. Henri François-Poncet ließ seinen 

1 KESSLER, Tagebücher, S. 716. Die zuverlässigste und ergiebigste Quelle zum Leben 
André François-Poncets ist die Laudatio Pierre Benoits zu dessen Aufnahme in die 
Académie française, Discours de réception de M. André François-Poncet à l'Académie 
française et réponse de M. Pierre Benoit, Paris 1953. Vgl. auch die Laudatio Edgar Faures 
auf André François-Poncet, dem er in die Akademie folgte: Discours de réception de M. 
Edgar Faure à l'Académie française et réponse de M. le duc de Castries, Paris 1979. 

2 Vgl. Großherzogliches Gymnasium zu Offenburg, Jahresbericht über das Schuljahr 1901-
1902, S. 7ff., in: AN/AP 462, 1. Nach eigenen Angaben war André François-Poncet in 
diesem Jahr auch in Stuttgart, um seine Sprach- und Geschichtskenntnisse zu verbessern, 
vgl. André FRANÇOIS-PONCET, Zu Deutschen gesprochen, München 1958, S. 7f. Der 
Aufenthalt ist im Nachlaß nicht belegt. Infolgedessen nennt Bock zuletzt nur den 
Aufenthalt an dem Gymnasium in Offenburg, vgl. DERS., Rapports, S. 129. Daß 
François-Poncet »zeitweilig die Schule in Stuttgart und Dresden« besucht haben soll, 
behauptet Bock nur in Perzeption, S. 587. Diese Behauptung beruht wohl auf einem 
Mißverständnis Benoits, der die Grundlage für François-Poncets Studie »Ce que pense la 
jeunesse allemande« in derem Studium in Stuttgart, Dresden, München und Berlin sah, 
vgl. BENOIT, Réponse, S. 110 bzw. André FRANÇOIS-PONCET, Ce que pense la jeunesse 
allemande, Paris 1913, S. 37. 

3 Vgl. André FRANÇOIS-PONCET, Notes de Voyage en Allemagne, in: AN/AP 462,1. 
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am 13. Juni 1887 in Provins, gut 100 Kilometer westlich von Paris, geborenen 
Sohn Deutsch lernen4. Keine ungewöhnliche Entscheidung zu der Zeit -
schließlich galt Deutschland in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts als die 
aufstrebende Macht. Das Beispiel mag den Einfluß andeuten, den der Vater 
auf den ersten Sohn der Familie ausübte5. André François-Poncet wurde ge
prägt von den politischen Vorstellungen des Familienoberhauptes, das von 
seiner Herkunft, seinen Erfahrungen und seinem Beruf geprägt war6. Als Jurist 
im Staatsdienst kann er als gemäßigter Republikaner gelten, der sich am 
Sieger von Sedan orientierte7. Diese Orientierung war typisch in der III. Re
publik, die aus der vernichtenden Niederlage des Zweiten Kaiserreiches gegen 
Deutschland hervorgegangen war. Die III. Republik konnte im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts nicht nur ihren Bestand sichern, sondern auch das zweit
größte Kolonialreich der Welt aufbauen und ein stetiges Wirtschaftswachstum 
verzeichnen. Zugleich erreichte der französische Impressionismus in Malerei, 
Literatur und Musik seinen Höhepunkt. Sicher, die innere und äußere Ent
wicklung der III. Republik verlief nicht ohne Probleme, der Panama-Skandal, 
die Dreyfus-Affäre und die Faschoda-Krise seien als Stichworte genannt, 
dennoch herrschte bei den Franzosen um die Jahrhundertwende eine positive 
Grundstimmung vor, die zumindest das Lebensgefühl André François-Poncets 
in den ersten Jahren günstig beeinflußt haben dürfte8. 

Kindheit und Jugend verbrachte André François-Poncet an den Dienstorten 
seines Vaters, der als Magistrat von Provins zunächst nach Tonnerre, dann 
nach Meaux und 1896 schließlich als Conseiller an den Cour d'appel nach 
Paris versetzt wurde9. Er besuchte in Paris die Eliteschulen der Hauptstadt: 

4 André François-Poncet soll eine »deutsche Gouvernante« gehabt haben, vgl. »Ein Zeuge 
tritt ab«, in: Der Spiegel vom 2. März 1955, S.U. Diese Behauptung findet sich nirgends 
bestätigt. Ab der 9e belegte André François-Poncet im collège als erste Fremdsprache 
Deutsch, siehe AN/AP 462,1. 

5 Zum Einfluß des Vaters siehe FAURE, Discours, S. 17, BENOIT, Réponse, S. 109, BOCK, 
Perzeption, S. 587 sowie das Selbstzeugnis in: SOLO, Ambassador, S. 2f.: »I lived in his 
shadow... All my youth was marked by the influence of this man and those ideas which 
were then considered subversive by the bourgeoisie«. (Taped interview with André 
François-Poncet, June 23, 1973.) 

6 Siehe zu den Lebensverhältnissen und politischen Vorstellungen der französischen 
Bourgeoisie Jean-Baptiste DUROSELLE, La France de la >Belle Époque<, Paris 21992. 

7 Vgl. dazu Klaus HEITMANN, Das französische Deutschlandbild in seiner historischen 
Entwicklung (I), in: Sociologia Internationalis 4 (1966) S. 73-101, hier S. lOOf. 

8 Historiker ordnen als Biographen gerne das Geburtsjahr ihres Protagonisten in den 
geschichtlichen Zusammenhang ein, um den späteren Lebensweg zu begründen. Dieser 
historisch-deterministische Ansatz bringt die frühe Kindheit in einen universal- bzw. 
nationalgeschichtlichen Zusammenhang, der nicht besteht. Eltern, Familie und später die 
Schule spielen in der Primärsozialisation die entscheidende Rolle. Infolgedessen wurde 
an dieser Stelle bewußt auf eine detailliertere Darstellung des national- bzw. Universal
geschichtlichen Hintergrundes verzichtet. 

9 Zu den Stationen siehe FAURE, Discours, S. 17 und BENOIT, Réponse, S. 107. 



1.1. Schicksal Deutschland 27 

Lycée Carnot, Collège Stanislas und Lycée Henri IV. Seine Schulleistungen 
waren gut, obwohl er immer einer der jüngsten in seiner Klasse war10. 
1903/1904 legte er das Baccalauréat mit der »mention assez bien« ab und 
bereitete sich anschließend auf den Concours général vor, den er 1906 als 
Fünfter (Lettres) bestand. An der École Normale Supérieure studierte André 
François-Poncet danach Germanistik11. Unter dem Einfluß seiner akade
mischen Lehrer Charles Andler12, Henri Lichtenberger13 und Fernand Baldens-
perger14 las er die Werke der deutschen Romantik und Klassik und schrieb 
über Goethes Wahlverwandtschaften eine nach wie vor bemerkenswerte 
Abschlußarbeit15, die er während eines Studienaufenthaltes in Deutschland 
1907/1908 vorbereitet hatte. André François-Poncet hatte in diesem Winter
semester an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin und im 
Sommersemester an der Königlich Bayerischen Ludwig-Maximilians-Univer
sität München Vorlesungen über Goethe, Schiller und Lessing gehört. Das 
Studienjahr im wilhelminischen Deutschland hinterließ - wie schon der vor
hergehende Schulaufenthalt - einen tiefen Eindruck, der zwar erst einige Jahre 
später zum Ausdruck kommen sollte, der aber das Deutschlandbild André 

10 Vgl. die im Nachlaß vollständig vorliegenden Schulzeugnisse, AN/AP 462, 1. 
11 Laut BENOIT, Réponse, S. 109 und FAURE, Discours, S. 18 trat François-Poncet 1907 in 

die ENS ein. Das ist falsch. André François-Poncet wurde im Sommer 1906 aufgenom
men, vgl. das Certificat d'admission à l'École Normale Supérieure vom 19. Juli 1906, in: 
AN/AP 462, 1. Bock folgte den fehlerhaften Darstellungen in DERS., Skizze, S. 382, 
wiederholte sie aber weder in DERS., Perzeption, S. 587 noch in DERS., Rapports, S. 129. 
Messemer datiert den Studienbeginn an der ENS richtig auf das Jahr 1906, vgl. 
MESSEMER, François-Poncet, S. 506f. 

12 Charles Andler (1866-1933), Literaturhistoriker an der ENS (seit 1893), an der Sorbonne 
(seit 1901) und am Collège de France (seit 1926) arbeitete über Nietzsche, Bismarck und 
den »Pangermanismus«. Zu seinem Einfluß auf die französische Germanistik siehe 
Elisabeth DECULTOT, La section d'allemand de l'École Normale Supérieure depuis la fin 
du XIXe siècle jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale, in: Michel ESPAGNE 
(Hg.), L'École Normale Supérieure et l'Allemagne, Leipzig 1995, S. 39-66. 

13 Henri Lichtenberger (1864-1941), Germanist an der Sorbonne, schrieb über Nietzsche, 
Wagner und »L'Allemagne moderne«. Zu Leben und Werk siehe Hans Manfred BOCK, 
Henri Lichtenberger, père fondateur de la germanistique française et médiateur entre la 
France et l'Allemagne, in: Michel ESPAGNE, Michael WERNER (Hg.), Histoire des études 
germaniques en France (1900-1970), Paris 1994, S. 155-169. 

14 Fernand Baldensperger (1871-1958), Literaturhistoriker an der Sorbonne, arbeitete u. a. 
über Goethe in Frankreich. Zur Einschätzung seiner akademischen Lehrer vgl. André 
FRANÇOIS-PONCET, Meine Beziehungen zu Goethe. Ansprache seiner Excellenz des 
Herrn Botschafters André François-Poncet Hohen Kommissars der Französischen 
Republik in Deutschland anläßlich der Goethefeier am 28. August 1949 in der Aula der 
Johannes-Gutenberg-Universität, die gemeinsam von der Stadt Mainz und der Universität 
veranstaltet wurde, Mainz 1949, S. 12?. 

15 André FRANÇOIS-PONCET, Les affinités électives de Goethe. Préface de Henri Lichten
berger, Paris 1910. Die Studie erschien auch auf deutsch: DERS., Goethes Wahlverwandt
schaften. Versuch eines kritischen Kommentars, Mainz 1951. 
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François-Poncets bis ins hohe Alter prägte. Zunächst schloß der Germanistik
student 1910 sein Studium mit Bravour ab. Obwohl ihm als Jahrgangsbestem 
die Tür zur akademischen Welt weit offen stand, entschied sich der 23jährige, 
als Gymnasiallehrer nach Montpellier zu gehen16. Der Deutschunterricht 
scheint den Germanisten jedoch nicht ausgefüllt zu haben, so daß er sich noch 
im Schuljahr 1910/1911 für ein Stipendium an der Fondation Thiers bewarb. 
Als Pensionär angenommen, kehrte André François-Poncet im Herbst 1911 
nach Paris zurück und widmete sich literaturwissenschaftlichen und ideen
geschichtlichen Studien17. 

Gleichzeitig wurde er publizistisch tätig: Er arbeitete für »L'Opinion«, für 
die »Revue politique internationale« und andere Zeitschriften. In »L'Opinion« 
veröffentlichte André François-Poncet im Mai 1913 eine Artikelserie über die 
Jugend im wilhelminischen Deutschland, mit der der Germanist erstmals 
öffentlich Aufmerksamkeit erregte18. Unter dem Titel »Ce que pense la jeu
nesse allemande« erschienen die Artikel noch im gleichen Jahr als Buch19. 
Anlaß für die Veröffentlichung war die Diskussion in Frankreich, ob auf die 
deutsche Gesetzes vorläge von 1913 zur Aufstockung des Heeres um 200 000 
Mann mit einer Verlängerung der französischen Dienstpflicht (auf drei Jahre) 
reagiert werden solle. Grundlage und Kern der Veröffentlichung ist ein Vor
trag, den André François-Poncet bereits am 16. März 1911 gehalten hatte20. 
Angesichts der sich verschärfenden Spannungen zwischen Deutschland und 
Frankreich wegen Marokko21 aktualisierte der 24jährige seine bisherigen 
Deutschland-Erfahrungen und stellte sie unter dem Titel »L'esprit militaire 
des Allemands« einer uns heute unbekannten Zuhörerschaft vor. Nach André 
François-Poncets Darstellung entstand der militärische Geist bei den Deut
schen erst infolge der preußischen Reformen von Stein, Hardenberg und York, 
war also keine spontane Entwicklung, sondern »il fut semé dans une terre 
neuve et cultivée rationnellement, méthodiquement et patiemment«. Insofern 
sei der deutsche Militärgesit ursprünglich »une plantation artificielle«22. Ganz 
in der Tradition des romantischen Deutschlandbildes der Franzosen sprach 
André François-Poncet dem deutschen Volk einen »natürlichen« Militärgeist 

16 Siehe dazu DERS., Discours français, Paris 1930, S. 62-64 und das Romanfragment »La 
vie montpellierainne et régionale« im Nachlaß, AN/AP 462,1. 

17 Vgl. die Notizen für einen Tätigkeitsbericht für die Fondation Thiers, AN/AP 462, 1. 
18 L'Opinion vom 3. Mai 1913, S. 545ff., vom 10. Mai 1913, S. 577ff., vom 17. Mai 1913, 

S. 627ff. und vom 24. Mai 1913, S. 61 lf. Zur Resonanz auf die Publikation siehe Gilbert 
ZlEBURA, Die deutsche Frage in der öffentlichen Meinung Frankreichs von 1911 bis 
1914, Berlin 1955, S. 184. 

19 FRANÇOIS-PONCET, Jeunesse. 
20 Das Redemanuskript findet sich im Nachlaß, AN/AP 462,4. 
21 Zur 2. Marokko-Krise siehe Gregor SCHÖLLGEN, Das Zeitalter des Imperialismus, 

München 42000, S. 80. 
22 André FRANÇOIS-PONCET, L'esprit militaire des Allemands, S. 2r. 
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ab: »L'Allemand, dans le fond, n'est pas batailleur; il est bonace; c'est 
l'homme par excellence des joies familiales et des amitiés démonstratives; il 
ne demande qu'à travailler, à acquérir du bien-être pour lui et les siens«23. 
Trotz der friedliebenden Züge konnte der militärische Geist im deutschen 
Volk Wurzeln schlagen, weil den Deutschen ein zweiter Charakterzug zu 
eigen sei: »une capacité vaniteuse, une puissance d'orgueil prodigieuse«24. Mit 
militärischen Erfolgen konnte der latente Hochmut der Deutschen geweckt 
und in einen militärischen Stolz umgewandelt werden. Die Kultivierung des 
Militärgeistes war die Hauptaufgabe der deutschen Kaiser und Kanzler, die 
André François-Poncet wie folgt beschrieb: »il s'agit de rendre en quelque 
sorte conscient à lui-même l'orgueil national allemand - de développer partout 
le sens de la discipline, d'habitude de recevoir d'en haut une consigne qu'on 
exécute ponctuellement - et d'empêcher que l'esprit critique ne s'attaque à 
l'idée guerrière«25. Dieses Programm werde in einer »campagne d'éducation 
patriotique« in erster Linie in den Schulen umgesetzt, wie André François-
Poncet aus eigener Erfahrung zu wissen glaubte: 

Il faut avoir vu les bambins de l'école primaire défiler au pas de cadence, pour entrer dans 
leurs classes, sous l'œil dur du »Schulmeister« et se découvrir d'un geste mécanique, et déjà 
raide, lorsqu'ils arrivent à trois pas du maître, pour comprendre comment l'esprit militaire 
prussien a su gagner si rapidement toute l'Allemagne26. 

Zur systematischen Verbreitung des Militärgeistes im wilhelminischen Kaiser
reich trügen sämtliche Sozialisationsinstanzen in Deutschland, von der Schule 
bis zur Universität, von der Fabrik bis zum Geschäft, bei. Angesichts der 
systematischen Verbreitung des Militarismus kam André François-Poncet 
1911 zu dem Schluß, daß in Deutschland »tout existe en vue de la guerre, tend 
à la guerre, prépare la guerre«. Er erkannte im wilhelminischen Reich »une 
des plus formidables et des plus complètes organisations guerrières, qui ait 
sans doute jamais été mise sur pied«27. Über diese Gefahr sollte sich keiner 
Illusionen machen. Vielmehr sei die militärische Vorbereitung, defensiv, wie 
André François-Poncet betont, eine lebenswichtige Notwendigkeit. Der 
24jährige wollte zwar keinesfalls das deutsche Beispiel nachahmen, »mais il 
ne faut pas hésiter à développer chez nous la conscience calme et réfléchie de 
ce que nous sommes, de ce qu'est notre patrie, des liens qui nous y attachent et 
par la comparaison avec les autres pays des raisons que nous avons à défen
dre«28. Deshalb rief er seine Zuhörer auf: »Soyons donc publiquement et 
résolument militaires, militaires à la française c'[est]-à-d[ire] avec cette bonne 

23 Ibid.S.2v. 
24 Ibid.S.3r. 
25 Ibid. S.3v. 
26 Ibid.S.6r. 
27 Ibid.S.8v. 
28 Ibid. S. lOr. 
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humeur, cette souplesse qui fait défaut aux Allemands, avec cet esprit de 
blague même et ce sourire qui n'est que la preuve des convictions fortes«29. 

Der im Frühjahr 1911 gehaltene Vortrag »L'esprit militaire des Allemands« 
enthielt schon alle Elemente des Deutschlandbildes André François-Poncets: 
Der an sich friedliebende, sympathische Durchschnittsdeutsche wurde von den 
preußischen Reformern militarisiert, indem diese den latenten Hochmut der 
Deutschen weckten und auf das Militärische konzentrierten. Der so entwik-
kelte »Militärgeist« werde im wilhelminischen Kaiserreich systematisch ge
pflegt, so daß ganz Deutschland auf einen möglichen Krieg ausgerichtet sei. 
André François-Poncet aktualisierte mithin nicht nur das während des deutsch
französischen Krieges von dem Philosophen Caro entwickelte dichotome 
Deutschlandbild der Franzosen30, das moralisch Gut und Böse, geographisch 
Deutschland und Preußen und historisch Alt und Neu gegenüberstellte, son
dern fügte diesem doppelten Deutschlandbild eine weitere Dimension hinzu, 
die soziologisch zwischen oben und unten unterschied. Das von André Fran
çois-Poncet vor dem Ersten Weltkrieg erweiterte und vertiefte Wahrneh
mungsklischee der zwei Deutschland31 blieb, wie wir sehen werden, bis ins 
hohe Alter die Grundlage für seine Deutschlandperzeption und -interprétation. 
Ende Oktober 1944 notierte er in sein Tagebuch: 
Il y a bien deux Allemagnes, mais Tune, celle dont la culture avait gagné l'estime et la 
sympathie de l'univers, est de plus en plus refoulée, écrasée, submergée par l'autre qui 
marche à la remorque de la Prusse et sacrifie aux idoles païennes de la force, de la guerre, de 
l'orgueil de race et de la volonté de puissance. Je l'avais déjà noté en 1913. Depuis lors, le 
phénomène a pris les proportions d'une calamité mondiale32. 

In diesem Sinne hatte er schon 1934 den Nationalsozialismus als Sieg der 
»Boches« über die »Allemands« charakterisiert33. Und der scheidende Hoch
kommissar schrieb Anfang Mai 1955 in seinem Abschlußbericht an das 
französische Außenministerium über die erste Bundeskanzlerwahl im Sep
tember 1949: »C'est à une voix de majorité seulement que M. Adenauer 
l'avait emporté sur son rival, le social-démocrate Schumacher. Entre les deux 

30 Siehe Beate GÖDDE-BAUMANNS, »Zwei Deutschlands« - aber ein Staat. Über eine alte 
französische Idee, in: Dokumente. Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog 43 
(1987) S. 445-453. Vgl. auch Claude DIGEON, La crise allemande de la pensée française 
(1870-1914), Paris 1959, S. 57fT. und zu Caro S. 158ff. 

31 André François-Poncet illustrierte sein Verständnis von der gängigen Formel der »deux 
Allemagnes« in einem Aufsatz, den er unter dem Titel »Les deux Allemagne« [sic!] im 
März 1914 in der von ihm mitgegründeten »Revue politique internationale« veröffent
lichte, vgl. DERS., Les deux Allemagne, in: Revue politique internationale 1 (1914) 
S. 266-278. »Allemagne« steht nicht im Plural, wie Annette MESSEMER fälschlicher
weise schreibt, vgl. DIES., François-Poncet, S. 508. 

32 André FRANÇOIS-PONCET, Carnets d'un captif, Paris 1952, S. 255. 
33 Zitiert in Friedrich MEINECKE, Ausgewählter Briefwechsel. Hg. und eingeleitet von 

Ludwig DEHIO und Peter CLASSEN, Stuttgart 1962, S. 347f. 
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hommes, le destin avait paru hésiter, comme entre deux AUemagnes« . Je 
nachdem welche Seite Deutschlands er im Blick hatte bzw. er zur Interpre
tation und Konzeption zugrunde legte, änderten sich seine deutschland
politischen Vorstellungen: Vor dem Ersten Weltkrieg genossen, wie gesehen, 
in erster Linie die preußisch-kriegerischen Elemente Deutschlands seine Auf
merksamkeit, so daß die deutsch-friedliche Seite in den Hintergrund trat. 
Infolgedessen plädierte André François-Poncet, wie gesehen, für die Nach
ahmung des deutschen Beispiels, das damit auch Vorbild war. Insofern blieb, 
wie noch zu zeigen sein wird, bis in die 20er Jahre hinein eine konfrontative 
Einstellung gegenüber Deutschland maßgebend, die zeit seines Lebens, wenn 
in seiner Wahrnehmung die negativen Elemente den Vorrang gewannen, 
reaktivierbar war. 

André François-Poncet nahm zwei Jahre später den Vortrag von 1911 - in 
sprachlich leicht überarbeiteter Form - als erstes Kapitel in sein Buch über das 
Denken der deutschen Jugend auf: »L'Allemagne, machine de guerre«35. 
Erweitert wurde die Darstellung um mehrere Kapitel über die studentische 
Jugend in Deutschland, die er auf einer zweiwöchigen Reise Anfang April 
1913 untersuchte. Ausgangspunkt war die Frage, ob die Deutschen von mor
gen denen von heute folgen oder ob sie ein neues Deutschland vorbereiteten36. 
Trotz seiner Sympathie für »l'Allemagne intellectuelle et artistique d'hier et 
d'aujourd'hui« glaubte André François-Poncet keine Spuren »d'un prochain 
changement d'attitude« bei den Deutschen feststellen zu können. Angesichts 
dieser Feststellung müsse er auf seinen »Herzenswunsch« verzichten und den 
Realitäten ins Auge schauen: »La conception fondamentale de l'Allemagne est 
celle d'un état militaire«37. Alles strebe in Deutschland zur Armee. »Demain 
ce sera la même chose. Je prétends que ce sera pire«38. Vor diesem Hinter
grund gewann in den Augen André François-Poncets die deutsche Heeresver
mehrung von 1913 erst ihr eigentliches Gewicht. Denn hinter den 200 000 
zusätzlichen Soldaten sah François-Poncet ein ganzes Volk. Der 26jährige 
verlangte infolgedessen von Frankreich eine moralische und materielle Aufrü
stung nach deutschem Vorbild, um für eine mögliche Auseinandersetzung 
gewappnet zu sein39. Nicht daß der Autor und seine Landsleute einen Krieg 
mit Deutschland wollten, sie wollten aber auch keinen Frieden, der Frankreich 
Deutschland bzw. die Franzosen den Deutschen unterordne: »La pax germa-

34 BOCK, Rapports, Bd. H, S. 1394. 
35 FRANÇOIS-PONCET, Jeunesse, S. 13-32. 
36 Ibid. S. 10. 
37 Ibid. S. 109. Das ist gleichzeitig der erste, versteckte Hinweis auf einen Verständigungs

wunsch bei André François-Poncet. 
38 Ibid. S. 111. Der Kritik, daß »un état militaire« nicht notwendigerweise »un état guerrier« 

sein müsse, war André François-Poncet nicht zugänglich: »il me semble qu'un état 
militaire est plus facilement guerrier qu'un autre«. 

39 Ibid.S. 113f. 
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nica [Hervorhebung im Original, cws], imposée par les armes, implique une 
reconnaissance de la suprématie allemande. Nous ne pouvons l'admettre, et 
plus nous serons des intellectuels, moins il nous sera possible de l'admettre«40. 
Vor diesem Hintergrund stand André François-Poncet deutsch-französischen 
Verständigungsversuchen skeptisch gegenüber. »Nous ne pourrons pas nous 
entendre«, schrieb er in Hinblick auf die deutsch-französische Parlamentarier
konferenz in Bern vom Frühjahr 191341. Diese Haltung erläuterte er in einem 
Brief an die Zeitschrift Correspondance, die ihn unter dem Titel »Le 
rapprochement franco-allemand« am 15. Januar 1914 veröffentlichte42: 

On rencontre dans la vie assez de gens que leurs convictions intimes opposent les uns aux 
autres en dépit de la sympathie personnelle qui les rapproche. Le cas franco-allemand me 
semble analogue. À l'heure actuelle, je n'aperçois aucun moyen de conciliation qui ne 
suppose d'un côté ou de l'autre un certain renoncement à soi-même, et rien n'indique que, 
d'une part ou de l'autre, on y soit disposé43. 

Die deutsch-französischen Gespräche werden vielleicht mit einer Umarmung 
enden: »Ce ne pourra être qu'un baiser Lamourette, et ceux qui s'y seront 
prêtés, avec plus de généreuse ardeur que de prudente réflexion, en conserve
ront une rancune qui augmentera pour l'avenir les chances de conflit«44. Die 
Konfliktmöglichkeiten lagen für André François-Poncet nicht nur im Elsaß-
Lothringen-Problem, sondern vor allem im »impérialisme allemand« und in 
der »expansion allemande et l'accroissement méthodique de son appareil 
guerrier«. Deutschland könne nicht verboten werden zu wachsen und seine 
Kräfte zu sammeln. »Elle les accumule, non pas contre nous, ni contre tels ou 
tels autres [...]. Elle les accumule pour le principe, pour obéir à sa loi inté
rieure, à l'entraînement de sa prospérité même -, et aussi, sans doute, pour 
s'en servir au besoin«. Eine solche (Vor)Macht reduziere notwendigerweise 
die anderen Staaten zu Satelliten oder gruppiere sie in gegnerische Blöcke. »II 
ne peut plus s'agir d'être au niveau; il faut être au-dessous, ou au-dessus«45. 
Vor diesem Hintergrund warnte André François-Poncet vor einer Verständi
gung mit Deutschland, da sie für ihn einer Selbstaufgabe gleichkam, die mit 
der Anerkennung der deutschen Überlegenheit und dem Eintritt in seinen 
Bannkreis verbunden sei46. Infolgedessen hielt er auch die laufenden Ver
ständigungsversuche für »ingénus et dangereux«47. 

40 Ibid. S. 114f. 
41 Ibid. S. 85. Zu den Verständigungsversuchen vor dem Ersten Weltkrieg siehe Compte-

Rendu de la Conférence Interparlementaire franco-allemande tenue à Berne, Bern 1913. 
Zur Aufnahme in Frankreich siehe ZlEBURA, Deutsche Frage, S. 141-157. 

42 Correspondance vom 15. Januar 1914, S. 196-201. 
43 Ibid. S. 197. 
44 Ibid. 
45 Ibid. S. 199. 
46 Ibid. 
47 Ibid. S. 200. 
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Angesichts der gezeigten Einschätzung des wilhelminischen Deutschlands 
dürfte André François-Poncet der Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht 
überrascht haben48. Im August 1914 mobilisiert, führte der 27jährige zunächst 
als sous-lieutenant, ab 1915 als lieutenant die 20. Kompanie des 304. Infante
rieregiments in Kämpfen an der Meuse und in der Woëvre. Die Kriegserfah
rungen führten indes zu keiner Veränderung im dichotomen Deutschlandbild 
André François-Poncets. Am 6. Mai 1915 schrieb er an André Viénot: 

Quant aux Boches, je n'ai jamais pensé qu'on peut réduire à merci, et déferler ensuite à loisir 
une telle nation, fanatisée depuis un Vi siècle [sic]. Leur donner un rude coup sur les doigts et 
une leçon qui ouvrira quelques-unes de leurs idées, sera déjà un fameux résultat. Au reste, et 
aussi je vais vous paraître scandaleux, j'affirme encore que Goethe est un grand homme, 
Wagner, Nietzsche et quelques autres aussi49. 

Die bleibende Hochachtung vor der deutschen Kultur und ihrer Repräsentan
ten verband sich während des Krieges mit dem üblichen Respekt vor den 
Leistungen der gegnerischen Soldaten und vor dem Durchhaltewillen des 
deutschen Volkes. »La résistance allemande doit dépasser, à mon sens, les 
estimations courantes«, schrieb er seinem Studienfreund René Massigli am 
2. März 191550. Der Erhalt der positiven Einstellung gegenüber den Deutschen 
ist bemerkenswert, weil der junge Offizier durchaus die Schrecken des 
Krieges in vorderster Front kennenlernte: »Il faut t'imaginer«, schrieb er im 
gleichen Brief vom 2. März 1915, »notre état d'atonie, de harassement, après 
des mois, et plus, de cette garde dans des trous d'eau et de boue [...]. On 
devient un végétal triste, accroché au flanc d'une colline, occupé à disputer sa 
vie aux éléments«. Nach der Verlegung seiner Einheit an einen anderen Front
abschnitt an der Woëvre schrieb er im Sommer 1915: »je dois, jusqu'à nouvel 
ordre, me considérer comme mort, du moins comme mourant; ici, il y a cha
que jour beaucoup de tués et de blessés«51. Angesichts dieser Erfahrung 
schrieb er am 20. Dezember 1915 an René Massigli: 

48 Vgl. auch den Artikel in der Zeitung »Le Républicain du XIVe« vom 1. April 1914, S. 2f., 
in: AN/AP 462, 2: André François-Poncet kritisierte - vor dem Hintergrund des Friedens 
von Bukarest, der den zweiten Balkankrieg beendete - die Aufhebung der dreijährigen 
Dienstpflicht: »La guerre, à peine éteinte dans les Balkans, y va renaître demain«. 

49 AN/AP 462, 3. Viénot schickte François-Poncet, »mon cher Ami«, am 23. Juli 1962 den 
Brief mit der Bemerkung zurück: »Elle [la lettre] contient des vues qui, à l'époque, 
n'étaient pas celles des Bourgeois français moyens«, in: ibid. Diese Einschätzung stimmt, 
vgl. Klaus HEITMANN, Das französische Deutschlandbild in seiner historischen 
Entwicklung (II), in: Sociologia internationalis 4 (1966) S. 165-195, hier S. 165ff. 

50 AMAE, PA-AP 217, Vol. 97, S. 184. In dem im Archiv des französischen Außen
ministeriums aufbewahrten Nachlaß von René Massigli finden sich vier Feldpostbriefe 
von André François-Poncet aus den Jahren 1914/1915, ibid. S. 183-188. 

51 Ibid. S. 185f. Der Brief ist undatiert. Er muß aber aufgrund seines Inhalts zwischen 
Frühjahr (Schreiben vom 2. März) und Winter (Schreiben vom 20. Dezember) 1915 
geschrieben worden sein. 
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Enfin, tu sais, nous y passerons tous. Il est impossible que la guerre épargne ceux qui la 
pratiquent depuis longtemps. Les derniers arrivés survivront peut-être. Mais le risque 
quotidien, même dans les longs mois d'accalmie, est tel qu'un moment arrive où la nécessité 
mathématique couche, l'un après l'autre, les anciens combattants52. 

André François-Poncet entging der »Notwendigkeit«, weil er im Januar 1916 
dem Außenministerium zur Verfügung gestellt wurde53. Als »attaché à titre 
temporaire« kam der Germanist ins bureau de presse der Botschaft in Bern, 
um die deutschsprachigen Zeitungen auszuwerten54. Aus der Schweiz kehrte 
er im Frühjahr 1919 zurück. 

Trotz der friedlichen Jahre in Bern stürzten die Fronterfahrungen André 
François-Poncet nach dem Krieg in eine schwere Identitätskrise: »L'homme 
qui s'assied à cette table est-il bien le même homme? Qu'ai-je encore de 
commun avec celui qui sortait ici, le 4 août 1914«, notierte er am 28. März 
1919, dem Tag seiner Rückkehr nach Paris55. Der Rückkehrer wünschte nichts 
mehr, als in Schlaf und Vergessen zu versinken: »Je voudrais jouer à des jeux 
faciles, m'étendre aux pieds d'une femme aimable et fermer les yeux«56. 
Auslöser der Krise war neben den Kriegserfahrungen wohl der Tod seines 
jüngsten Bruders Anfang Juni 191857: »La matière que je rapporte m'écrase et 
m'étouffe. Je ne me sens pas capable de la dominer. Est-ce un devoir pour 
ceux qui rentrent de fixer pour ceux qui ne sont pas partis et pour ceux qui 
naîtront après eux ce qu'ils ont retenu de leurs aventures?«58 Das hätten schon 
Hunderte Schriftsteller gemacht und außerdem interessiere sich niemand für 
die Erfahrungen der Veteranen, versuchte er sich zu entschuldigen. Sein 
Gewissen sagte ihm aber, 

que je représente mes amis morts, mon frère mort dont la pensée revit en moi et que je dois 
des comptes à ces ombres qui m'environnent. Chers amis morts, cher enfant disparu, je me 
sens lâche et fatigué. Donnez-moi un peu de votre jeunesse éternelle afin que je résiste à la 

52 Ibid. S. 187v. 
53 Die Hintergründe dieser Berufung bleiben im dunkeln. Fest steht, daß René Massigli seit 

Kriegsausbruch im Generalstab diente und mit André François-Poncet ins Pressebüro der 
Botschaft in Bern abkommandiert wurde. Angesichts des alarmierenden Briefes seines 
Freundes vom 20. Dezember 1915 und der gemeinsamen Versetzung wenige Wochen 
später, kann angenommen werden, daß René Massigli sich für den Studienfreund 
eingesetzt hat. Ein diese Annahme stützender Beleg konnte nicht gefunden werden. Siehe 
zu der Mission Henning KÖHLER, Novemberrevolution und Frankreich. Die französische 
Deutschlandpolitik 1918-1919, Düsseldorf 1980, S. 273. 

54 Zu den einzelnen Verwendungen und den Aufgaben in Bern siehe AN/AP 462, 3. 
55 André FRANÇOIS-PONCET, Réflexions d'un revenant, in: AN/AP 462,4, hier S. 4. 
56 Ibid. 
57 Maxime François-Poncet (*12. März 1898) fiel in der letzten Offensive der deutschen 

Truppen. André François-Poncet widmete dem Bruder eine einfühlsame Hommage, die in 
der Anthologie des écrivains morts à la guerre 1914-1918, Bd. 1, Amiens 1924, S. 550-
551, mit einem Gedicht aus dessen Feder veröffentlicht wurde. 

58 André FRANÇOIS-PONCET, Réflexions d'un revenant, in: AN/AP 462, 4, hier S. 4. 
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première tentation qui sollicite ceux qui reviennent et ne plus s'en faire et n'être plus que des 
spectateurs philosophes59! 

Diese Überlegungen markieren die Wende im Leben von André François-
Poncet: Der 32jährige wollte nicht mehr nur »philosophischer Betrachter« 
sein, wie er das vor dem Krieg gewesen war. Sicher, der Deutschland-Kenner 
hielt 1919 eine Reihe von Vorträgen über die Entwicklung in Deutschland60, 
aber diese wissenschaftlich-publizistische Beschäftigung erschien ihm ange
sichts der Kriegserfahrung als ungenügend. Schon an der Front sei er mit 
Problemen konfrontiert worden, die er vorher nicht gekannt hatte: 

Je me rendais compte que, moi et mes pareils, nous prétendions philosopher sans avoir eu 
contact avec les réalités les plus urgentes de la vie. Je n'avais pas perdu le goût des lettres ni 
des arts. Je le considérais désormais comme un luxe, auquel il n'était plus permis de sacri
fier, avant d'avoir aidé notre pays à retrouver une assiette, une sécurité, un bien-être61. 

André François-Poncet war überzeugt, daß nach dem Krieg wirtschaftliche 
Fragen im Vordergrund stünden, und er hatte den Wunsch, sich ihnen in der 
Industrie oder im Handel zu widmen. Er wollte das »bain de réalisme« nicht 
mehr verlassen, sondern in der Realität bleiben und sich nützlich machen62. 
Anknüpfungspunkte waren gegeben: André François-Poncet hatte sich schon 
vor dem Krieg im cercle républicain démocratique du 14e arrondissement 
engagiert und eigenhändig dessen Statuten redigiert63. Eine politische Karriere 
schien möglich. Außerdem bestanden über seine Mutter Verbindungen zu 
Robert Pinot, dem einflußreichen Generalsekretär des französischen Schwer
industriellenverbandes. André François-Poncet hatte ihn in Genf persönlich 
kennengelernt64. Wenige Monate nach dem Waffenstillstand bot Pinot ihm an, 

59 Ibid. S. 4f. Siehe auch FAURE, Discours, S. 20. Michel Espagne meint, »que le décès de 
son frère cadet à la guerre de 14 impliquait pour lui, au-delà des approches intellectuelles, 
une autre relation existentielle à l'Allemagne«, in: Michel ESPAGNE, Les germanistes 
français à l'École Normale, in: Michel ESPAGNE (Hg.), L'École Normale Supérieure et 
l'Allemagne, Paris 1995, S. 208. 

60 Vgl. die verschiedenen Manuskripte im Nachlaß, AN/AP 462, 4. Siehe auch André 
FRANÇOIS-PONCET, La révolution en Allemagne et la situation actuelle, Paris 1918. 

61 André FRANÇOIS-PONCET, Pinot, S. 267f. 
62 Ibid. S.268. 
63 Das vierseitige Manuskript des »Projet de Statuts rédigé par André François-Poncet« 

findet sich im Nachlaß, AN/AP 462, 2. Eine stark gekürzte Fassung erschien auf der 
Titelseite von »Le Républicain du XIVe« am 1. April 1914, in: ibid. 

64 Über die Verbindungslinien und die Begegnung liegen widersprüchliche Berichte vor: 
André François-Poncet gibt an, Robert Pinot Ende 1917 kennengelernt zu haben, siehe 
FRANÇOIS-PONCET, Pinot, S. 266. Roselyn Solo siedelte - wohl aufgrund ihrer Gespräche 
mit André François-Poncet - die Begegnung einige Monate nach Kriegsende an. Die 
Bekanntschaft rührte nach ihrer Darstellung von seiner Mutter her, vgl. SOLO, Ambassa-
dor, S. 11. BENOIT, Réponse, S. 117, FAURE, Discours, S. 20, BOCK, Rapports, S. 128ff., 
DERS., Skizze, S. 382f. und DERS., Perzeption, S. 588f. sowie MESSEMER, François-Pon
cet, S. 509 f. machen zu der Begegnung keine näheren Angaben. 
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einen »service d'information« für das Comité des forges zu organisieren . 
Daß der 32jährige das Angebot annahm, liegt auf der Hand. Schließlich suchte 
er eine Beschäftigung, die ihn mit der Wirtschaftswelt in Verbindung brachte. 

Aufgrund der Kriegserfahrungen veränderte André François-Poncet auch 
seinen Blick auf Deutschland. Dies macht seine Distanzierung von der 
»génération d'Agathon« deutlich, zu der ihn die Forschung teilweise heute 
noch rechnet66. Diese Zurechnung basiert auf einem Beitrag des 26jährigen zu 
der 1913 unter dem Pseudonym »Agathon« veröffentlichten Untersuchung 
»Les jeunes gens d'aujourd'hui«67. André François-Poncet glaubte zwar, wie 
die Autoren, daß eine neue Generation auszumachen sei. Er unterschied aber 
diese Generation nicht, wie die Untersuchung, von der Generation der um 
1870 Geborenen, sondern von seiner, also der um 1890 Geborenen: »Je veux 
croire, je crois comme vous, que la jeunesse d'aujourd'hui diffère de ce que 
nous étions hier, et qu'elle s'en distingue notamment par un sens impérieux de 
l'action, une médiocre estime de l'intellectualisme, un goût marqué par des 
fins pratiques, une foi vivace dans l'avenir de la patrie, enfin par son culte 
passionné du sport«68. André François-Poncet grenzte in seinem Beitrag also, 
salopp formuliert, die Twens von den Teenies der Zeit ab. »Aujourd'hui, mon 
jeune frère, de dix ans plus jeune que moi, m'entraîne, le dimanche, à des 
matches de rugby, au Parc des Princes, où il retrouve toute sa classe«69. Der 
26jährige zählte mithin nicht sich, sondern seinen 15jährigen Bruder Maxime 
zu der neuen Generation, die für die Autoren der Studie gleichwohl die um 
1890 Geborenen, also die Generation Andres, waren. Zu diesem 
Mißverständnis zwischen André François-Poncet und Agathon kommt die 
verwirrende Zweideutigkeit der Studie, die Jean-Jacques Becker in seiner 
Einleitung wie folgt beschreibt: »Il prétend décrire la pensée de demain, mais 
il écrit de telle façon qu'il la présente comme celle d'aujourd'hui. Il dit une 
chose et il en fait une autre. Néanmoins, une lecture plus serrée porte un coup 
sévère à ceux qui ont cru pouvoir dire, après avoir lu Agathon, voilà comment 

65 FRANÇOIS-PONCET, Pinot, S. 268. 
66 So BOCK, Rapports, S. 131. Daß André François-Poncet keine »Agathon«-Positionen 

vertrat, ist eigentlich seit Mitte der 60er Jahre bekannt, siehe Jacques DROZ, Les relations 
franco-allemandes intellectuelles de 1871 à 1914, Paris 1966, S. 63f. 

67 AGATHON [Henri Massis, Alfred de Tarde], Les jeunes gens d'aujourd'hui, Paris 21995. 
Die Untersuchung erschien 1912 als Artikelfolge in der Zeitschrift »L'opinion« und 1913 
um »Témoignages« erweitert als Buch. Die historischen Sozialwissenschaften in Frank
reich haben schon früh auf die methodischen Mängel und der daraus folgenden bedingten 
Aussagekraft der Studie verwiesen. Vgl. Jean-François SIRINELLI, Génération intellec
tuelle. Khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres, Paris 1988, S. 226ff. und die 
Einleitung Jean-Jacques Beckers zum Nachdruck der Untersuchung 1995, AGATHON 
[Henri Massis, Alfred de Tarde], Les jeunes gens, S. 7-39, insbesondere 12ff. Diese 
Kritik wurde in Deutschland noch nicht aufgenommen. 

68 AGATHON [Henri Massis, Alfred de Tarde], Les jeunes gens, S. 185. 
69 Ibid. S. 186. 
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était la jeunesse de cette époque« . Angesichts des Mißverständnisses mit 
Agathon und der Mißverständlichkeit der Studie ist eine Einordnung André 
François-Poncets in die »génération d'Agathon« mehr als bedenklich, auch 
wenn, wie zu zeigen sein wird, Charakteristika dieser Generation bei ihm 
nachzuweisen sind71. Außerdem hatte er sich schon im Ersten Weltkrieg von 
der »génération d'Agathon« distanziert72. Die Abkehr wurde im Spätjahr 1915 
offensichtlich, als seine Einheit an der Woëvre täglich Verluste zu beklagen 
hatte. Der Kompanieführer schrieb an René Massigli: 

à ces moments-là, dans les opéras, on chante; dans la réalité, on se tient coi [...] et on attend; 
cette allégresse qui se précipite sur l'encrier ne se rencontre, en pareil cas, que chez les 
jeunes amis de Barrés, dont la plupart est, sans doute, conducteur d'automobile, cycliste, 
brancardier, divisionnaire ou secrétaire d'état. [...] Car il y a front et fronts, et sur le vrai 
front, la littérature ne pousse pas73. 

Den großsprecherischen Freunden Barrés stellte André François-Poncet den 
einfachen Soldaten gegenüber. »Le vrai poilu parle peu et ne se vante pas; 
jamais il ne fait fort d'exterminer son ennemi; sa devise est >Rien à signalera 
Nul ne sait mieux que lui la gravité du temps présent, la difficulté de l'avenir, 
et que, malgré tous les fanfarons, la guerre reste une chose terrible, à quoi Ton 
ne s'habitue pas«74. Angesichts der deutlichen Distanzierung von der »généra
tion d'Agathon« und der schweren Krise, die André François-Poncet nach 
dem Ersten Weltkrieg durchlitt, ist er vielmehr der »génération de guerre« 
zuzurechnen, zu der er sich Mitte der 20er Jahre auch selbst bekannte75. Die 

70 Vgl. Einleitung Jean-Jacques Beckers zum Nachdruck der Untersuchung 1995, AGATHON 
[Henri Massis, Alfred de Tarde], Les jeunes gens, S. 13. 

71 Der die »génération d'Agathon« auszeichnende »foi patriotique« und »réalisme poli
tique« war dem späteren Botschafter durchaus eigen. Der an erster Stelle stehende »goût 
d'action« der »neuen Generation« war wohl nicht seine Sache, zumindest finden sich in 
dem untersuchten Lebensabschnitt keinerlei Hinweise auf eine sportliche Betätigung. 
Eine »renaissance catholique« ist ebenso wenig festzustellen: »Pour moi,« bekannte 
André François-Poncet zwar 1925, »qüi n'ai rien d'un clérical, ni même d'un catholique 
pratiquant, j'avoue que l'anticléricalisme provoque en moi une répulsion presque 
physique«. Aus dieser Ablehnung des Antiklerikalismus auf eine persönliche Religiosität 
zu schließen, ist absurd. Folge war vielmehr sein Eintreten für den Laizismus, vgl. André 
FRANÇOIS-PONCET, Réflexions d'un républicain moderne, Paris 1925, S. 109ff. 

72 Die Meinungsverschiedenheiten zeichneten sich bei Kriegsbeginn ab, vgl. André FRAN-
ÇOIS-PONCET, Réflexions d'un revenant, in: AN/AP 462, 4, S. 2. Der Heimkehrer 
erinnerte sich an den Abschiedsbesuch von »Agathon« am Tag nach der Kriegserklärung: 
»Vous étiez remplis de gaieté et d'ardeur. Vous disiez: >On va bien voir! Ça ne pouvait 
pas durer! L'Angleterre marche!< Et moi, j'étais muet et glacé. Vous en étiez déçus. Je 
haussais les épaules et je disais: >Vous ne connaissez pas l'Allemagne! Vous [unleserlich, 
cws] de quoi elle est capable. Cette guerre est une aventure !<« 

73 AMAE, PA-AP 217: Massigli, Vol. 97, S. 185r. 
74 Ibid. S. 185v. 
75 FRANÇOIS-PONCET, Républicain moderne, S. 17. Diese Einschätzung bestätigt Armand 

Bérard, der langjährige Mitarbeiter André François-Poncets in Berlin und auch in Bonn, 
siehe BÉRARD, Ambassadeur, Bd. I, S. 109. 
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Kriegserfahrungen hatten für ihn ein größeres biographisches Gewicht als die 
Vorkriegserfahrungen. Diese Richtigstellung hat nicht nur akademische, son
dern auch heuristische Bedeutung. Denn die Kriegserfahrungen wirkten sich 
auf die deutschlandpolitischen Vorstellungen André François-Poncets aus, die 
sich durch weitere Einflüsse, die im folgenden zu beschreiben sind, in ihrer 
Akzentuierung deutlich veränderten. Gleichwohl hatte André François-Poncet 
das Grundmuster seines dichotomen Deutschlandbildes - wie gesehen - schon 
vor dem Ersten Weltkrieg festgelegt. Er hat indes im Laufe seines Lebens 
dieses Bild je nach Anlaß bzw. Situation unterschiedlich aktualisiert und damit 
auch verschieden akzentuiert. Das Grundmuster blieb jedoch gleich. 

1.2. Für eine Annäherung 

Die Neuakzentuierung der deutschlandpolitischen Vorstellungen André Fran-
çois-Poncets in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurde maßgeblich von 
Robert Pinot und dem französischen Schwerindustriellenverband beeinflußt, 
dem sich der 31jährige angeschlossen hatte. Der Generalsekretär des Verban
des wünschte für das Comité des forges »une information plus vivante, plus 
rapide, moins spécialisée« und betraute den Kriegsheimkehrer mit dieser 
Aufgabe76. André François-Poncet übernahm mit zwei Kollegen aus Bern die 
Redaktion eines »Bulletin quotidien«, in dem »à côté des problèmes propre
ment métallurgiques, et sur la base d'un large dépouillement des journaux de 
tous les pays, étaient résumées et commentées les questions d'intérêt général, 
économique, social et politique, tirées de l'actualité la plus immédiate«77. Das 
Blattkonzept hatte Erfolg. Die Verbandszeitschrift weckte das Interesse eines 
über die Mitgliedschaft hinausgehenden Publikums, so daß sie nach einem 
Jahr in die Unabhängigkeit entlassen wurde: Die Société d'Études et 
d'Informations économiques gab ab Mai 1920 das Bulletin heraus, als Chefre
dakteur zeichnete André François-Poncet, der auch Direktor der Aktiengesell
schaft war78. Trotz der organisatorischen und auch örtlichen Trennung vom 
Schwerindustriellen verband - die 15 Redakteure bezogen Räume am Boule
vard Saint-Germain - galt und gilt das Bulletin als »une émanation directe du 

76 FRANÇOIS-PONCET, Pinot, S. 265. Im Auftrag bzw. als Repräsentant des Comité des 
forges war er im August 1919 auf einer »Mission en Allemagne« und im Oktober 1919 
auf einer »Mission économique française aux États-Unis«. Zum Comité des forges vgl. 
Robert PINOT, Le Comité des forges de France au service de la Nation, Paris 1919, 
insbesondere Kapitel I. 

77 FRANÇOIS-PONCET, Pinot, S. 268f. 
78 Ende Mai 1920 heiratete André François-Poncet Mlle Jacqueline Dillais, so daß die ihn 

ein Jahr zuvor erfassende Lebenskrise als überwunden gelten kann. 
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Comité des forges« . Demgegenüber betonte André François-Poncet immer 
wieder die »indépendance absolue« der Aktiengesellschaft und »que le Comité 
des forges ne lui a jamais versé de cotisation ou de souscription«80. Trotzdem 
ist eine starke Kongruenz der Vorstellungen von Comité und Société unüber
sehbar, wie zum Beispiel ihre neo-liberal-korporatistische Argumentation in 
der Frage des 8-Stunden-Tages zeigt81. Unter dem Einfluß des Schwerindustri
ellenverbandes und vor allem seines Generalsekretärs stand insbesondere 
André François-Poncet, der als Germanist von wirtschafts- und sozialpoli
tischen Problemen bisher vollkommen unberührt geblieben war. Er hatte sich 
ja, wie gezeigt werden konnte, vor dem Weltkrieg einen Namen nur als außen-
und insbesondere deutschlandpolitischer Experte gemacht. Infolgedessen 
übernahm André François-Poncet in weiten Teilen die Vorstellungen des 
Schwerindustriellen Verbandes und insbesondere die von Robert Pinot, die aber 
bei der aufgeworfenen Fragestellung nicht im einzelnen dargelegt werden 
müssen82. Zu zeigen sein wird vielmehr, wie er seine außen- und deutsch
landpolitischen Vorstellungen unter diesem Einfluß modifizierte. 

Anfang der 20er Jahre verstärkte André François-Poncet auch sein 
politisches Engagement, das nicht ohne Einfluß auf seine deutschlandpoli
tischen Vorstellungen blieb. Hatte sich der 26jährige 1913 noch als parteipoli
tisch ungebunden bezeichnet83, so wirkte er schon 1914 in einem »Cercle 
républicain démocratique du 14e arrondissement« mit84. Nach seiner Rückkehr 

79 Claude BELLANGER, Jacques GODECHOT, Pierre GUIRAL, Fernand TERROU (Hg.), 
Histoire générale de la presse française, Bd. III: De 1871 à 1940, Paris 1972, S. 494. 

80 FRANÇOIS-PONCET, Pinot, S. 271. 
81 Ibid. S. 274-286 und André FRANÇOIS-PONCET, Emile MlREAUX, La France et les Huit 

Heures, Paris 1922. 
82 Siehe André FRANÇOIS-PONCET, Une formule nouvelle: le contrôle syndical, Paris 1921 

und DERS., MlREAUX, La France et les Huit Heures sowie FRANÇOIS-PONCET, Pinot. 
83 FRANÇOIS-PONCET, Jeunesse, S. 10. Als ENS-Student gehörte er gleichwohl der »ligue 

patriotique des étudiants républicains« an, die sich Schlägereien mit der monarchistischen 
Action française vor der Sorbonne lieferte. Vgl. auch Journal officiel 1925, Chambre des 
députés, 2e Séance du 31 mars 1925, S. 2007, in der André François-Poncet erklärte: 
»L'action de la ligue politique à laquelle j'appartiens est restée cantonnée sur un terrain 
tout à fait général«. 

84 Schon mit der 1913 veröffentlichten Schrift über das Denken der deutschen Jugend 
unterstützte André François-Poncet - wie gesehen - die Forderung der französischen 
Rechten nach Einführung einer dreijährigen Dienstpflicht. Insofern stand er seit seinen 
ersten öffentlichen Äußerungen politisch auf Seiten der gemäßigten Rechten, wie seine 
Sozialisation das erwarten ließ. Bock formulierte in Perzeption, S. 589 mißverständlich: 
»So wie sich in der Vorkriegszeit zentrale Elemente seines Deutschlandbildes aus
formten, so festigte sich aufgrund der Weltkriegserfahrungen und Nachkriegseinflüsse 
sein politisches Weltbild«. Von einer sukzessiven Ausbildung eines außen- und dann 
innenpolitischen Weltbildes kann aber keine Rede sein. André François-Poncet ent
wickelte sein politisches Weltbild in den Grundzügen vor dem Ersten Weltkrieg, brachte 
aber, wie zu zeigen sein wird, seine Elemente zu unterschiedlichen Zeitpunkten unter-



40 1. Der Weg nach Berlin 

aus der Schweiz in der Alliance républicaine démocratique aktiv , übernahm 
André François-Poncet nach deren Umwandlung in den Parti républicain 
démocratique et social 1919/1920 erste Parteiämter: Er wurde Mitglied des 
Comité directeur und der Commission de propagande. Auf die Mitte-Rechts-
Gruppierung86, die aus der orléanistischen Tradition der französischen Rechten 
kommt und den modérés zuzurechnen ist, ging der Bloc républicain national 
zurück, der nach seinem Wahlsieg 1919 bis 1924 die französischen Regie
rungen stellte. Die politische Affinität zum Bloc national und die persönliche 
Bekanntschaft mit den Führern desselben führten André François-Poncet in 
die Nähe der Regierungskreise, die seine journalistischen Fähigkeiten und 
seine wirtschaftspolitischen Kenntnisse vor und während der Konferenz von 
Genua in Anspruch nahmen87. Ministerpräsident Raymond Poincaré, Nachfol
ger des über seine auf der Konferenz von Cannes (6. bis 13. Januar 1922) an 
Großbritannien gemachten Zugeständnisse gestürzten Aristide Briand, bat den 
Direktor der Société d'Études et d'Informations économiques, die franzö
sische Haltung zu der nach Genua einberufenen Weltwirtschaftskonferenz 
zusammenfassend darzustellen. Innerhalb einer Woche schrieben André 
François-Poncet und seine Kollegen einen fast 200 Druckseiten umfassenden 
Text, der ohne Veränderungen von Poincaré angenommen worden sein soll 
und auf der Konferenz von Genua (10. April-19. Mai 1922) unter den 
anwesenden Delegationen verteilt worden ist88. Die Abhandlung erschien 

schiedlich zum Ausdruck. Die Grundlagen wurden indes vor dem Weltkrieg gelegt, an
schließend wurden nur noch Ergänzungen oder Modifikationen vorgenommen. 

85 Vgl. Henry COSTON, Partis, Journaux et Hommes politiques d'hier et d'aujourd'hui, Paris 
21987,S.518undS.545. 

86 Zur Einordnung der Gruppierung in die französische Parteienlandschaft und zu ihrem 
Programm siehe René REMOND, La droite en France de la première restauration à la 
Ve République, Paris 31971, Bd. 1: 1815-1940, S. 206ff. und Pierre LEVEQUE, Histoire 
des forces politiques en France, Paris 1994, Bd. 2: 1880-1940, S. 26-29 und S. 45-50. 
Vgl. auch Rudolf von ALBERTINI, Parteiorganisation und Parteibegriff in Frankreich 
1789-1940, in: HZ 193 (1961) S. 582-585. 

87 André François-Poncet war zumindest mit Raymond Poincaré persönlich bekannt, wie er 
in: Poincaré tel que je l'ai vu, in: Le Figaro littéraire vom 26. Juni 1948, S. 1 schreibt. 
Demnach hatte er Poincaré über Maurice Colrat kennengelernt, dem ehemaligen Direktor 
der Tageszeitung »L'Opinion«, der seit 1919 in der Abgeordnetenkammer saß und im 
Kabinett Poincarés Stellvertreter war, vgl. Dictionnaire de Biographie Française, Bd. 9, 
Paris 1960, S. 344. Als Mitarbeiter von »L'Opinion« kannte André François-Poncet 
natürlich Colrat, dem er seine Schrift »Ce que pense la jeunesse allemande« gewidmet 
hatte. Ministerpräsident Poincaré nahm nicht nur André François-Poncet, sondern weitere 
Redakteure des »Bulletin« zur Weltwirtschaftskonferenz nach Genua mit, vgl. den Brief 
François de Wendeis an Robert Pinot vom 1. Mai 1922, zitiert bei Jean-Noël JEANNENEY, 
François de Wendel en République. L'argent et le pouvoir, 1914-1940, Bd. III, Paris 
1976, S. 1005, Anm. 23. 

88 So die Darstellung von André FRANÇOIS-PONCET, in: DERS., Poincaré tel que je l'ai vu, 
in: Le Figaro littéraire vom 26. Juni 1948, S. 1. 
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unter dem Pseudonym »Celtus« und dem Titel »La France à Gênes. Un 
programme français de reconstruction économique de l'Europe«90. Die ohne 
Mitwirkung der zuständigen Ministerien erstellte Schrift reflektiert zumindest 
die Position des französischen Ministerpräsidenten wie die des Autors zu den 
weltwirtschaftlichen Problemen Anfang der 20er Jahre. Unter der aufgeworfe
nen Fragestellung interessiert in erster Linie André François-Poncets Analyse 
der (wirtschaftlichen) Lage Deutschlands und seine Vorschläge, sie zu 
verbessern. Der Autor war, wie so viele Franzosen zu der Zeit, überzeugt, daß 
»depuis l'armistice, le Reich a pratiqué une politique financière de gaspillage 
et de luxe effrénées qui devait, sans rémission possible, le mener à l'abîme«91. 
Insofern sei Deutschland bzw. die Reichsregierung - und nicht die ersten 
Reparationszahlungen - für den finanziellen Zusammenbruch des Reiches 
verantwortlich: »l'État allemand a lui-même rendu sa déroute financière 
inévitable, par faiblesse d'abord, par inconscience ensuite, enfin par calcul«92. 
Für André François-Poncet war diese Politik eine Fortsetzung des Krieges mit 
anderen, eben wirtschaftlichen Mitteln93. Am finanziellen Zusammenbruch 
Deutschlands, an den sich daraus ergebenden Zahlungsschwierigkeiten und 
Wirtschaftsproblemen in ganz Europa gab André François-Poncet allerdings 
den alliierten Siegern eine Mitschuld: »La grande erreur fut de laisser à elle-
même, sans tuteur et sans contrôle, une Allemagne qui était politiquement 
incapable de marcher, sans s'écarter de sa route, vers le but qui devait être le 
sien«94. Die logische Konsequenz aus dem Fehler war, Deutschland unter eine 

89 André François-Poncet bedient sich bei dieser Veröffentlichung erstmals des Pseudo
nyms, das wohl vom lateinischen »Celtae« [Celtae, -arum: die Kelten, die Gallier (im 
engeren Wortsinn)] herrührt. 1942 veröffentlichte er einige Artikel unter diesem 
Pseudonym in der Tageszeitung »Le Figaro«, vgl. AN/AP 462, 41 sowie André 
FRANÇOIS-PONCET, Au fil des jours. Propos d'un libéral, 1942-1962, Paris 1962, S. 15-
18. Insofern ist die Schrift eindeutig André François-Poncet zuzuordnen, zumal das 
Typoskript in seinem Nachlaß liegt, AN/AP 462, 5. Diese Ansicht bestätigt Renata 
BOURNAZEL, Rapallo. Ein französisches Trauma, Köln 1976, S. 112, Anm. 93 sowie 
S. 103-105. Nach ihrer Darstellung sollen André François-Poncet und seine Mitarbeiter 
sogar die offiziellen Weisungen für die französische Delegation ausgearbeitet haben, ibid. 
S. 132. Carole Fink behauptet dagegen, daß sich hinter »Celtus« nicht nur André 
François-Poncet - »from the Economic Section of the MAE« - verbirgt, sondern auch 
Guillaume de Tarde vom Außenministerium und Jean Benoist vom Ministerium für 
öffentliche Arbeiten, vgl. Carole FINK, The Genoa Conference. European Diplomacy 
1921-1922, Chapel Hill, London 1984, S. 73, Anm. 15. Abgesehen von der falschen 
Zuordnung André François-Poncets zum Außenministerium bleibt die Autorin jeden 
Beleg für ihre Behauptung schuldig. 

90 CELTUS [André François-Poncet], La France à Gênes. Un programme français de 
reconstruction économique de l'Europe, Paris 1922. 

91 Ibid. S. 108. 
92 Ibid. S. 133. 
93 Ibid. S. 142. 
94 Ibid. S. 133. 



42 1. Der Weg nach Berlin 

»contrôle financier«, das heißt eine Haushalts- und Verwaltungsaufsicht der 
Alliierten, zu stellen, als Voraussetzung für eine internationale Anleihe, die 
der deutschen Wirtschaft auf die Beine helfen und damit die deutschen 
Reparationszahlungen wieder fließen lassen sollte. Das war einer der 
Hauptpunkte seines »programme positif«, das er am Ende des Buches in 
sieben Punkten zusammenfaßte95. Daß die französische Delegation diese 
Vorstellungen auf der Konferenz von Genua nicht durchsetzen konnte, liegt 
auch im Wesen solcher Veranstaltungen begründet. Außerdem wurde das 
Treffen vom englisch-französischen Gegensatz gelähmt und schließlich von 
der deutsch-russischen Verständigung in Rapallo am 16. April 1922 über
schattet, die insbesondere die französische Delegation verschreckte96. Mitte 
Mai gingen die Delegationen auseinander, ohne auch nur eines der 
anstehenden Probleme gelöst zu haben. 

André François-Poncet beschäftigte sich aber weiter mit dem Reparations
problem. »Le problème des réparations«, schrieb er ein halbes Jahr später im 
Herbst 1922 in einem Bericht für den Parteitag der Parti républicain démocra
tique et social, »domine aujourd'hui toute la politique, intérieure et extérieure, 
de notre pays«97. In dem Rapport mit dem Titel »La France et le problème des 
réparations« stellte er seine Sicht des Hauptproblems der internationalen Be
ziehungen der 20er Jahre dar, die im einzelnen hier nicht wiederzugeben ist. 
André François-Poncet kam nach einer detaillierten Wiedergabe der interna
tionalen Reparationsverhandlungen zu dem Schluß, daß »la politique des répa
rations, telle qu'elle a été pratiquée par les Alliés, a abouti jusqu'ici à un fiasco 
lamentable«98. Eine »crise aiguë« treffe Frankreich, ja Europa, obwohl bzw. 

95 Ibid. S. 186. 
96 André François-Poncet schien persönlich verärgert gewesen zu sein, vgl. KESSLER, Tage

bücher, S. 309ff. 
97 André FRANÇOIS-PONCET, La France et le problème des réparations, Paris 1922, S. 2. Die 

»Reparationen« stellen einen der kompliziertesten Aspekte der internationalen Politik der 
Zwischenkriegszeit dar. Eine konzise Einführung in die Gesamtproblematik für die 20er 
Jahren gibt Peter KRÜGER, Deutschland, die Reparationen und das internationale System 
der 20er Jahre, in: GWU 33 (1982) S. 405-419. Die Meilensteine der Entwicklung sind 
zuverlässig abzugehen mit Gerd MEYER, Die Reparationspolitik. Ihre außen- und 
innenpolitischen Rückwirkungen, in: Karl Dietrich BRACHER, Manfred FUNKE, Hans-
Adolf JACOBSEN (Hg.), Die Weimarer Republik 1918-1933, Bonn 31998, S. 327-342. 
Die Literatur zur Reparationsproblematik im allgemeinen, wie auch zu speziellen Frage
stellungen ist kaum mehr zu überblicken. Siehe die umfassende Bestandsaufnahme und 
kritische Gesamtdarstellung von Bruce KENT, The Spoils of War. The Politics, 
Economies, andDiplomacy of Réparations 1918-1932, Oxford 1989. 

98 FRANÇOIS-PONCET, Réparations, S. 28. Der Autor gab der französischen (Außen)Politik, 
namentlich Briand, der seit Mitte Januar 1921 die Regierung des Bloc national führte und 
Außenminister war, eine Mitschuld an dem Fiasko: Die Regierung habe auf ein Wunder 
gehofft und sich hinter dem Versailler Vertrag versteckt. Von Tag zu Tag, von Vorfall zu 
Vorfall lebend habe sie den Anspruch aufgegeben, die Ereignisse zu steuern. Sie habe 
zwischen einer nachgiebigen und unnachgiebigen Haltung nie entschieden. Diese 
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weil Deutschland drei Jahre nach dem Friedensvertrag von Versailles nicht 
mehr als 6,519 Mrd. Goldmark bezahlt habe, von denen Frankreich gerade mal 
1,937 Mrd. - 447 Millionen in bar - bekommen habe. »Pour en arriver là, 
l'Allemagne s'y est prise de telle sorte, qu'aujourd'hui sa monnaie est com
plètement avilie, l'État est sur le rebord de la faillite, et l'Allemagne se déclare 
de plus incapable de faire aucun paiement avant deux ans«99. Vor diesem Hin
tergrund analysierte André François-Poncet die Frankreich offenstehenden 
Handlungsmöglichkeiten wie den Rückzug aus der Reparationskommission 
(»C'est retrouver, non pas sa liberté d'action, mais sa liberté d'inaction«), die 
Feststellung »du manquement volontaire de l'Allemagne« durch die Repara
tionskommission (»on retombe ainsi dans l'impasse, d'où il s'agit de se tirer«) 
oder das eigenmächtige Handeln Frankreichs (»Rien, quant à nous, ne nous 
semblerait plus désastreux«). André François-Poncet forderte demgegenüber 
einen Eingreifplan: »Il faut que la France ait dans sa main gauche un plan mûri 
d'action par force, et, dans sa main droite un plan valable d'action par gré«100. 
Mit dieser Doppelstrategie hoffte er, die französischen Ziele erreichen zu 
können. »La manière douce a plus de chance de réussite si l'on sait qu'à son 
défaut, la manière forte sera employée. Et la force a d'autant plus d'efficacité 
qu'elle frappe plus juste et s'exerce à l'endroit le plus sensible«101. André 
François-Poncet spielte also im Herbst 1922 mit dem Gedanken, die Reparati
onszahlungen gewaltsam einzutreiben, um die von Deutschland zu zahlenden 
50 Mrd. Goldmark zu bekommen102. Objekt der französischen Begierde war 

Ambivalenz, ja Planlosigkeit der französischen Außenpolitik müsse mithilfe eines 
ausgefeilten Aktionsplanes geändert werden. Da der erst in seinen Einzelheiten ausge
arbeitet werden müsse, plädierte André François-Poncet für die Gewährung des von 
Deutschland geforderten Moratoriums, um Zeit dafür zu gewinnen, vgl. FRANÇOIS-
PONCET, Réparations, S. 31. 

99 Die Reichsregierung hatte am 12. Juli 1922 bei der Reparationskommission um einen 
Zahlungsaufschub gebeten, vgl. MEYER, Reparationspolitik, S. 334. Für 1923 und 1924 
seien außerdem keine Barzahlungen möglich, siehe auch KOLB, Weimar, S. 45. Poincaré 
forderte auf der Konferenz von London vom 7. bis 14. August 1922 von Deutschland 
»produktive Pfänder« als Gegenleistung für ein Moratorium. 

100 FRANÇOIS-PONCET, Réparations, S. 36. Vgl. auch das Vorwort André François-Poncets 
zu der Broschüre von Max HOSCHILLER, Une enquête en Allemagne, Paris 1922, S. XXI. 

101 Ibid. 
102 Die Alliierten hatten auf der Konferenz von Paris Ende Januar 1921 eine Reparations

forderung von 269 Mrd. Goldmark erhoben, die Summe hatte der Oberste Rat in 
Boulogne am 21./22. Juni 1920 vereinbart, siehe MEYER, Reparationspolitik, S. 330. Die 
Forderung wurde nach Verhandlungen mit Deutschland auf der Londoner Konferenz 
(März 1921) und der Besetzung von Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort durch 
französische Truppen im sogenannten Londoner Ultimatum (5. Mai 1921) auf 132 Mrd. 
Goldmark reduziert. Die Summe war in zwei Tranchen von 50 bzw. 82 Mrd. zu zahlen. 
Die 82 Mrd. waren für André François-Poncet nur »un instrument de pression politique«, 
um die USA und Großbritannien zu einer Annulierung ihrer Forderungen zu bewegen, 
vgl. FRANÇOIS-PONCET, Réparations, S. 31. Zum Reparationsproblem im allgemeinen 
vgl. MÖLLER, Europa, S. 45ff., aus deutscher Sicht SCHULZE, Weimar, S. 226ff. 
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seit dem Kriegsende das Ruhrgebiet103. Ausgangspunkt seiner Überlegungen 
war eine Analyse der Lage in Deutschland: Das Verschwinden der Monarchie 
und des preußischen Militarismus habe zum vollständigen Zusammenbruch 
des Staates geführt. Deutschland leide infolgedessen nicht in erster Linie an 
einer wirtschaftlichen oder finanziellen, sondern vor allem an einer politischen 
Krise. Das Reich sei in Auflösung begriffen und drohe, in die Anarchie abzu
rutschen. Vor diesem Hintergrund müsse der »Erfüllungspolitik« der Regie
rung Wirth von außen der Rücken gestärkt werden, in dem ihr eine Kontroll
kommission zur Seite gestellt wird, die mit einer »force« ausgestattet, diese 
auch gelegentlich spüren lasse104. Schließlich habe Deutschland auf »menaces 
précises« - wie Spa105 und London106 gezeigt hätten - immer reagiert. André 
François-Poncet wollte also die mit weitreichenden Kontrollbefugnissen 
ausgestattete Reparationskommission weiter stärken, indem er sie mit einer 

103 Mit dieser Drohung spielten die Alliierten seit Kriegsende, Poincaré hatte in seiner Bar-
le-Duc-Rede am 24. April 1922 erstmals von einem französischen Alleingang 
gesprochen. Diese Forderung nach »produktiven Pfändern« erhob er erneut auf der 
Londoner Reparationskonferenz (7.-14. August 1922), nach dem die Engländer in der 
Balfour-Note zur Frage der interalliierten Verschuldung und der alliierten Schulden in 
den USA auf der Rückzahlung ihrer Kredite bestanden hatten. Vor allem die französische 
Schwerindustrie drängte aus wirtschaftlichen Gründen auf eine langfristige Besetzung des 
Ruhrgebietes, vgl. z. B. JEANNENEY, Wendel, Bd. I, S. 152f. André François-Poncets 
Eintreten für eine Besetzung des Ruhrgebietes dürfte auf diesen Einfluß zurückgehen. 
Daß François de Wendel seine Prioritäten im Spätsommer 1922 zugunsten des linken 
Rheinufers veränderte, sei hier nur am Rande erwähnt, vgl. JEANNENEY, Wendel, Bd. I, 
S. 205. André François-Poncet war inzwischen seinem Einfluß entzogen. Jeanneney 
bezweifelt übrigens, daß das Comité des forges einen merklichen Einfluß auf die 
Außenpolitik Poincarés ausgeübt hätte. Zwar konvergierten die politischen Linien 
François de Wendeis und Raymond Poincarés, aber die kurzfristigen Pläne divergierten 
und der persönliche Einfluß war gering, vgl. JEANNENEY, Wendel, Bd. I, S. 210. 

104 FRANÇOIS-PONCET, Réparations, S. 33. 
105 Auf der Konferenz von Spa im Juli 1920 stimmte Deutschland - unter ständiger Drohung 

eines Einmarsches ins Ruhrgebiet - einem Kohleabkommen zu, das die Menge der zu 
liefernden Kohle von 2,4 auf 2,0 Millionen Tonnen im Monat reduzierte, siehe MEYER, 
Reparationspolitik, S. 330f. 

106 Die Reichsregierung war am 3. März von der Londoner Gläubigerkonferenz aufgefordert 
worden, binnen vier Tagen den Pariser Zahlungsplan anzunehmen. Die Forderungen 
beliefen sich auf 226 Mrd. Goldmark, vgl. MEYER, Reparationspolitik, S. 332f. und 
KOLB, Weimar, S. 44. MÖLLER, Europa, S. 45 beziffert die Gesamtforderung auf 269 
Mrd. Goldmark. Deutsche Gegenvorschläge wurden als unzureichend abgelehnt und 
daraufhin am 8. März 1921 Duisburg, Ruhrort und Düsseldorf besetzt. Durch das 
sogenannte Londoner Ultimatum vom 5. Mai 1921 erzwangen die Ententemächte unter 
Androhung einer Besetzung des gesamten Ruhrgebietes und einer neuen Blockade die 
Annahme der inzwischen von der Reparationskommission auf 132 Milliarden Goldmark 
reduzierten Summe, siehe ibid. Zur Problematik der Zahlen und Zahlenvergleiche bei den 
Reparationen vgl. Peter KRÜGER, Das Reparationsproblem der Weimarer Republik in 
fragwürdiger Sicht. Kritische Überlegungen zur neuesten Forschung, in: VZG 29 (1981) 
S. 23-30. 
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Exekutivgewalt ausstattete. Das heißt, der Reparationskommission sollte eine 
polizeiliche, wenn nicht militärische Macht zur Seite gestellt werden. Das 
käme einer verdeckten Intervention in Deutschland gleich. Seit langem habe 
Frankreich ein auf das Ruhrgebiet zielendes Sanktionsprogramm, das aber, so 
scheint er zu bedauern, keine Regierung angewendet habe. André François-
Poncet gab zu, daß eine Besetzung des Ruhrgebiets zu einem »certain affole
ment« in Deutschland führen könne und daß die Aktion Frankreich - bei 
einseitigem Vorgehen - in offenen Konflikt mit einigen seiner Alliierten 
bringen könne. »Mais on ne saurait nier que la mesure, en elle même, ne soit 
une des plus efficaces, une des plus foudroyantes que nous puissions prendre. 
Ce serait aussi une des plus productives«107. André François-Poncet glaubte 
allerdings nicht, daß Frankreich zur Ruhrbesetzung schreiten müsse. Die 
Inflation mache sich langsam, aber sicher in Deutschland bemerkbar und 
bringe die Reichsregierung zur Räson. Schließlich sei die Krankheit 
Deutschlands »plus politique que financière; elle est encore plus financière 
qu'économique«. Deutschland brauche vor allen Dingen »une monnaie stable, 
une monnaie saine«. Die notwendige Währungsreform sei eine technische 
Operation, die erfolgreich durchgeführt werden könne, wenn gleichzeitig der 
Staatshaushalt ausgeglichen und die Inflation gestoppt werde108. 

Im Grunde schloß sich André François-Poncet dem Gesundungsplan der 
Reparationskommission an. Entscheidend aber ist, daß André François-Poncet 
die schon mit tiefgreifenden Kontrollbefugnissen über Wirtschaft und Staats
haushalt ausgestattete Kommission stärken wollte. Insofern gingen seine 
deutschlandpolitischen Vorschläge inzwischen weit über die in seinem »pro
gramme positif« für die Konferenz von Genua vorgeschlagene Finanzkontrolle 
Deutschlands hinaus. Überwachung reichte André François-Poncet nicht mehr 
aus, auf die Durchsetzung der französischen Forderungen kam es ihm inzwi
schen an. Die wollte er noch mit und nicht gegen Deutschland auf einer »Con
férence de détente et d'apaisement« erreichen. Trotz der zahlreichen vorher
gehenden und in ihren Ergebnissen von André François-Poncet kritisierten 
Reparationskonferenzen setzte er sich für die vom französischen Ministerprä
sidenten geforderte Konferenz ein. 

Si la Conférence dont M. Poincaré a demandé la réunion prochaine évoquait devant elle le 
problème des réparations dans toute son ampleur, si les Alliés y tombaient d'accord pour 
approuver le plan d'un système d'ensemble des réparations, comprenant l'entrée en jeu de la 
compensation des dettes inter-alliées et la réduction correspondante de la dette allemande, la 
stabilisation du mark et l'application rigoureuse et contrôlée des réformes prévues par le 
Comité des garanties, si l'Allemagne souscrivait de son plein gré à un tel programme, 
complété par les prestations en nature et la fourniture de main-d'œuvre, les vœux formulés 

107 FRANÇOIS-PONCET, Réparations, S. 33. Eine zu verstärkende Kontrolle Deutschlands 
hatte er schon vor der Konferenz von Genua gefordert, s. o. Inzwischen hatte er diese 
Vorstellungen verschärft. 

108 FRANÇOIS-PONCET, Réparations, S. 34. 
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par le Comité des banquiers seraient réalisés; la mobilisation immédiate des bons A et B par 
voie d'emprunt international des réparations deviendrait possible109. 

Diese internationale Reparationsanleihe könnte »une ou plusieurs fois« 
50 Mrd. Goldmark erzielen. Infolgedessen könnte Frankreich beispielsweise 
über einen Zeitraum von sieben Jahren »une dizaine de milliards de francs-
papier« erhalten110. 

Voilà das reparationspolitische Programm André François-Poncets: noch 
einmal verhandeln, dann aber handeln. Handeln hieß, sich die von Deutsch
land nicht erbrachten Reparationen mit Gewalt zu holen, sei es durch eine die 
Reparationskommission unterstützende, nicht näher bestimmte »force«, sei es 
durch eine militärische Besetzung des Ruhrgebiets. Die auf den ersten Blick 
den Verhandlungsweg bevorzugende Strategie setzte also letzten Endes auf 
eine Intervention in Deutschland, um die ausstehenden bzw. immer wieder ins 
Stocken geratenen Reparationsleistungen für Frankreich einzutreiben. Insofern 
entwickelte François-Poncets Parteitagsbeitrag die von Ministerpräsident 
Poincaré Ende 1922 verfolgte Politik111. Die Verschärfung seiner reparations
politischen Gangart reflektiert die Entwicklung der französischen Repara
tionspolitik nach der gescheiterten Konferenz von Genua, dem Abschluß des 
deutsch-russischen Vertrages in Rapallo, dem zweiten Moratoriumsgesuch der 
Reichsregierung und der sogenannten Balfour-Note. Die versiegenden Repa
rationsleistungen einerseits und die bestehenden angelsächsischen Forderun
gen an Frankreich andererseits drängten - vor dem Hintergrund der zu erbrin
genden Aufbauleistungen, Pensionszahlungen u. a. Kriegsfolgelasten - die 
französische Politik auf den Weg der produktiven Pfänder, einer nichterklärten 
Fortsetzung des Krieges, die wie eine Flucht nach vorne erscheint. 

Angesichts der politischen Übereinstimmung mit Raymond Poincaré ist 
nicht verwunderlich, daß der französische Ministerpräsident und Außenmini
ster André François-Poncet an die Ruhr schickte, nachdem die französisch-
belgische Intervention eine miserable Presse in der Welt erhielt. Bei dieser 
Entscheidung dürfte nicht nur die politische Wegbereitung eine Rolle gespielt 
haben, sondern auch die ausgezeichneten Deutsch- und Deutschlandkenntnisse 
sowie die journalistische Erfahrung André François-Poncets. Der Direktor der 
Société d'Études et d'Informations économiques hatte - wie gesehen -
Poincaré schon vor und während der Konferenz von Genua gute Dienste 
geleistet. Also bat der französische Ministerpräsident den ihm politisch Nahe
stehenden, in Düsseldorf ein zentrales Informationsbüro für die Presse aufzu-

109 Ibid. S. 35. 
110 Vgl. auch Vorwort in HOSCHILLER, Enquête, S. XX. 
111 Zur französischen Politik vor und während der Ruhrkrise vgl. Jacques BARIÉTY, Die fran

zösische Politik in der Ruhrkrise, in: Klaus SCHWABE (Hg.), Die Ruhrkrise 1923, 
Paderborn 1984, S. 11-27 und Denise ARTAUD, Die Hintergründe der Ruhrbesetzung 
1923. Das Problem der interalliierten Schulden, in: VZG 27 (1979) S. 241-259. 
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bauen . Die »Mission Poncet« hatte drei Aufgaben: Sie sollte erstens den 
Ministerpräsidenten täglich über die Meinungsbildung in der deutschen Presse 
und die Stimmung in der Bevölkerung, insbesondere unter den Arbeitern, auf 
dem laufenden halten, sie sollte zweitens die französischen und internationalen 
Korrespondenten mit korrekten Informationen versorgen und drittens die 
deutsche Bevölkerung mit Flugblättern, Broschüren und anderem Propagan
damaterial über die französische Politik unterrichten113. Für die in dieser 
Studie aufgeworfenen Fragestellungen sind vor allem die von André François-
Poncet verfaßten »Note[s] pour la Présidence du Conseil« interessant114. In 
den Analysen für den Ministerpräsidenten zog der 36jährige immer wieder 
Parallelen zum Ersten Weltkrieg: »L'acharnement des Allemands à nous 
résister est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est une guerre qui 
nous est faite, sous une autre forme que la guerre véritable, avec des moyens 
différents mais tout aussi violente«. Daß er selbst im Herbst 1922 für eine 
Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln eingetreten war, erinnerte André 
François-Poncet in diesem Zusammenhang nicht mehr. Die einzige Lösung 
sei, »d'étrangler la Ruhr en y produisant un tel chômage, une telle gêne et au 
besoin une telle famine qu'elle criera au secours et obligera l'Allemagne à 
céder«115. Trotz des kriegerischen Charakters der Konfrontation war sich 
André François-Poncet nach wenigen Tagen an der Ruhr sicher, daß 
Frankreich als Sieger aus der »guerre économique« hervorgehen werde: »À 
moins que des effusions de sang ne transforment subitement la situation, nous 
n'avons qu'à attendre, sans nous troubler, le développement logique des 
choses et le moment où le fruit enfin mûr tombera dans nos mains«116. Daß die 
Ernte so lange auf sich warten ließ, erklärte François-Poncet mit der Politik, in 
der sich Deutschland - einmal mehr - selbst gefangen habe: »Résister, c'est 

112 Vgl. das Telegramm des Außenministers an den Kriegsminister vom 21. Januar 1923, in: 
AMAE, RC, Vol. 275, S. 1. François-Poncet, der drei Mitarbeiter (Max Hoschiller, Paul 
Leclercq und Raymond Henry) aus der Société d'Études et d'Informations économiques 
mit an den Rhein brachte, sollte die PR-Maßnahmen der Militäradministration und die 
des Hochkommissariats koordinieren. Er unterstand dem Befehlshaber der französischen 
Rheinarmee, General Dégoutte. Siehe auch André François-Poncets Schilderung in 
DERS., Von Versailles nach Potsdam. Frankreich und das deutsche Problem der Gegen
wart 1919-1945, Mainz 1949, S. Ulf. 

113 Vgl. das Telegramm des Außenministers an den französischen Konsul in Düsseldorf vom 
27. Januar 1923, in: AMAE, RC, Vol. 275, S. 5f. sowie die Note André François-Poncets 
für die Présidence du Conseil vom 31. Januar 1923, in: ibid. S. 29-31. 

114 Siehe die AMAE, RC, Vols. 275-284: Action de la France dans la Ruhr/Mission de 
Presse et d'Information de M. François-Poncet. 

115 Notizen Seydoux von einem Gespräch mit André François-Poncet, in: AMAE, Papiers 
Seydoux, Vol. 27, note de Seydoux, le 9 février 1923, zitiert nach Stanislas JEANNESSON, 
Poincaré, la France et la Ruhr (1922-1924). Histoire d'une occupation, Strasbourg 1998, 
S. 192. 

116 Note pour la Présidence du Conseil vom 5. Februar 1923, in: AMAE, RC, Vol. 275, 
S. 145. 
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gagner du temps et le temps apportera peut-être un élément imprévu, un 
incident, une intervention qui transformeront la face des choses, l'offensive 
heureuse, le miracle, sur lequel les Allemands ont compté jusqu'à l'automne 
1918«117. Wie in der Schlußphase des Ersten Weltkrieges seien solche 
Hoffnungen auch in der laufenden Auseinandersetzung illusionär, wie er im 
Hinblick auf die innenpolitischen Entwicklungsmöglichkeiten betont: 

Révolte de l'industrie moyenne et du commerce, révolte de la petite bourgeoisie sacrifiée, 
crise économique profonde, troubles intérieurs allant jusqu'à la guerre civile, débâcle 
financière, rupture du ressort moral, défections plus ou moins généralisées dans la Ruhr, 
laquelle de ces éventualités se réalisera, laquelle, en se réalisant, entraînera le fléau de la 
balance? On ne peut encore le prédire avec certitude. Encore moins peut-on prédire quand 
[Hervorhebung im Original, cws] se produira l'un ou l'autre de ces événements décisifs. 
Mais il paraît fatal qu'il se produise et invraisemblablement que l'Allemagne y échappe, si 
elle poursuit dans la voie où elle s'est engagée118. 

Angesichts der absehbaren Entwicklung bliebe Frankreich nicht viel anderes 
zu tun, als den Druck auf Deutschland aufrechtzuerhalten und abzuwarten119. 

André François-Poncet wartete nicht mehr lange und kehrte im Juli 1923 aus 
Deutschland zurück120. Er übernahm wieder die Direktion der Société 
d'Études et d'Informations économiques und verstärkte sein parteipolitisches 
Engagement: Als Mitglied des Exekutivkomitees formulierte er das Wahl
programm des Parti républicain démocratique et social und kandidierte bei den 
Wahlen zur Abgeordnetenkammer im Mai 1924 für die Partei121. Trotz des 
Wahlsieges des cartel des gauches zog der Liberal-Konservative122 in das 

117 Ibid. S. 162. 
118 Ibid. S. 164f. 
119 Note pour la Présidence du Conseil vom 29. März 1923, in: AMAE, RC, Vol. 277, 

S. 165. 
120 Vgl. seine Äußerung gegenüber Reichsaußenminister Curtius auf der Fahrt von Paris 

nach London am 22. Juli 1931, in: ADAP, B, Bd. 18, Nr. 69, S. 129. André François-
Poncet erklärte bei dieser Gelegenheit, daß er schon damals die Notwendigkeit der 
Besserung der deutsch-französischen Beziehungen nicht aus den Augen gelassen habe. 
Siehe auch AMAE, RC, Vol. 284 und 285, die keine von André François-Poncet 
gezeichneten Notes pour la Présidence du Conseil enthalten. Die übrigen Mitarbeiter der 
Mission Poncet waren noch bis Ende des Jahres 1923 an der Ruhr. Anfang 1924 
übernahm Paul Valot die Mission de Presse et d'Information des Außenministeriums, vgl. 
AMAE, RC, Vol. 285, S. 180ff. 

121 André FRANÇOIS-PONCET, La politique générale du Parti républicain démocratique et 
social, Rapport présenté au Congrès annuel du Parti, Paris o. J. [1924]. Die républicains 
modérés wurden von Raymond Poincaré, Louis Barthou, André Tardieu und Pierre-
Etienne Flandin gefördert. Vgl. COSTON, Partis, Journaux et Hommes Politiques, S. 545. 

122 André François-Poncet verstand sich immer als »Liberaler«, vgl. DERS., Républicain 
moderne, ebenso DERS., Auf dem Weg nach Europa. Politisches Tagebuch 1942 bis 
1962, Berlin, Mainz 1964, S. 9-11, sowie S. 89-91 bzw. DERS., Au fil des jours, S. 120-
125. Zur kulturellen Begründung seines Liberalismus vgl. DERS., Discours français, 
S. 83f. Zusammenfassende Darstellungen bei BOCK, Perzeption, S. 589f. bzw. Rapports, 
S. 131ff. und MESSEMER, François-Poncet, S. 510f. 
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Palais Bourbon ein. Dort schloß sich der 37jährige der Fraktion der gauche 
républicaine démocratique an, die von Pierre-Etienne Flandin angeführt 
wurde123. Als Repräsentant des Comité des forges wurde André François-
Poncet von den kommunistischen Abgeordneten empfangen, die ihm vor
warfen, mit Deutschland gemeinsame Sache zu machen: »C'est un associé des 
Boches!«, rief Marcel Cachin, als der neue Abgeordnete zum ersten Mal das 
Wort ergriff124. Die kommunistischen Abgeordneten beschuldigten François-
Poncet nicht nur vom deutschen Kapitalismus zu profitieren, sondern auch mit 
einem deutschen Oberst zusammenzuarbeiten. Tatsächlich saß er seit 1920 im 
Aufsichtsrat der Dillinger Hüttenwerke AG, in dem wohl auch der in Frage 
stehende Reserveoffizier einen Sitz hatte125. Als Mitglied des Ausschusses für 
Handel und Industrie machte sich André François-Poncet in der Abgeordne
tenkammer schnell einen Namen als Wirtschafts- und Finanzpolitiker, so daß 
er schon neun Monate nach seinem Einzug ins Parlament im Namen der 
Opposition die Haushalts-, Finanz- und Wirtschaftspolitik der Regierung 
Herriot attackieren durfte126. Seine Kritik richtete sich nicht nur gegen »une 
politique intérieure de division et de violence, d'aggravation des charges 
budgétaires, de menaces à l'égard de l'épargne et du capital« des cartel des 
gauches, sondern auch gegen ihre »politique extérieure de concessions et 
d'abandons, sans contre-partie«127. 

Die gegen die Ruhrpolitik der Regierung Herriot erhobenen Vorwürfe bieten 
einen grundlegenden Einblick in seine deutschlandpolitischen Vorstellungen 
in dieser Zeit. Schon Anfang des Jahres 1925 hatte André François-Poncet die 
Ruhr-Politik der Regierung Herriot angegriffen: »nous vous reprochons 
d'avoir [...] abandonné cette carte que vos prédécesseurs vous avaient procu
rée et dont nous ne retrouverons jamais l'analogie, pour vous contenter de 
promesses qui ne seront, elles, tenues, que si on le veut bien!«128. Die Ruhr-

123 Vgl. BOCK, Skizze, S. 383. 
124 Vgl. Journal officiel 1924, Chambre des députés, lre Séance du 10 juillet 1924, S. 2576f. 
125 Vgl. Archives biographiques françaises, London u. a. o. J. [1988], Bd. II, S. 273 und 

S. 411 sowie Journal officiel 1925, Chambre des députés, Séance du 9 avril 1925, 
S. 2164. Auf Anfrage bestätigte die nach wie vor existierende Aktiengesellschaft der 
Dillinger Hüttenwerke, daß André François-Poncet vom 7. Juli 1920 bis 5. November 
1928 dem Aufsichtsrat der AG angehörte. Eigene Recherchen waren in dem Werksarchiv 
nicht möglich. François-Poncet bemerkte zu den Vorwürfen, daß er zu den Franzosen 
gehörte, die »de vieux intérêts de famille au service de l'intérêt national« stellten. Louis 
Loucheur, ehemaliger Minister für den Wiederaufbau bzw. für die besetzten Gebiete, 
bestätigte, »c'est sur l'initiative formelle du Gouvernement français, sur mon invitation, 
comme ministre, que notre collègue a accepté de représenter la France dans les conseils 
de la Sarre«, vgl. Journal officiel 1925, Chambre des députés, Séance du 9 avril 1925, 
S. 2164. 

126 Journal officiel 1925, Chambre des députés, Séance du 9 avril 1925, S. 2163. 
127 Ibid. S. 2164. 
128 Journal officiel 1925, Chambre des députés, Séance du 28 janvier 1925, S. 353. 
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besetzung sei ein Trumpf der französischen Politik gewesen, der gegen die 
Alliierten wie gegen die Deutschen hätte ausgespielt werden können129. Die 
Regierung Poincaré habe den Dawes-Plan akzeptiert, um zu zeigen, daß man 
nur vorübergehend in den besetzten Gebieten bleiben wolle. Allerdings habe 
die militärische Räumung der Ruhr vor der Konferenz von London nicht zur 
Diskussion gestanden. »L'évacuation militaire de la Ruhr devait se faire 
graduellement, au fur et à mesure que le plan Dawes [...] verrait se produire 
son exécution régulière, conformément aux conditions qui y étaient stipu
lées«130. So hätte Frankreich ein Mittel zur Sicherung seiner Beachtung und 
zur Sanktionierung seiner Mißachtung durch Deutschland gehabt. Indem 
Herriot in London - »sans marchander« - die Räumung der Ruhr, zunächst 
wirtschaftlich, dann militärisch, zugestanden habe, habe er psychologischen 
Fehler begangen: »Vous avez fait, en ne marchandant pas, une erreur de 
psychologie allemande, parce que les Allemands ne comprennent que le 
marchandage«131. Daß die französische Regierung nicht zuletzt auf britischen 
Druck zu einer »Art Kapitulation« gezwungen war, hat André François-Poncet 
übersehen. London wie auch Washington verlangten nämlich von Paris, 
nachdem Berlin mit dem Abbruch des passiven Widerstandes in der Repa
rationsfrage kapituliert hatte, einen Verzicht auf die weitere politische Instru
mentalisierung der Frage132. Insofern konnte die Regierung Herriot nicht mit 
Deutschland »kuhhandeln«, schon gar nicht allein, wie das der Abgeordnete 
forderte. Für die hier aufgeworfene Frage nach den deutschlandpolitischen 
Vorstellungen André François-Poncets ist indes die Bedeutung dieses Begriffs 
interessant, der - so der Deutschlandexperte - das ganze Wesen der deutschen 
Politik und Wirtschaft beschreibe. »Quand ils ont vu, contrairement à leur 
attente, que vous leur donniez bien plus qu'ils n'avaient jamais osé espérer, ils 
en ont conclu qu'ils n'avaient pas été aussi vaincus dans la Ruhr qu'ils 
l'imaginaient eux-mêmes«133. Der Fehler des Ministerpräsidenten resultiere, 
so der Abgeordnete, aus einer Fehleinschätzung Deutschlands und der 
Deutschen. 

Le peuple allemand ne vit pas dans le passé, il vit dans le présent et s'attache à préparer 
l'avenir. Là où il rencontre la force, quand il ne peut pas la briser, il la respecte, il s'y plie. 
Là où il rencontre la faiblesse, il en profite. Je conclus [...] de parler ferme et haut et de 
dresser devant l'Allemagne l'obstacle de sa volonté parce que cet obstacle rendra service à la 
démocratie allemande elle-même134. 

Vgl. ibid. S. 352. Siehe auch André FRANÇOIS-PONCET, Psychologie allemande, in: 
L'Avenir vom 21. Januar 1925. 
Vgl. Journal officiel 1925, Chambre des députés, lre Séance du 28 janvier 1925, S. 353. 
Vgl. Journal officiel 1925, Chambre des députés, lre Séance du 22 janvier 1925, S. 211. 
Siehe GRAML, Zwischen Stresemann und Hitler, S. 2lf. 
Journal officiel 1925, Chambre des députés, lre Séance du 22 janvier 1925, S. 211. 
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Trotz dieser Einsicht in den deutschen Volkscharakter und den daraus resultie
renden deutschlandpolitischen Vorstellungen äußerte André François-Poncet 
zu der Zeit erstmals öffentlich den Wunsch, eine Annäherung zwischen 
Deutschland und Frankreich zustande kommen zu sehen. 

Depuis les bancs de l'école jusqu'à ceux-ci, je n'ai jamais cessé d'observer attentivement 
l'Allemagne et de garder le contact avec elle, non pas avec une pensée d'hostilité systéma
tique, mais avec le désir d'y rencontrer, d'y voir naître les phénomènes politiques qui 
permettraient enfin un jour le rapprochement des deux grands peuples135. 

Das war ja auch der Grund für die Überarbeitung seines 1911 gehaltenen Vor-
trages über den militärischen Geist der Deutschen und die daraus hervor
gehende Studie »Ce que pense la jeunesse allemande«. Mit Bedauern stellte 
André François-Poncet seinerzeit fest, daß eine Annäherung zwischen 
Deutschland und Frankreich auch in Zukunft nicht möglich sein werde. Inzwi
schen trat André François-Poncet aber öffentlich für eine deutsch-französische 
Annäherung ein, für die er in erster Linie ökonomische Argumente ins Feld 
führte136. Angesichts dieser Tatsache dürfte der Meinungsumschwung in der 
Einschätzung der Möglichkeiten bzw. der Wünschbarkeit einer deutsch-fran
zösischen Zusammenarbeit auf den Einfluß des französischen Schwerindu
striellenverbandes und insbesondere auf den von Robert Pinot zurückzuführen 
sein. Er war aber auch eine Konsequenz der fehlgeschlagenen Ruhrbesetzung: 
Wenn Frankreich nicht allein und gegen den Willen seiner Alliierten 
Deutschland zu einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwingen kann, dann 
muß das Land auf andere, kooperative Mittel zurückgreifen, um sein Ziel zu 
erreichen. Was man ökonomisch für notwendig hält, muß man auch politisch 
wollen. Diesen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Zusammenarbeit 
und politischer Verständigung erkannte André François-Poncet - wie viele 
seiner Landsleute - erst nach der Ruhrbesetzung. »Ich bin immer schon Be
fürworter einer französisch-deutschen Annäherung gewesen«, behauptete er 
1927 in leichter Übertreibung in einem Beitrag für die Zeitschrift »Die 
Hilfe«137. André François-Poncet sah auf einmal nicht nur den Frieden und 
den Völkerbund in Gefahr, sondern gleich die gesamte abendländische Kultur 
in ihrer Zukunft bedroht, wenn Frankreich und Deutschland keine 
Verständigung erzielten. Allerdings müsse man sich mit der französisch-
deutschen Annäherung Zeit lassen und auf den richtigen Feldern beginnen: 
»Meines Erachtens muß die Annäherung zuerst auf dem Gebiet der 
wirtschaftlichen und der intellektuellen tatsächlichen Zustände gesucht 
werden. Wenn die materiellen und moralischen Interessen miteinander 

André FRANÇOIS-PONCET, Die französisch-deutsche Wirtschaftsverständigung, in: Zeit
schrift für Politik 15 (1926) S. 514-518. 
André FRANÇOIS-PONCET, Wir brauchen Zeit!, in: Die Hilfe. Zeitschrift für Politik, 
Literatur und Kunst 34 (1927) S. 24. 
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verbunden werden, dann kann allmählich eine Atmosphäre entstehen, in der 
die politischen Schwierigkeiten reguliert werden können«138. Das sei vielleicht 
der längste, aber auch der sicherste Weg zur französisch-deutschen Ver
ständigung. Was auch immer die Gründe für seinen Meinungsumschwung in 
der Einschätzung der deutsch-französischen Beziehungen gewesen sein 
mögen, Deutschland blieb in der politischen Arbeit André François-Poncets 
bis zum Ende der 20er bzw. bis zum Anfang der 30er Jahre im Hintergrund. 
Obwohl in der Zeit nicht nur der Vertrag von Locarno, sondern auch die 
Schaffung der Internationalen Rohstahlgemeinschaft139 den Weg für eine 
engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich zu ebnen 
schienen, konzentrierte er sich in diesen Jahren auf die französische Innen
politik: Als der Wirtschafts- und Finanzfachmann der Opposition kritisierte er 
während der Franc-Krise unter dem cartel des gauches nicht nur die Haus
halts-, Finanz- und Wirtschaftspolitik der Mitte-Links-Regierung Herriots, 
sondern auch die der nachfolgenden Regierungen Painlevé und Briand140. 
Obwohl er in seiner Kritik die deflationistische Wirtschafts- und Finanzpolitik 
von Poincaré, der am 23. Juli 1926 wieder das Ruder in Frankreich übernahm, 
vorwegnahm, wurde André François-Poncet nicht in die Regierung der Union 
nationale aufgenommen141. Erst nach deren überwältigendem Erfolg bei den 

138 Ibid. 
139 Zum Hintergrund siehe Jacques BARIÉTY, Das Zustandekommen der Internationalen 

Rohstahlgemeinschaft (1926) als Alternative zum mißlungenen »Schwerindustriellen 
Projekt« des Versailler Vertrages, in: Hans MOMMSEN (Hg.), Industrielles System und 
politische Entwicklung in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1974, S. 552-568. Bariéty 
sieht in der Entstehung der Internationalen Rohstahlgemeinschaft den Anfang der »Revi
sion des [Versailler] Friedenswerkes«, S. 556. Vgl. auch Ulrich NOCKEN, Das Inter
nationale Stahlkartell und die deutsch-französischen Beziehungen 1924-1932, in: Gustav 
SCHMIDT (Hg.), Konstellationen internationaler Politik 1924-1932: politische und wirt
schaftliche Faktoren in den Beziehungen zwischen Westeuropa und den Vereinigten 
Staaten, Bochum 1983, S. 165-202. Zusammenfassend siehe Clemens A. WURM (Hg.), 
Internationale Kartelle und Außenpolitik. Beiträge zur Zwischenkriegszeit, Stuttgart 
1989. 

140 Vgl. Journal officel 1925, Chambre des députés, Séance du 9 avril 1925, S. 2162-2165 
und Journal officiel 1926, Chambre des députés, Séance du 9 juillet 1926, S. 2843ff.: 
André François-Poncet plädierte für eine »politique de déflation méthodique«. 

141 Das Verhältnis André François-Poncets zu Raymond Poincaré ist nicht so eng und gut 
gewesen, wie es nach den offensichtlichen Übereinstimmungen in der zu verfolgenden 
Politik den Anschein haben könnte. Der Abgeordnete François-Poncet warf dem 
Ministerpräsidenten vor, »de ne pas soutenir, écouter et aider assez la droite de sa 
majorité«. Die Antwort Poincarés überraschte den Mehrheitsabgeordneten: »Poincaré«, 
notierte François de Wendel am 16. November 1926 in sein »Cahier«, »qui est je crois 
assez en confiance avec François-Poncet dont la famille était plutôt >de gauche<, s'est 
laissé aller à une véritable diatribe contre nous, avouant qu'il n'avait jamais pu supporter 
la majorité du Bloc national, que c'étaient des gens du Seize Mai et qu'ils le dégoûtaient! 
[...] Nous pensions bien que c'était là son sentiment intime, mais nous n'aurions pas cru 
qu'il l'avouerait aussi crûment«, zitiert nach JEANNENEY, Wendel, Bd. II, S. 511, siehe 
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Parlaments wählen Ende April 1928 - die radicaux schieden aus der Regierung 
aus - wurde André François-Poncet mehrfach Unterstaatssekretär142. Diese 
Stationen seines politischen Werdegangs brauchen hier nicht im einzelnen 
beleuchtet werden, weil sie weder einen Bezug zu Deutschland hatten noch die 
deutschlandbezogenen Vorstellungen André François-Poncets veränderten143. 

Festzuhalten aber bleibt, daß André François-Poncet in den 20er Jahren die 
Akzente in seinen deutschlandpolitischen Vorstellungen verschoben hatte. 
Entsprechend seinem dichotomen Deutschlandbild sah er für die französische 
Deutschlandpolitik zwei Handlungsmöglichkeiten: Kooperation oder Konfron
tation. Wie am Beispiel seiner reparationspolitischen Vorstellungen gezeigt, 
setzte er nach dem Ersten Weltkrieg auf eine Zusammenarbeit mit Deutsch
land, indem beide Länder am Verhandlungstisch eine Lösung für die anstehen
den Probleme suchen. Ist die von seiner Seite im Prinzip gewünschte 
Zusammenarbeit, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, greift 
André François-Poncet zur alternativen Handlungsmöglichkeit, der Konfron
tation. Der Deutschlandpolitiker war im Zweifelsfall immer bereit - und er 
verlangte dies auch von seinem Land und dessen Außenpolitikern -, poli
tischen und wirtschaftlichen Druck auf Deutschland auszuüben, ja sogar 
militärische Mittel anzuwenden, um das Reich, wie im Fall der Repara
tionszahlungen, zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zu zwingen. André 
François-Poncet fällte die Entscheidung zwischen seinen deutschlandpoliti
schen Handlungsoptionen in Abhängigkeit von der deutschen Politik bzw. 
seiner Wahrnehmung derselben. Das setzt eine ständige Beobachtung und 
gegebenenfalls eine zuverlässige Kontrolle des Nachbarlandes voraus, um zu 
sehen, ob sich Deutschland den französischen Vorstellungen entsprechend 

auch Bd. III, S. 1176, Anm. 5: In einem Interview, das der Autor mit François-Poncet am 
14. April 1972 führte, konnte er sich an die Episode nicht mehr erinnern, die ihm aber 
»très vraisemblable« erschien: »Poincaré était, comme moi, un >républicain<. Mais pas 
Wendel...«. 

142 Zunächst »Sous-secrétaire d'État de l'enseignement technique et des beaux-arts« im (5.) 
Kabinett Poincaré (11. November 1928-26. Juli 1929), im (1.) Kabinett Tardieu (2. No
vember 1929 bis 17. Februar 1930) als Unterstaatssekretär nur noch für die Schönen 
Künste zuständig, im 2. Kabinett Tardieu Unterstaatssekretär für Volkswirtschaft 
(2. März bis 5. Dezember 1930) und schließlich im (1.) Kabinett Laval »Sous-secrétaire 
d'État de la présidence et de l'économie nationale« (21. Januar 1931 bis 12. Januar 1932). 
André François-Poncet hatte seine Wiederwahl François de Wendel zu verdanken, der 
einen aussichtsreichen Gegenkandidaten in seinem Wahlkreis zum Verzicht bewog, vgl. 
JEANNENEY, Wendel, Bd. II, S. 530. André François-Poncet arbeitete um 1928 in der 
Umgebung Briands, den er mit seinem Rat unterstützte, vgl. Ne quid nimis. Remise à M. 
André François-Poncet, Ambassadeur de France, de l'épée d'Académicien qui lui a été 
offerte à l'occasion de son élection à l'Académie française, le 17 janvier 1953, o. O. und 
J. [Paris 1953], S. 9. 

143 Vgl. Journal officiel 1929 und die Sammlung seiner Reden vom November 1928 bis 
Oktober 1929, die er übrigens Raymond Poincaré gewidmet hat: FRANÇOIS-PONCET, 
Discours français. 
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verhält. Ist dies der Fall, steht einer deutsch-französischen Zusammenarbeit 
nichts im Wege, zumal André François-Poncet die wirtschaftliche Zusammen
arbeit der beiden Länder aus ökonomischen Gründen für notwendig erachtete. 
Entsprach die deutsche Politik nicht den französischen Vorstellungen, dann 
schreckte André François-Poncet bei aller persönlichen Sympathie für 
Deutschland und bei aller Einsicht in die wirtschaftliche Notwendigkeit einer 
deutsch-französischen Zusammenarbeit nicht vor einer Konfrontation mit 
Deutschland zurück, wie seine Haltung vor und während der Ruhrbesetzung 
zeigte. Entsprach die deutsche Politik aber den französischen Vorstellungen, 
dann war André François-Poncet wieder zu einer Kooperation mit Deutsch
land bereit. Die konnte er aber Ende der 20er Jahre als Unterstaatssekretär für 
Kunst kaum vorantreiben. Erst als André François-Poncet im März 1930 
Unterstaatssekretär für Volkswirtschaft und im Januar des folgenden Jahres als 
solcher der Présidence du conseil zugeordnet wurde, rückte er vor dem Hin
tergrund der Weltwirtschaftskrise wieder ins Zentrum der aktuellen Politik 
und kam - wie zu zeigen sein wird - wieder stärker mit Deutschland in Kon
takt. André François-Poncet versuchte, seine Vorstellung von einer wirt
schaftlichen Annäherung, ja deutsch-französischen Zusammenarbeit bei dieser 
Gelegenheit zu verwirklichen. Ob er seinen Vorstellungen einen Schritt näher 
kam, ist im folgenden ebenso darzustellen, wie die Rückwirkungen seiner 
Bemühungen auf seine deutschlandpolitischen Vorstellungen. 

1.3. Etappen auf dem Weg zur Verständigung 

Frankreich war Ende der 20er bzw. Anfang der 30er Jahre in einer starken 
Position. Die Auswirkungen der mit dem New Yorker Börsencrash vom 
24. Oktober 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise trafen das Land erst mit 
zweijähriger Verspätung, als im Herbst 1931 das britische Pfund abgewertet 
wurde144. In der Zwischenzeit konnte Frankreich seine relativ gute, ja im Ver
gleich zu den schon von der Weltwirtschaftskrise erfaßten Ländern seine sich 
verbessernde Position zur Erreichung außenpolitischer Ziele nutzen. André 
François-Poncet spielte bei dem Versuch, Außenpolitik mit wirtschaftlichen 
und finanziellen Mitteln zu betreiben, eine zentrale Rolle. Als Unterstaatsse
kretär für Volkswirtschaft war er im Herbst 1930 bei der Tagung des Völker
bundrates in Genf, um mit Vertretern Deutschlands über eine engere Zusam-

144 Zum Hintergrund siehe RÉMOND, Siècle, S. 127ff., aber auch Serge BERSTEIN, Pierre 
MILZA, Histoire de la France au XXe siècle, Bd. II: 1930-1945, Brüssel 1991, S. 17ff. 
und BORNE, DUBIEF, La crise, S. 20ff. 
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menarbeit deutsch-französischer Industrien zu verhandeln . Er kam aber bei 
seinen Gesprächen nicht recht voran, da die deutsch-französischen Beziehun
gen überraschend mit einem neuen Problem belastet waren: Hinter den diplo
matischen Kulissen hatten der deutsche Außenminister Julius Curtius und der 
österreichische Vizekanzler Schober einen Plan für eine deutsch-österreichi
sche Zollunion ausgearbeitet, der am 21. März 1931 einer konsternierten 
Weltöffentlichkeit präsentiert wurde146. Vor allem Frankreich, aber auch die 
Tschechoslowakei und die Länder der Kleinen Entente waren entsetzt. 
»Grande émotion«, notierte André François-Poncet unter dem 24. März in sein 
Tagebuch: »On dit: c'est 1'Anschluss économique]«147. Tatsächlich konnte 
die handelspolitische Vereinbarung eine wirtschaftliche Dynamik in Gang 
setzen, die nicht nur - siehe das Beispiel Zollverein - einem politischen 
Zusammenschluß Bahn brechen könnte, sondern auch die südosteuropäischen 
Agrarstaaten in ihren Bann ziehen mußte. Beides konnte der französischen 

145 Vgl. die Aufzeichnungen des Reichsaußenministers Curtius über eine Unterredung mit 
Briand vom 19. September 1930, in: ADAP, B, Bd. 15, Nr. 221, S. 535f. 

146 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 88-91. Die österreichische 
Presse hatte schon am 17. des Monats über entsprechende Pläne berichtet, vgl. ibid. 
S. 280. Die Veröffentlichung kam der offiziellen Unterrichtung der Nachbarn zuvor, 
siehe entsprechende Vorbereitungen in ADAP, B, Bd. 17, Nr. 23, S. 67f. und Nr. 25, 
S. 71-80. Die ältere Forschung interpretierte das Projekt positiv im Sinne der Reichs
regierung und vertrat die Meinung, »daß der Zollplan von 1931 eine der letzten großen 
Möglichkeiten zur Rettung sowohl des ersten demokratischen deutschen Staates wie des 
Gedankens der internationalen Zusammenarbeit bot und daß sein Scheitern entscheidend 
dazu beitrug, das Schicksal des Systems von Weimar und der Ideen von Genf endgültig 
zu besiegeln«, so Oswald HAUSER, Der Plan einer deutsch-österreichischen Zollunion 
von 1931 und die europäische Föderation, in: HZ 179 (1975) S. 45-92, Zitat S. 45. 
Wohlwollend auch Karl Dietrich BRACHER, Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine 
Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie, Düsseldorf 71984, S. 352ff. 
Kritischer schon GRAML, Europa, S. 260f. Die neuere Forschung betonte die »politischen 
Implikationen« des »handelspolitischen Vorstoßes«, der »das Versailler System mit dem 
Hebel der Wirtschaft ein Stück weiter ins Wanken bringen« mußte, vgl. Gottfried 
NlEDHART, Internationale Beziehungen 1917-1947, Paderborn 1989, S. 90; schärfer Peter 
KRÜGER, Deutscher Nationalismus und europäische Verständigung: Das Verhältnis 
Deutschlands zu Frankreich während der Weimarer Republik, in: Francia 11 (1983) 
S. 509-525: »Dieses brüskierende und alarmierende Unternehmen war der eigentliche 
Sündenfall der deutschen Außenpolitik nach der Stresemann-Ära«, ibid. S. 525; DERS., 
Außenpolitik der Weimarer Republik, S. 533: »Dies war wirklich der Sündenfall der 
deutschen Außenpolitik, eine Herausforderung des europäischen Staatensystems und eine 
schlecht kalkulierte dazu«, und DERS., Versailles, S. 165: »ein Paukenschlag, der die 
europäischen Machtverhältnisse in Frage stellte [...] und die Lage in Europa verschärfte«. 
Zur Genese des Projektes vgl. Rolf STEININGER, »Der Angelegenheit ein paneuropäisches 
Mäntelchen umhängen«. Das deutsch-österreichische Zollunionsprojekt von 1931, in: 
Ungleiche Partner? Österreich und Deutschland in ihrer gegenseitigen Wahrnehmung. 
Historische Analysen und Vergleiche aus dem 19. und 20. Jahrhundert, hg. von Michael 
GEHLER u. a., Stuttgart 1996, S. 441-478. 

147 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 24 mars [1931]. 
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Regierung nicht recht sein: Unter der Leitung von André François-Poncet 
arbeitete sie einerseits einen Gegenplan aus148, und versuchte andererseits, die 
Frage vor der nächsten Tagung der Völkerbundsgremien Mitte Mai in 
bilateralen Gesprächen mit Deutschland zu klären149. Zunächst auf 
Staatssekretärs-, dann auf Ministerebene sollte eine einvernehmliche Lösung 
des Problems gesucht werden. Anfang Mai skizzierte André François-Poncet 
dem deutschen Botschafter in Paris, Leopold von Hoesch, in einem zwei
stündigen Gespräch die französischen Vorstellungen: Frankreich bot gleich
sam eine Europäisierung der geplanten deutsch-österreichischen Zollunion an, 
d. h. daß bestimmte Industriezweige Absprachen treffen, um anschließend die 
Schutzzölle für diese Branchen senken zu können. Der französische Vorschlag 
griff im Kern den Punkt 4 des programme positif auf, das André François-
Poncet Anfang der 20er Jahre für die Weltwirtschaftskonferenz in Genua 
ausgearbeitet hatte. Deutschland sollte während der Kartellierungsgespräche 
auf die Fortführung des deutsch-österreichischen Projekts verzichten150. Wenn 
Deutschland auf dessen Fortführung beharre, dann, so drohte François-Poncet, 
müsse Frankreich »eben in Genf mit aller Schärfe den Kampf deutsch
österreichisches Projekt« führen151. Das war eindeutig. Trotzdem rückte 
Deutschland nicht von seinem Plan ab, dieser »méthode particulariste, 
régionale, tout à fait exemptée d'esprit européen«152, wie André François-
Poncet vor der Abgeordnetenkammer erklärte. Den französischen Druck 
bekam zunächst Österreich zu spüren: Nach dem Zusammenbruch der 
Österreichischen Creditanstalt rückte Wien langsam, aber sicher von dem 
deutsch-österreichischen Vorhaben ab153. Gleichzeitig lancierte Frankreich 
seinen Gegenplan, der deutlich François-Poncets Handschrift trägt154: Der plan 

148 Vgl. Telegramm Nr. 454 vom 24. April 1931 des deutschen Botschafters in Paris an das 
Auswärtige Amt, in: ADAP, B, Bd. 17, Nr. 97, S. 258f. Daß André François-Poncet den 
französischen Gegenplan ausarbeitete, bestätigt auch Franz von PAPEN, Der Wahrheit 
eine Gasse, München 1952, S. 104. 

149 Vgl. Telegramm Nr. 214 vom 30. April 1931 des Reichsaußenministers an die Botschaft 
in Paris, in: ADAP, B, Bd. 17, Nr. 102, S. 267. 

150 Vgl. Telegramm Nr. 107 vom 2. Mai 1931 des deutschen Botschafters in Paris an das 
Auswärtige Amt, in: ADAP, B, Bd. 17, Nr. 107, S. 277-281, vor allem S. 278-280. 

151 PAPEN, Wahrheit, S. 104. 
152 André François-Poncet, in: Journal officiel 1931, Chambre des députés, 2e Séance du 

5juinl931,S.2863. 
153 GRAML, Europa, S. 260f. Vgl. auch STEININGER, Mäntelchen, S. 474ff. Die französische 

Regierung nutzte die Bankenkrise in Österreich aus, indem sie die Gewährung eines 
Kredites an Wien von dessen Verzicht auf die Zollunion abhängig machte, vgl. ibid. 
S. 477. 

154 Text des Plan constructif in: ADAP, B, Bd. 17, Nr. 126, S. 318f. Zur diplomatischen 
Vorbereitung siehe auch Telegramm Nr. 120 vom 7. Mai 1931 des Reichsaußenministers 
an die Botschaft in Rom, in: ADAP, B, Bd. 17, Nr. 117, S. 301f. André François-Poncet 
soll den Plan angeblich am Quai d'Orsay im Büro Aristide Briands entworfen haben, vgl. 
Jacques BARIÉTY, Der Tardieu-Plan zur Sanierung des Donauraumes (Februar-Mai 



1.3. Etappen auf dem Weg zur Verständigung 57 

constructif sah namentlich die von ihm seit Anfang der 20er Jahre 
vorgeschlagenen internationalen Kartelle für bestimmte Produkte vor155 sowie 
ein Zollpräferenzsystem für Österreich (Industriegüter) und die Staaten Mittel-
und Südosteuropas (landwirtschaftliche Produkte, vor allem Getreide)156. 
Angesichts der unnachgiebigen Haltung Deutschlands mußte sich doch der 
Völkerbundsrat mit dem Zollunionsprojekt beschäftigen157. Der Rat überwies 
das Projekt auf britischen Vorschlag an den Internationalen Gerichtshof in 
Den Haag: »Schober accepte«, notierte André François-Poncet unter dem 18. 
Mai in sein Tagebuch, »et s'engage à ne rien entreprendre avant la décision du 
conseil. Briand l'en félicite. Grandi parle contre l'accord. Curtius se rallie à 
Schober«158. Damit lag das Projekt zumindest bis zur Entscheidung des Den 
Haager Gerichtshofes auf Eis. In der Zwischenzeit konnte Frankreich dank 
seiner besseren Wirtschaftslage seine Finanzkraft ausspielen und finanziellen 
Druck sowohl auf Österreich als auch auf Deutschland ausüben und die 
südosteuropäischen Agrarstaaten mit finanziellen Versprechungen bei der 
Stange halten. Die sich verschärfende Wirtschaftskrise in Deutschland und 
Österreich tat ein übriges, so daß die beiden Länder Anfang September auf 
einer Tagung des Europa-Ausschusses in Genf ihren Verzicht auf das 
Zollunionsprojekt erklärten159. Zwei Tage später entschied der Internationale 

1932), in: BECKER, HILDEBRAND (Hg.), Internationale Beziehungen, S. 361-387, hier 
S. 368. Ende des Jahres äußerte André François-Poncet als Botschafter in Berlin in einem 
Gespräch mit dem Chefredakteur der Königsberger Allgemeinen Zeitung sein Bedauern 
über das Scheitern seines Planes: »Er [André François-Poncet] habe sich in Genf 
vergeblich bemüht, ein große, wirtschaftliche, internationale Zusammenarbeit einzuleiten; 
leider habe er - hierbei wurde der Botschafter fast ärgerlich - kein Verständnis gefunden. 
(Anspielung auf Deutschland.) Man habe seine Vorschläge genommen und zerpflückt«, 
vgl. die Niederschrift über die Unterredung mit dem französischen Botschafter François-
Poncet am 18.12.31, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 135, S. 294-296, hier S. 295. 

155 Ziel war eine »concurrence régularisée«, um zu einer Stabilisierung oder Senkung der 
Zölle zu kommen. »Nous ne préconisons pas précisément des cartels; mais plutôt des 
ententes, et, mieux encore, l'entente, l'entente sous les formes multiples qu'elle est 
capable de prendre selon les problèmes et selon l'ingéniosité des hommes qui l'organisent 
non pas sur l'ordre et selon les plans théoriques élaborés par des gouvernements tout 
puissants, mais avec la collaboration et le conseil de ces gouvernements, avec l'aide et le 
secours des moyens de travails et des expériences préparées par les organismes 
économiques de Genève«, vgl. Journal officiel 1931, Chambre des députés, 2e Séance du 
5 juin 1931, S. 2863. 

156 Ibid. S. 2861-2865. 
157 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 538ff. 
158 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 18 mai [1931]. 
159 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 573-575. Die Diplomaten beider 

Länder bereiteten seit Mitte August eine entsprechende Erklärung vor, siehe ADAP, B, 
Bd. 18, Nr. 141, S. 282-285. In Genf versuchte dann die französische Delegation Einfluß 
auf die Erklärung zu nehmen, siehe ADAP, B, Bd. 18, Nr. 167, S. 362-366 und Nr. 169, 
S. 367-375. André François-Poncet notierte unter dem 2. September 1931 in sein 
Tagebuch: »À Genève, l'Aut.[riche] (Schober) et l'All.femagne] préparent une 
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Gerichtshof, daß die Zollunion mit den Österreich betreffenden Bestim
mungen des Artikel 88 des Vertrages von St. Germain und den öster
reichischen Verpflichtungen aus dem Genfer Protokoll vom Oktober 1922 
nicht zu vereinbaren sei160. 

»L'Allemagne mécontente de son échec«, notierte André François-Poncet 
am 24. Mai in sein Tagebuch, »il faut faire q[uel]q[ue] chose pour elle«161. 
Tatsächlich hatte das Deutsche Reich Hilfe nötig. Seit dem Frühjahr 1931 war 
Deutschland in einer desolaten Wirtschafts- und Finanzlage, die österreichi
sche Bankenkrise steckte langsam aber sicher das europäische Banken- und 
Kreditsystem an. Mit der »Notverordnung zur Sicherung von Wirtschaft und 
Finanzen« vom 5. Juni 1931 versuchte die Reichsregierung der Krise Herr zu 
werden162. Unterdessen klagte sie auf einer Konferenz mit der britischen 
Regierung in Chequers ihr Leid und forderte freie Hand für ein Moratorium 
der Reparationszahlungen und daß »am 1. November spätestens Erleichterun
gen eintreten müßten«163. Unter britischem Einfluß schlug der amerikanische 
Präsident Hoover am 20. Juni 1931 ein Zahlungsmoratorium für ein Jahr vor, 
das Frankreich zwar nicht gefiel, aber auch nicht verhindern konnte: Das 
Hoover-Moratorium trat - nach komplizierten Verhandlungen zwischen 
Frankreich und den Vereinigten Staaten - am 6. Juli 1931 für ein Jahr in 
Kraft164. Trotz des Zahlungsaufschubs weitete sich die Wirtschaftskrise in 
Deutschland zu einer Bankenkrise aus: Am 13. Juli mußte die Darmstädter 
und Nationalbank, eine der vier größten Banken im Reich, ihre Schalter 

décl.faration] de désistement de leur projet. Je suis consulté sur le contenu de cette 
décl.[aration]«, FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 3 septembre [1931]. 

160 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 563-565. Zum Hintergrund siehe 
GRAML, Europa, S. 260f. 

161 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 24 mai [1931] und weiter: »Un emprunt de 100 millions 
£ à quoi bon? Le chômage augmente. Brilning laisse prévoir des nouvelles ordonnances 
de déflation. Dénoncera-t-on le plan Young? Tout cela devra être évoqué à Londres«. 
Philipp HEYDE, Das Ende der Reparationen. Deutschland, Frankreich und der Young-
Plan, Paderborn 1998 argumentiert S. 160ff., daß Frankreich unter der Leitung Pierre 
Lavais und André François-Poncets eine »Politik der finanziellen Stärke« gegenüber 
Deutschland einleitete. Das war m. E. aber nur die eine Seite der französischen 
Deutschlandpolitik. 

162 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 120-132. GRAML, Europa, 
S. 250ff. vertritt die These, daß die Reichsregierung die Dinge bewußt auf die Spitze 
getrieben habe, um durch einen zumindest scheinbaren Kollaps der deutschen Finanzen 
eine Rettungsaktion der Gläubiger Deutschlands zu erzwingen. 

163 Zu den deutsch-britischen Verhandlungen in Chequers vgl. AD AP, B, Bd. 17, Nr. 169-
172, S. 402-409, zur Reparationsfrage insbesondere Nr. 172, S. 408f. (Zitat ibid.), siehe 
auch Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 328-331. 

164 Text des Hoover-Vorschlages, in: Johannes HOHLFELD (Hg.), Dokumente der Deutschen 
Politik und Geschichte von 1848 bis zur Gegenwart, Bd. III: Weimarer Republik, 1918-
1933, Berlin 1951, S. 348, Dok. 98, siehe auch Schulthess' Europäischer Geschichts
kalender 1931, S. 490ff. 
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schließen. Der Zusammenbruch der Danat-Bank gefährdete weitere Großban
ken, so daß die Reichsregierung zunächst einen »Bankfeiertag« ausrief und die 
Geldinstitute durch eine staatliche Beteiligung zu sanieren versuchte165. Unter
dessen hatte Reichskanzler Brüning in einer Radioansprache am 23. Juni eine 
»offene Aussprache« zwischen Deutschland und Frankreich angeregt, um den 
»Weg freizumachen für eine großzügige praktische Zusammenarbeit der 
beiden Länder166. Die französische Regierung ging auf den Vorschlag eines 
»französischen Chequers« ein. Der deutsche Botschafter berichtete am näch
sten Tag von einem Gespräch mit Briand: »Französische Regierung sei ent
schlossen Besuchsidee sofort praktisch anzugreifen und beabsichtigte, alsbald 
offizielle Einladung an deutsche Minister zu richten, wenn ihr Gewißheit 
gegeben werde, daß Einladung angenommen werde«167. André François-
Poncet bereitete dann am 25. Juni in einem vertraulichen Gespräch mit 
Clemens Lammers168 die ganze Palette deutsch-französischer Verhandlungs
gegenstände aus, die bei einem Treffen Brüning-Laval169 diskutiert werden 
könnten: »Beseitigung aller großen Hindernisse und Eröffnung positiver 
Möglichkeiten zur aktiven Kooperation. Reparationsfrage, Ostfrage (Korridor, 
Polen), usw., andererseits gemeinsame Erschließung von Märkten durch 
finanzielles und industrielles Zusammenwirken (Plan Flandin)«170. Das Ge
sprächsangebot klang insbesondere in der »Ostfrage« verlockend. André 
François-Poncet glaubte zwar nicht, daß es ohne weiteres möglich sein werde, 
Deutschland den Korridor und andere Gebiete zurückzugeben. »Dagegen 
sollten uns die Möglichkeiten ungehinderten Verkehrs mit unserem Osten 
eröffnet werden. Der Weg könne über eine tiefere Verständigung mit Polen 
zwecks wirtschaftlicher Kooperation gewonnen werden. Das sei vor allem 
möglich, wenn eine wirkliche Bereinigung unseres Verhältnisses zu Frank-

165 Siehe GRAML, Europa, S. 255. 
166 Text der Rede vom 23. Juni in: Schluthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, 

S. 145-148, vor allem S. 146. 
167 Telegramm Nr. 675 des deutschen Botschafters in Paris an das Auswärtige Amt vom 

24. Juni 1931, in: ADAP, B, Bd. 17, Nr. 203, S. 483-486, hier S. 483. Von Hoesch 
bestätigte zwar die grundsätzliche Bereitwilligkeit des Reichskanzlers, schränkte aber ein, 
daß ein Besuch nicht vor der Regelung des Hoover-Vorschlages möglich sei, weil die 
kritische Lage in Deutschland die Anwesenheit der Minister erfordere. 

168 Aufsichtsratsmitglied der Bank für deutsche Industrie-Obligationen und deutscher Dele
gierter in der Zehner-Kommission des Europa-Ausschusses. 

169 Pierre Laval war in den 30er Jahren mehrfach französischer Ministerpräsident und 
Außenminister. Seiner »politique mouvante« zwischen Deutschland, Italien und der 
Sowjetunion blieb ein Erfolg verwehrt. Nach der französischen Niederlage Kollaborateur 
der ersten Stunde ging er mit dem Vichy-Regime unter, siehe zu seiner Außenpolitik Fred 
KUPFERMAN, Pierre Laval diplomate, in: Politique Étrangère 51 (1986) S. 57-66 und zu 
seinem Leben DERS., Pierre Laval (1883-1945), Paris 1987 zuletzt Jean-Paul COINTET, 
Pierre Laval, Paris 1993. 

170 Schreiben Clemens Lammers an Reichskanzler Brüning vom 25. Juni 1931, in: ADAP, B, 
Bd. 17, Nr. 207, S. 494f. 
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reich erfolge«171. Zwei Tage später drängte Ministerpräsident Laval aus 
innenpolitischen Gründen beim deutschen Botschafter in Paris auf eine 
schnelle Aussprache mit der Reichsregierung, die einem Spitzentreffen aber 
erst nach dem Abschluß der interalliierten Verhandlungen über den Hoover-
Vorschlag zustimmen wollte172. Das war Anfang Juli der Fall, so daß ein 
Termin gesucht werden konnte. Zunächst war Ende Juli für das deutsch-fran
zösische Regierungstreffen im Gespräch, dann sollten sich der Reichskanzler 
und der Ministerpräsident vor der nach London einberufenen 7-Mächte-Kon-
ferenz in Paris treffen173. Zuvor trafen sich jedoch eine britische und eine 
amerikanische Delegation (u. a. der britische Außenminister Henderson und 
der Botschafter Tyrell sowie der US-Außenminister Stimson und der Bot
schafter Edge) am 16. Juli mit der französischen Regierung (u. a. Ministerprä
sident Laval, Außenminister Briand und Finanzminister Flandin) in Paris, um 
über die »crise allemande« zu beraten174. Einen Tag später ließ Laval den 
Ministerrat ein »projet français« absegnen, das einen 500-Millionen-Dollar-
Kredit der französischen, britischen und amerikanischen Notenbanken für die 
Reichsbank vorsah175. Im Gegenzug sollte Deutschland nicht nur materielle, 
sondern auch politische Sicherheiten geben: Eine »trêve polit, [ique] de 
10 ans« sollte geschlossen werden, die u. a. die Respektierung des Status quo, 
den Verzicht auf den Anschluß und den Bau des Panzerkreuzers B vorsah176. 
»[U]n second Versailles«, notierte André François-Poncet an den Rand seines 
Tagebuches, in dem er die Forderungen als unannehmbar qualifizierte: 
»évid.[eminent] impossible à accepter pour un gouv.[ernement] accusé de 
capituler devant l'étrang.[er] par une oppos.[ition] nationaliste] de plus en 
plus forte«177. Daß darüber hinaus die Reichsregierung die französischen 
Anleiheangebote ablehnte, weil die Anleihen die anvisierte Aushebelung des 
Young-Planes erschweren werde, scheint André François-Poncet nicht erkannt 

171 Ibid. 
172 Vgl. Telegramm Nr. 686 vom 27. Juni des deutschen Botschafters in Paris an das Aus

wärtige Amt, in: ADAP, B, Bd. 17, Nr. 212, S. 502. 
173 Vgl. Telegramm Nr. 737 vom 8. Juli des deutschen Botschafters an das Auswärtige Amt, 

in: ADAP, B, Bd. 18, Nr. 16, S. 32f. 
174 Vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 16 juillet [1931]. Als Unterstaatssekretär für Volks

wirtschaft nahm André François-Poncet an der Konferenz teil, ibid. Siehe auch 
Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 501. Demnach habe die britische 
Regierung eine Konferenz der interessierten Mächte für den 20. Juli in London 
vorgeschlagen. Darauf lud die französische Regierung den deutschen Reichskanzler und 
den deutschen Außenminister nach Paris ein. 

175 Vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 17 juillet [1931] und DERS., Souvenirs, S. 22. Der 
Gedanke, kurzfristige Kredite aus Frankreich in langfristige umzuwandeln, war schon im 
Sommer 1930 entwickelt worden und schnell mit politischen Forderungen verbunden 
worden, vgl. GRAML, Zwischen Stresemann und Hitler, S. 81 ff. 

176 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 17 juillet [1931]. 
177 Ibid. Diese Bewertung findet sich natürlich nicht in seinen veröffentlichten Erinnerungen. 
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zu haben1 '*. Wie von ihm erwartet, lehnten die deutschen Besucher unter der 
Führung des Reichskanzlers Brüning den Deal »Geld gegen Garantien« bei 
den deutsch-französischen Gesprächen in Paris ab: »on n'aboutit pas«, notierte 
André François-Poncet unter dem 19. Juli in sein Tagebuch, »Br.füning] ne 
veut pas s'engager«179. Mit dieser Weigerung war der »Gedanke eines politi
schen Moratoriums« aber nicht vom Tisch. Der britische Außenminister 
Henderson wollte ihn - allerdings um die Hälfte der Laufzeit auf fünf Jahre 
reduziert - zwei Tage später auf der Londoner Konferenz erneut ins Gespräch 
bringen, konnte aber von Reichsaußenminister Curtius von dem Vorhaben 
abgebracht werden. Curtius konnte Henderson bis zur Klärung der finanziellen 
Fragen hinhalten und ihn mit Hinweis auf »so etwas wie ein pacte consultatif« 
ablenken180. Infolgedessen diskutierten die Delegationen auf der Londoner 
Konferenz in erster Linie Möglichkeiten, die finanzielle Lage des Reiches zu 
verbessern181. Sie vereinbarten, den Notenbankchefs ihrer Länder vorzuschla
gen, den 100-Millionen-Dollar Kredit für die Reichsbank bei Ablauf um drei 
Monate zu verlängern. Außerdem empfahlen sie der BIZ, ein Komitee einzu
setzen, das den unmittelbaren Bedarf neuer Kredite Deutschlands prüfen, 
sowie die Möglichkeit der Umwandlung eines Teiles der kurzfristigen Kredite 
in langfristige untersuchen sollte. Die Konferenz beschloß auch, ein Experten
komitee mit der Ausarbeitung der Details des Zahlungsmoratoriums zu beauf
tragen182. 

Aufgrund der bescheidenen Ergebnisse der deutsch-französischen Ausspra
che in Paris fühlte sich André François-Poncet bemüßigt, auf der gemeinsa
men Fahrt nach London Reichsaußenminister Curtius in einem Gespräch unter 
vier Augen weitergehende Angebote zu unterbreiten: Der Unterstaatssekretär 

178 GRAML, Zwischen Stresemann und Hitler, S. 151ff. 
179 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 18 juillet [1931]. In einem Kommunique ließen die 

Regierungen nach den Besprechungen verlauten, daß die französische Regierung »unter 
Vorbehalt gewisser finanzieller Garantien und Maßnahmen der politischen Beruhigung 
(Mesures d'apaisement politique) bereit sind, die Modalitäten einer finanziellen Zusam
menarbeit im internationalen Rahmen später zu diskutieren«, siehe Schulthess' 
Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 375f., Zitat S. 376. »Le communiqué est 
creux«, notierte André François-Poncet in sein Tagebuch. Zu den deutsch-französischen 
Gesprächen siehe auch »Aufzeichnungen über den Verlauf und Ergebnis der deutsch
französischen und der internationalen Besprechungen in Paris vom 18. und 19. Juli«, in: 
AD AP, B, Bd. 18, Nr. 67, S. 115-126 und die mit den oben gemachten Vorbehalten zu 
sehende Schilderung Heinrich Brünings, in: DERS., Memoiren 1918-1934, Stuttgart 
1970, S. 345-355. 

180 Vgl. Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen Curtius (z. Z. London) vom 
22. Juli 1931, in: ADAP, B, Bd. 18, Nr. 68, S. 126-128. 

181 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 501-506. Siehe auch die mit 
den oben gemachten Vorbehalten zu sehende Schilderung Brünings, in DERS., Memoiren, 
S.355-362. 

182 Zum Ergebnis der Londoner Sachverständigenkonferenz vgl. Schulthess' Europäischer 
Geschichtskalender 1931, S. 506f. 
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stellte nicht nur eine »koloniale Betätigung« in Aussicht, sondern auch ein 
Gespräch mit Polen über die Möglichkeiten einer »Revision« der deutsch
polnischen Grenze. Außerdem sagte er dem Reichsaußenminister »sehr offen
herzig«, wie der meinte, daß Deutschland nicht auf eine Anleihe hinsteuern 
dürfe: »Die politischen Schwierigkeiten, die damit verbunden wären, ließen 
sich im Augenblick nicht überwinden«. Deutschland müsse zunächst mit 
»kleineren Maßnahmen auskommen. Vielleicht werde in einigen Wochen oder 
Monaten eine völlig andere Lage geschaffen«. Der französische Ministerprä
sident bereite seine Öffentlichkeit »immer stärker« auf »deutsch-französische 
Verständigungsverhandlungen« und die »Notwendigkeit weitgehender Rück
sichtnahme auf deutsche Lage« vor. »Die Anleihefrage gewinne daher ein 
ganz anderes Gesicht, wenn wir sie nach einigen Monaten noch anschneiden 
müßten«183. Mit den Aussagen seines Unterstaatssekretärs konfrontiert, be
merkte Ministerpräsident Laval in einem Gespräch mit Reichskanzler Brüning 
und Außenminister Curtius auf der Rückfahrt von London nicht zu unrecht, 
daß sich André François-Poncets Einstellung zwar im allgemeinen mit seiner 
decke, »Poncet ginge ihm aber in seinen Plänen zu weit«184. Laval rühmte 
dessen Arbeitskraft, lebendigen Geist und große wirtschaftliche Erfahrung, 
sparte aber auch nicht an Kritik: »So meinte er u. a., daß sein reicher Geist 
[André François-Poncets, cws] ein wenig verwirrt wäre, gewissermaßen mit 
Ideen wuchere«185. Trotz der Einschränkung hatten die Vorstellungen 
Gewicht. Denn André François-Poncet war seit Anfang Juli als zukünftiger 
Botschafter Frankreichs in Berlin im Gespräch. Ministerpräsident Laval 
bestätigte Brüning und Curtius, daß Poncet den Botschafterposten in Berlin 
persönlich wünsche, schränkte aber ein, daß die Berufung Poncets noch 
keineswegs beschlossene Sache sei186. Der Wunsch des 44jährigen zeigt, daß 

183 Vgl. Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen Curtius (z. Z. London) vom 
22. Juli 1931, in: ADAP, B, Bd. 18, Nr. 69, S. 128-130. 

184 Vgl. Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen Curtius vom 25. Juli 1931, in: 
ADAP, B, Bd. 18, Nr. 77, S. 147-150, hier S. 147. 

185 Ibid. 
186 Ibid. Reichskanzler Brüning erklärte übrigens nach dieser Aufzeichnung gegenüber dem 

Ministerpräsidenten sein »prinzipielles Einverständnis« mit der Wahl, schränkte aber ein, 
daß man sich erst mit dem Reichspräsidenten ins Benehmen setzen müßte. In seinen 
Erinnerungen machte Brüning nachträglich Bedenken gegen André François-Poncet 
geltend, vgl. BRÜNING, Memoiren, S. 361: »Bei aller Anerkennung der großen Fähig
keiten François-Poncets hatte ich doch instinktiv das Gefühl, er sei nicht der geeignete 
Mann. Ich versuchte vorsichtig, Margerie noch zu halten, indem ich Laval sagte, daß wir 
natürlich gegen die Wünsche der französischen Regierung keinerlei Bedenken hätten. Auf 
der andern Seite lege ich aber Wert darauf festzustellen, daß eine Abberufung Margeries 
in keiner Weise von der deutschen Regierung gewünscht würde. Vielleicht würde in 
einem Zeitalter, in dem wie ich erhoffe, menschliche Beziehungen zwischen den 
verantwortlichen Politikern die Regeln sein würden, es an sich gut sein, wenn der 
normale Verkehr durch die Diplomaten der alten Schule liefe, sollte das nicht seine 
Ansicht sein, so würde ich niemanden lieber in Berlin begrüßen als François-Poncet«. 
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ihm die deutsch-französische Annäherung am Herzen lag und daß er - trotz 
aller Rückschläge - nach wie vor an eine deutsch-französische Verständigung 
glaubte. Die wollte André François-Poncet - wie gesehen - mit weitrei
chenden Zugeständnissen erreichen. Der Botschafter in spe stellte schon am 
9. Juli in einem ausführlichen Gespräch mit Leo Simon, deutscher Industrieller 
und Mitglied der Deutsch-Französischen Gesellschaft, grundsätzlich eine 
Revision des Versailler Vertrages in Aussicht: »Man sei sich auch hier darüber 
klar, daß der Vertrag von Versailles ein Menschenwerk sei und somit nicht 
von Ewigkeitsdauer, seine radikale Änderung unter weitgehender Berück
sichtigung der deutschen Ziele sei aber das Ende einer Entwicklung, an deren 
Anfang die Wiederherstellung vertrauensvollerer Beziehungen stehen 
müßte«187. In einer solchen »Atmosphäre des Vertrauens und des gegen
seitigen guten Willens« könne zunächst die Lösung der Saarfrage in Angriff 
genommen werden188. Anschließend könne, so der designierte Botschafter, die 
Gewährung längerfristiger Kredite in Betracht gezogen werden; auch eine 
freundschaftliche Vermittlung Frankreichs zugunsten Deutschlands Polen 
gegenüber liege im Bereich des Möglichen, nachdem vorher zwischen 
Deutschland und Polen in geeigneter Weise »eine Art Gottesfrieden« 
hergestellt worden sei. Dies seien die Etappen auf dem Weg einer 
Verständigung »größten Stiles«, die André François-Poncet als »Endziel 
zwischen den beiden Ländern« anstrebte. Die sei aber nur mit Geduld und 
Konsequenz durch eine geradlinige Politik Deutschlands Frankreich 
gegenüber zu erreichen. »Für eine derartige Politik werde er eventuell als 
Botschafter Frankreichs sich einsetzen, wenn er die Gewißheit hätte, die volle 
Unterstützung des Herrn Reichskanzlers zu haben und ihm die Möglichkeit 
gegeben wäre, sich stets rückhaltlos und frei von diplomatisch-bürokratischem 

Laut André François-Poncets Tagebuch hat das Reich am 10. August seiner Nominierung 
zugestimmt, vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 10 août [1931]. Der in Berlin 
amtierende Botschafter, Margerie, bat einige Tage später Ministerpräsident Laval, seine 
Ablösung nicht zu überstürzen und ihn - und nicht André François-Poncet - mit der 
Betreuung der französischen Minister in Berlin zu beauftragen, so daß André François-
Poncet von dem geplanten Besuch ausgeschaltet bleiben werde, wie der deutsche 
Botschafter in Paris in einem Telegramm an das Auswärtige Amt am 13. August 1931 
berichtete, in: ADAP, B, Nr. 134, S. 266-269, hier S. 267. Trotz der Bitte Margeries 
nominierte eine Woche später der französische Ministerrat André François-Poncet zum 
Botschafter in Berlin, vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 20 août [1931] und 
Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 377. 

187 Leo Simon informierte in einem auf den 9. Juli datierten Schreiben Reichsinnenminister 
Wirth, der das Schreiben an den Reichskanzler Brüning weiterleiten sollte, vgl. ADAP, B, 
Bd. 18, Nr. 22, S. 41-44, hier S. 4L 

188 Er schlug eine Ablösung der Minen gegen 200-300 Millionen Goldmark und/oder die 
Herstellung eines Regimes vor, welches auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse Rücksicht 
nähme, die im Laufe der letzten 10-12 Jahre aus dem gegenwärtigen Status erwachsen 
seien. 
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Formelkram mit ihm aussprechen zu können«. Aufgrund der Haltung der 
deutschen Presse seien ihm, François-Poncet, inzwischen aber Zweifel ge
kommen, »ob er das sich gesteckte Ziel, als Botschafter Frankreichs der 
peace-maker zwischen unsern beiden Ländern zu werden erreichen könne«. 
Leo Simon hielt den designierten Botschafter für »den geeignetsten Exponen
ten einer solchen Politik Frankreichs« und für den »aufrichtigste[n] Vertreter 
einer deutsch-französischen Verständigung«. Diese Begeisterung über die 
Nominierung François-Poncets mochte der deutsche Botschafter in Paris, der 
ein »geradzu leidenschaftlicher Verfechter nicht nur einer deutsch-französi
schen Annäherung, sondern einer dauerhaften Verständigung« gewesen sein 
soll, nicht uneingeschränkt teilen189. Nach der Einschätzung von Hoesch be
wege sich der künftige Kollege nicht aus dem »Rahmen des normalen Den
kens eines französischen Politikers der rechten Mitte« hinaus. Hin- und herge
rissen zwischen seiner »zweifellos nationalistischen Grundeinstellung« und 
seiner »inneren Zuneigung« zu Deutschland habe er noch keine klare Linie 
gefunden. Je nachdem, welche Seite unter dem aktuellen Eindruck in Berlin 
die Oberhand gewinnen würde, werde sich sein Wirken in Deutschland ge
stalten. Wenn die französische Regierung sich entschließe, François-Poncet 
nach Berlin zu schicken, so bedeute dies zweifellos die Bekundung des Wun
sches nach einer aktiven, auf Ergebnisse abzielenden Politik190. Insofern 
schloß der Botschafter, »wenn die Wahl der französischen Regierung auf 
François-Poncet fällt, so muß seine Ernennung uns willkommen sein, und ich 
könnte mir wohl denken, daß die Sache nicht schlecht ausgeht«191. 

Daß die Entsendung François-Poncets nach Berlin der französischen 
Deutschlandpolitik neuen Schwung geben würde, war abzusehen. Der desig
nierte Botschafter arbeitete bis zu seiner Ernennung ein Arbeitsprogramm aus, 
das er in einer 48-seitigen Note zusammenfaßte192. André François-Poncet 

189 Zur Charakterisierung des deutschen Botschafters in Paris siehe GRAML, Zwischen 
Stresemann und Hitler, S. 31. 

190 Diese Einschätzung bestätigt PAPEN, Wahrheit, S. 110f.: »Gerade im September [1931] 
waren Anzeichen vorhanden, daß die französische Regierung zum Einlenken bereit sei. 
Nach den Niederlagen, die ihre Diplomatie dem Reich in den letzten Wochen beigebracht 
hatte, wäre dies durchaus plausibel gewesen. Das erste Anzeichen dafür war in der 
Entsendung François-Poncets zu sehen [...]. Die Ernennung François-Poncets zum 
französischen Botschafter in Berlin konnte als Wink Lavais verstanden werden, nunmehr 
sei die Zeit des Ausgleichs und der Verständigung gekommen«. 

191 Schreiben des Botschafters in Paris vom 16. Juli 1931 an den Ministerialdirektor Köpke, 
in: ADAP, B, Bd. 18, Nr. 54, S. 94-96. 

192 Vgl. Note sur une Commission économique franco-allemande vom 13. August 1931, in: 
AMAE, RC-Allemagne, Vol. 69, S. 12-57. Die ungezeichnete Note ist nicht nur aus 
inhaltlichen Gründen François-Poncet zuzuschreiben. Er wird an anderer Stelle als deren 
Autor auch genannt, vgl. Note vom 22. September 1931, in: AMAE, RC-Allemagne, Vol. 
69, S. 72f., hier S. 72. Siehe auch den Hinweis Ministerpräsident Lavais gegenüber dem 
deutschen Botschafter von Hoesch auf eine von François-Poncet verfaßte Aufzeichnung, 
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schlug in dem Papier die Einrichtung einer deutsch-französischen Wirtschafts
kommission193 vor, die die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern 
überprüfen194, die bestehenden Kartelle verbessern und neue Absprachen 
initiieren sollte195. Außerdem sollte sie die verschiedenen Möglichkeiten der 
Kapitalverflechtung in deutsch-französischen Dachgesellschaften zum Bei
spiel196 bzw. den Abschluß binationaler Projektgesellschaften für bestimmte 
Aufbau- und Entwicklungsvorhaben in Rußland, Mittel- und Osteuropa sowie 

1 0*7 1 QÄ 

in den französischen Kolonien prüfen . Mit diesem Wirtschaftsprogramm 
verfolgte der designierte Botschafter einen politischen Zweck: »La collabora
tion économique peut, dans une certaine mesure, détendre l'atmosphère poli
tique; elle ne saurait accomplir les grandes choses si la collaboration politique 

ADAP, B, Bd. XVIII, Nr. 134, S. 266-269, hier S. 268 und den Hinweis André François-
Poncets gegenüber Harry Graf Kessler, in: DERS., Tagebücher, S. 715. Siehe auch 
HEYDE, Reparationen, S. 266f. 

193 André François-Poncet kann auf die Idee kein Urheberrecht beanspruchen. Nach dem 
Bekanntwerden der deutsch-österreichischen Zollunionspläne im Frühjahr 1931 hatten in 
Paris Überlegungen zu einer wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Frankreich wieder Konjunktur. Eine Reihe französischer Parlamentarier 
gründeten zu diesem Zweck Ende Juli 1931 ein »Comité d'Entente internationale«, das 
ein deutsches Gegenstück bekommen sollte. Siehe den Bericht des Botschafters von 
Hoesch an das Auswärtige Amt vom 30. Juli 1930, in: ADAP, B, Bd. XVIII, Nr. 95, 
S. 184-187. Der französischen Regierung war diese Privatinitiative »unheimlich«, vgl. 
Telegramm Nr. 852 des deutschen Botschafters von Paris von Hoesch an das Auswärtige 
Amt vom 13. August 1931, in: ADAP, B, Bd. XVIII, Nr. 134, S. 266-269, hier S. 268. 
Insofern war François-Poncets Vorschlag auch ein Versuch der französischen Regierung, 
die Initiative auf dem deutsch-französischen Gebiet zurückzugewinnen. 

194 Note sur une Commission économique franco-allemande vom 13. August 1931, in: 
AMAE, RC-Allemagne, Vol. 69, S. 12-57, hier S. 20ff. Die negative Außenhandelsbilanz 
Frankreichs gegenüber Deutschland schrieb André François-Poncet zum Teil dem 
deutsch-französischen Handelsvertrag von 1927 zu. Er forderte infolgedessen eine 
Korrektur und Anpassung des Vertrages, d. h. bestimmter Zolltarife, durch die deutsch-
französische Wirtschaftskommission. Eine Zollunion mit Deutschland lehnte der 
designierte Botschafter - im Gegensatz zu den privaten Initiativen - ab, ibid. S. 22. 

195 Ibid. S. 29ff. André François-Poncet schlug eine »europäische Regelung« für Holz und 
Kohle, für elektrische Energie und die chemische Industrie, für die Textilindustrie und 
das Transportwesen (Bahnen, Schiffe, Flugzeuge) vor. Im übrigen verwies er auf den im 
Mai 1931 in Genf vorgestellten - und von ihm erarbeiteten - plan constructif. 

196 Ibid. S. 36ff. 
197 Ibid. S. 44ff. 
198 André François-Poncet hatte die Grundzüge des Programms dem deutschen Botschafter 

in Paris, von Hoesch, schon Ende Juli 1931 erläutert, siehe Telegramm Nr. 813 vom 
31. Juli 1931 des deutschen Botschafters in Paris von Hoesch an das Auswärtige Amt, in: 
ADAP, B, Bd. XVIII, Nr. 98, S. 191-193, hier S. 193. Ausführlicher und dem skizzierten 
Programm entsprechend gegenüber dem österreichischen Geschäftsmann Richard Freund, 
in: ADAP, B, Bd. XVIII, Nr. 180, S. 392-396, hier S. 393f. 
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marche de pair avec elle« . Der politischen Zusammenarbeit stünden jedoch 
das Deutschland von Hitler, Hugenberg und des Stahlhelms entgegen: 

Toute la question est de savoir si le Chancelier [sic!] Briining parviendra à remonter la pente 
du nationalisme exaspéré et anti-français dans son pays, et s'il pourra lui-même assez se 
dégager des éléments de son propre gouvernement qui nous sont hostiles, pour ouvrir 
vraiment les portes à une ère nouvelle200. 

André François-Poncet glaubte, daß die Einrichtung einer deutsch-französi
schen Wirtschaftskommission die Position Brünings stärken könnte. So könn
ten ihr Sturz der verhindert und die Bildung einer antifranzösischen Regierung 
vermieden werden. Außerdem würde die deutsch-französische Wirtschafts
kommission »le règlement des comptes« erleichtern. Gründe genug, die 
Wirtschaftskommission bei nächster Gelegenheit, und das hieß beim bevor
stehenden Besuch des französischen Ministerpräsidenten und Außenministers 
in Berlin, einzurichten. Zöge sich Frankreich im Gegenteil aus Deutschland 
zurück, gewährte das Land und seine Banken dem Reich keine Kredite mehr 
und forderten die gegebenen aus Deutschland zurück, müßte Frankreich nicht 
nur mit finanziellen Verlusten rechnen. »Elle [l'opération] nous conduirait, en 
outre, à abandonner l'Allemagne à son sort, à la livrer au chaos nationaliste ou 
bolcheviste, à la laisser peut-être, ainsi, ébranler l'Europe entière«201. 

Motive, Methoden und Mittel des wirtschaftlichen Verständigungspro
gramms François-Poncets erinnern an seinen im Frühjahr 1931 in Genf vorge
stellten »plan constructif«, der ja - wie gesehen -nur eine Aktualisierung und 
in gewissen Punkten eine Erweiterung seines Anfang der 20er Jahre in Genua 
präsentierten programme positif war. Insofern faßte das Programm für die 
deutsch-französische Wirtschaftskommission seine im Laufe der 20er Jahre 
modifizierten deutschlandpolitischen Vorstellungen zusammen. Hatte André 
François-Poncet bis Mitte der 20er Jahre die konfrontativen Elemente betont, 
so schwenkte er nicht zuletzt unter dem Einfluß des französischen 
Schwerindustriellenverbandes und insbesondere seines Generalsekretärs 
Robert Pinots auf die seit dem Vertrag von Locarno in Frankreich vorherr
schende Verständigungslinie ein. Die kooperativen Elemente in seinen 
deutschlandpolitischen Vorstellungen zu betonen, bereitete André François-
Poncet keine Probleme. Schließlich hatte er - aus dem Studium des Deutschen 
und der Deutschen - vor dem Ersten Weltkrieg ein dichotomes Deutschland
bild entwickelt, das in weiten Teilen dem klassischen Klischee der Franzosen 
entsprach. Auf dieser Grundlage konnte er je nach der aktuellen Deutschland
wahrnehmung problemlos seine deutschlandpolitischen Vorstellungen modifi-

Note sur une Commission économique franco-allemande vom 13. August 1931, in: 
AMAE, RC-Allemagne, Vol. 69, S. 12-57, hier S. 54. 
Ibid. 
Ibid. S. 18. 
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zieren202. Insofern stellt das Eintreten François-Poncets für eine deutsch
französische Annäherung über eine wirtschaftliche Zusammenarbeit nach 
1925 keinen Bruch mit seinen Vorkriegs Vorstellungen dar, sondern einen 
Übergang, der auch wieder in umgekehrter Richtung möglich sein würde. 
Kooperation und Konfrontation waren zwei Seiten einer Medaille, die je nach 
Bedarf gezeigt werden konnten. André François-Poncet suchte - und das 
machte seinen Ansatz aus - auf dem (Um)Weg über die Wirtschaft, und auch 
der Kultur eine Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland zu errei
chen, die zu einer politischen Verständigung führen sollte. Dieses wirtschaftli
che Annäherungs- und Verständigungskonzept versuchte er Anfang der 30er 
Jahre umzusetzen. Ohne Erfolg. Machte ihm - wie gesehen - im Frühjahr 
1931 der deutsch-österreichische Zollunionsplan einen Strich durch die Rech
nung, ging die Reichsregierung im Sommer 1931 trotz der schwierigen Lage 
Deutschlands auf den ersten Blick aus innenpolitischen, im Grunde aber aus 
reparationspolitischen Gründen nicht auf das wirtschaftspolitische Kalkül ein. 
André François-Poncet führte das auf den Einfluß der nationalistischen Oppo
sition in Deutschland zurück. Infolgedessen versuchte er - wie gezeigt werden 
konnte - mit weitreichenden Angeboten zur Revision des Versailler Vertrages 
einer deutsch-französischen Annäherung den Weg zu ebnen. Diese politische 
Abkürzung der wirtschaftlichen Annäherung war aber weder in Frankreich 
durchsetzbar, noch von der Reichsregierung gewollt. Die wollte unter 
Brünings Leitung den Reparationszahlungen ein Ende setzen und selbiges 
nicht durch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Frankreich hinauszögern. 
Dies erkannte André François-Poncet nicht. Er zog sich, eigentlich folgerich
tig, auf sein Wirtschaftsprogramm zurück, das eine deutsch-französische 
Kommission - so weit wie möglich - auf den Weg bringen sollte. Gleichzeitig 
drängte er auf den Botschafterposten in Berlin, um seinem wirtschaftlichen 
Annäherungs- und Verständigungsprogramm bei der Reichsregierung zum 
Durchbruch zu verhelfen. Ob ihm das gelang, ist in den folgenden Kapiteln zu 
untersuchen. 

202 Daß historische Fremdbilder nach wie vor je nach Bedarf aktualisiert werden, zeigt Dieter 
TlEMANN, Das Bild im Kopf - Stereotypen früher und heute, in: Vis-à-vis: Deutschland 
und Frankreich. Begleitbuch zur Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn, 4. Juni 1998 bis 20. September 1998, Köln 1998, S. 27-38. 





2. DIE ANFÄNGE IN BERLIN 

2.1. Deutsch-französische Kontaktaufnahmen: 
»une petite lueur« 

»Arrivé à Berlin«, notierte André François-Poncet unter dem 21. September 
1931 lapidar in sein Tagebuch: »je rends visite à Bülow«1. Dem Reichspräsi
denten stattete der neue Botschafter am nächsten Tag seinen Antrittsbesuch 
ab, um ihm sein Beglaubigungsschreiben zu überreichen. In einer kurzen An
sprache drückte er seine Besorgnis über die weltweite Wirtschafts- und 
Finanzkrise aus. »Diese Lage erfordert von allen Staaten - insbesondere von 
Frankreich und Deutschland -, daß sie ihre Anstrengungen auf eine zielbe-
wußte Zusammenarbeit richten«2. Das sei die Überzeugung der französischen 
Regierung. Sie wünsche »mit allen ihr zur Verfügung stehenden Kräften den 
Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern das Höchstmaß an Sicher
heit und Festigkeit zu geben«. Paul von Hindenburg erwiderte, daß bei der 
»gemeinsamen Abwehr von Not und Zusammenbruch« das »Schicksal 
Deutschland und Frankreich eine besondere Aufgabe zugewiesen hat«3. Diese 
werde nur erfolgreich »zum Heile Europas und der gesamten Welt« gelöst 
werden können, »wenn die beiden Völker an sie mit dem Willen zur Ver
ständigung im Geiste aufrichtiger Zusammenarbeit herangehen«. Insofern ent
spräche die französische Absicht, ein »gedeihliches Zusammenwirken auf der 
Grundlage vertrauensvoller Beziehungen herbeizuführen« durchaus »unseren 
aufrichtigen Wünschen«4. Vor der in- und ausländischen Presse in Berlin 
betonte André François-Poncet anschließend, daß die französische Regierung 
alles versuchen werde, »um mit Deutschland zu beständigen Beziehungen und 
einer wirksamen Zusammenarbeit zu gelangen«5. 

Die wohlgesetzten Worte bei den Antrittsbesuchen des neuen Botschafters 
ließen auf eine Wiederbelebung der deutsch-französischen Verständigungs
bemühungen hoffen. »[L]e Maréchal Hindenburg«, telegrafierte André Fran
çois-Poncet am 23. September nach Paris, »a fait très bon accueil aux idées 

1 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 21 septembre [1931]. Siehe auch Telegramm Nr. 1404-
08 vom 21. September 1931, 21 Uhr, in: CADN, Ambassade Berlin, Série A, Vol. 445. 
Der Botschafter übergab dem Staatssekretär eine Kopie seines Beglaubigungsschreibens 
und besprach mit ihm den Inhalt des Schlußkommuniques für den bevorstehenden 
Staatsbesuch. 

2 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 204f., Zitat S. 205. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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que je lui ai présentées, [...]. On s'accorde à trouver qu'il s'est exprimé en des 
termes particulièrement aimables«6. Der positive Eindruck verstärkte sich 
beim französischen Botschafter noch nach seinem Antrittsbesuch bei Reichs
kanzler Brüning, der ihn am Morgen des 24. Septembers zu einem langen 
Gespräch empfangen hatte7. »Tout en manifestant sa sympathie pour le 
rapprochement franco-allemand«, telegrafierte André François-Poncet am 
Abend des Tages vertraulich dem französischen Außenminister, »M. Brüning 
m'a déclaré qu'il était prudent de procéder par étapes, et qu'avant de parler 
d'emprunts, il était indispensable de créer une atmosphère favorable«. Der 
Botschafter fragte zwar: »Aurons-nous le temps? Êtes-vous maître de la 
situation?«, ließ sich aber von der Zuversicht Brünings (»il ne craignait pas un 
effondrement financier ou monétaire«) beruhigen: »Ce sang froid, cette 
placidité qui sont un des traits de la nature du Chancelier et l'une des raisons 
de sa force, sont d'autant plus dignes d'être remarqués que le sentiment 
dominant dans le public parait être l'incertitude du lendemain et 
l'inquiétude«8. Der Reichskanzler versicherte bei seinem Gegenbesuch in der 
französischen Botschaft nochmals »qu'il était résolu à faire tout ce qui était en 
son pouvoir pour aider au rapprochement de nos pays. >C'est<, m'a-t-il dit, 
>une plante très frêle. Il faut en avoir grand soin. Ces plantes-là donnent 
souvent les arbres les plus robustes<«9. 

Frankreich konnte indes dem zarten Pflänzchen der deutsch-französischen 
Annäherung nicht die Pflege angedeihen lassen, die André François-Poncet 
vorgesehen hatte. Nach der jüngsten Entwicklung konnte Paris Berlin kaum 
mehr finanzielle Hilfe bieten. Denn die europäische Finanzkrise hatte inzwi
schen die britischen Inseln erreicht und das Pfund in eine schwere Krise 
gestürzt. Die Bank of England bzw. die britische Regierung sahen sich infol
gedessen gezwungen, den Goldstandard des Pfundes aufzuheben10. Die welt
weite Wirtschafts- und Finanzkrise erfaßte in der Folge auch Frankreich, das 
damit langsam, aber sicher die finanziellen Mittel für eine offensive Außen
wirtschaftspolitik verlor. Nach dem militärischen - das zwar noch theoretisch 
vorhanden war, aber nach der Ruhrbesetzung praktisch nicht mehr einsetzbar 
war - wurde der französischen Außenpolitik das zweite Druckmittel entzogen, 
das sie gegenüber Deutschland hatte. Insofern verschlechterte sich beim Amts
antritt André François-Poncets Frankreichs Position gegenüber dem Reich, 
während sich die des Reiches gegenüber der Republik verbesserte. Diese 

6 Vgl. Telegramm Nr. 1422-25 vom 23. September 1931, 14 Uhr, in: CADN, Ambassade 
Berlin, Série A, Vol. 445. 

7 Vgl. Telegramm Nr. 1426-1431 vom 24. September 1931, 23 Uhr, in: CADN, 
Ambassade Berlin, Série A, Vol. 445. 

8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Vgl. Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 342ff. 
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Machtverschiebung war zwar im Herbst 1931 noch nicht offensichtlich, 
machte sich aber in den folgenden Jahren bemerkbar. Vorerst konnte Frank
reich die deutsch-französische Annäherung nicht mehr mit Geld unterstützen, 
wie noch im Sommer vorgesehen. Der Botschafter machte dann auch gleich 
bei seinem Antrittsbesuch bei Reichskanzler Brüning klar, daß »von sofortiger 
finanzieller Hilfe Frankreichs keine Rede sein könne«: »Herr Laval [könne 
auch nicht] mit einem Motorwagen voll Gold nach Berlin kommen«11. 

Der französische Ministerpräsident traf mit Außenminister Briand am Mor
gen des 27. Septembers in Berlin ein12. Die Erwiderung des deutschen Besu
ches in Paris hatte ursprünglich Ende August13 stattfinden sollen, mußte aber 
wegen des schlechten Gesundheitszustandes Briands um einen Monat ver
schoben werden14. Die Gäste wurden am Bahnhof Friedrichsstraße von 
Reichskanzler Brüning und Außenminister Curtius begrüßt und zum Hotel 
Adlon, gegenüber der französischen Botschaft, am Pariser Platz, geleitet15. 
Vormittags trafen sich die Regierungschefs sowie die Außenminister zu einem 
Gesprächen unter vier Augen: Während letztere zu keinem substantiellen 
Meinungsaustausch kamen16, machte Ministerpräsident Laval bei Brüning 
klar, daß er »keine Vollmachten seines Kabinettes hätte, über irgendeine 
zwischen Frankreich und Deutschland schwebende materielle Frage zu ver
handeln«17. Insofern könne er nur der vereinbarten Einsetzung der deutsch-

11 Aufzeichnung des Staatssekretärs in der Reichskanzlei Pünder über den Antrittsbesuch 
des neuen französischen Botschafters vom 23. September 1931, in: AD AP, B, Bd. 18, 
Nr. 204, S. 449-451, hier S. 450. 

12 Zum Staatsbesuch vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 208-210. 
13 »Les ministres fr.[ançais]«, notierte François-Poncet am 11. August in sein Tagebuch, 

»sont invités à Berlin«, vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 11 août 1931. Vgl. auch 
Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 377: Demnach lud der deutsche 
Botschafter von Hoesch am 13. August Laval und Briand nach Berlin ein. Siehe auch den 
Bericht des Botschafters an das Auswärtige Amt, in: AD AP, B, Bd. 18, Nr. 134, S. 266. 

14 »Laval téléphone à Brüning«, notierte François-Poncet am 14. August in sein Tagebuch, 
»pour lui expliquer que la santé de Briand oblige à placer la visite à Berlin, non le 
26 août, mais aussitôt après la session de la SdN«, in: FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 
14 août 1931. Die nächste Völkerbund-Vollversammlung war vom 7. bis 29. September 
geplant. Siehe auch Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 377. 

15 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 27 septembre [1931]. 
16 Vgl. Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen Curtius vom 28. September 

1931, in: ADAP, B, Bd. 18, Nr. 214, S. 471-473, hier S. 471f. 
17 Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs in der Reichskanzlei Pünder vom 27. September 

1931, in: ADAP, B, Bd. 18, Nr. 212, S. 464-467, hier S. 464. Deutscherseits versuchte 
man bei der Vorbereitung des Treffens einen umfangreichen Gesprächskatalog zu 
vereinbaren, vgl. ADAP, B, Bd. 18, Nr. 192, S. 417-^21. Demnach wollte man eine 
»Verständigung in Richtung Zollunion« und »Wirtschaftsverflechtungen« besprechen, 
außerdem standen die Saarfrage, die Reparationsfrage u.v.a.m. auf dem Themenplan, den 
Botschaftsrat Forster am 21. September dem Generalsekretär des Quai d'Orsay, Philippe 
Berthelot, vorlegte, vgl. ADAP, B, Bd. 18, Nr. 199, S. 436-^39. André François-Poncet 
bemerkte in einem Schreiben an Berthelot vom 24. September 1931 zu dem Katalog: »Je 
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französischen Kommission zustimmen18. Des weiteren schnitten die Staats
männer in ihrem Gespräch zwar alle Fragen der aktuellen Weltpolitik wie 
Reparationen, Abrüstung usw. an, vertieften aber die einzelnen Punkte nicht19. 
Laval machte bei dieser Gelegenheit erneut freimütige Bemerkungen über den 
Botschafter François-Poncet und dessen abweichende Pläne bezüglich der 
deutsch-französischen Zollunion20. Diese unterschiedlichen Auffassungen 
spielten aber in der nachmittäglichen Plenarsitzung der Delegationen keine 
herausragende Rolle. Sie diskutierten über die Wirtschaftskommission und 

ne crois pas qu'il faille laisser croire qu'une union douanière franco-allemande serait 
possible autrement que dans un lointain qui échappe aux regards«. Ansonsten hatte der 
Botschafter keine Einwände. »Pour le reste, la note allemande montre que les Allemands 
ne savent pas très bien où aller, que demander. Elle m'a paru médiocre et superficielle; 
nous devrions d'autant plus facilement faire prévaloir nos vues, qui sont plus logiques et 
plus claires«, siehe AMAE, RC, Série C-Allemagne, Vol. 69, S. 85. 
Bei der Vorbereitung des Ministerbesuches war die Einsetzung einer deutsch-franzö
sischen Wirtschaftskommission vereinbart worden, die - auf Anregung André François-
Poncets - fünf Punkte behandeln sollte: »1.) Erörterung über einen eventuellen Ausbau 
des deutsch-französischen Handelsvertrags, 2.) Förderung privatwirtschaftlicher Ver
ständigung mit dem Ziel der schrittweisen Überflüssigmachung des Zollschutzes in der 
allgemeinen Richtung auf eine Zollunion hin, 3.) industrielle Verflechtungen im Wege 
des Austausches von Beteiligungen, 4.) Stützung notleidender, aber gesunder deutscher 
Unternehmungen durch Kapitalzuschuß französischer Unternehmungen der gleichen 
Branche, 5.) entsprechende Transaktionen wie unter 4 auf dem Gebiet des Bankwesens«, 
vgl. ADAP, B, Bd. 18, Nr. 98, S. 191-193, Zitat S. 193. Für die geplante Aussprache 
wollte von Hoesch das Ende Juli gegründete Comité d'Entente internationale und sein 
deutsches Pendant benutzen, vgl. ibid. Curtius lehnte ab: »Zusammenarbeit der Komitees 
bekäme damit von vornherein eine falsche offizielle Note«, in: ADAP, B, Bd. 18, Nr. 
111, S. 215-217, hier S. 216. Ministerpräsident Laval meinte später, daß eine 
»regierungsseitige Führung nötig sei«, siehe Telegramm Nr. 852 des deutschen Bot
schafters in Paris von Hoesch an das Auswärtige Amt vom 13. August 1931, in: ADAP, 
B, Bd. 18, Nr. 134, S. 266-269, hier S. 268. Dem Wunsch entsprach die von André 
François-Poncet vorgeschlagene binationale Wirtschaftskommission. 
Nach den Gesprächen dämpfte Ministerpräsident Laval die allgemeinen Erwartungen an 
den Staatsbesuch in einer Erklärung gegenüber der Presse: Zwar bedeute der Besuch ein 
»wichtiges Datum« in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen, man 
könne aber noch nicht den Ehrgeiz haben, »alle Mißverständnisse zu beseitigen, die uns 
noch trennen«, vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 208. Insofern 
hätte man sich »heute die Zurückhaltung auferlegen müssen, gewisse schwierige 
Probleme nicht zu berühren«. Auf wirtschaftlichem Gebiet könne man indes sofort zur 
Tat schreiten. »Wir werden handeln! [...] Wir wollen zusammen das Werkzeug 
schmieden in der Gestalt eines deutsch-französischen Ausschusses, der die Prüfung aller 
wirtschaftlichen Fragen, für die unsere beiden Länder Interesse haben, ermöglichen soll«. 
Diese Aufgabe möge bescheiden aussehen, sie werde aber am besten der »Sache der 
Annäherung« dienen. »Unsere Verständigung muß doch endlich kommen; denn sie zu 
allererst soll uns das Heil bringen«. 
Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs in der Reichskanzlei Pünder vom 27. September 
1931, in: ADAP, B, Bd. 18, Nr. 212, S. 464-467, hier S. 465. 
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formulierten ein Schlußkommunique . Die langwierige Textredaktion wurde 
von einem zu Ehren der französischen Gäste gegebenen Diner unterbrochen, 
bei dem Reichskanzler Brüning und Ministerpräsident Laval in ihren 
Tischreden die deutsch-französische Zusammenarbeit beschworen22. Die 
Staatsgäste statteten am Vormittag des 28. Septembers Reichspräsident von 
Hindenburg einen Höflichkeitsbesuch ab, der aber auch keinerlei Ergebnisse 
zeitigte23. Gleichwohl zeigten sich die französischen Gäste von dem alten 
Herrn beeindruckt und über den Verlauf des Besuches zufrieden24. Nach 
einem kurzen Besichtigungsprogramm in und um Berlin traten die Dele
gationen am späten Nachmittag des 28. zu weiteren Verhandlungen zusam
men, die mit der Herausgabe eines Kommuniques endeten25. Die Regierungen 
hatten demnach vereinbart, eine Wirtschaftskommission einzusetzen. Die ab
wechselnd in Deutschland und Frankreich tagende Kommission sollte den 
aktuellen Stand des Handelsverkehrs zwischen den beiden Ländern unter
suchen, nach neuen Absatzmöglichkeiten suchen, alle beide Völker berüh
renden Wirtschaftsfragen erörtern und vor allem die Möglichkeiten prüfen, die 
bereits bestehenden Wirtschaftsvereinbarungen auszubauen. Neben Vertretern 
der zuständigen Ministerien sollten in die Kommission Vertreter der 
verschiedenen Wirtschaftszweige sowie der Arbeitnehmer berufen werden26. 

»Bei aller Herzlichkeit und äußerem Erfolg«, resümierte Außenminister 
Curtius resigniert, »verlief Berliner Besuch insofern unbefriedigend, als fran-

21 Vgl. Aufzeichnung über die Besprechung im Roten Salon des Reichskanzlerhauses am 
27. September 1931, nachmittags um 4 1/2 Uhr, in: ADAP, B, Bd. 18, Nr. 213, S. 467-
471. Das Schlußkommunique konnte nicht - wie geplant - fertiggestellt werden, so daß 
eine zweite Sitzung anberaumt werden mußte, siehe Telegramm Nr. 1466-1469 vom 
27. September 1931, in: CADN, Ambassade Berlin, Série A, Vol. 445. 

22 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 209. 
23 Vgl. ADAP, B, Bd. 18, Nr. 215, S. 474-476. André François-Poncet hatte zu der Visite 

geraten, vgl. Telegramm Nr. 1420-1421 vom 23. September 1931, in: CADN, 
Ambassade Berlin, Série A, Vol. 445. Zum Einfluß des Reichspräsidenten auf die 
deutsche Außenpolitik siehe Harald ZAUN, Paul von Hindenburg und die deutsche 
Außenpolitik 1925-1934, Köln 1999. Der Autor versucht, aus der völkerrechtlichen 
Stellung des Staatsoberhauptes, der »außenpolitischen Bedeutung« des Art. 48 der 
Weimarer Verfassung und der »personalpolitischen Einflußmöglichkeiten« des Reichs
präsidenten eine »außenpolitische Wirkung« abzuleiten, die er für die Ära der Präsidial
kabinette überhaupt nicht belegen kann. 

24 Vgl. Telegramm Nr. 537 vom 29. September von Curtius an die Botschaft in Paris, in: 
ADAP, B, Bd. 18, Nr. 214, Anm. 1, S. 473. Zur Zufriedenheit des Botschafters mit dem 
Verlauf des Besuches in Berlin siehe Depesche Nr. 874 vom 30. September 1931 
(Botschafter François-Poncet an Außenminister Briand), in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série A, Vol. 417. 

25 Vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 28 septembre 1931. 
26 Siehe den Wortlaut in: Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 209f. 

Französische Version in: Rapport sur l'Organisation et l'Activité de la Commission 
économique franco-allemande vom 25. Februar 1932, in: AMAE, PA-AP Tardieu, 
Vol. 523, Annexe N° I, S. 226. 
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zösische Minister jeder politischen Erörterung, z. B. der Abrüstungsfrage, 
auswichen und vor allem nicht gewillt waren, in irgendeiner Form die Repara
tionsfrage zu besprechen«27. Es sei auch zu keinerlei Verständigung über die 
wichtigsten Tagesfragen, wie die Folgen der englischen Pfundentwicklung, die 
Notwendigkeit einer Währungskonferenz oder die Weiterbehandlung des 
deutschen Stillhalteabkommens gekommen, schrieb Curtius dem deutschen 
Botschafter in Paris. Die Verhandlungen beschränkten sich auf die im amtli
chen Kommunique behandelten Fragen. Offen sei, wie viel sich von diesem 
Programm in absehbarer Zeit verwirklichen lasse. Der eigentliche Erfolg des 
Besuches beruhe fast ausschließlich auf »Stimmungsmomenten« und auf einer 
allgemeinen Entspannung, die, so Curtius, wir natürlich auszubauen versuchen 
werden. Auch André François-Poncet dämpfte die Erwartungen. Brüning 
könne zwar den Besuch der französischen Minister und die Fortschritte der 
Idee einer Annäherung an Frankreich als Erfolg verbuchen, 

mais la haine pour la France, l'idée que celle-ci est responsable de tous les malheurs de 
l'Allemagne et qu'elle se sert présentement de ses avantages financiers, de son or jalouse
ment gardé, afin d'imposer son hégémonie à l'Europe, ont été et sont encore trop ancrées 
dans la masse et, d'ailleurs, trop répandues par une propagande systématique, pour qu'un 
revirement rapide soit possible28. 

Schnelle Erfolge in der deutsch-französischen Annäherung erschwerte zudem 
die kurz nach dem Besuch der französischen Minister ausbrechende Regie
rungskrise in Berlin29. Außenminister Curtius mußte Anfang Oktober zurück
treten, weil ihn der Reichstag für das Scheitern des deutsch-österreichischen 
Zollunionsprojektes verantwortlich machte. Brüning nutzte die Gelegenheit, 
um seine Regierung umzubilden30. Während der Reichskanzler über die Zu
sammensetzung seines zweiten Kabinetts noch verhandelte, empfing Reichs
präsident von Hindenburg die NSDAP-Führer Adolf Hitler und Hermann 
Göring zu einem Gespräch und marschierte die rechte Opposition in Bad 
Harzburg gegen die Republik auf31. Trotzdem erhielt die zweite Regierung 
Brüning das Vertrauen des Reichstages, der sich nach der Abstimmung auf 
den 23. Februar 1932 vertagte. »Égards personnels pour Br.[üning]« glossierte 
André François-Poncet an den Rand seines Tagebuches: »4 mois pour 
>agir<!«32. Trotz der dem Reichskanzler gewährten Atempause glaubte der 
Botschafter - angesichts der innenpolitischen und wirtschaftlichen Schwierig-

27 Telegramm Nr. 537 vom 29. September von Curtius an die Botschaft in Paris, in: AD AP, 
B, Bd. 18, Nr. 214, Anm. 1, S. 473. 

28 Depesche Nr. 900 vom 3. Oktober 1931 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Briand), [S. 2v], in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

29 Zum Hintergrund siehe BRACHER, Auflösung, S. 368ff. 
30 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 217 und S. 223ff. Wichtigste 

Änderung: Der Reichskanzler übernahm zusätzlich das Außenministerium. 
31 Zum Hintergrund siehe BRACHER, Auflösung, S. 367ff. 
32 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 17 octobre [1931]. 
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keiten Deutschlands sowie der außenpolitischen Erwartungen - , daß die Arbeit 
der deutsch-französischen Wirtschaftskommission in den Hintergrund treten 
werde33. Nichtsdestotrotz zeigte sich André François-Poncet Mitte Oktober bei 
der konstituierenden Sitzung der französischen Delegation für die gemeinsame 
Wirtschaftskommission optimistisch über die Aussichten der deutsch-franzö
sischen Zusammenarbeit34: »Le voyage des ministres français a été un événe
ment considérable. Il a allumé une petite lueur qu'on voit vaciller au fond 
d'une forêt plongée dans la nuit. On voit que ce n'est pas un grand phare, que 
cela ne répand pas de clartés aveuglantes, mais même chez ceux qui sont 
sceptiques, c'est un fait nouveau«35. Der Botschafter forderte, daß die deutsch
französische Annäherung pragmatisch angegangen werden müsse: »Il faut 
commencer par le plus facile pour finir par le plus difficile«36. Er forderte die 
Mitglieder der Kommission mehrfach auf, eine Zusammenarbeit zu suchen, 
die nicht mit »un appel au capital français« beginne37. In jedem Fall bestehe 
Interesse, »à aboutir à quelque chose d'assez frappant«38. Bedenken gegen die 
Zusammenarbeit angesichts der angespannten internationalen Lage wies 
André François-Poncet mit einer eigenen Logik zurück: »C'est parce que le 
moment est mauvais que je le trouve bon«39. Trotzdem glaubte er keine 

33 Vgl. Depesche Nr. 943 vom 22. Oktober 1931 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Briand), [S. 6 recto], in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

34 »Réunion préliminaire de la Commission d'entente économique franco-allemande -
Paris, le 15 octobre 1931«, in: AMAE, RC, Série C, Allemagne, Vol. 71. »Laval y 
paraît«, notierte André François-Poncet unter dem 15. Oktober in sein Tagebuch, »un 
début«, in: FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 15 octobre [1931]. Die deutschen Mitglieder 
der Wirtschaftskommission trafen sich zwei Wochen später, vgl. Schulthess' 
Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 245f. Die Einteilung und das Programm 
beruhen auf einer Vereinbarung zwischen den Generalsekretären der gemeinsamen 
Wirtschaftskommission, vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 28 octobre [1931]: 
»Coulondre et Hoschiller à Berlin, Trendelenburg et Ritter décident 4 s.[ous]com-
m[issions]: traité de commerce, transport, charbon, exportations«. 

35 »Réunion préliminaire de la Commission d'entente économique franco-allemande -
Paris, le 15 octobre 1931«, in: AMAE, RC, Série C, Allemagne, Vol. 71, S. 9. André 
François-Poncet hatte mit dem Staatsekretär im Auswärtigen Amt, von Bülow, vereinbart, 
daß die beiden Regierungen zunächst ihre Delegationen zusammenstellen, sie auf die 
vereinbarten Unterkommissionen verteilen und ein Arbeitsprogramm aufstellen, das 
danach die beiden Generalsekretäre aufeinander abstimmen sollten. Die erste 
Vollversammlung wurde nach der Rückkehr Ministerpäsident Lavais aus den USA 
avisiert. Vgl. Telegramm Nr. 1583 vom 10. Oktober 1931, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 121. 

36 »Réunion préliminaire de la Commission d'entente économique franco-allemande -
Paris, le 15 octobre 1931«, in: AMAE, RC, Série C, Allemagne, Vol. 71, S. 11. 

37 Ibid. S. 13bis, S. 15. 
38 Ibid. S. 13. 
39 Ibid. S. 14bis. 



76 2. Die Anfänge in Berlin 

eindeutige Prognose für die deutsch-französischen Verhandlungen abgeben zu 
können. Immerhin gewinne man die Befriedigung, es versucht zu haben40. 

Der Versuch begann Mitte November 1931 in Paris mit der ersten Sitzung 
der gemeinsamen Wirtschaftskommission41. Die französische Regierung 
drängte auf »une prompte réalisation des ententes entre industriels«, während 
sich die deutsche Seite gegen »mesures unilaterales« zur Senkung der Exporte 
wie einer Revision des Handelsvertrages von 1927 verwahrte42. Wenn die 
deutschen Exporte nach Frankreich »trop sensiblement« zurückgingen, behalte 
sich Deutschland »des mesures de réciprocité en limitant l'importation en 
Allemagne des articles de luxe« vor. Trotz der Meinungsverschiedenheiten 
blieb André François-Poncet optimistisch: »bonnes paroles, féconds débats, 
etc.«, notierte der Botschafter nach dem ersten Treffen der 1. Unterkom
mission unter dem 17. Dezember in sein Tagebuch43. André François-Poncet 
setzte - wie nicht anders zu erwarten - große Hoffnungen in die deutsch
französische Wirtschaftszusammenarbeit. Die teilte er mit Brüning, der ihm 
immer wieder versicherte, daß »le rapprochement économique entre les deux 
Pays [sic!] est susceptible d'avoir les conséquences politiques les plus 
heureuses«44. Nach Abschluß der ersten Verhandlungsrunde waren die Mei
nungsverschiedenheiten über die französische Kontingentierung deutscher 
Einfuhren nicht aus dem Weg geräumt (»la controverse a été assez vive«). Die 
deutsche Delegation habe deutlich gemacht, telegrafierte der Botschafter nach 
Paris, daß »nouvelles mesures prises sans avoir épuisé tous les moyens 
d'entente amiable, se heurteraient à de vives réactions qui compromettraient 
toute l'œuvre de collaboration qui vient d'être ébauchée«45. Trotz der Schwie
rigkeiten schien André François-Poncet mit der Arbeit der deutsch-franzö
sischen Wirtschaftskommission zufrieden: »diese arbeite ausgezeichnet«, 
sagte der Botschafter dem Chefredakteur der Königsberger Allgemeinen, mit 
dem er am 18. Dezember ein halbstündiges Gespräch hatte. »Sie sei mit den 
besten Männern beider Länder besetzt und komme, wenn man hinter ver
schlossenen Türen säße und an die realen Probleme herangehe, viel besser 

Ibid. S. 15. 
Vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 14 novembre [1931]. 
Vgl. Depesche Nr. 1079 vom 3. Dezember 1932 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Herriot), in: CADN, Ambassade Berlin, Série A, Vol. 417. 
FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 17 décembre [1931]. Siehe auch Schulthess' Euro
päischer Geschichtskalender 1931, S. 270. 
Telegramme Nr. 1976-1979 vom 15. Dezember 1931, 21.00 Uhr, in: CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 121. 
Telegramme Nr. 1987-1993 vom 17. Dezember 1931, 22 Uhr 20, in: CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 121. 
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vorwärts als in jedem anderen Gremium«46. Diese Kommission sei »sein Kind, 
das ihn nicht enttäuschen werde«. Er sei eher ein Mann des Pessimismus, der 
mit seinen Erwartungen immer unter den berechtigten Hoffnungen bliebe, aber 
bestimmt keine Enttäuschung erleben werde. Es sei klar, daß die Lösung 
zwischen Deutschland und Frankreich noch Zeit brauche, vielleicht sechs 
Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht noch länger. »Le comité économiqe 
fr.[anco]-all[emand] fonctionne«, notierte André François-Poncet dement
sprechend unter dem 1. Januar 1932 in sein Tagebuch. Anfang Februar 
beschwerte sich indes Ministerialdirektor Köpke beim Conseiller de T Am
bassade, Pierre Arnal, daß die Experten ungenügend politische Überlegungen 
berücksichtigten. Die Industrievertreter seien nicht »suffisamment imprégnés 
des idées politiques de rapprochement et d'entente qui ont été à la base de la 
création de la Commission«47. In der »fort mauvaise« Atmosphäre müßten die 
Regierungen ihren Einfluß auf die Wirtschaftsvertreter geltend machen und 
die Kommission zu einem Rettungsring machen, der uns trotz seiner Zerbrech
lichkeit zum Ufer bringt. André François-Poncet warnte das Außenministe
rium, den versteckten Hinweis, den deutsch-französischen Handelsvertrag zu 
kündigen, auf die leichte Schulter zu nehmen: Es sei klar, daß die Konti-
gentierung der deutschen Importe diese empfindlich drosseln werden. Zwar sei 
es noch zu früh, um die Ergebnisse zu sehen, wenn aber in einigen Monaten 
die »situation des échanges« sich radikal geändert habe, wenn zusätzlich die 
Kaufkraft Frankreichs abnehme und der französische Handel zurückgehe, 
hätte Deutschland vielleicht noch weniger Grund als heute sich vorsichtig zu 
zeigen und die Handelsbeziehungen mit Frankreich zu schonen48. Insofern 
sollten die französischen Industriellen zur »Mäßigung« ermahnt werden. 
»Formuler des exigences exagérées, laisser les Allemands rejeter nos 
propositions et se retrancher ensuite derrière l'échec des pourparlers pour 
demander au Gouvernement français d'instituer d'une façon autonome un 
contingentement nouveau, c'est sans doute un moyen de protéger notre 
marché intérieur, mais c'est, du point de vue politique, faire une mauvaise 
opération«49. Frankreich sei heute in Deutschland das einzige Land, das sich 
wirtschaftlicher und politischer Vorwürfe ausgesetzt sehe50. Eine Woche 
später sprach Ministerialdirektor Ritter beim französischen Botschafter vor 
und verlangte, die wichtigsten Mitglieder der 1. Unterkommission kurzfristig 

46 Vgl. die Niederschrift über die Unterredung mit dem französischen Botschafter François-
Poncet am 18.12.31, die der Chefredakteur drei Tage nach dem Gespräch an Reichs
kanzler Brüning schickte, in: AD AP, B, Bd. XIX, Nr. 135, S. 294-296, hier S. 295. 

47 Depesche Nr. 108 vom 10. Februar 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Laval), in: AMAE, RC, Série C, Allemagne, Vol. 76, 
S. 242-244, hier S. 242v. 

48 Ibid. S.243v. 
49 Ibid. S. 244. Marginalie: »ce n'est pas exact«. 
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zu versammeln. Als Termin schlug Ritter den 25. oder 26. Februar oder -
wenn die Regierungskrise in Frankreich51 ein Treffen nicht zulasse - den 18. 
März auf halbem Weg zwischen Berlin und Paris in Köln vor. André François-
Poncet unterstrich, daß sich der deutsche Diskussionsbedarf »vraisemblable
ment sur notre politique de contingentement, ainsi que sur les avantages 
corrélatifs que le Gouvernement allemand se considère comme en droit de 
réclamer, en échange des restrictions que les ententes commerciales conclues 
depuis le début de Tannée sont de nature à infliger à ses importations en 
France«. Daß diese deutsch-französische Zusammenarbeit vor allem der 
französischen Industrie zugute kam, ist aus der französischen Zufriedenheit zu 
schließen: »En résumé [...], les négociations de caractère purement économi
que ou technique suivies par la Commission progressent très favorablement et 
même mieux qu'on pouvait l'espérer«52. Max Hoschiller, stellvertretender 
Generalsekretär der Kommission und ehemaliger Mitarbeiter André François-
Poncets, listete insgesamt 27 »accords industriels« auf, die seit Januar ge
schlossen worden seien53. Die Vereinbarungen seien zwar »des accords de 
contingentement, mais ils peuvent servir de base à la constitution de véritables 
cartels«54. Für die aus den »ententes commerciales« resultierenden Exportbe
schränkungen forderte die deutsche Regierung »avantages corrélatifs«. Zu 
diesem Zweck verlange Berlin die Einberufung der 1. Unterkommission zum 
18. März55. Nachdem die französische Regierung auf den deutschen Ge
sprächswunsch eingegangen war, verzichtete Berlin auf den Termin56. Die 
Wilhelmstraße zweifelte am Nutzen des Treffens, solange in Paris die 
Handelsdelegationen ihre Arbeiten nicht abgeschlossen hätten. Vor diesem 
Hintergrund wollte das Außenministerium das Treffen auf Ostern verschieben. 

Die internationalen Verhandlungen in Genf und die Regierungskrise in 
Deutschland behinderten im Frühsommer 1932 die Arbeit in der deutsch-

51 Das 3. Kabinett Laval war am 16. Februar demissioniert, am 20. Februar war Tardieu als 
Ministerpräsident bestätigt worden. Er ließ sich einen Bericht über die Organisation und 
Arbeit der deutsch-französischen Wirtschaftskommission erstellen, der am 25. Februar 
vorgelegt wurde. Der deutsche Botschafter in Paris bedauerte, daß durch das Ausscheiden 
Briands und Lavais die im Sommer hergestellten direkten Kontakte zwischen der 
deutschen und französischen Regierung abgebrochen seien und die deutsch-französische 
Wirtschaftskommission »Väter und Betreuer« verloren habe, vgl. Telegramm Nr. 276 
vom 24. Februar, in: AD AP, B, Bd. XIX, Nr. 265, S. 596, Anm 1. 

52 Rapport sur l'Organisation et l'Activité de la Commission économique franco-allemande 
vom 25. Februar 1932, in: AMAE, PA-AP Tardieu, Vol. 523, S. 204. 

53 Ibid. S. 210 und »Note pour M. Moysset« vom 26. Februar 1932, in: ibid. S. 234. 
54 Rapport sur l'Organisation et l'Activité de la Commission économique franco-allemande 

vom 25. Februar 1932, in: AMAE, PA-AP Tardieu, Vol. 523, S. 211. Außerdem seien 
zehn Kartelle, die abgelaufen waren, verlängert worden. 

55 Ibid. 
56 Vgl. die Telegramme Nr. 546-547 vom 11. März 1932, 12 Uhr, in: CADN, Ambassade 

Berlin, Série B, Carton 122. 
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französischen Wirtschaftskommission zusätzlich. Anfang Juni 1932 - nach
dem sowohl in Frankreich als auch in Deutschland die Regierungen gewech
selt hatten - brachte André François-Poncet die »Wiederankurbelung des 
deutsch-französischen Komitees« ins Gespräch, die Initiative blieb jedoch 
ohne Erfolg57. Die Vorbereitung der Lausanner Reparationskonferenz lahmte -
wie zu zeigen sein wird - die bilateralen Wirtschaftsgespräche. Nachdem die 
Reparationen - bis auf eine Schlußzahlung von drei Mrd. Goldmark - in 
Lausanne gestrichen worden waren, hoffte André François-Poncet, daß sein 
»europäischer Wiederaufbauplan« greifen, die deutsch-französische Wirt
schaftskommission ihre Arbeit wieder aufnehmen würde. Diese habe zwar, so 
beschwerte er sich Anfang Juli 1932 während eines Essens mit Harry Graf 
Kessler, »so gut wie nichts geleistet«, er setze aber seine Bemühungen fort58. 
Die französische Regierung strebte jedoch in der Zwischenzeit direkte 
Verhandlungen über den deutsch-französischen Handelsvertrag an, wie sie die 
Reichsregierung schon im Sommer 1932 gewünscht hatte59. Der Quai d'Orsay 
wollte die Überarbeitung der deutsch-französischen Wirtschaftskommission 
übertragen, was die Wilhelmstraße aber ablehnte60. Obwohl das der Kommis
sion einen erheblichen Schlag versetzte, weil der 1. Unterkommission die 
Aufgabe und Arbeit entzogen wurde, schloß André François-Poncet opti
mistisch, daß offensichtlich auf beiden Seiten ein Interesse an einer Revision 
des Handelsvertrages bestehe. Angesichts dieser Übereinstimmung ist nicht 
verwunderlich, daß die Handelsgespräche innerhalb weniger Wochen Ende 
1932 erfolgreich zum Abschluß kamen61. Ein Erfolg, der der von André 
François-Poncet initiierten Wirtschaftskommission nicht vergönnt war. Sie ist 
spätestens im Frühsommer 1932 in der turbulenten Vorbereitung der Lausan
ner Reparationskonferenz untergegangen. 

»Das >Deutsch-französische Wirtschaftskomitee<«, urteilte schon Jacques 
Bariéty, »erwies sich von seiner Effektivität her der Schwere der Probleme, 
die - wie man sich nicht eingestehen mochte - Frankreich und Deutschland 
schon voneinander trennten, in keiner Weise gewachsen«62. Die Initiative des 
Botschafters scheiterte indes nicht in erster Linie an der Ineffektivität der 
Kommission und ihrer Unterkommissionen, sondern an den wiederauf
lebenden Meinungsverschiedenheiten über die Reparationen. Die Zahlungen 

57 Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt von Bülow vom 8. Juni 
1932, in: ADAP, B, Bd. XX, Nr. 117, S. 254-256, hier S. 255. 

58 KESSLER, Tagebücher, S. 715. 
59 Zu den französischen Vorstellungen vgl. Depesche Nr. 983 vom 27. Oktober 1932 (Bot

schafter François-Poncet an Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 281, S. 598-601. 
60 Telegramme Nr. 1395-1398 vom 23. Juli 1932, 13 Uhr 30, in: CADN, Ambassade 

Berlin, Série B, Carton 124. 
61 Depesche Nr. 1185 vom 28. Dezember 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Paul-Boncour), in: DDF 11/1, Nr. 141, S. 319-324. 
62 BARIÉTY, Tardieu-Plan, S. 370. 
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lagen zwar seit dem Sommer 1931 auf Eis, sie waren aber nach wie vor 
Gegenstand multilateraler Verhandlungen. Diese führten - wie zu zeigen sein 
wird - zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Paris, 
die der deutsch-französischen Wirtschaftskommission den Garaus machten. So 
scheiterte die bilaterale Initiative an multilateralen Problemen. 

2.2. Das Ringen um die Reparationen 

Während die Mitglieder der deutsch-französischen Wirtschaftskommission die 
Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland 
und Frankreich ausloteten, drängte eine Reihe von Problemen in den Vorder
grund, die die bilateralen Beziehungen erheblich belasten sollten. Zuerst 
kehrte die Reparationsproblematik auf die Tagesordnung zurück63. Angesichts 
der sich verschärfenden Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa hatte, wie 
gesehen, der amerikanische Präsident Hoover im Frühjahr 1931 ein einjähriges 
Zahlungsmoratorium vorgeschlagen und nach schwierigen Verhandlungen mit 
Frankreich verkündet. Seit Sommer 1931 lagen also die internationalen Zah
lungen für ein Jahr auf Eis. Die Verschnaufpause sollte nach den Beschlüssen 
der Londoner Konferenz für eine Bestandsaufnahme genutzt werden: Auf
tragsgemäß setzte Anfang August die BIZ einen Sachverständigenausschuß 
ein, der die Kreditlage Deutschlands untersuchen und einen Bericht über die 
Wirtschaftslage des Landes erarbeiten sollte. Die Wirtschaftssachverständigen 
zogen Mitte August Bankenvertreter hinzu, die mit den deutschen Delegierten 
über eine Unterbrechung des Schuldendienstes für private, kurzfristige Kredite 
verhandelten. Nach deren Einigung über ein sechsmonatiges Stillhalteabkom
men64 legten die Sachverständigen den sogenannten Layton-Bericht65 vor, der 
eine Netto-Auslandsverschuldung Deutschlands von 15,8 Mrd. RM feststellte. 
Die kurzfristigen Auslandsschulden des Reiches gingen in den ersten sieben 
Monaten des Jahres 1931 von 10,3 auf 7,4 Mrd. RM zurück, so daß Deutsch
land 2,9 Mrd. RM an kurzfristigen Krediten bis Ende Juli 1931 entzogen 
worden waren. Angesichts dieser Entwicklung verlangten die Sachverständi-

63 Siehe KENT, Spoils of War, S. 346ff. und HEYDE, Reparationen, S. 344ff. 
64 Die deutschen Schuldenzahlungen für die kurzfristigen Kredite wurden bis Ende Februar 

1932 ausgesetzt, siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 508f. und 
S. 514. Das Abkommen trat am 17. September 1931 in Kraft. 

65 Der »Bericht des auf Empfehlung der Londoner Konferenz von 1931 ernannten Sachver
ständigenausschusses« vom 19. August 1931 wird nach dem englischen Experten Layton-
Bericht oder nach dem amerikanischen Wiggin-Bericht genannt, vgl. Schulthess' 
Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 508-514, siehe auch ADAP, B, Bd. 18, 
Nr. 142, Anm. 1. 
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gen, daß erstens der weitere Kapitalabfluß aus Deutschland verhindert und daß 
zweitens Ersatz für den erfolgten Abfluß gefunden werden müsse. Zwei Wege 
zeigten die Sachverständigen auf: Der notwendige Kapitalersatz könne durch 
den Verkauf der deutschen Auslandsguthaben oder durch die Erwirtschaftung 
von Außenhandelsüberschüssen geschaffen werden. Beide Möglichkeiten 
beurteilten die Experten skeptisch. Denn die Auslandsguthaben würden für die 
normale Abwicklung der internationalen Handelsgeschäfte benötigt, und 
Außenhandelsüberschüsse seien bei den gegebenen Rahmenbedingungen und 
dem scharfen internationalen Wettbewerb nur durch eine Steigerung billigster 
Ausfuhren bei gleichzeitigem Verzicht auf Einfuhren zu erzielen. Dieser Weg 
würde allerdings in Deutschland zu einer weiteren Verarmung und Steigerung 
der Arbeitslosenzahlen und in der Welt zu weiterem Protektionismus führen, 
der den internationalen Handelsfluß weiter beschränken und damit »zweifel
los« auch die »Weltdepression« verschärfen würde. »Der Ausschuß erachte es 
deshalb im allgemeinen Interesse für höchst unerwünscht, daß Deutschland 
gezwungen würde, eine derart schroffe Lösung zu wählen«66. Vielmehr läge es 
sowohl im »allgemeinen Interesse« als auch »im Interesse Deutschlands«, das 
jetzige Volumen der deutschen Auslandskredite aufrechtzuerhalten und einen 
Teil der zurückgezogenen Mittel aus ausländischen Quellen - in Form von 
langfristigen Anleihen - zu ersetzen. Zusätzlich sollten die bestehenden kurz
fristigen Kredite in langfristige Verpflichtungen umgewandelt werden. Bevor 
diese finanztechnischen Maßnahmen ergriffen werden könnten, müßten indes 
die »politischen Risiken« gemindert werden: »Solange nicht die Beziehungen 
zwischen Deutschland und den anderen europäischen Mächten auf der 
Grundlage freundschaftlichen Zusammenarbeitens und gegenseitigen Vertrau
ens beruhen und dadurch eine wesentliche Ursache innerpolitischer Schwie
rigkeiten für Deutschland beseitigt wird, ist keine Gewähr für einen dauernden 
und friedlichen Fortschritt gegeben«67. Dies sei die »erste und grundlegende« 
Voraussetzung für die Kreditwürdigkeit des Reiches. Die Sachverständigen 
hielten es für »wesentlich«, daß »vor Ablauf der Prolongationsperiode der 
Kredite [die] internationalen politischen Beziehungen auf der Grundlage des 
Vertrauens, welches die Vorbedingung einer jeden wirtschaftlichen Lösung 
ist, aufgebaut sind und ferner, daß die von Deutschland zu leistenden interna
tionalen Zahlungen nicht die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität 
gefährden«68. Im Klartext: Die Sachverständigen forderten eine politische 
Lösung der Reparationsfrage durch die betroffenen Länder, die die wirtschaft
liche Lage Deutschlands in Rechnung zu stellen hätten. 

»À la suite de ce rapport«, notierte André François-Poncet unter dem 
19. August 1931 fragend in sein Tagebuch, »y aura-t-il, une nouvelle 

66 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 511. 
67 Ibid. S. 511f. 
68 Ibid. S. 513. 
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conférence] internationale] pour traiter les réparations?« . Tatsächlich harrte 
das Reparationsproblem einer Lösung. Das Hoover-Moratorium hatte ja die 
internationalen Zahlungen - und damit auch den Young-Plan - nur für ein Jahr 
ausgesetzt. Die Reparationsleistungen wären also am 1. Juli 1932 wieder 
aufzunehmen gewesen. Aber könnten sie nach dem Feierjahr überhaupt wieder 
geleistet werden? Sollten sie für die - unabsehbare - Dauer der Krise ausge
setzt bleiben? Oder gar ganz gestrichen werden? Der deutsche Wunsch war 
der Franzosen Alb. Schließlich mußte Frankreich seine Kriegsanleihen in den 
Vereinigten Staaten bedienen. Würden die mit den deutschen Reparationsver
pflichtungen ebenfalls ausgesetzt oder gar erlassen? Das wollten wiederum die 
USA nicht, die ja Deutschland zusätzlich erheblichen Kredit gewährt hatten. 
Die deutschen Verpflichtungen gegenüber privaten Gläubigern waren nach 
dem Stillhalteabkommen schon Ende Februar 1932 wieder zu erfüllen. Wenn 
Deutschland diese Zahlungen wieder aufnähme, konnten Frankreich und die 
anderen Gläubiger dann überhaupt noch mit Reparationszahlungen rechnen? 

Um das Problem der internationalen Regierungsschulden und die Frage 
einer Verlängerung des Reparationsmoratoriums zu besprechen, reiste Mini
sterpräsident Laval Mitte Oktober70 zu Präsident Hoover in die USA71. Zum 
Abschluß der französisch-amerikanischen Gespräche wurde am 25. Oktober 
ein Kommunique veröffentlicht: Der amerikanische Präsident und der franzö
sische Ministerpräsident stellten fest, daß vor dem Ablauf des Hooverschen 
Schuldenfeierjahres ein Arrangement notwendig werden könnte, über dessen 
Bestimmungen und Bedingungen die USA und Frankreich alle Vorbehalte 
machten72. Die Initiative zu einem solchen Arrangement werde, verlautbarten 
Hoover und Laval in dem Kommunique, von den »hauptsächlich interessierten 
europäischen Staaten« ausgehen müssen, und zwar vor dem 1. Juli 1932 im 
Rahmen der in Kraft befindlichen Vereinbarungen. Das heißt, Deutschland 
und Frankreich - sie waren die »hauptsächlich interessierten europäischen 
Staaten« - sollten nach den im Young-Plan festgelegten Regelungen - die Zif
fern 119 ff. zur Einberufung des Beratenden Sonderausschusses kamen dafür 

69 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 19 août [1931]. 
70 Der Ministerpräsident verließ am 16. Oktober Frankreich und kehrte am 1. November aus 

den USA zurück. Zur Vorbereitung der Reise war André François-Poncet nach Paris 
gekommen, vgl. Telegramm Nr. 1571 vom 10. Oktober 1931, in: CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 121: Der Botschafter kündigte dem Quai d'Orsay sein Kommen 
für Montag, den 12. Oktober um 13 Uhr an und bat, Ministerpräsident Laval zu 
unterrichten. Bei diesem Aufenthalt ist wohl der unten beschriebene 10-Punkte-Plan für 
die französische Haltung in der Reparationsfrage entwickelt worden. Ein weiterer Grund 
für die Reise könnte die Bildung des 2. Kabinetts Brüning und das Gespräch des 
Botschafters mit dem neuen Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Bernhard von Bülow, 
gewesen sein. Zu Bülow siehe HILDEBRAND, Vergangenes Reich, S. 603f. 

7 ' Schulthess ' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 448ff. 
72 Text des Kommuniques in: Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 451. 
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in Betracht - eine entsprechende Vereinbarung zum Ende des Schulden-
feierjahres herbeiführen74. Ministerpräsident Laval sagte beim Abschieds
empfang in der französischen Botschaft in Washington dem deutschen Bot
schafter in den USA, von Prittwitz und Gaffron, daß sich er und Hoover auf 
die »Ankurbelung [des] Schuldenproblems durch Deutschland« geeinigt 
hätten, dies aber »aus Rücksicht« auf Deutschland nicht »ausdrücklich« in 
dem Kommunique erwähnten75. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich müßte 
er, Laval, zunächst sein Kabinett informieren, würde dann aber den deutschen 
Botschafter in Paris zu sich rufen lassen, um Deutschland offiziell zu bitten, 
»Antrag auf Einberufung [des] Ausschusses« zu stellen76. 

Den von den USA und Frankreich gewiesenen Weg beschritt die Reichsre
gierung aus innen- und reparationspolitischen Gründen nur unwillig77. Das 
machte der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Bernhard von Bülow, auch 
dem französischen Botschafter am 29. Oktober in Berlin klar. Die aktuellen 
Schwierigkeiten könnten nicht mit den im Young-Plan vorgesehenen Mecha
nismen gelöst werden. »La crise mondiale a renversé toutes les données du 
Plan Young, et l'Allemagne est hors d'état, non pas de transférer, mais de 
payer«78. Das war der Punkt. Deutschland konnte - und wollte - die vor
gesehenen Zahlungen nicht erfüllen. Vor diesem Hintergrund fürchtete der 
Staatssekretär, daß das vorgesehene Komitee im Rahmen des Planes bleibe, 
den Deutschland zu verlassen suchte. »Or, il s'agit, à son avis, d'en sortir, au 
moins provisoirement, par un règlement différent«79. Wenn schon ein Komitee 
einberufen werden müsse, dann sollte es nach den deutschen Vorstellungen 
den Gesamtkomplex untersuchen dürfen. Ansonsten schlüge das Reich vor, 
eine internationale Schulden- und Reparationskonferenz einzuberufen. André 
François-Poncet teilte die absehbare Haltung Deutschlands Ministerpräsident 

73 Vgl. Sachverständigenplan vom 7. Juni 1929, in: RGBl. 1930, II, S. 448f. 
74 Zum Beratenden Sonderausschuß siehe Franz KNIPPING, Der Anfang vom Ende der 

Reparationen: Die Einberufung des Beratenden Sonderausschusses im November 1931, 
in: BECKER, HILDEBRAND (Hg.), Internationale Beziehungen, S. 211-236. 

75 Vgl. Telegramm Nr. 542 vom 25. Oktober [1931] des Botschafters von Prittwitz und 
Gaffron an das Auswärtige Amt, in: AD AP, B, Bd. XIX, Nr. 14, S. 38. 

76 Ibid. 
77 Die Einberufung des Sonderausschusses nach dem Young-Plan hatte Reichskanzler 

Brüning schon vor dem Laval-Hoover-Treffen als »ungeeignete[n] Weg« bezeichnet, 
siehe das Telegramm Brünings an die deutsche Botschaft vom 18. Oktober 1931, in: 
ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 4, S. 11-15, hier S. 14. Daß Deutschland »jetzt doch auf diesen 
Weg gedrängt« worden sollte, veranlaßte Staatssekretär von Bülow am 27. Oktober zu 
einem Telegramm an die Washingtoner Botschaft, in dem er bat, US-Präsident Hoover 
»unsere tiefe Enttäuschung über diese unerwartete Wendung« auszudrücken, vgl. ADAP, 
B, Bd. XIX, Nr. 20, S. 52f. 

78 Telegramm Nr. 1697-1700 vom 29. Oktober 1931, [S. 2], in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 121. 
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Laval - außerhalb des Dienstweges - in einem Privatbrief mit . Berlin wün
sche, so der Botschafter zunächst, eine Verlängerung der eingefrorenen Kre
dite, die nicht zu schnell und nicht zu teuer zurückgezahlt werden sollten. »On 
voudrait«, und das war der entscheidende Punkt, »ne pas avoir à rentrer dans 
le Plan Young, ou, s'il faut y rentrer, n'y passer qu'un instant, pour établir 
qu'il n'est pas applicable, & en sortir aussitôt, pour convenir d'un règlement 
différent, soit provisoire, soit définitif, mais en tout cas, plus léger ...«81. 
Angesichts der deutschen Forderungen versicherte André François-Poncet, 
ganz Diplomat, seinen deutschen Gesprächspartnern, daß sie mit dem guten 
Willen und der Mäßigung des französischen Ministerpräsidenten rechnen 
könnten, »mais que vous ne pourriez, de votre côté, vous prêter à rien qui 
laisserait croire en France que vous tenez le Plan Young comme désormais 
aboli & le problème des réparations comme définitivement enterré«82. 

Der Botschafter hatte also nicht übersehen, daß die Reichsregierung letztlich 
eine Streichung der Reparationszahlung anstrebte. Dies war, nach dem aktu
ellen Stand der Dinge, mit keiner französischen Regierung zu machen. André 
François-Poncet riet deshalb seinen deutschen Gesprächspartnern »de plaider 
le cas de force majeur & d'invoquer le caractère inattendu des circonstances 
économiques«, um, so die unausgesprochene Zielvorgabe des Botschafters, 
eine Verbesserung des Young-Planes zu erreichen. Dies war wiederum für die 
Reichsregierung zu wenig, die ja unter beträchtlichem Druck der Rechten 
stand. Daß die in Den Haag unterzeichneten Verträge einfach vom Tisch 
gewischt werden würden, brauchten sich die Deutschen aber nicht einbilden, 
warnte André François-Poncet. Diese Hinweise hätten, so der Botschafter an 
den Ministerpräsidenten, seine Gesprächspartner verstanden, so daß sie ihm 
gegenüber »un langage relativement raisonnable« anschlagen werden83. 

Laval kehrte am 2. November nach Paris zurück, wo er am nächsten Tag 
den französischen Ministerrat über seine USA-Reise informierte. Noch am 
3. November berieten er und Außenminister Briand sich mit dem deutschen 
Botschafter von Hoesch, der gerade aus Berlin nach Paris zurückgekehrt war, 
über die Kompetenzen und die Zusammensetzung des Beratenden Sonderaus-

Siehe das Schreiben vom Sonntag, 1. November 1931 an den französischen Minister
präsidenten, S. 1, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. S. 2. Im übrigen zeigte sich François-Poncet - trotz der Annäherung der »droite 

hitlérienne« an die Macht - optimistisch im Hinblick auf eine deutsch-französische 
Annäherung: »Le courant en faveur du rapprochement chez les dirigeants n'a pas 
diminué; au contraire«. Obwohl schwierige Wochen bevorstünden sei er, André François-
Poncet, nicht unzufrieden: »mon instinct, j'en ai un, quelquefois, aussi, me porte à penser 
que, de tous ces nuages si noirs, nous sortirons honorablement«, ibid. S. 2f. 
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Schusses . Die Kompetenzen des Beratenden Sonderausschusses waren zwar 
im Young-Plan unter den Ziffern 119, 120 und 125 geregelt, Deutschland 
suchte sie aber, wie gesehen, auszuweiten, damit der Ausschuß weitere Repa
rationszahlungen als »unmöglich« erklären könne. Nach längerer Diskussion 
einigten sich die Gesprächspartner auf eine Auslegung der fraglichen Artikel, 
die den deutschen Wünschen entgegenkam85. Die Franzosen kamen Deutsch
land auch in der Frage der Zusammensetzung des Ausschusses entgegen, der 
mit dem Wiggin-Ausschuß identisch sein sollte. Allerdings wollten die Fran
zosen »die eigentlichen Lösungen« einer im Anschluß tagenden Regierungs
konferenz vorbehalten86. Angesichts dieser Zugeständnisse glaubte von 
Hoesch, trotz des französischen Festhaltens an einer »neue[n] Zwischenlösung 
für die Krisenzeit«87, daß die deutschen Bedenken gegen die Einberufung des 
Sonderausschusses als »wesentlich vermindert« angesehen werden könnten88. 

Ausgeräumt waren sie noch nicht. Die Reichsregierung beriet lang über den 
Kompromiß. Die zahlreichen Sitzungen und Besprechungen im Kanzleramt 
und in der Wilhelmstraße zeigten nach Einschätzung des französischen Bot
schafters die großen Schwierigkeiten der Reichsregierung, ihre Haltung fest
zulegen. Brüning habe ihm, François-Poncet, aber versichert, daß er sich nicht 
des Problems der kurzfristigen Kredite bedienen wolle, um die Reparationen 
zu streichen. »Il m'a dit, qu'il ne songeait à rien de pareil ni, non plus, à établir 
entre les deux problèmes un ordre de priorité«89. Allerdings könne niemand 
leugnen, daß das Problem der kurzfristigen Kredite dringender sei, weil es die 
deutsche Wirtschaft vor den Zusammenbruch stelle. »Ainsi, il n'y a pas -
selon lui - priorité de droit; il y a priorité de fait«90. Der Reichskanzler habe 
ihm »bereitwillig« die Gültigkeit des Young-Plans und die Notwendigkeit, auf 
seine Mechanismen zurückzugreifen, zugestanden. Er wolle nur nicht, daß das 
Reparationsproblem »à part« und im engen Rahmen des Young-Planes behan
delt werde: »car le remboursement des dettes à court terme et le paiement des 
réparations ne sont, à ses yeux, que les deux aspects d'un même et unique 
problème, qui est de savoir, ce que l'Allemagne est matériellement en état de 
payer«91. Von daher die Beharrlichkeit, mit der Deutschland darauf bestehe, 

84 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 379. Siehe auch Telegramm 
Nr. 1183 vom 3. November 1931 des Botschafters in Paris von Hoesch an das Auswärtige 
Amt, in: AD AP, B, Bd. XIX, Nr. 33, S. 77-81. 

85 Telegramm Nr. 1183 vom 3. November 1931 des Botschafters in Paris von Hoesch an das 
Auswärtige Amt, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 33, S. 77-81, hier S. 78f. 

86 Ibid. S. 80. 
87 Ibid. S. 77. 
88 Ibid. S. 81. 
89 Telegramm Nr. 1732 vom [5.] November 1931, [S. 1], in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 121. 
90 Ibid. 
91 Ibid. [S. 2]. 
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daß das Beratungskomitee eine »mission d'enquête la plus large« erhalte. 
Diese wirtschaftliche Argumentation zog der französische Botschafter in 
Zweifel. Er glaubte, daß die Reichsregierung aus innenpolitischen Gründen 
keine Reparationen mehr zahlen könne. Akzeptiere sie schlicht und einfach 
die Rückkehr zum Young-Plan, löse sie einen Proteststurm in Deutschland 
aus. Und die Einberufung des Beratenden Sonderausschusses gelte im Reich 
als Zeichen einer Rückkehr zum Young-Plan. Verweigere die Reichsregierung 
die Einberufung des Ausschusses und damit die Rückkehr zum Young-Plan, 
löse sie im Ausland einen nicht weniger heftigen Protest aus. »C'est pourquoi 
le Chancelier Brüning s'efforce de trouver et de faire approuver une solution 
intermédiaire qui consisterait à convoquer le Comité, mais avec la certitude 
que l'enquête de ce Comité pourrait aller jusqu'à l'examen d'ensemble de la 
situation générale et de la capacité de paiement présente de l'Allemagne«92. 
André François-Poncet zog aus dieser Analyse den richtigen Schluß: 
»L'Allemagne ne rentrerait ainsi dans le Plan Young qu'avec la certitude de 
pouvoir en sortir. Le Comité consultatif n'apparaîtrait que comme un vestibule 
conduisant directement à une Conférence Internationale que M. Brüning paraît 
souhaiter«93. 

Während der französische Botschafter in Berlin die deutsche Haltung von 
Staatssekretär von Bülow bestätigt bekam94, verhandelte schon der deutsche 
Botschafter in Paris mit dem französischen Ministerpräsidenten über die noch 
strittigen Punkte95. Die waren schnell abgehakt, da Laval zu einer Regelung 
kommen und dem deutschen Reichskanzler keine Schwierigkeiten bereiten 
wollte, wie er von Hoesch zu verstehen gab. Diskussionen ergaben sich erst, 
als Finanzminister Flandin hinzugezogen wurde. Im Unterschied zum franzö
sischen Ministerpräsidenten zeigte dieser sich viel unnachgiebiger: Er war 
offensichtlich gegen die Einberufung des Beratenden Sonderausschusses. Die 
konnte er zwar, nach den Laval-Hoover-Gesprächen, nicht mehr verhindern, 
aber ihre Form beeinflussen, in dem er ihm eine möglichst eingeschränkte 
Zuständigkeit in einem möglichst beschränkten Mandat zuschrieb. Laval 
zeigte sich demgegenüber viel entgegenkommender, wie sein 20minütiges 
Telefongespräch mit Brüning noch am gleichen Abend beweist96. 

Ibid. [S. 3]. 
Ibid. [S. 2J. 
Vgl. Telegramm Nr. 1744-1749 vom 6. November 1931, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 121. 
Vgl. Telegramm Nr. 1201 vom 6. November 1931 des deutschen Botschafters in Paris an 
das Auswärtige Amt, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 39, S. 94-98 und Telegramm Nr. 608 
vom 5. November des Reichskanzlers Brüning an die Botschaft in Paris, in: ADAP, B, 
Bd. XIX, Nr. 36, S. 86-88. 
Vgl. Telegramm Nr. 612 vom 7. November 1931 des Staatssekretärs im Auswärtigen 
Amt von Bülow an die deutsche Botschaft in Paris, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 40, S. 98f. 
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Zur Klärung der französischen Réparations- und Deutschlandpolitik wurde 
zwei Tage später der Botschafter aus Berlin nach Paris zu Konsultationen 
beordert97. André François-Poncet konferierte in der französischen Hauptstadt 
mit Finanzminister Flandin, Außenminister Briand und Ministerpräsident 
Laval98. Letzterem unterbreitete er am 11. November 1931 einen »Entwurf«99 

zur französischen Haltung in der Reparationsfrage: Die wirtschaftlichen 
Umstände machten in den Augen des Botschafters eine Überarbeitung des 
Young-Plans, den das Hoover-Moratorium zwar unterbrochen, aber nicht 
aufgehoben habe, durchaus annehmbar. Allerdings, so der Verhandlungsvor
schlag, müßte diese Überarbeitung von der aktuellen Wirtschaftskrise bedingt 
und begrenzt sein. Außerdem sollte Frankreich keinerlei Bevorzugung der 
kurzfristigen Kredite gegenüber den Reparationen dulden. Daß Deutschland 
die Einberufung des in Artikel 119ff. des Young-Plans vorgesehenen Beraten
den Sonderausschusses fordert und daß er die wirtschaftliche und finanzielle 
Lage des Reiches analysiert, sei natürlich. André François-Poncet wollte aber 
nicht, daß der Sonderausschuß mit der Wiggin-Kommission identisch ist. 
Darüberhinaus sollte Frankreich die baldige Einberufung einer Regierungs
konferenz, die die Konsequenzen aus der Untersuchung ziehen sollte, akzep
tieren. Inakzeptabel erschien ihm aber, daß Deutschland Zahlungen ins Aus
land wieder aufnehme, ohne daß Frankreich einen Anteil erhielt. Nur wenn die 
Vereinigten Staaten ihre Haltung zu den interalliierten Schulden veränderten, 
sollte nach dem Vorschlag des Botschafters Frankreich sich dazu bereit zei
gen, die Grundlagen des Young-Planes zu überdenken. 

Die in Paris vereinbarte französische Position wollte André François-Poncet 
in seine Verhandlungen in Deutschland einbringen. Der Staatssekretär im 
Auswärtigen Amt, Bernhard von Bülow, machte dem französischen Bot
schafter aber am Tag nach seiner Rückkehr klar, daß das »projet de lettre« an 
die BIZ und die betroffenen Regierungen in den Händen von seinem deut
schen Kollegen in Paris liege und daß der nur noch auf einen »moment pro
pice« warte, um ihn dem Außenminister zu übergeben100. Tatsächlich führte 
der deutsche Botschafter in Paris die Verhandlungen weiter, von denen André 

Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 379f. »Je viens à Paris«, 
notierte André François-Poncet unter dem 8. November 1931 in sein Tagebuch: »On dit 
avec des propositions] all[emand]es. Non«, siehe FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 
8nov.[embrel931]. 
Die Gespräche fanden wahrscheinlich in dieser Reihenfolge statt, siehe Telegramm Nr. 
1218 vom 10. November 1931 des Botschafters in Paris an das Auswärtige Amt, in: 
ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 45, S. 106f. 
Siehe Anhang, Dokument Nr. 1: »Projet soumis le 11 novembre à M. Pierre Laval et 
accepté par lui«, S. 323f. 
Vgl. Telegramm Nr. 1762-1765 vom 12. November 1931, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 121. 
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François-Poncet zunächst ausgeschlossen blieb . Angesichts der intensiven 
Gespräche zwischen Deutschland und Frankreich wurden indes nicht nur die 
Briten nervös102, sondern auch die Amerikaner drängten auf eine Lösung103. 
Letztere interessierten sich vornehmlich für die Stillhaltefrage, die aber - nach 
deutsch-französischer Vereinbarung - erst angegangen werden könne, wenn 
ein modus procedendi in der Reparationsfrage zwischen Paris und Berlin 
gefunden sei. Die kam bald zustande, weil die Franzosen von seiten Englands 
und Amerikas bedrängt wurden104. Entgegen dem Wunsch des Ministerpräsi
denten hatte der deutsche Botschafter am 16. und 17. November über die 
letzten Formulierungen mit Finanzminister Flandin verhandelt105. Die deutsch
französischen Verhandlungen kamen am 19. November zum Abschluß, so daß 
die Reichsregierung am nächsten Tag der BIZ und den beteiligten Regie
rungen ein Memorandum zur »Tribut- und Schuldenfrage« übergeben ließ106. 

Mit dem Memorandum stellte die Reichsregierung bei der BIZ den Antrag, 
den Beratenden Sonderausschuß unverzüglich einzuberufen. Fünf Tage später 
gab die BIZ die Zusammensetzung des einzuberufenden Ausschusses bekannt, 
der am 7. Dezember zu seiner ersten Sitzung in Basel zusammentrat107. Das 
Treffen fand unter denkbar schlechten Voraussetzungen statt, weil der franzö
sische Ministerpräsident im Vorfeld einer definitiven Lösung der Reparations
frage ebenso eine Absage erteilt hatte wie der Bevorzugung der privaten 
Gläubiger vor den politischen108. Die verheerende Wirkung dieser auf die 
französische Öffentlichkeit ausgerichteten Rede vor der Abgeordnetenkammer 
in Deutschland versuchte der französische Botschafter - »ohne jeden Auftrag 
und ganz in eigenem Namen«, wie sein Gesprächspartner Staatssekretär von 

Vgl. Telegramm Nr. 1231 vom 13. November 1931 des deutschen Botschafters in Paris 
an das Auswärtige Amt, in: AD AP, B, Bd. XIX, Nr. 56, S. 126. 
Vgl. Telegramm Nr. 261 vom 11. November 1931 des Staatssekretärs im Auswärtigen 
Amt an die Botschaft in London, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 49, S. 115f. 
Vgl. Telegramm Nr. 630 vom 14. November 1931 des Staatssekretärs des Auswärtigen 
Amtes an die Botschaft in Paris, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 59, S. 132. 
Vgl. Telegramm Nr. 1252 vom 17. November 1931 des Botschafters in Paris an das 
Auswärtige Amt, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 63, S. 140. 
Vgl. Telegramm Nr. 1253 vom 17. November 1931 des Botschafters in Paris an das 
Auswärtige Amt, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 64, S. 141. Von Hoesch erzielte in dem 
Gespräch mit Flandin eine Einigung über den Text, der allerdings erst noch vom 
Ministerpräsidenten geprüft werden müsse. Insofern könne er noch nicht freigegeben 
werden. Da die französische Seite von dem gemeinsam formulierten Memorandum 
wieder abrücken wollte, ergaben sich noch einmal Komplikationen, wie aus der Auf
zeichnung des Ministerialdirektors Köpke zu ersehen ist, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 67, 
S. 15lf. Zum Abschluß siehe das Telegramm Nr. 1262 vom 19. November des 
Botschafters in Paris an das Auswärtige Amt, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 68, S. 152f. 
Siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 515ff. 
Ibid.S.517f. 
Ibid. S. 382f. 
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Bülow notierte - abzumildern: »In längeren Ausführungen versuchte er 
darzulegen, daß keineswegs die Tür für eine künftige vernünftige Lösung 
verschlossen sei. Dabei sprach er insbesondere von der Frage der Zwischenlö
sung statt einer Endlösung und des Primats der politischen Zahlungen«110. Die 
Andeutungen André François-Poncets blieben bei seinem Gegenüber ohne 
Wirkung111. Da auch der Reichskanzler eine »sehr feste Haltung« eingenom
men habe, fürchtete André François-Poncet, daß sich Deutschland und Frank
reich »festzuziehen« drohten, was um so schlimmer sei, als Amerika sich 
einem gemeinsamen Vorschlag beider Regierungen anschließen würde112. Die 
Lösung liege, nach Ansicht des französischen Botschafters, in einem Morato
rium für die Dauer der Krise, also von unbestimmter Dauer, abgemildert durch 
Sachlieferungen an Frankreich113. Der von André François-Poncet im Ge
spräch mit Staatssekretär von Bülow aufgezeigte Weg aus der Krise schien der 
deutschen Führung - angesichts der erlahmenden Unterstützung aus Washing
ton und London - gangbar zu sein. Jedenfalls telegrafierte der Botschafter am 
20. Dezember nach Paris, daß er den Eindruck gewonnen habe, die Reichs
führung vertrete »avec moins d'intransigeance leur thèse initiale de l'annu
lation des Réparations [sic!] et évoluent vers l'idée d'une solution provisoire 
qui pourrait être une simple prolongation du moratoire actuel«114. Allerdings 
wolle die deutsche Führung, namentlich Reichskanzler Brüning, eine Lösung, 
die keine Abstimmung im Reichstag erfordere und das Versprechen erhalten, 
daß das gesamte Reparationsproblem »prochainement en vue d'un règlement 
général et définitif« behandelt werde. So das Ergebnis eines einstündigen Ge
spräches, das André François-Poncet am Vortag mit Brüning geführt hatte115. 
»Votre Gouvernement réclame l'annulation des réparations«, stellte der 
französische Botschafter fest. »Il n'ignore pas, cependant, qu'aucun Gouver
nement français n'y consentira«. Die logische Konsequenz aus diesen Fest
stellungen führte André François-Poncet zu der Frage: »Envisagez-vous donc 
l'hypothèse d'un conflit, d'une rupture?« Auf diese provokante Frage wollte 
der Reichskanzler keine klare Antwort geben. »Si vous ne l'envisagez pas«, 

109 Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow vom 28. No
vember 1931, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 85, S. 191. 

110 Ibid. S. 191f. 
111 Ibid. S. 192. Der Staatssekretär kündigte dem Botschafter an, daß er sich Anfang Dezem

ber mit Brüning über die Problematik unterhalten werden könne. Das Gespräch kam 
jedoch wegen der innenpolitischen Entwicklung in Deutschland zunächst nicht zustande. 

112 Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow vom 18. De
zember 1931, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 132, S. 287. 

113 Ibid. 
114 Vgl. Telegramm Nr. 2001-2001 vom 20. Dezember 1931, in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 121. 
115 Depesche Nr. 1122 vom 21. Dezember 1931 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Briand), S. 1, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 
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fragte André François-Poncet weiter, »serez-vous en mesure d'accepter, et de 
faire accepter, par votre opinion publique, après l'avoir laissé espérer beau
coup plus, une simple prolongation du moratoire, soit pour un nombre 
d'années déterminé, soit pour la durée de la crise?«116. Wesentlich sei für 
Brüning, daß das zu schließende Abkommen nicht dem Reichstag vorlegt 
werden müsse. Er scheint deshalb mit einer einfachen Verlängerung des Mora
toriums zufrieden gewesen zu sein117. Der Kanzler machte sich, so der 
Eindruck des französischen Botschafters, keine allzu großen Sorgen über die 
öffentliche Meinung. 

// a, cependant, précisé qu'une solution provisoire ne serait admissible que si Von faisait 
entrevoir, pour un avenir prochain, Véventualité d'une réunion qui s'efforcerait d'aboutir à 
un règlement définitif, après un large examen d'ensemble, qui ne reculerait pas devant la 
perspective de solutions neuves et hardies, telles que lui, Brüning, les avait toujours souhai
tées [Hervorhebung im Original, cws]118. 

Angesichts der entgegenkommenden Haltung der Deutschen rückte eine Eini
gung in Basel näher. Der vom Beratenden Sonderausschuß schließlich erzielte 
Kompromiß119 wurde über den Jahreswechsel 1931/1932 durch die in 
Deutschland gehaltenen Neujahrsansprachen aber entwertet. Insbesondere die 
Rede des Reichspräsidenten hinterließ »une mauvaise impression« in Frank
reich, weil Deutschland »une solution >définitive<« verlange, d. h. eine »sup
pression des réparations« und die »égalité des armements«, wie André Fran
çois-Poncet in seinem Tagebuch festhielt120. Vor dem sich wieder verdunkeln
den Horizont über dem Rhein suchte der Botschafter Anfang Januar 1932 das 
Gespräch mit der Reichsregierung121. Reichskanzler Brüning empfing André 
François-Poncet am 6. Januar, der ihn an ihr Gespräch vom 19. Dezember 
erinnerte, »d'où j'avais cru pouvoir retenir l'indication que le Gouvernement 
allemand accepterait, à Lausanne, une solution provisoire du problème des 
Réparations, telle qu'une prolongation du moratorium Hoover, à la condition 
qu'on s'engageât à réaliser, dans l'intervalle, un règlement définitif«122. Der 
Reichskanzler bestätigte dem Botschafter, daß er »toujours à peu près dans les 
mêmes dispositions« sei, daß er aber nach weiteren Überlegungen zu der 
Überzeugung gelangt sei, »qu'étant donné les circonstances présentes, il fallait 
obtenir ou bien un moratoire de longue durée, de cinq années par exemple, ou 

116 Ibid. 
117 Ibid. S. 5. 
118 Ibid. 
119 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1931, S. 518-530. 
120 Vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 1er janvier [1932]. Zu den Neujahrsansprachen in 

Deutschland siehe auch Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1932, S. 1-3. 
121 Vgl. Aufzeichnung des Vortragenden Legationsrats von Friedberg, in: AD AP, B, 

Bd. XIX, Nr. 151, S. 337f. 
122 Depesche Nr. 16/17 vom 6. Januar 1932 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Briand), S. 1, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 
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bien un ajournement de quelques mois seulement, et que la pire des solutions 
serait celle d'un moratoire limité à un ou deux ans«123. Brüning war also über 
Weihnachten zu dem Schluß gekommen, daß Deutschland nur mit einem 
kurzfristigen oder langfristigen Moratorium zu helfen sei, ein mittelfristiges 
lehnte er ab. Dementsprechend werde er den deutschen Standpunkt in Lau
sanne vertreten: Deutschland könne - so Reichskanzler Brüning - jetzt und in 
Zukunft keine Reparationen zahlen. Das sollte die für Ende Januar einberufene 
Reparationskonferenz feststellen und sich auf Ende Juni vertagen, um dann -
unter dem Zeitdruck des ablaufenden Hoover-Moratoriums - eine allgemeine 
und endgültige Lösung des Problems zu erreichen124. André François-Poncet 
zeigte sich von der Meinungsänderung Brünings nicht überrascht. Der franzö
sische Botschafter hatte aus einer ausführlichen Analyse der deutschen Ver
lautbarungen zum Jahreswechsel geschlossen, daß sich Deutschland auf den 
bevorstehenden Konferenzen von Lausanne und Genf wieder unnachgiebiger 
zeigen werde, daß es sich nicht mit einer provisorischen Lösung wie der 
Verlängerung des Hoover-Moratoriums zufrieden gegeben werde, daß es 
schlicht und einfach nicht nur die Streichung der Reparationszahlungen ver
langen werde, sondern auch die Aufhebung des Young-Planes und die abso
lute Rüstungsgleichberechtigung125. Deutschland werde das Maximum 
fordern, um das Minimum sicher zu erhalten. Die deutsche Politik versuche, 
schrieb André François-Poncet an Briand, 

de s'établir sur une bonne position de première ligne, de dire qu'elle ne l'abandonnera à 
aucun prix et de tâcher effectivement de s'y maintenir, quitte, si c'était impossible, à se 
retirer, au dernier moment, sur une position de repli. La Conférence de Lausanne serait 
considérée comme une partie de poker, où il faut, d'abord, bluffer et intimider 
l'adversaire126. 

Diese Verhandlungstaktik der deutschen Führung schätzte der französische 
Botschafter vor dem Hintergrund der nationalistischen Stimmung im Reich als 
ziemlich unvorsichtig ein. Daß Brüning diese Gefahr nicht wahrgenommen 
habe, sei nicht anzunehmen. Wenn er sie gleichwohl in Kauf nehme, könne 
aus diesem Verhalten geschlossen werden, daß er mit der innenpolitischen 
Gefahr einen außenpolitischen Gewinn erzielen möchte: »Il espérerait rendre 
les gouvernements étrangers plus dociles à ses vues, en leur représentant que 
lui infliger un échec équivaudrait à le renverser du pouvoir et à ouvrir la porte, 
en Allemagne, à un ministère d'extrême droite, dont l'avènement serait suivi, 
sans doute, de la faillite monétaire et financière et de la guerre civile«127. Dem 

123 Ibid. S. If. 
124 Ibid. S. 2. 
125 Ibid. Depesche Nr. 14/15 vom 6. Januar 1932 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Briand), S. 2, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 
126 Ibid. S. 2f. 
127 Ibid. S. 3f. 
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von André François-Poncet offengelegten Kalkül fehlte die Grundlage nicht. 
Engländer und Amerikaner fürchteten sicher den Sturz Brünings; sie sahen 
darin die Vorboten einer Katastrophe, in der jede Chance auf Rückzahlung der 
auf Eis gelegten Kredite verschwände und meinten, daß Brüning um jeden 
Preis gehalten werden müsse. Indem die Reichsregierung mit der offensichtli
chen Unterstützung kalkuliere, zwinge sie sich in gewisser Weise zu einem 
»succès complet et total«. Wenn der Erfolg geringer ausfallen sollte, schien 
André François-Poncet Reichskanzler Brüning nicht mehr in der Lage, die 
Öffentlichkeit seines Landes dazu zu bringen, sich mit diesem Ergebnis abzu
finden. Zeige sich die Reichsregierung demgegenüber bis zum letzten unnach
giebig, brächte ihr diese Haltung den Vorteil »d'avoir, pour la première fois, 
parlé ferme, osé dire >non<, imposé son exemple et sa volonté aux autres 
peuples«128. Der Kanzler kehrte mit einem »immense prestige« nach Deutsch
land zurück: »l'étoile de Hitler pâlirait à côté de la sienne; l'homme d'État 
silencieux et consciencieux éclipserait l'agitateur imprudent et bavard, et les 
prochaines élections s'accompliraient, sous le signe de Brüning«129. Diese 
Entwicklung barg nach Ansicht des Botschafters große Gefahren. Wenn unter 
den gegebenen Umständen Deutschland die Kraftprobe in Lausanne gewinne, 
könne nicht verhindert werden, daß das Ergebnis als Sieg Deutschlands 
präsentiert werde. Diese Darstellung wäre sowohl schlecht für die öffentliche 
Meinung in Frankreich, die bereits in ihrer Hoffnung auf den Young-Plan 
enttäuscht und über den Ton der deutschen Forderungen schockiert war, als 
auch »trop bonne« für die öffentliche Meinung in Deutschland, 

qui ne manquerait pas de s'abandonner à une tapageuse ivresse du triomphe; triomphe dont il 
n'est même pas sûr que le Chancelier Brüning tirerait personnellement bénéfice; car il est 
tout aussi possible qu'Hitler et les Nazis revendiquent pour eux, pour leur propagande, pour 
le courant d'énergie nationale qu'ils ont su faire passer à travers l'Allemagne le mérite de la 
victoire de Lausanne130. 

Vor diesem Hintergrund warnte André François-Poncet vor »un geste 
généreux« Frankreichs131. Ein Verzicht auf die Reparationen werde in 
Deutschland wahrscheinlich nicht die gewünschten Ergebnisse zeitigen. 
Vielmehr würde die Geste als Beweis gesehen werden, daß Frankreich die 
Schwäche seiner Position und seine Isolation in der Welt erkenne und versu
che, aus dem notwendigen Verzicht einen Vorteil zu ziehen. Auf Lausanne, so 
der Botschafter, werde Genf folgen: Der Erfolg in der Reparationsfrage werde 
die deutsche Forderungen in der Rüstungsfrage vergrößern anstatt zu verklei-

Ibid. S. 6. 
Ibid. 
Ibid. S. 8. 
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nern . Vor diesem Hintergrund warnte der französische Botschafter seine 
Regierung, den deutschen Forderungen und Vorgehen nachzugeben: 

Si l'épreuve tournait à l'avantage de l'Allemagne, il serait à craindre que celle-ci n'en tirât 
les conclusions qu'elle en eût tiré, si elle avait réussi le coup brusque de la Zollunion, -
conclusions qui sont dans la logique de son caractère, sinon dans la logique des choses, et 
qu'elle n'applique les mêmes méthodes au problème des armements, au problème du 
corridor polonais, au problème de 1'Anschluss, au problème de la Sarre, au problème des 
frontières, et qu'elle ne redouble les attaques persévérantes qu'elle dirige contre le traité de 
Versailles133. 

Gleichzeitig kündigte André François-Poncet dem Reichskanzler »l'opposition 
formelle« der französischen Delegation an, »de la sorte, se produirait un 
conflit franco-allemand«, dessen »graves répercussions sur l'état des esprits, 
en Europe et en Amérique, et sur l'évolution de la crise économique« er ihm 
nicht zu erklären brauchte. Der Reichskanzler versicherte dem Botschafter, 
»qu'il attachait toujours le même prix à éviter l'apparence d'un conflit avec la 
France et qu'il se réjouissait de voir que les travaux de la Commission 
économique prenaient un développement favorable«134. Leider verbessere sich 
die wirtschaftliche Lage in Deutschland nicht. Die Deutschen zeigten sich 
immer nervöser und ungeduldiger und die Franzosen bemerkten ebenfalls die 
zunehmenden Schwierigkeiten, mit denen sich die Regierung konfrontiert 
sehe. Deshalb glaubte er, daß es am vernünftigste sei, in Lausanne zunächst 
eine Vertagung über sechs Monate vorzuschlagen, damit Frankreich und 
Deutschland ihre Wahlen abhalten könnten und die Vereinigten Staaten von 
Amerika ihre Position überdenken könnten135. 

Mit dieser Depesche im Gepäck reiste der französische Botschafter nach 
seinen Gesprächen für eine Woche nach Paris136. Während der Abwesenheit 
André François-Poncets tagte am 7. Januar 1932 in der Reichshauptstadt der 
Reparationsausschuß des Kabinetts, dem Reichskanzler Brüning u. a. sein 
Gespräch mit dem französischen Botschafter schilderte: Der habe, so Brüning, 
zwar noch in der letzten Besprechung vor Weihnachten lebhaft gegen die 
Absicht Deutschlands protestiert, sich für reparationsunfähig zu erklären, es 

132 Ibid. S. 8f. 
133 Ibid. S. 9. 
134 Depesche Nr. 16/17 vom 6. Januar 1932 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Briand), S. 4, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 
135 Ibid. S. 5. 
136 André François-Poncet hatte schon im Telegramm Nr. 3 vom 2. Januar 1932 um Erlaub

nis gebeten, vom 7. bis 14. Januar nach Paris fahren zu dürfen. Dem Wunsch des 
Botschafters wurde wohl stattgegeben, denn bis zum 13. Januar zeichnete er keine 
Telegramme oder Depeschen mehr aus Berlin, vgl. CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 122. Der »compte-rendu« der Brüningschen Mitteilungen brachte der Botschafter 
am 7. Januar um 16 Uhr ins Außenministerium und zum Ministerpräsidenten, vgl. Tele
gramm Nr. 122-128 vom 17. Januar 1932 (»Mémento pour le Président du Conseil«), in: 
ibid. 
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gestern aber schon als »selbstverständlich« hingenommen, daß Deutschland 
sich in Lausanne auf den Standpunkt stellen werde, Reparationen nicht zahlen 
zu können. André François-Poncet habe nur gemeint, daß die deutsche Regie
rung durch die Abgabe einer entsprechenden Erklärung die französische 
Regierung in eine unmögliche Lage versetzen werde. Nach weiteren Berichten 
und kurzer Diskussion vertage sich der Ausschuß, ohne Beschlüsse zu fas
sen137. Reichskanzler Brüning, AA-Staatssekretär von Bülow und die Bot
schafter von Hoesch (Paris), von Neurath (London) und von Schubert (Rom) 
setzten die Besprechung vertraulich im engsten Kreis fort und trafen sich am 
Vormittag des 8. Januars erneut138. Die illustre Runde kam zu der »klare[n] 
Erkenntnis, daß die katastrophale Weltwirtschaftskrise reparationspolitisch für 
uns auch ihr Gutes habe. Abgesehen von dem politischen Widerstand in 
Frankreich ist eigentlich auf der ganzen Welt die Erkenntnis durchgedrungen, 
daß der Zeitabschnitt der Reparationen abgelaufen ist. Wenn aber erst einmal 
der Zeitabschnitt der schlimmsten Depression behoben und eine leichte Besse
rung zu verspüren ist, haben wir diese reparationspolitischen Trümpfe aus der 
Hand verloren. Diese Argumente sprechen gegen ein neues Provisorium«. 
Gegen ein kürzeres Provisorium von etwa 2-3 Jahren, wie bei den englisch
französischen Vorverhandlungen ins Auge gefaßt, könnten wirtschaftliche Be
denken geäußert werden; gegen ein längeres von etwa 5 Jahren aber nicht. Vor 
diesem Hintergrund kam die Runde zu dem Ergebnis, »den Gedanken eines 
neuen Provisoriums nicht weiter zu verfolgen, sondern an dem Gedanken 
einer endgültigen Lösung, und zwar in Gestalt einer völligen Streichung der 
Reparationen festzuhalten«139. 

137 Vermerk über eine Besprechung in der Reichskanzlei am 7. Januar 1932, nachmittags, 
5 Uhr 30, in: AD AP, B; XIX, S. 384-386, hier S. 384. 

138 Vgl. Vermerk des Staatssekretärs in der Reichskanzlei Pünder, in: AD AP, B, Bd. XIX, 
Nr. 167, S. 391f., hier S. 391. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1932, S. 4, 
behauptet, daß die Entscheidung schon am 7. Januar auf der Sitzung des Reparations
ausschusses gefallen sei. Für Deutschland komme eine provisorische Lösung nach der 
französischen Vorstellung nicht in Betracht. Die Reichsregierung müsse auf einer 
endgültigen Lösung in Lausanne bestehen. 

139 Vgl. Vermerk des Staatssekretärs in der Reichskanzlei Pünder, in: AD AP, B, Bd. XIX, 
Nr. 167, S. 391L, hier S. 391. Daß die ins Auge gefaßte »Endlösung« der Reparations
frage auf der bevorstehenden Konferenz von Lausanne erreicht werden könnte, hielten 
die Besprechungsteilnehmer für »unwahrscheinlich«. Sie faßten deshalb von »vorne
herein eine kurze Vertagung« der Reparationskonferenz mit dem Ziel ins Auge, diese 
endgültige Lösung in einem kommenden Zeitpunkt zu finden. »Notwendiges Requisit« 
für eine kurze Vertagung sei eine vorübergehende Verlängerung des »gegenwärtigen 
Zustandes«, d. h. des Hooverjahres. Eine »gewisse Verlängerung« könne aber, wie 
Reichsbankpräsident Luther präzisierte, nur als notwendige Folgerung der kurzen 
Vertagung der Konferenz hingenommen werden. Sie dürfe »in keiner Weise als 
Selbstzweck in Erscheinung« treten. Würde der Ton zu stark auf diese Verlängerung 
gelegt, entstünde die Gefahr, daß unter weiterem Druck von außen doch noch eine neue 
Zwischenlösung herauskäme. Die Entscheidung für eine kurzfristige Vertagung der 
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Nach dem Gespräch mit André François-Poncet beschloß also der kleine 
Reparationsausschuß eine Akzentverschiebung, die der Reichskanzler am 
Mittag des 8. Januar dem britischen Botschafter mitteilte. Diesem erklärte 
Brüning unumwunden, daß das Ziel der Reichsregierung die »völlige Strei
chung der Reparationen« sei140. Wenn die »definitive Streichung« in Lausanne 
nicht zu erreichen sei, dann sollte sich, nach Ansicht des Reichskanzlers, die 
Konferenz auf einige Monate, etwa bis Juni, vertagen, um dann zu einem 
»günstigeren Zeitpunkt«, d. h. nach den französischen Parlaments- und 
preußischen Landtagswahlen, das Ziel anzustreben. Daß mit der Streichung 
der deutschen Reparationsschulden zumindest ein Nachlaß der interalliierten 
Schulden durch Amerika einhergehen müsse, gestand der Kanzler gerne zu, 
das sei aber ein Problem der betroffenen Länder mit den Vereinigten Staaten, 
in das sich Deutschland nicht hineinziehen lassen wolle. Übrigens teilte 
Brüning Rumbold gleich mit, daß die Zahlung einer Schlußentschädigung zur 
Zeit für Deutschland gleichfalls nicht annehmbar erscheine. Jedenfalls könne 
die Regierung sich auf der Januarkonferenz auch auf eine Erörterung über die 
Höhe und die Modalitäten einer solchen etwaigen Schlußentschädigung nicht 
einlassen. Botschafter Rumbold telegrafierte noch am 8. Januar nach London, 
daß der Reichskanzler auf der Reparationskonferenz erklären wolle, »that 
Germany was not in a position to pay réparations either now or at any foresee-
able time in the future«141. Die deutsche Regierung »would therefore have to 
press for definitive solution in the sensé of a cancellation of réparations and in 
doing so would find a formula which would not give offence to the French and 
make things difficult for M. Laval«. Wenn Brüning keine endgültige Lösung 
erreichen könne, dann müsse er auf eine Vertagung der Reparationskonferenz 
für fünf oder sechs Monate drängen. Er hoffe darauf, daß die Weltwirtschafts
krise Frankreich und die Vereinigten Staaten von der Notwendigkeit einer 
Streichung überzeuge und sie ihre Standpunkte ändern werden142. 

In diesem Sinne meldete die Nachrichtenagentur Reuters am nächsten Tag, 
also am 9. Januar 1932, daß der Kanzler dem britischen Botschafter erklärt 
hätte, »f Allemagne serait décidée à ne plus jamais payer de réparations«143. 
Diese Meldung korrigierte bzw. präzisierte Reuters, wie André François-

Konferenz wurde auch von dem Umstand beeinflußt, daß erstens die französischen 
Parlamentswahlen vorüber sind und zweitens von der Hoffnung, daß unter der dann noch 
stärker in Erscheinung getretenen Einwirkung der Weltwirtschaftskrise auf die 
französische Wirtschaft die Ansätze in der französischen Einstellung zu einer 
vernünftigeren Erkenntnis gewachsen sein werden, ibid. S. 392 

140 Vgl. Aufzeichnung des Botschafters in London Freiherr von Neurath vom 8. Januar 1932, 
in: ADAP, Nr. 168, S. 392-394, hier S. 393. 

141 DBFP, 2nd Séries, Vol. III, Nr. 10, S. 12. 
142 Ibid. 
143 Vgl. Telegramm Nr. 122-128 vom 17. Januar 1932 (»Mémento pour le Président du 

Conseil«), in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 122. 
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Poncet in einem Mémento für den französischen Ministerpräsidenten festhielt, 
»que le Chancelier ne paierait plus de réparations, si la situation économique 
ne s'améliorait pas [Hervorhebung im Original, cws]«144. Der französische 
Botschafter erstellte Mitte Januar 1932 eine minutiöse Rekonstruktion der 
Vorgänge, die ihn in Paris erheblich diskreditiert hatten, da er ja nach dem 
Gespräch mit Brüning am 6. Januar mit anderen Informationen nach Paris 
gekommen war, als dann am 9. Januar der Weltöffentlichkeit mitgeteilt 
worden waren. Noch an diesem Tag hatte Reichskanzler Brüning, laut dem 
Mémento, dem Wolffschen Telegraphenbüro ein Interview gegeben, in dem 
er, »sans démentir catégoriquement les dépêches Reuter«, anzeigte, »qu'à 
Lausanne le Gouvernement allemand invitera la Conférence à tirer les consé
quences que comportent le rapport des experts de Bâle et le fait que 
l'Allemagne est matériellement hors d'état de reprendre des paiements de 
réparation«145. Diese Äußerungen des deutschen Reichskanzlers sorgten in 
Paris für erhebliche Verstimmung: »On accuse Br[üning] d'avoir voulu tor
piller la conférence] de Lausanne. A-t-il dit que l'All[emagne] ne voulait ou 
ne pouvait plus payer?«146. Die entscheidende Frage versuchte der Botschafter 
sofort nach seiner Rückkehr aus Paris in einer langen Unterredung mit 
Reichskanzler Brüning zu klären147. Brüning versicherte dem Botschafter, daß 
er ihn richtig verstanden habe und er auch dem britischen Botschafter nichts 
anderes gesagt habe. Gleichwohl könne der Reichskanzler die Meldung der 
britischen Nachrichtenagentur weder dementieren noch öffentlich erklären, er 
habe nicht behauptet, sein Land zahle keine Reparationen mehr. Hinter dem 
Wortgeplänkel erkannte der Botschafter genau, daß die deutsche Argumenta-

144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 9 janvier [1932]. Die Meldung von der Kanzleräußerung 

platzte in Paris in eine Regierungskrise, die durch den Rücktritt des erkrankten Briands 
aus dem Kabinett Laval am 8. Januar entstand. Die Regierung trat infolgedessen am 12. 
Januar geschlossen zurück. Über Nacht präsentierte Laval ein neues Kabinett, in dem er 
auch das Außenministerium übernahm, siehe Schulthess' Europäischer Geschichtska
lender 1932, S. 276f. 

147 »Je vois Brüning, à mon retour de Paris«, notierte André François-Poncet unter dem 
15. Januar in sein Tagebuch und fügte in Klammern hinzu: »Certains journ[aux] 
all[emands] ont prétendu qu'il m'avait averti avant Rumbold de son intention de ne plus 
payer les réparations«, vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 15 janv[ier] 1932. Die in der 
Reuters-Meldung zutage getretenen Diskrepanzen zwischen den Äußerungen Brünings 
gegenüber dem französischen und dem britischen Botschafter entsprachen laut Horace 
Rumbold nicht der Wirklichkeit: »The Reuter's telegram is obviously intelligent guess-
work based on the knowledge that an interview did actually take place«, schrieb der 
britische Botschafter an das Foreign Office. Die eigentliche Quelle der Meldung 
vermutete Rumbold in der Tatsache, daß er sein Telegramm von seinem Gespräch mit 
Brüning »en clair« telefonisch nach London übermittelt hatte. Gleichwohl enthalte die 
Nachricht »remarks which the Chancellor did not make to me«, vgl. DBFP, 2nd Séries, 
Vol. III, Nr. 12, S. 13f. 
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tion im Grunde auf eine Leugnung des Young-Plans und die Zurückweisung 
jeder späteren Zahlung hinauslaufe. Der Kanzler hoffe, so André François-
Poncet, durch schrittweises Vorgehen seine ausländischen Partner weniger zu 
schockieren. Diese Taktik sei durch die Reutersmeldung durchkreuzt wor
den148. Aus diesem Vorgehen zog der Botschafter den Schluß, daß 

les avis et les avertissements qui lui ont été donnés, la diplomatie allemande persévère dans 
cet »activisme«, dont on pourrait croire que le sort du Dr. Curtius l'aurait guérie; c'est qu'à 
peine une »affaire« manquée, elle s'occupe d'en monter une autre, comme si la situation 
économique du monde et l'état du crédit de l'Allemagne pouvaient s'accommoder de ces 
secousses répétées; c'est qu'elle continue à vouloir donner des gages à l'opinion nationaliste 
la plus exigeante; c'est qu'elle cède à chaque nouvelle tentation de brusquer la France et de 
faire tomber par l'intimidation ou par une pression concertée des autres pays des morceaux 
entiers du Traité de Versailles; c'est que, même sous la conduite d'un homme de raison, de 
mesure, et, apparemment, de conciliation comme le Dr. Briining, elle semble encore hantée 
par une sorte de mauvais esprit bismarckien149. 

Vor diesem Hintergrund empfahl André François-Poncet Ministerpräsident 
Laval in seiner Regierungserklärung eine entschiedene Haltung einzunehmen, 
die zwar offen für Verhandlungen sei, sich aber nicht erpressen lasse. »Si elle 
[l'Allemagne, cws] voulait faire du problème des réparations [...] l'objet 
d'une offensive ou d'une >percée< politique, et, après l'échec de l'union doua
nière avec l'Autriche, l'occasion d'une nouvelle épreuve de force, il serait bon 
de l'avertir qu'elle se heurterait, de notre part, à une très ferme résistance«150. 
Angesichts der deutschen Außenpolitik rief sich der französische Botschafter 
die konfrontativen Elemente seiner deutschlandpolitischen Vorstellungen in 
Erinnerung. André François-Poncet war zwar zur Zusammenarbeit, aber auch 
zum Widerstand bereit. Diese Haltung erinnert an seine Anfang der 20er Jahre 
eingenommene Position, die ja eine Doppelstrategie gegenüber Deutschland 
vorsah: einerseits verhandeln mit Deutschland, andererseits handeln gegen 
Deutschland. Das Vorgehen empfahl der französische Botschafter Anfang 
1932 seiner Regierung, die der Reichsregierung mitteilen ließ, daß für die 
Eröffnung der Konferenz von Lausanne der 25. Januar nicht mehr in Frage 
komme. Zunächst müßten französisch-britischen Besprechungen und ihre 
Ergebnisse abgewartet werden151. 

Die sich abzeichnende Verschiebung der für Januar geplanten Konferenz 
von Lausanne in den Juni sorgte in der Reichshauptstadt für einige Überra-

Depesche Nr. 59 vom 21. Januar 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Laval), in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193, S. 12ff. 
Ibid. S. 15. 
Depesche Nr. 43 vom 15. Januar 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Laval), in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193, [S. 4f.]. 
Siehe Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes von Bülow vom 
21. Januar 1932, in: AD AP, B, Bd. XIX, Nr. 202, S. 463. 
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schung152. Zumal die außenpolitische Unnachgiebigkeit nicht die gewünschten 
innenpolitischen Erfolge brachte153. Mit dieser Politik hatte die Reichsregie
rung nicht nur sich selbst, sondern auch die deutsch-französischen Beziehun
gen in eine Sackgasse geführt, aus der paradoxerweise der Sturz der Berlin 
wohlgesonnenen Regierung Laval einen Ausweg eröffnete. André Tardieu, 
einer der profiliertesten Außenpolitiker der Republik, bildete eine neue 
Regierung, in der er neben der Ministerpräsidentschaft auch das Außenamt 
übernahm154. AA-Staatssekretär von Bülow zeigte am 25. Februar bei einem 
Gespräch mit dem französischen Botschafter »un préjugé favorable« gegen
über der neuen Regierung, so daß André François-Poncet vertrauliche Ge
spräche über die in Lausanne und Genf zur Verhandlung anstehenden 
Probleme anbot155. Staatssekretär von Bülow ging auf das Angebot ein, indem 
er eine Verlängerung des Moratoriums um fünf Jahre und eine internationale 
Aktion, in der die Reparationen und die Schulden eingebunden werden sollten, 
ins Gespräch brachte. Welche Hilfe der Staatssekretär im Blick hatte, in 
welcher Form er sie für möglich hielt, hat er dem Botschafter nicht gesagt. 
Jedenfalls seien er und der Reichskanzler »à tout instant« bereit, »à revenir 
d'une manière plus précise sur les idées qu'il m'avait exprimées et à en faire la 
base d'une conversation franco-allemande plus poussée«156. Diese Gespräche 
sollten nicht nur die offenen Reparationszahlungen, sondern auch - wie noch 
zu zeigen sein wird - die Rüstungsproblematik zum Gegenstand haben. Die 
Reichsregierung versuchte nämlich, die Sicherheitsfrage, soweit sie ein 
deutsch-französisches Problem darstellte, mit der Reparationsfrage zu verbin
den, um den Franzosen Sicherheitsgarantien und Reparationsersatz auf dem 
Wege einer engeren deutsch-französischen Interessenverflechtung anzubieten. 
Dieser Versuch mußte beim französischen Botschafter auf Interesse stoßen, 
denn André François-Poncet verfolgte, wie wir gesehen haben, diesen Ansatz 
auf wirtschaftlichem Gebiet mit sicherheitspolitischen Hintergedanken. Aller
dings war das deutsche Angebot bilateraler Gespräche rein taktischer Natur, 
um die internationale Situation zu deutschen Gunsten zu verschieben. Denn 
Berlin sei keineswegs bereit, schrieb AA-Staatssekretär am 27. Februar dem 
deutschen Verhandlungsführer in Genf, Erleichterungen in der Reparations-

152 Depesche Nr. 68 vom 28. Januar 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Laval), S. 1, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

153 Ibid. S. 5. 
154 Zur französischen Regierungskrise siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 

1932, S. 285ff. Eine politische Biographie über André Tardieu ist ein Desiderat der 
Forschung; wesentliche Hinweise liefert BARIÉTY, Tardieu-Plan, S. 371-373. 

155 Depesche ohne Nummer vom 26. Februar 1932 (Botschafter François-Poncet an 
Ministerpräsident und Außenminister Tardieu), S. 3, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 193. Zum Vergleich siehe auch die Aufzeichnung des Staatssekretärs des 
Auswärtigen Amts von Bülow, in: AD AP, B, Bd. XIX, Nr. 267, S. 599-603, hier S. 601. 

156 Ibid. S. 10. 
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frage gegen Konzessionen auf dem Gebiet der Abrüstung einzuhandeln157. 
Gleichwohl wurden deutsch-französische Vorverhandlungen in der Abrü
stungsfrage in Paris aufgenommen, die hier nicht zu behandeln sind158. 

Die Gespräche wurden nämlich sogleich von einer französischen Initiative 
gestört, die ein Zollpräferenzsystem für Österreich, Ungarn, die Tschechoslo
wakei, Rumänien und Jugoslawien vorsah159. Der Reichsregierung, die von 
dem sogenannten Tardieu-Plan aus den Medien erfuhr, konnten die Vor
stellungen des französischen Ministerpräsidenten nicht gefallen, weil sie den 
Einfluß Frankreichs in einer von Deutschland beanspruchten Einflußzone 
verstärken würden. André François-Poncet mußte den Fauxpas korrigieren 
und nach Bekanntwerden des Planes die Reichsregierung offiziell infor
mieren160. Bei dieser Gelegenheit bekräftigte Staatssekretär von Bülow gegen
über dem Botschafter zwar seine Bereitschaft, das Gespräch vom 25. Februar 
fortzuführen, in den nächsten Wochen konzentrierten sich aber die deutsch
französischen Gespräche auf die Auseinandersetzung um den französischen 
»Donaukonföderationsplan«161. Diesen beantwortete die Reichsregierung am 
15. März mit einem Memorandum, das geschickterweise auf das von André 
François-Poncet ausgearbeitete »Mémoire constructif français de mai 1931« 
zurückgriff162. Während Deutschland gegenüber Frankreich einerseits 
Gesprächsbereitschaft signalisierte, schaffte die Reichsregierung andererseits 
Fakten, indem sie die Zollpräferenzverträge mit Rumänien und Ungarn in 
Kraft setzte. Gleichzeitig rechnete sie damit, daß der französische Plan - »sans 
qu'ils aient besoin de le combattre d'une manière ostensible« - auf genügend 
Hindernisse treffen werde, die einen Erfolg unwahrscheinlich machten. 
Schließlich sei zum Beispiel das Reich als Käufer von Agrarprodukten für die 
Donaustaaten schwierig zu ersetzen163. Das von André François-Poncet 
offengelegte Kalkül der deutschen Außenpolitik beruhte, nach seiner Ansicht, 

157 Vgl. AD AP, Bd. XIX, Nr. 271, S. 607f. 
158 Vgl. Telegramm Nr. 297 vom 1. März 1932, in: ADAP, B, Bd. XX, Nr. 2, S. 4-6. 
159 Zur Vorgeschichte, den Einzelheiten und dem Schicksal des Plans vgl. BARIÉTY, 

Tardieu-Plan, S. 361-387. Daß Berlin in Unkenntnis über diese Pläne gehalten wurde, 
hielt Bariéty für eine »extreme Ungeschicklichkeit«, siehe ibid. S. 378. 

160 Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow, in: ADAP, B, 
Bd. XX, Nr. 10, S. 23-25 und Telegramm Nr. 518-521 vom 5. März 1932, in: CADN, 
Ambassade Berlin, Série B, Carton 122. 

161 Vgl. Telegramm Nr. 522-523 vom 5. März 1932, 22 Uhr, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 122. Bemerkenswert ist, daß die Aufzeichnung des Staatssekretärs des 
Auswärtigen Amts von Bülow über das Gespräch zu diesem Thema keine Angaben 
macht, vgl. ADAP, B, Bd. XX, Nr. 10, S. 23-25. 

162 Vgl. die Telegramme Nr. 570-572 vom 15. März 1932, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 122. 

163 Vgl. Depesche Nr. 249 vom 23. März 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Tardieu), S. 4f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 193. 
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auf innenpolitischen Überlegungen164. Dieser Zustand »presque maladif, de 
susceptibilité et de nervosité« könne nicht übersehen werden. Dagegen 
forderte der Botschafter von seiner Regierung: 

Tous les moyens qui pourraient m'être donnés de les prévenir, de les rassurer, de leur 
manifester une attention, un égard et le désir de ne pas les exclure de nos calculs, ne seraient 
d'un précieux secours, dans cette sorte de cure de désintoxication indispensable. Je demeure, 
en effet, persuadé que l'évolution de la situation économique et financière obligera 
l'Allemagne, dans un délai plus ou moins long, à se tourner délibérément vers nous. Nous 
agirons sagement en nous efforçant de lui faciliter ce revirement souhaitable165. 

André François-Poncet glaubte also nach wie vor, daß die wirtschaftliche und 
finanzielle Lage früher oder später Deutschland an die Seite Frankreichs 
zwinge. Die Frage war nur, wie lange Frankreich auf Deutschland warten 
müßte und ob Paris für Berlin dann noch attraktiv genug wäre. Dem beschrie
benen Zwang versuchte sich die Regierung Brüning im Frühjahr 1932 mit 
einer Doppelstrategie zu entziehen: einerseits versuche sich die deutsche 
Außenpolitik von der Last der Reparationen zu befreien und die Fesseln des 
Versailler Vertrages zu lösen; andererseits versuche sie, sich die traditionelle 
Politik gegenüber Österreich und dem Balkan offen zu halten166. Dies sei auch 
der Grund für den deutschen Widerstand gegen den Tardieu-Plan. Daß die 
Reichsregierung auf der Konferenz von London nicht auf die französischen 
bzw. britisch-französischen Vorschläge eingegangen war, begründete André 
François-Poncet wieder mit der Situation in Deutschland. Die führenden 
Politiker wollten gerade vor den Reichspräsidentenwahlen nicht vor Frank
reich kapitulieren müssen. 

Ils sont bien décidés [...] à se montrer, à notre égard, plus fermes que l'Allemagne ne l'était, 
à leur gré, du temps de Stresemann, et à traduire ainsi dans leur politique ce réveil national 
qu'ils ont favorisé. Mais ils voudraient aussi éviter que les choses n'aillent à un conflit 
franco-allemand aigu et apparent, dans lequel nous ne serions pas isolés. La reprise des 
travaux de la Conférence de Genève, l'approche de la Conférence de Lausanne, leur propre 
situation financière et économique les engagent à ne pas jouer trop fort ni trop vite. Pour ces 
motifs, il est probable qu'ils essaieront de renouer bientôt les fils rompus167. 

Tatsächlich ging Staatssekretär von Bülow Anfang Mai noch einmal auf das 
französische Angebot ein, »de remettre à quelques hommes de confiance le 
soin d'étudier les possibilités d'un arrangement en matière de réparation et 
aussi en matière de désarmement«168. Der deutsche Botschafter in Paris sei 

164 Vgl. Depesche Nr. 269 vom 31. März 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Tardieu), S. 7, in: ibid. 

165 Vgl. Depesche Nr. 249 vom 23. März 1932 (Botschafter François-Poncet an 
Ministerpräsident und Außenminister Tardieu), S. 7f., in: ibid. 

166 Vgl. Telegramme Nr. 736-743 vom 10. April 1932, 14 Uhr, [S. 1], in: CADN, Ambas
sade Berlin, Série B, Carton 123. 

167 Ibid. [S. 3]. 
168 Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow für den Reichs

kanzler vom 4. Mai 1932, in: ADAP, B, XX, Nr. 73, S. 161f. Zu dieser Versöhnungs-
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dementsprechend angewiesen und beauftragt worden, »d'insister pour qu'elle 
entrât le plus tôt possible en application«169. Staatssekretär von Bülow zeigte 
sich im übrigen skeptisch über den Ausgang einer neuen Behandlung der 
Reparationsfrage170. Vor diesem Hintergrund müßte die Konferenz von Lau
sanne entweder vertagt werden, was einen sehr gefährlichen Effekt haben 
könnte, oder am Lac Léman »les bases d'une vaste construction européenne, 
au sein de laquelle le problème des Réparations disparaîtrait en quelque sorte« 
gelegt werden. Bestandteile dieser Konstruktion müßten die Einberufung einer 
Währungskonferenz, aus der eine Währungsunion der europäischen Länder 
hervorgehen könnte, die Annahme »d'une préférence européene«, die die 
beteiligten Staaten gegenüber Amerika bevorzugen würde, und zum Beispiel 
der Aufbau einer europäischen Eisenbahn-Gesellschaft sein. Dieses System 
müßte, so der Staatssekretär, von einem deutsch-französischen Vertrag kom
plettiert werden, der auf der Abrüstungskonferenz geschlossen werden solle, 
die Verträge von Locarno verstärke und in Frankreich und der Welt 
»l'impression d'une sécurité mieux garantie« schaffe. »En échange de quoi, le 
problème des Réparations serait réservé, ajourné à des temps meilleurs et 
l'égalité théorique des armements serait reconnue, avec toute les précautions 
désirables«171. 

Diese dem AA-Staatssekretär von Bülow zugeschriebenen Vorstellungen 
gingen nach dessen Darstellung auf den Botschafter zurück172. Von wem sie 

initiative einiger Persönlichkeiten aus dem Umkreis des »Comité Mayrisch« siehe 
Jacques BARIÉTY, Charles BLOCH, Une tentative de réconciliation franco-allemande et 
son échec, 1932-1933, in: RHMC 15 (1968) S. 433-465. 

169 Vgl. Telegramm Nr. 895-902 vom 2. Mai 1932, 20 Uhr, S. 2, in: CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 123. Ende März hatte der Botschafter den Staatssekretär an ihr 
Gespräch vom 25. Februar erinnert, ohne daß von Bülow auf den Hinweis reagiert hätte, 
vgl. Depesche Nr. 249 vom 23. März 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Tardieu), S. 5, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 193. 

170 Vgl. Telegramm Nr. 895-902 vom 2. Mai 1932, 20 Uhr, S. 2, in: CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 123. 

171 Vgl. Telegramm Nr. 961-969 vom 13. Mai 1932, 20 Uhr, [S. 2], in: CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 123. 

172 Vgl. ADAP, B, Bd. XX, Nr. 82, S. 179-181, hier S. 180: »Der Botschafter machte darauf 
ähnliche Ausführungen über die Notwendigkeit weitreichender Maßnahmen und groß
zügiger Projekte wie mir gegenüber heute vormittag«. Demnach habe der Botschafter 
auch versichert, daß der Reichskanzler nicht mehr mit Tardieu in Genf verhandeln könne. 
»Sodann betonte er die Notwendigkeit, Frankreich etwas auf dem Gebiet der >Sicherheit 
zu bieten. Hierzu genüge an sich ein >Neuanstrich< von Locarno«. Brüning zeigte sich 
»erfüllbare[n] französische[n] Wünschen« entgegenkommend, »ein Ostiocarno komme 
aber nicht in Frage«. François-Poncet erwähnte auch die Möglichkeit eines »Consultativ-
Paktes«. Das hatte er, wie gesehen, schon im Sommer 1931 auf der Rückreise von 
London vorgeschlagen. Reichskanzler Brüning wich aber dem Angebot erneut aus und 
meinte, daß diese Fragen bei einem Treffen mit Tardieu besprochen werden müßten... »Er 
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auch stammten, Reichskanzler Brüning zeigte sich gegenüber dem Gedanken 
einer »Europäisierung« offen173. Er habe, so der Botschafter, insbesondere auf 
der »urgence d'une conférence monétaire et sur l'adoptation d'une préférence 
europénne« insistiert. Eine europäische Eisenbahngesellschaft schien Brüning 
dagegen weniger wünschenswert als eine der Stromversorger. 

Das weite Feld deutsch-französischer Verhandlungsgegenstände konnte in
des von den Regierungen in Paris und Berlin kaum beackert werden, weil sie 
in innenpolitischen Krisen steckten. Die Mitte-Rechts-Regierung Tardieus 
stand seit dem ersten Wahlgang für die Nationalversammlung am 1. Mai 1932 
auf Abruf, weil sich eine starke Linksverschiebung abzeichnete. Die bestätigte 
sich im zweiten Wahlgang am 8. Mai in einem überwältigenden Sieg der 
Linken, die die absolute Mehrheit erreichten. Inzwischen war auch noch 
Staatspräsident Paul Doumer einem Attentat zum Opfer gefallen, so daß 
Frankreich vollkommen führungslos war. Abgeordnetenkammer und Senat 
wählten am 10. Mai Albert Lebrun zum neuen Staatspräsidenten, der Edouard 
Herriot als Führer der Radikalsozialisten mit der - wegen der Haltung der 
Sozialisten - nicht einfachen Regierungsbildung beauftragte. Einstweilen 
führte die Regierung Tardieu die Geschäfte bis zum 4. Juni weiter174. Reichs
kanzler Brüning zeigte sich »très ennuyé«, daß die neue Regierung in Paris 
nicht schneller gebildet werde und daß der Ministerpräsident den in Genf 
aufgenommenen Meinungsaustausch nicht werde fortsetzen können175. Der 
deutsche Reichskanzler drängte auf einen außenpolitischen Erfolg, um sich 
und seine Regierung vor dem Sturz zu retten. Vor diesem Hintergrund erkun
digte sich der französische Botschafter, mit welcher Reichsregierung denn auf 
der Konferenz von Lausanne zu rechnen sei, ob insbesondere er, Brüning, 
noch an der Macht sein werde und ob er eine Beteiligung der Nationalsoziali
sten in seinem Kabinett zulassen werde176. Brüning bezweifelte nicht, daß er 
die Lage in den Griff bekommen und die Macht behalten werde. Nach dieser 
Besprechung mit Reichskanzler und Staatssekretär reiste der französische 
Botschafter nach Paris, um »hauptsächlich«, wie sich sein Stellvertreter 
vertraulich gegenüber von Bülow äußerte, die Genfer Sachverständigenbe
sprechungen zur Vorbereitung der Lausanner Konferenz - die er, François-

könne sich verschiedene, auch Frankreich befriedigende Lösungen vorstellen, in deren 
Rahmen aber eine Endlösung für die Reparationsfrage unerlässlich sei«. 

173 ADAP, B, Bd. XX, Nr. 82, S. 179-181. 
174 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1932, S. 293-296. 
175 Vgl. Telegramm Nr. 961-969 vom 13. Mai 1932, 20 Uhr, [S. 3], in: CADN, Ambassade 

Berlin, Série B, Carton 123. 
176 Reichswehr- und Innenminister Groener hatte am Vortag (12. Mai) seinen Rücktritt als 

Reichswehrminister bekanntgegeben, siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 
1932, S. 88. 
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Poncet, für »unerläßlich« hielt - doch noch durchzusetzen . Allerdings sah 
sich die geschäftsführende Regierung Tardieu nicht in der Lage, die Einleitung 
derartiger Besprechungen zu verantworten. Solche Beschlüsse müßten bis 
nach der Regierungsbildung zurückgestellt werden, hieß es aus Paris. Zumal 
die Rede Brünings die Tür für Verhandlungen zugeschlagen zu haben schien. 
Die Klärung der Situation und der gegensätzlichen Auffassung sollte, so die 
Ansicht in Paris, der Konferenz von Lausanne überlassen bleiben. 

Die französische Regierung war also nicht mehr der Ansicht, daß sich 
Deutschland und Frankreich im Vorfeld der Konferenz bilateral einigen 
könnten. Nach seiner Rückkehr aus Paris erstattete André François-Poncet 
Staatssekretär von Bülow Bericht über seine Gespräche mit dem designierten 
Ministerpräsidenten und Außenminister. Die neue Regierung werde, so der 
französische Botschafter, in der Reparationsfrage »etwas zugänglicher« sein: 
»Herriot werde aber niemals in Lausanne zu einem Verzicht auf Reparationen 
zu bewegen sein, auch wenn dieser bedingt würde mit einem Verzicht Ameri
kas. Das Beste, was man erreichen könne, sei eine Vertagung der Entschei
dung, bis die neue Regierung sich sicherer fühle und die Stimmung im eigenen 
Lande bzw. in der neuen Kammer besser kenne«178. André François-Poncet 
warnte die Reichsregierung, von Herriot eine sofortige definitive Entschei
dung zu fordern. Der Botschafter brachte dann »in der üblichen Weise« Mo
ratoriumsmöglichkeiten, Aufnahme von Zahlungen nach Überwindung der 
Krise und Abschlagszahlungen ins Gespräch. Die »direkten Verhandlungen« 
wurden jedoch ausgesetzt bis die neue Regierung ihr Amt gegen den 6. bis 
8. Juni übernommen hatte179. Eine Woche nach diesem Gespräch trafen sich 
Mitte Juni 1932 die europäischen Regierungschefs zur Konferenz von Lau
sanne. Nach mehrwöchigen Verhandlungen, auf die hier nicht eingegangen 
werden muß, weil der französische Botschafter in Berlin keine Rolle mehr 
spielte, wurde am 9. Juli der Vertrag von Lausanne unterzeichnet, der - bis auf 
eine in drei Jahren zu leistende Restzahlung - die Reparationen strich180. Trotz 
des Erfolges, nicht nur für Deutschland, sondern auch für die internationale 
Politik, blickte André François-Poncet im Sommer 1932 keineswegs opti
mistisch in die Zukunft. Die innenpolitische Entwicklung in Deutschland 
dämpfte - wie im folgenden Abschnitt zu zeigen sein wird - seinen Optimis
mus. 

Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow über eine Be
sprechung mit dem französischen Geschäftsträger, Pierre Arnal, am 17. Mai 1932, in: 
ADAP, B, Bd. XX, Nr. 86, S. 185f., hier S. 185. 
Vgl. Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow, in: ADAP, B, 
Bd. XX, Nr. 95, S. 204f„ hier S. 204. 
Gaus-Massigli verhandelten wohl über die Abrüstungsfrage und Bizot-Krosigk über die 
Reparationsfrage. 
Vgl. GRAML, Zwischen Stresemann und Hitler, S. 219. 
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2.3. Reichskanzler Brüning: »rhitlérianisme sans Hitler« 

Daß das Jahr 1932 nicht die gewünschte Annäherung zwischen Deutschland 
und Frankreich bringen würde, sondern die deutsch-französischen Gegensätze 
verschärfen würde, schwante André François-Poncet schon drei Monate nach 
seinem Amtsantritt. Mit Erstaunen nahm er Weihnachten 1931 die Kommen
tare in den deutschen Tageszeitungen zur Kenntnis, die gegen Frankreich nur 
Forderungen, Beschwerden und Drohungen erhoben. »Nulle voix ne s'élève 
en faveur du >rapprochement<. Le mot, pour l'instant, n'est plus de saison. On 
ne l'entend plus prononcer«181. Im Zentrum der »considérations de Noël« 
standen weniger die Ereignisse des abgelaufenen Jahres, als vielmehr die 
Aufgaben des kommenden Jahres. Mit Nachdruck habe auch der Reichskanz
ler in seiner Weihnachtsansprache erklärt, daß für den Frieden auf Erden 
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung unentbehrlich seien. Diese Begriffe 
haben, so berichtete der Botschafter nach Paris, in der politischen Sprache 
Deutschlands einen besonderen Sinn bekommen: 

Ils ne signifient pas seulement que l'Allemagne ne saurait demeurer humiliée et désarmée, à 
côté de voisins puissants, qui ont toute liberté de s'armer à leur guise. Ils signifient, en outre, 
que l'Allemagne ne doit plus rester soumise à l'obligation injuste de payer des tributs de 
réparation, ni, d'ailleurs, aux stipulations d'un traité de paix, fondé sur la violence et non sur 
l'équité. En d'autres termes, l'obstacle à l'avènement de la paix sur la terre, c'est le traité de 
Versailles. »Gleichberechtigung«, égalité des droits, est un euphémisme et veut dire: 
révision. [Hervorhebung im Original, cws]182. 

Vor diesem Hintergrund schien die Zukunft Deutschlands klar zu sein: 1932 
werde das Jahr der Erleichterung. Die Opfer, die das deutsche Volk gebracht 
habe, erlauben ihm einerseits die Aufhebung des Young-Planes und die Strei
chung der Reparationen zu fordern, andererseits die Abrüstung der Nachbarn 
oder die gleichberechtigte Wiederherstellung der militärischen Hoheit zu 
verlangen183. Entsprechende Ergebnisse würden nicht ohne hartnäckige 
Anstrengung und schwierigen Kampf zu erreichen sein, aber dieser Kampf 
lasse sich nicht schlecht an: 

le monde témoigne de plus en plus qu'il est las de faire les frais de l'acharnement déraison
nable et de la volonté d'hégémonie des Français; le rapport des Experts de Bâle n'est pas 
décourageant; il confirme l'essentiel de l'interprétation allemande de la crise; il s'agit donc, 
pour le Gouvernement du Reich, de tenir ferme, et pour le peuple, de faire trêve à ses 
dissensions184. 

Depesche Nr. 1146 vom 30. Dezember 1931 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Briand), S. 5, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 
Ibid. S. 3f. 
Ibid. S. 4. 
Ibid. S. 5. 
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Angesichts dieser Einstellung warnte André François-Poncet vor den bevor
stehenden Verhandlungen, bei denen die deutschen Vertreter ihre »thèses 
extrêmes« unnachgiebig vertreten würden. Wäre im vergangenen Juli 
Deutschland eine zweijährige Verlängerung des Hoover-Moratoriums ange
boten worden, hätte Deutschland erleichtert aufgeatmet und den Vorschlag mit 
Freude angenommen. Inzwischen habe sich der Bankrott zwar abwenden 
lassen, aber die Situation nicht grundlegend verbessert. Im Gegenteil: »Le 
chômage, les privations, l'anémie, la crise se sont plutôt aggravés«. Trotzdem 
habe sich das Reich nicht »moins exigeant, plus souple, plus conciliant« 
gezeigt. Das Gegenteil sei der Fall. Warum, fragte sich der Botschafter. »Cela 
tient, d'abord, au fait même que l'Allemagne a évité la débâcle et qu'elle a 
réussi à maintenir sa devise, au moment où tant d'autres, et des plus altières 
lâchaient pied. Cela tient, aussi, au fait que l'Allemagne a compris la force du 
débiteur insolvable en face du créancier pressé de >rentrer dans son argents« 
Deutschland könne heute nein sagen, hätten ihm hochrangige Beamte zu 
verstehen gegeben, ohne daß dem Reich noch Schlimmeres widerfährt. »Si 
nous déclarions officiellement le moratoire, nous ferions sauter nombre de 
banques anglaises et américaines. Nous n'avons plus grand'chose à perdre. 
Nous avons, en revanche, beaucoup à gagner!« Außerdem spüre Deutschland 
die internationale Unterstützung: Die Reden Mussolinis und die Versprechen 
Grandis, die Unterstützung aus den USA und die Abneigung der Briten gegen 
die Franzosen machten den Deutschen, machten Deutschland Mut: »L'idée de 
l'isolement de la France, la perspective d'organiser une croisade contre la 
France se sont présentées de nouveau à son esprit; et elle a cédé à cette tenta
tion, à cet attrait; elle y a cédé d'autant plus aisément qu'elle n'était guère 
allée loin dans son désir de se rapprocher de nous«185. Die deutsche 
Annäherung an Frankreich fand - rief der Botschafter in Erinnerung - unter 
dem Druck der Briten und Amerikaner statt, die den Deutschen sagten: 
Verständigt euch mit den Franzosen, wir können nichts für euch tun, wenn 
euer ewiger Streit mit Frankreich anhält. »Le Gouvernement du Reich a voulu, 
alors, éviter l'isolement de l'Allemagne«186. Deutschland konnte oder wollte 
aber von Anfang an der Annäherung keine größeren Opfer bringen, stellte 
André François-Poncet enttäuscht fest187. Diese Haltung erklärte der 
Botschafter mit dem Einfluß der »Hitlériens« auf die deutsche Politik. Seit der 
Septemberwahl habe sich »les progrès du mouvement raciste« nicht so 
deutlich gezeigt wie in den letzten Monaten: Landtags- und Kommunalwahlen 
hätten »la force de cette poussée nationale-socialiste« unter Beweis gestellt. 
»Elle a eu, pour conséquence, non-seulement [sic!] de grandir le rôle joué par 
Hitler et d'accélérer le recrutement de ses troupes, mais encore de susciter, en 
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dehors des Hitlériens proprement dits, un courant de nationalisme à travers 
toute l'Allemagne«. Niemand wolle weniger patriotisch als die National
sozialisten sein oder so erscheinen. »Ainsi est née une atmosphère de réveil et 
de redressement, de susceptibilité, de protestation et de révolte«188. André 
François-Poncet warf der Reichsregierung vor, dieser Stimmung nachzugeben. 
»Il se défend d'autant moins contre elle qu'au fond, elle ne lui est pas 
désagréable«189. Schließlich stütze sich die Regierung Brüning weder auf den 
Reichstag noch auf die öffentliche Meinung, sondern auf den Reichs
präsidenten und die Reichswehr. »Or, ni la Présidence du Reich, ni la Reichs
wehr ne sont disposés à condamner sans réserve un mouvement qui contribue 
à ranimer et à répandre l'ancien esprit militaire; et c'est bien pour cela que le 
Maréchal Hindenburg et le Général von Schleicher ont accepté d'entrer en 
contact et en conversation avec Hitler«190. Zweifellos teile Reichskanzler 
Brüning diese Ansichten. Er möchte sich der Bewegung bedienen, ihr so die 
Daseinsberechtigung entziehen. Aus diesem Grund habe er in seinen 
Notverordnungen einige Punkte aus deren Programm verwirklicht. »C'est 
pourquoi, encore, en politique extérieure, ses thèses ne se distinguent pas de 
celles du national-socialisme«191. Die heikle Frage sei, so der französische 
Botschafter, bis wohin die Regierung Brüning diese Taktik treibe oder von der 
Taktik getrieben werde. 

Le jeu est dangereux à tous les égards, au dedans et au dehors. Du Gouvernement Brüning et 
du mouvement hitlérien, lequel des deux absorbera l'autre? Peu importe la personne 
d'Adolphe [sic] Hitler. On ne saurait dire que le Chancelier Brüning aurait triomphé 
d'Hitler, si l'Allemagne évoluait de telle sorte qu'elle fît de l'hitlérianisme sans Hitler et 
suivît des hommes qui, sans être »Nazis« et sans appartenir à VÉtat-major hitlérien, se 
comporteraient comme s'ils en étaient [Hervorhebung im Original, cws]192. 

Staatssekretär von Bülow bestätigte Anfang Januar 1932 dem französischen 
Botschafter seine Beobachtung: Die Reichsregierung versuche, den National
sozialisten den Wind aus den Segeln zu nehmen und diese Taktik schien ihnen 
nicht schlecht zu gelingen193. Angesichts des Erfolges glaube die Regierung, 
»c'est une bonne chose que de galvaniser l'opinion publique et de créer un fort 
courant de patriotisme et d'union en face de l'étranger«194. André François-
Poncet bezweifelte das. »C'est une bonne chose, peut-être, pour l'usage in
terne. Mais encore faut-il remarquer que ce n'est pas possible qu'à la condi
tion de tenir un langage analogue à celui que tient Hitler lui-même. Le vent 
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que, selon l'expression de M. de Biilow, le gouvernement enlève aux voiles de 
Hitler est le même que celui qui eut fait avancer les vaisseaux des Nazis«195. 
Vor dem nationalistischen Wind zu segeln, schien dem Botschafter sowohl 
innenpolitisch als auch außenpolitisch gefährlich. Innenpolitisch, weil nicht 
sicher sei, daß die öffentliche Meinung dem Kanzler folge, wie er es vermutet, 
und außenpolitisch, weil er die Regierung zwinge, Positionen zu vertreten, die 
zu Konflikten führen könnten, die sie gar nicht wollte196. Der innenpolitische 
Rückenwind könne die Reichsregierung mithin auf außenpolitisches Gebiet 
treiben, das sie gar nicht betreten wollte. »Ce qui, au début, n'est, dans sa 
pensée, qu'une tactique, devient, par la force des choses, une fin en soi, à 
laquelle il n'est plus possible de se dérober, et entraîne des conséquences qui 
dépassent les prévisions«197. 

Angesichts der innenpolitischen Dynamisierung der deutschen Außenpolitik 
wünschte André François-Poncet - wie ausgeführt wurde - Mitte Januar eine 
französische Politik, die bei aller Verständigungsbereitschaft keine Konfron
tation mit Deutschland scheut. Der französische Botschafter aktualisierte unter 
dem Eindruck der skizzierten Politik der Reichsregierung und der Entwick
lung im Reich seine deutschlandpolitischen Vorstellungen, indem er die 
konfrontativen Elemente, die Deutschland zur Mäßigung führen und zur 
Vernunft bringen sollten, wieder stärker betonte. Gleichwohl hatte André 
François-Poncet Ende 1931 die Hoffnung noch nicht aufgegeben, daß Kom
promisse gefunden werden könnten. »Ce ne sera pas la première fois que 
l'Allemagne sera partie en campagne avec l'intention hautement affirmée de 
tout exiger, de tout dévorer, et sera rentrée chez elle, en se contentant d'un 
compromis«198. Reichskanzler Brüning konnte sich aber im Laufe des 
Frühjahres 1932 nur an der Macht halten, indem er der öffentlichen Meinung 
immer mehr Zugeständnisse machte und vor allem in der Außenpolitik eine 
unnachgiebige Haltung und Sprache annahm, wie André François-Poncet nach 
Paris meldete: 

Grâce à cette tactique de surenchère, le Chancelier est peut-être arrivé suivant l'expression 
favorite de ses partisans, »à enlever aux Nationaux-socialistes le vent qui soufflait dans leurs 
voiles«: mais nous dirons plutôt qu'il leur a coupé l'herbe sous les pieds. Le nationalisme 
hitlérien a si bien pénétré la diplomatie allemande, l'armée allemande, que toute la politique 
extérieure de M. Brüning en est comme imprégnée. Qu'importe, dira-t-on, que les chefs 
racistes demeurent à l'écart du Gouvernement, si celui-ci ne sait plus les combattre qu'en 
leur volant leurs revendications? Les nationaux-socialistes restent peut-être dans 
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l'opposition, mais l'on a souvent l'impression que le national-socialisme lui-même a trouvé 
place sur les bancs du Ministère. Les hommes font antichambre, mais la doctrine, sur bien 
des points, triomphe199. 

Ob Brüning noch Zeit haben werde, diese Dynamik zu bremsen und zurück
zudrängen, ob er - nachdem Reichspräsident von Hindenburg in seinem Amt 
bestätigt sei - die Ketten seiner Gegner lösen kann, mit denen er vorgibt, sie 
gefangen zu nehmen, bezweifelte der Botschafter. Nach dem überraschend 
deutlichen Erfolg Hindenburgs beim ersten Wahlgang der Reichspräsidenten
wahl am 13. März 1932, der den zweiten zur reinen Formsache machte, hoffte 
André François-Poncet auf eine Entspannung der internationalen Lage, die -
wie gesehen - durch den Tardieu-Plan und die deutschen Reaktionen weiter 
angespannt worden war: »Le résultat le plus intéressant du scrutin du 13 mars 
n'est cependant pas d'ordre politique; il est d'ordre psychologique; on peut 
espérer qu'il dissipera la >psychose< dans laquelle vivait l'Allemagne«200. Der 
Bann der Nationalsozialisten schien gebrochen zu sein. Dank des Zusammen
halts des katholischen Zentrums, der sozialdemokratischen Disziplin, der 
moralischen Autorität Hindenburgs und des »bon sens« der Bevölkerung. Das 
Verdienst komme aber auch der Regierung Preußens und seinem Innenmi
nister Carl Severing zu, der die Boxheimer Affäre, die Veröffentlichung der 
kompromittierenden Dokumente und vieles andere mehr veranlaßt habe, was 
dem Prestige der Nationalsozialisten geschadet habe201. Der Kampagne habe 
sich schließlich die Reichsregierung angeschlossen, nachdem Hitler sich als 
Gegenkandidat Hindenburgs präsentiert habe. »On ne peut plus douter au
jourd'hui que si le mouvement raciste avait été, depuis deux ans, ouvertement 
combattu et réprimé, comme il l'a été depuis deux mois, jamais il ne serait 
devenu un danger sérieux pour le régime. C'est l'inertie des éléments libéraux 
et la complaisance de la Reichswehr et du Gouvernement d'Empire qui ont 
favorisé ses progrès«202. Allerdings, warnte der Botschafter, dürfe die Wahl 
vom 13. März nicht überbewertet werden. »Hitler a subi un échec incontes
table. Mais de là à transformer cet échec en défaite, et cette défaite en déroute, 
il y a encore loin«203. Die Nationalsozialisten blieben eine beträchtliche Kraft, 
die ihr Ergebnis vom September 1930 verdoppelt hatte. Sie repräsentierten 30 
Prozent der Wählerschaft und stellten also ein erhebliches Gewicht dar, das 
sich bei den anstehenden Landtagswahlen in Preußen bemerkbar machen 
werde. Die Landtagswahlen in Mecklenburg-Schwerin hätten den Nationalso-

199 Depesche Nr. 162 vom 24. Februar 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Tardieu), S. 12f., in: AMAE, PA-AP: Tardieu, Bd. 500, 
S. 173f. 

200 Depesche Nr. 232 vom 16. März 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Tardieu), S. 3, in: CADN, Ambassade Berlin, Série A, Vol. 418. 
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zialisten zwar einen durchschlagenden Erfolg gebracht, die in Hessen und 
Hamburg aber einen deutlichen Rückgang. 

On peut voir là les symptômes d'un reflux qui se prépare. Il n'en est pas moins évident que 
le mouvement national-socialiste ne s'effondrera pas d'un seul coup, ni en quelques mois, et 
qu'il est encore capable de rebondissements de sursauts. Se décidera-t-il à changer de 
méthode et, la légalité ne lui ayant pas donné ce qu'il espérait, fera-t-il un »Putsch«?204. 

Die Rückkehr der Nationalsozialisten zu einer revolutionäreren Taktik sei 
nicht auszuschließen »et la tentation sera forte, pour eux de chercher, un jour, 
à sortir par un coup de force d'une situation devenue intenable.« Dennoch sei 
zweifelhaft, daß das vor der Landtagswahl in Preußen geschehe. »Le problème 
politique que pose à l'Allemagne l'existence du national-socialisme n'est donc 
pas encore résolu et sa solution n'ira pas sans de grosses difficultés et de 
multiples péripéties«205. Vor diesem Hintergrund stellte sich erneut die Frage, 
welche Haltung die Regierung Brüning einnehmen werde. Wird sie den 
Kampf bis zum Ende fuhren, wird sie es wagen, die SA anzugreifen und ihre 
Auflösung anordnen? »C'est à ce geste qu'on connaîtra la valeur de sa déter
mination«206. Wenn sich Hitler nach diesen Erfahrungen mäßige und versuche, 
den Kontakt wieder aufzunehmen, wird Brüning ihm die Tür verschließen? Es 
dürfe nicht vergessen werden, daß unabhängig von der Person Hitlers, der 
Form, die er dem Nationalsozialismus gegeben habe und der Politik, die er 
verfolge, die rassistische Bewegung eine grundlegende Anstrengung des 
deutschen Volkes darstelle, sich von dem zu befreien, was es als Schande 
empfinde, und die Werte wiederzufinden und zu erneuern, die es früher Stolz 
gemacht habe. »De là sa haine des marxistes et des juifs, sa campagne pour 
l'affranchissement et l'égalité des droits de l'Allemagne et son culte de 
l'ancien esprit militaire et national«207. Die Erweckung der moralischen 
Kräfte, die die befremdlichen Formeln Hitlers mit sich bringe, haben der 
Kanzler und der Reichspräsident immer mit Sympathie gesehen und als 
vorteilhaft für Deutschland beurteilt. Brüning wollte sie zu sich ziehen und 
sich seiner bedienen. Das war der Grund für deren schonende Behandlung. 
Wenn sich diese Möglichkeit erneut biete, werde er sie nicht zurückweisen. 
»Tout porte à croire que la coalition qui s'est formée pour Hindenburg contre 
Hitler n'arrêtera pas le lent glissement à droite dont l'Allemagne nous donne 
le spectacle«208. Vor diesem Hintergrund werde sich nach dem Erfolg vom 
13. März 1932 die Außenpolitik des Reiches nicht ändern. Die Ende Februar 
von der Wilhelmstraße eingenommene konziliantere Haltung wurde in der 
Zwischenzeit zwar nicht modifiziert, aber die Frage nach der Wiederaufnahme 
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deutsch-französischer Gespräche über die Reparationen und die Abrüstung 
auch nicht eindeutig beantwortet. Allerdings seien weder Brüning noch von 
Bülow zu den Genfer Verhandlungen gefahren. »Le Chancelier n'a pas cessé, 
sans doute, de désirer un accord avec la France; il en conçoit la nécessité 
théorique; mais il ne se résoud pas à en adopter les moyens pratiques; ou 
plutôt, il ne les voit, pour l'instant, que dans des transactions qu'il n'est pas 
disposé à accepter«209. 

Die Märzwahl markierte also in den Augen des französischen Botschafters 
keine entscheidende Wende in der deutschen Politik. Sie habe zwar die Gefahr 
der Anarchie und eines Bürgerkrieges beseitigt, aber nicht das »sentiment 
national assez farouche«, das die Führer des Reiches beseelt. Angesichts 
dieser Feststellung wiederholte der Botschafter seine schon mehrfach ausge
sandte Warnung: »peu importe le sort d'Hitler et de ses Nazis; ils ont rempli 
leur office; ils ont été l'instrument ou l'occasion d'un ressaisissement, d'un 
redressement du nationalisme de l'Allemagne; ils ont rendu plus vives les 
susceptibilités et plus pressantes les exigences du sentiment national de leur 
pays; et nous aurons à compter avec cet état d'esprit«210. André François-
Poncet glaubte wie die deutschen Rechten, daß Hitler und die Seinen ihren 
Zweck erfüllt hätten. Tatsächlich mußte die NSDAP bei den Landtagswahlen 
am 24. April 1932 einige Niederlagen einstecken. Trotz der Siegesstimmung 
bei Sozialisten, Katholiken und Liberalen zog André François-Poncet eine 
andere Lehre aus den Wahlen: »Cette leçon, c'est que le mouvement hitlérien 
a continué sa marche en avant211«. Infolgedessen fürchtete der französische 
Botschafter, daß sich der Rechtsruck in der deutschen Politik nur verstärken 
könne. »Jusqu'où ira-t-il? Quelles formes revêtira-t-il à l'intérieur de 
l'Allemagne?«212. Das sei schlecht vorhersehbar. »À l'extérieur, en revanche, 
il n'est pas probable que l'intervention du national-socialisme dans la direction 
des affaires amène de grands changements«, meinte der französische Bot
schafter. Denn die Reichsregierung habe »en quelque sorte, accepté déjà 
l'influence, ou escompté par avance, l'arrivée des Hitlériens au pouvoir«213. 

Vor diesem Hintergrund warnte André François-Poncet Ende April 1932 vor 
einer unnachgiebigen Haltung der französischen Außenpolitik. In Deutschland 
könnte dann die Meinung an Boden gewinnen, »qu'aucun accord n'était 
possible avec la France, le mieux est de lui tourner délibérément le dos, d'en 
venir à l'>autarcie< préconisée par les nationaux-socialistes, de restreindre au 
minimum les importations indispensables, de généraliser le système du troc, 
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et, en matière militaire, de reprendre toute sa liberté«214. Eine Abwendung 
Deutschlands von Frankreich und eine unkontrollierte Aufrüstung des Reiches 
wollte - so kann aus den Äußerungen geschlossen werden - der französische 
Botschafter vermeiden. Zu diesem Zweck forderte er - auch in der internatio
nalen Rüstungspolitik, wie wir noch sehen werden - eine Politik, die Deutsch
land mehr entgegenkommt. In Verbindung mit dem mehrfach verlangten 
entschiedenen Auftreten Frankreichs stand der französische Botschafter also 
für eine flexible Außenpolitik, die - je nach Stand der internationalen Bezie
hungen und Umfang der deutschen Forderungen - entschieden, aber auch 
entgegenkommend sein sollte. 

Daß diese deutschlandpolitischen Vorstellungen vor dem Hintergrund des 
aufkommenden Nationalsozialismus in Frankreich keinesweg geteilt wurden, 
war André François-Poncet klar. Das Land brauche aber keine »attaque im
médiate« oder »une menace de guerre prochaine« zu fürchten. »Le national-
socialisme représente un danger certain, mais c'est un danger dont l'échéance 
est encore éloignée«215. Trotz der Großsprecherei seien sich die Nationalsozia
listen der Schwäche des Landes bewußter als es den Anschein habe. In der 
Propaganda wurden nach und nach die »excitations les plus brutales« gegen 
Frankreich fallengelassen. Der Nationalsozialismus sehe seine Aufgabe in 
erster Linie auf innenpolitischem Gebiet und diese Aufgabe reiche ihm -
»pour l'instant [Hervorhebung im Original, cws]«216. Angesichts dieser Ana
lyse schloß André François-Poncet: »À l'heure actuelle, les complications qui 
risquent de naître de l'avènement des Hitlériens sont plus redoutables pour 
l'Allemagne que pour nous. Nous ne devons pas cesser de les observer avec 
vigilance. Mais il n'y a pas de raison pour qu'elles émeuvent notre sang-
froid«217. Die Nationalsozialisten kamen zwar im Mai 1932 nicht an die 
Macht, Reichskanzler Brüning schien sie gleichwohl nach und nach aus der 
Hand zu gleiten: »intrigues contre Groener, Brüning pour un nouveau cabinet 
Schleicher«, notierte André François-Poncet unter dem 3. Mai 1932 in sein 
Tagebuch218. Nach den Landtags wählen in Preußen hatten zwar die Rechts
parteien mit den Nationalsozialisten im preußischen Landtag, aber nicht im 
Reichstag die Mehrheit. Ein Mißtrauensantrag gegen Brüning wurde am 11. 
Mai abgelehnt219. Infolgedessen vermutete der französische Botschafter, daß 
sich die Lage in Deutschland erst nach der nächsten Runde der Abrüstungs
konferenz in Genf bzw. nach dem Abschluß der Reparationskonferenz von 
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Lausanne klären werde. »Du moins, le Gouvernement espère n'être pas 
troublé d'ici là.« Die Hoffnung der Reichsregierung und die Vermutung des 
Botschafters trogen indes. Die Intrige gegen Reichskanzler Brüning wurde auf 
Neudeck weiter verfolgt. »On sent«, notierte André François-Poncet unter 
dem 22. Mai in sein Tagebuch, »que q[uel]q[ue] chose se trame chez 
Hindenburg.« Tatsächlich intrigierten General Kurt von Schleicher und die 
Kamarilla um den Reichspräsidenten gegen Brüning weiter, der schließlich 
über die Notverordnung zur Enteignung überschuldeter Güter gestürzt wurde. 
»Fin de la démocratie parlementaire] en Allemagne«, notierte André Fran
çois-Poncet unter dem 30. Mai in sein Tagebuch: »Le chancelier avait une 
majorité. C'est un geste personnel du maréchal. On prévoit une dictature] 
militfaire], avant la dictature] nat[ional-]socialiste«220. Daß der französische 
Botschafter trotz dieser Prognose die Hoffnung auf eine deutsch-französische 
Annäherung nicht aufgab, hing vor allem mit der vom Reichspräsidenten mit 
der Regierungsbildung beauftragten Person und der mit der von ihr erwarteten 
Politik gegenüber Frankreich zusammen, der wir uns im folgenden Abschnitt 
zuwenden müssen. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß André François-Poncet je nach 
der Lage in Deutschland und dessen Verhalten gegenüber Frankreich und der 
Welt die kooperativen oder die konfrontativen Elemente seiner deutschland
politischen Vorstellungen betonte. Im Herbst 1931 mit dem festen Willen, eine 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland aufzu
bauen, nach Berlin gekommen, scheute er sich nicht - nachdem im Winter 
1931/1932 die deutschen Reparationszahlungen wieder einmal in Frage stan
den - schärfere Töne anzuschlagen und dies auch von der französischen Re
gierung zu fordern. Brünings Präsidialregierung erleichterte ihm den Schritt, 
weil sie - aus wahltaktischen Gründen - die außen- und teilweise innenpoliti
schen Ziele und Methoden der Nationalsozialisten übernahm. Der Geist Bis
marcks schien dem Botschafter in der deutschen Außenpolitik wieder aufzu
stehen. Diese Reminiszenz deutet auf eine Aktualisierung des negativen 
Deutschlandbilds hin, die gleichzeitig zu einer Betonung der konfrontativen 
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der Weimarer Republik. Präsidialkabinette 1930-1932/1933: Krisenmanagement oder 
Restaurierungsstrategie?, in: VZG 47 (1999) S. 87-101. Außerdem KOLB, Weimar, 
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Elemente in den deutschlandpolitischen Vorstellungen André François-
Poncets führte. Gleichwohl nutzte er - wie das Gespräch mit AA-Staats-
sekretär von Bülow belegt - jede Möglichkeit, Angebote zu unterbreiten, 
Verhandlungen anzustoßen und so einer Annäherung zwischen Deutschland 
und Frankreich den Weg zu ebnen. Die Frage rM, ob André François-Poncet 
seine zwischen Kooperation und Konfrontation schwankende Deutschland
politik unter den nachfolgenden Präsidialregierungen fortsetzen wird oder ob 
er - spätestens mit der »Machtergreifung« der Nationalsozialisten - zu einer 
konsequenten Konfrontationspolitik übergehen wird. 





3. DAS ENDE VON WEIMAR 

3.1. Reichskanzler von Papen: »plus aimable, plus réaliste 
et plus accommodant« 

»Papen est appelé à former le cabinet«, notierte André François-Poncet unter 
dem l. Juni in sein Tagebuch1. Diese Neuigkeit habe, so schrieb der Botschaf
ter am gleichen Tag nach Paris, in politischen Kreisen eine lebhafte Empörung 
und Entrüstung hervorgerufen: »La raison principale est que M. von Papen n'y 
est pris au sérieux par personne«2. Die Karriere des neuen Reichskanzlers -
»obscure par ses mérites, éclatante par ses mésaventures« - rechtfertige das 
allgemeine Erstaunen3. Vor diesem Hintergrund hatte seine Kandidatur als 
Scherz gegolten. Die von Papen präsentierten Minister glossierte André Fran
çois-Poncet als »hobereaux, militaires, industriels«4. Aber nicht nur »le 
caractère féodal et d'ancien régime du Cabinet en formation« beunruhige in 
Berlin, sondern auch »la légèreté, le défaut de psychologie, la méconnaissance 
de l'étranger et la naïveté aventureuse avec laquelle le Président et son entou
rage se sont lancés dans une entreprise dont l'issue est imprévisible«5. Hinter 
der Regierung von Papen werde die Hitler-Bewegung »en marche vers le 
pouvoir« gesehen. Gleichwohl konnte der französische Botschafter der neuen 
Regierung auch gute Seiten abgewinnen: Der Reichskanzler habe viele Ver
bindungen zu Frankreich, beherrsche Französisch und hat sich seit langem 
gegen eine deutsch-russische Verständigungspolitik und für eine Verbesserung 
der deutsch-französischen Beziehungen ausgesprochen6. Der ehemalige Gene
ralstabsoffizier erwarte im Gegenzug, »la possibilité pour le Reich d'éluder 
[...] les dispositions militaires les plus rigoureuses du Traité de Versailles et 
de reconstituer [...] son armée d'autrefois«7. Außerdem wünsche er die Bil
dung »d'un front commun de la France et de l'Allemagne contre l'URSS pour 

1 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 1er juin [1932]. 
2 Telegramm Nr. 1054-1058 vom 1. Juni 1932, in: AMAE, PA-AP 166: André Tardieu, 

Bd. 523, S. 65. 
3 Depesche Nr. 468 vom 1. Juni 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 

und Außenminister Tardieu), S. 1, in: CADN, Ambassade Berlin, Série A, Vol. 419 und 
AMAE, PA-AP, Tardieu, Vol. 535. 

4 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 2 juin [1932]. 
5 Telegramm Nr. 1054-1058 vom 1. Juni 1932, in: AMAE, PA-AP 166: André Tardieu, 

Bd. 523, S. 65f. 
6 Ibid. S. 66. 
7 Depesche Nr. 468 vom 1. Juni 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 

und Außenminister Tardieu), S. 7, in: CADN, Ambassade Berlin, Série A, Vol. 419. 
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la défense de la culture occidentale et chrétienne«8. Zunächst mußte sich aber 
Franz von Papen dem nach wie vor ungelösten Reparationsproblem zuwenden. 
AA-Staatssekretär von Bülow versicherte dem französischen Botschafter, daß 
der neue Reichskanzler in Lausanne die bekannte Position vertreten werde: 
»celle du coup d'épongé général qui devrait être passé sur toutes les dettes 
d'origine politique«9. Wenn ein Schlußstrich nicht gezogen werden könne, 
dann werde es das beste sein, angesichts der gegebenen Umstände und der 
Schwere der Weltwirtschaftskrise, zu erklären, daß es unmöglich sei, weitere 
Zahlungen auszuführen und vorherzusagen, wann wieder an Zahlungen zu 
denken ist: »le problème des réparations ne serait pas tranché; il resterait en 
suspens jusqu'à nouvel ordre et sans indication de délai«10. Daß die neue 
Reichsregierung, wenn die Reparationsfrage in diesem Sinne gelöst werde, das 
Prinzip der Zahlungen anerkenne, daß ihre Unterschrift weiter gelten werde 
und die bestehenden Verträge nicht einseitig auflösen werde, bestätigte von 
Bülow André François-Poncet. Der Staatssekretär wünschte darüber hinaus, 
daß sich die Konferenz mit einer gemeinsamen Rettungsaktion befasse11. Die 
beste Grundlage dafür bietet nach Ansicht von Bülows der plan constructif 
vom Mai 1931, den ja André François-Poncet ausgearbeitet hatte. Der Staats
sekretär dachte »à l'organisation d'une préférence européenne appliquée aux 
produits agricoles [...], à l'établissement d'une solidarité monétaire, à la 
création de sociétés communes d'entreprises industrielles en Europe Cen
trale«. Daß diese Vorschläge auf den schon im Frühsommer 1931 von André 
François-Poncet gegen das deutsch-österreichische Zollunionsprojekt entwik-
kelten Ideen basieren, ist offensichtlich. Daß der Botschafter sie Mitte Mai 
1932 dem AA-Staatssekretär unterbreitete, hatten wir vermutet. Die deutsche 
Parallelüberlieferung beweist, daß die Initiative wieder von dem Botschafter 
ausging: André François-Poncet fragte den Staatssekretär, ob es nicht möglich 
sei, »in Lausanne aus dem Tardieuschen Donauplan oder aus dem Briand-
schen wirtschaftlichen Pan-Europa Projekt etwas zu machen«. Von Bülow 
verneinte das erstere und bejahte das letztere12. »Er [André François-Poncet, 
cws] erwähnte auch die Wiederankurbelung des deutsch-französischen Komi
tees und empfahl dringend, die Konferenz nicht mit einer Reihe von negativen 
Erklärungen abschließen zu lassen, sondern wenigstens positive Programme 
ins Auge zu fassen«13. Die Wiederholung der Vorschläge dürfte mit der Ent
wicklung in Deutschland - Reichspräsident von Hindenburg hatte auf Wunsch 

8 Ibid. 
9 Vgl. Telegramm Nr. 1109-1117 vom 8. Juni 1932, 19 Uhr, [S. 1], in: CADN, Ambassade 

Berlin, Série B, Carton 123. 
10 Ibid. [S. 2]. 
11 Ibid. 
12 Vgl. die Aufzeichnung des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt von Bülow, in: AD AP, 

B, Bd. XX, Nr. 117, S. 254-256, hier S. 255. 
13 Ibid. 
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des Reichskanzlers am 4. Juni den Reichstag aufgelöst14 - zusammenhängen. 
Der französische Botschafter fürchtete, daß sich die verständigungsbereite 
Regierung angesichts des bevorstehenden Wahlkampfes in Lausanne unnach
giebig zeigen müsse15. Dabei wollten Herr von Papen und seine Freunde 
zweifellos beweisen, daß gute Beziehungen zu Frankreich aufgebaut werden 
können. Außerdem verständen sie, daß sie Frankreich brauchten, wenn sie 
Brünings Deflationspolitik aufgeben wollten. »À partir du moment où cette 
politique est abandonnée, la dépendance à l'égard de l'étranger devient plus 
sensible; il faut se montrer moins négatif; il faut éviter un éclat«16. Diese 
Einschätzung bekam der Botschafter sowohl von Bülow als auch von Neurath 
bestätigt17. Vielleicht, so mutmaßte der Botschafter, ist das eine der undank
baren Aufgaben, für die von Papen ausgewählt wurde: 

Il n'est pas impossible, après tout, que le nationalisme allemand tolère de M. von Papen ce 
qu'il n'aurait pas accepté de M. Briining. Peu importe, au surplus, la longévité ministérielle 
de M. von Papen. L'essentiel est que nous tirions de lui, pendant le temps qui lui est imparti, 
ce qu'il est capable de nous donner18. 

Vor diesem günstigen Hintergrund verfolgte André François-Poncet die Kon
ferenz in Lausanne mit größter Aufmerksamkeit, wie die häufigen Tage
bucheinträge zwischen dem 15. Juni und dem 8. Juli zeigen19. Der Botschafter 
nahm allerdings weder an den Verhandlungen teil, noch war er über die Ein
zelheiten offiziell informiert20. Gleichwohl registrierte André François-Poncet 
aufmerksam die Wirkung der Konferenz auf die deutsche Innenpolitik, die 
sich, wie zu zeigen sein wird, nicht nur auf die deutsche Haltung auf der 
Reparationskonferenz, sondern auch bei den Abrüstungsverhandlungen 
auswirken wird. Kaum hatten nämlich die Verhandlungen in Lausanne begon
nen, Reichskanzler von Papen und Ministerpräsident Herriot ihr erstes Vierau
gengespräch und Frankreich mit Großbritannien, Italien, Belgien und Japan 
eine gemeinsame Erklärung abgegeben, erhob sich in der deutschen Rechts
presse ein »Sperrfeuer« gegen einen Kompromiß, der, wenn nicht eine Ab
schlagszahlung, dann ein mehrjähriges Moratorium vorsah, an dessen Ende 

14 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1932, S. 971. 
15 Depesche Nr. 494 vom 9. Juni 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 

und Außenminister Herriot), S. 13, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 
16 Ibid.S. 13f. 
17 Ibid. S. 14 sowie Telegramme Nr. 1151-1158 vom 11. Juni 1932, 20 Uhr, [S. 1], in: 

CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 123. 
18 Depesche Nr. 494 vom 9. Juni 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 

und Außenminister Herriot), S. 14, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 
19 Vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique. 
20 So in Depesche Nr. 590 vom 7. Juli 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), S. 1, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 193. 
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die deutsche Situation erneut zu begutachten gewesen wäre . Die deutsche 
Führung wäre - so die Einschätzung des Botschafters - durchaus zu dieser 
Lösung bereit gewesen, die öffentliche Meinung lief aber dagegen Sturm22. 
Angesichts der in Deutschland vorherrschenden antifranzösischen Stimmung 
schien es nicht verwunderlich, daß sich die deutsche Delegation nach der 
Wiederaufnahme der Verhandlungen in Lausanne unnachgiebiger zeigte. »Les 
Allemands]«, notierte André François-Poncet unter dem 27. Juni in sein 
Tagebuch, »dopés par l'air de Berlin, se montrent plus raides et plus néga
tifs«23. Ein Kompensationsgeschäft, wie durch Reichskanzler von Papen ins 
Gespräch gebracht, schien nicht mehr möglich. »C'est l'impasse«24. Der 
britische Regierungschef bemühe sich zwar um ein Übereinkommen, emp
fange von Papen, dann Herriot, aber: »On parle de l'échec de la conférence«25. 
Gleichwohl gingen die Verhandlungen - auch zwischen Herriot und von 
Papen - in Lausanne weiter26. Gleichzeitig wuchs in Deutschland aber der Un
mut über die »Nachgiebigkeit« des Reichskanzlers. Die Rechtskreise be
dauerten, daß er nicht den Begriff des »Tributs« verwendet habe, nicht die 
Gleichberechtigung Deutschlands in der Rüstung gefordert und sich gegenüber 
französischen Journalisten frankophil gezeigt habe. Vor diesem Hintergrund 
habe die Feststellung von Papens, daß Frankreich gegen einen Verzicht auf die 
Reparationen ein Recht auf Kompensation habe, »une explosion de fureur« 
hervorgerufen. Schließlich habe der Reichskanzler mit der Äußerung die mit 
Sorgfalt über Jahre aufgebaute Position Deutschlands bloßgestellt. »Un déluge 
de reproches et d'injures s'abattit sur l'infortuné M. de Papen«. Drei Dementi 
seien nötig gewesen, um der Flut von Anschuldigungen Herr zu werden. 
»Ainsi est apparue la fragilité de la position personnelle du Chancelier«27. Und 
das keinen Monat nach seinem Amtsantritt! »Son aventure n'a rien, au 
surplus, qui doive nous réjouir«, warnte der Botschafter vor Schadenfreude in 
Frankreich: 

S'il a été appelé au poste de Chancelier, c'est, en partie, parce qu'on lui connaissait de 
nombreuses relations en France, parce qu'il s'était vanté d'arriver facilement à s'entendre 
avec nous, et parce que ses amis, les barons du »Herrenklub«, désiraient, eux aussi, une 
rapide entente avec la France. Il s'est montré, en effet, plus aimable, plus réaliste et plus 

21 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1932, S. 399ff. 
22 Vgl. Depesche Nr. 548 vom 22. Juni 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), S. lff., in: CADN, Ambassade Berlin, Série A, 
Vol. 419. 

23 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 27 juin [1932]. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1932, S. 405ff. 
27 Vgl. Depesche Nr. 555 vom 29. Juni 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), S. 2, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 193. 
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accommodant que ses prédécesseurs; et il pouvait s'y croire autorisé. Mais il n'avait pas fait 
trois pas, qu'il était déjà lâché et désavoué par ceux qui auraient dû le soutenir28. 

Reichskanzler Brüning habe, um der Rechtsopposition zu begegnen, seinen 
Nationalismus hervorgekehrt. Diese Taktik habe ihn zwar nicht gerettet, aber 
»la recrudescence des passions nationales« in Deutschland beschleunigt. »II 
n'était pas déraisonnable d'imaginer que M. de Papen, non suspect de tiédeur 
patriotique, appuyé sur les droites et soutenu par les militaires, aurait, en face 
de nous, une plus grande liberté de manœuvre et pourrait mieux se prêter à des 
solutions de compromis et de conciliation«29. Mit diesem Gedanken sei der 
Kanzler nach Lausanne aufgebrochen, er habe seine ersten Schritte geleitet. 
Warum wurde er dann so schnell gestoppt und zur Umkehr gezwungen? 

M. de Papen et ses amis ont cru qu'il leur serait facile de conduire où ils voudraient les 
forces auxquelles ils ont donné libre cours. Ils sont, en réalité, conduits par elles; erreur 
classique des démagogues. La politique extérieure qu'ils comptaient suivre n'est possible 
que si une personnalité puissante, appuyée sur un parti puissant et capable de briser toutes les 
résistances, la couvre de son autorité et de son prestige. Or, il est clair, que M. de Papen n'est 
pas cette personnalité30. 

Ohne Zweifel spielten auch wahltaktische Überlegungen eine wichtige Rolle 
in der »volte-face de Lausanne«, aber das Grundproblem lag nach Einschät
zung des Botschafters in der nationalistischen, antifranzösischen Stimmung 
der Bevölkerung. Sicher fehlte es in Deutschland nicht an Menschen, die 
ehrlich eine Annäherung zwischen den beiden Ländern wünschten. Sie können 
sich aber nicht entschließen die Maßnahmen zu ergreifen, die sie Frankreich 
näher bringen. Sie sehen nicht, daß sich eine Annäherung nur im Rahmen des 
Versailler Vertrages vollziehen kann. Erst danach kann der Vertrag modifiziert 
werden. Unter Annäherung verstehen sie, daß Frankreich auf die für Deutsch
land härtesten Bestimmungen verzichtet. Wo viele Franzosen das Ende der 
Entwicklung sehen, sieht die Mehrheit der Deutschen den Anfang31. Daß 
Deutschland nicht der »coupable de la guerre« sei, daß das Land beim Waf
fenstillstand »d'un abus de confiance« zum Opfer fiel, daß der Vertrag von 
Versailles »entaché d'immoralité« sei und infolgedessen nur seine Aufhebung 
verfolgt werden könne, sei »la croyance et la doctrine commune« Deutsch
lands, die von links bis rechts geteilt werde. 

De là, l'apprêté avec laquelle sont réclamées l'abolition du tribut des réparations et l'égalité 
des armements. De là, la répugnance avec laquelle est envisagée l'idée d'une compensation 
économique ou d'un moratoire politique. De là, les réserves qui accueillent la proposition de 
M. Hoover relative au désarmement, pourtant si favorable aux thèses allemandes32. 

28 Ibid.S.4f. 
29 Ibid. S. 5. 
30 Ibid. 
31 Ibid. S.6f. 
32 Ibid.S.7f. 
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Stresemann habe seine Landsleute überzeugen können, daß die Ausführung 
des Vertrages das beste und schnellste Mittel sei, seine Ausführung zu been
den. Seine schon zu Lebzeiten heftig attackierte Politik habe ihn kaum über
lebt. »L'Allemagne juge qu'elle n'a pas donné assez de résultats, et pas assez 
vite. Et c'est un des éléments de succès de la propagande nationale«33. Ange
sichts dieser Analyse und des wachsenden Nationalismus machte sich der 
französische Botschafter Sorgen um die Zukunft der deutsch-französischen 
Beziehungen. »Est-ce à dire que, sous l'influence de ce nationalisme croissant, 
l'Allemagne désire un conflit, une rupture, une guerre?34« Das schloß André 
François-Poncet zur Zeit aus. Deutschland habe zur Zeit nicht die Mittel, um 
Krieg zu führen. Infolgedessen rege sich Deutschland auf, beschwere sich und 
fordere aus der Erfahrung: 

qu'à force de s'agiter et de réclamer, elle finit par obtenir; elle calcule aussi que les souffran
ces nées de la crise économique et qu'elle attribue au Traité de Versailles et au système des 
réparations lui attirent des sympathies et lui valent des soutiens dans le monde; elle s'efforce 
d'en tirer parti pour se débarrasser des contraintes qui la gênent; elle cherche à persuader ses 
créanciers que, si on la délivre de ses dettes politiques, elle paiera ses dettes privées; rien 
n'est moins sûr; mais ce qu'elle aura ainsi obtenu, sera toujours autant de gagné35. 

Die deutsche Außenpolitik versuche im übrigen, Frankreich nicht ohne die 
Hilfe Italiens und die Unterstützung Amerikas und Englands zu isolieren. 
Wenn diese Politik scheitern werde, dann werde Deutschland zur Politik 
Stresemanns zurückkehren, wie André François-Poncet hoffte, da das Land 
Frankreich nicht endgültig den Rücken zukehren könne: »il ne lui échappe pas 
qu'une détente, sinon une entente, avec la France, est une condition néces
saire, sinon suffisante, d'une amélioration de la crise économique«36. Der 
französische Botschafter glaubte also nach wie vor, daß die Weltwirtschafts
krise früher oder später Deutschland an Frankreichs Seite führen werde. 
Deutschland sei zwar »du moins jusqu'à présent« von keinem Bürgerkrieg 
bedroht, aber »elle est tout de même dans un état inquiétant«, der sich jeder
zeit in dramatischen Initiativen und schweren Zwischenfällen entladen könne. 
Die brauchten Frankreich aber kaum zu schrecken, da die äußeren Machtde
monstrationen nur die Ohnmacht im Innern verdeckten37. 

Die innere Schwäche Deutschlands erlaubte André François-Poncet, in sei
nen deutschlandpolitischen Vorstellungen wieder die kooperativen Elemente 
zu betonen. Bei einem Abendessen mit Harry Graf Kessler sprach der Bot
schafter Anfang Juli 1932 sogar von einem »deutsch-französischen Bündnis«, 
auf dem Europa aufgebaut werden müsse38. Das glaubte André François-

33 Ibid. S. 8. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. S. 9. 
37 Ibid. 
38 KESSLER, Tagebücher, S. 716. 
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Poncet nicht mehr mit dem frankophonen und -philen Reichskanzler von 
Papen zustande bringen zu können. »Papen sei schon erledigt«, sagte der 
Botschafter Graf Kessler. »Er [von Papen, cws] habe in Lausanne nicht bloß 
eine >gaffe< gemacht, (das >Matin<-Interview), sondern zwei; und der zweite 
Fehler sei noch katastrophaler gewesen als der erste: nämlich daß er Herriot 
gesagt habe, Deutschland könne nur zahlen, wenn gewisse politische Klauseln 
des Versailler Vertrages revidiert werden würden; worauf Herriot sofort 
eingehakt habe: >Aha! Also Sie zahlen nicht, nicht weil Sie nicht können, 
sondern weil Sie nicht wollen.<«39. Trotzdem schienen André François-Poncet 
die Reparationen schon »tot« zu sein. »Deutschland habe«, so die Einschät
zung des Botschafters, »einen ungeheuren, unverhofften Vorteil erzielt. Und 
schlimmstenfalls werde in einigen Monaten die Endlösung erfolgen«40. Sofort 
lenkte André François-Poncet den Blick in die Zukunft und brachte den euro
päischen Wiederaufbau und die deutsch-französische Wirtschaftskommission 
ins Gespräch, die, wie gesehen, bisher »so gut wie nichts geleistet« habe41. So 
einfach war die Sache freilich nicht. Der am 9. Juli unterzeichnete Vertrag von 
Lausanne sah eine Restzahlung von 3 Mrd. Reichsmark vor, die in Deutsch
land keine gute Aufnahme fand42. Noch vor dem Abschluß der Verhandlungen 
schrieb der Botschafter nach Paris, 

il semble difficile que M. von Papen, après avoir accepté le principe du paiement par 
l'Allemagne d'un solde net, puisse se tirer d'affaire et revenir à Berlin, en pleine période 
électorale, s'il ne rapporte, d'autre part, une satisfaction réelle et visible, équivalent à la 
suppression définitive du problème des Réparations, à l'abolition de l'article 231 et à la 
reconnaissance de l'égalité en matière d'armements43. 

Allein unter dieser Bedingung werde ihm verziehen, sich zu einer Schlußzah-
lung bereiterklärt zu haben. Die habe ihm, André François-Poncet, schon 
Brüning in vertraulichen Gesprächen zugestanden, aber nie öffentlich zuge
sagt. Vor diesem Hintergrund erscheine die Zusage von Papens in der Öffent
lichkeit wie »un recul sensible«44. Diese »excellente arme de polémique« sei 
für die Gegner des Kabinetts von Papen »une sorte d'aubaine«, das sie ohne zu 
zögern mit einer gewissen Ironie einsetzten45. Infolgedessen habe die deutsche 
Delegation in Lausanne nicht nur die Höhe der Schlußzahlung reduzieren, 

39 Ibid. S. 714. 
40 Ibid. S. 715. 
41 Ibid. 
42 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 8 juillet [1932]. Zur Aufnahme des Vertrages von Lau

sanne siehe auch die Depesche Nr. 600 vom 12. Juli 1932 (Botschafter François-Poncet 
an Ministerpräsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 11, S. 17-21. 

43 Vgl. Depesche Nr. 590 vom 7. Juli 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Herriot), [S. 1], in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 193. 

44 Ibid. S. 2. 
45 Ibid.S.2f. 
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sondern sie auch noch an politische Bedingungen knüpfen wollen. Vor allem 
die Militärs seien an der prinzipiellen Anerkennung der Gleichberechtigung 
Deutschlands, d. h. an einer Aufrüstung, interessiert46. Wenn die Vorschläge 
des Reichskanzlers angenommen werden würden, könnte sich Franz von 
Papen eines großen Erfolges rühmen. Seine Position und die seiner Regierung 
würde sich merklich verbessern und festigen. Werden sie nicht akzeptiert, 
verflüchtigt sich der letzte Rest seines Kredites. Trotzdem werde Deutschland 
die Konferenz von Lausanne nicht scheitern lassen, werde die deutsche Dele
gation nicht eine Politik des Alles oder Nichts praktizieren. Denn: »Un échec 
de la Conférence, sur quelque parti qu'on en rejette la responsabilité, serait 
aussi désastreuse pour l'Allemagne que pour son Chancelier et il n'est pas 
probable que celui-ci se résigne à rentrer à Berlin, pour s'y exposer au repro
che de n'avoir rien résolu et tout compliqué«47. Daß von Papen eine Schluß-
zahlung von 3 Mrd. Mark schließlich akzeptierte, bewies seine Kompromißbe-
reitschaft. Wie gesehen, wurde der Vertrag von Lausanne und mit ihm die 
Regierung von Papen in Deutschland heftig kritisiert. André François-Poncet 
relativierte indes die Kritik, da sich bis zur Ratifikation des Vertrages vieles 
verändert haben werde und die deutschen Politiker öffentlich anders redeten 
als sie privat dächten. »Ils pensent au fond que M. von Papen n'a pas eu tort 
de signer et qu'il est bien heureux qu'il ait pris sur lui l'odieux de cette signa
ture; car un échec de la conférence et une rupture auraient été désastreux pour 
l'Allemagne«48. Allerdings seien zur Zeit, wie bei der vorzeitigen Rheinland-
Räumung 1930, keine positiven Rückwirkungen auf das deutsch-französische 
Verhältnis zu erwarten49. Vielmehr werde sich die deutsche Politik auf die in 
Lausanne nicht erfüllten politischen Bedingungen richten, die bei den Genfer 
Abrüstungsverhandlungen im Vordergrund stehen werden50. Daß die deutsche 
Führung auf die Herstellung der Gleichberechtigung drängen werde, bestä
tigten Reichskanzler von Papen, Außenminister von Neurath und AA-Staats-
sekretär von Bülow dem französischen Botschafter am 13. Juli. Von Papen 
sagte André François-Poncet, daß er in dieser Frage Unterstützung brauche51. 
Von Neurath wünschte eine Aussprache vor der Unterbrechung der Konfe
renz, die im übrigen für bilaterale Verhandlungen zwischen Frankreich und 
Deutschland genutzt werden sollte. Und Staatssekretär von Bülow drohte, daß 

46 Ibid. S. 6. 
47 Ibid. S. 8. 
48 Ibid. S. 19. 
49 Nach dem Young-Plan hatte Frankreich schon Ende Juli 1930 das Rheinland geräumt. 

Der Trappenrückzug war nicht nur von antifranzösischen Demonstrationen begleitet 
worden, sondern die erhoffte Verbesserang der bilateralen Beziehungen blieb auch aus. 
Zum Hintergrand vgl. POIDEVIN, BARIÉTY, Frankreich und Deutschland, S. 360ff. 

50 Depesche Nr. 600 vom 12. Juli 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 11, S. 17-21. 

51 Vgl. Telegramm Nr. 1350-1354 vom 13. Juli, in: DDF 1/1, Nr. 13, S. 28f., hier S. 28. 
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sich Deutschland, wenn es keine Satisfaktion oder den Beginn einer Satisfak
tion erhalte, von der Abrüstungskonferenz zurückziehen werde. 

3.2. Kontrollierte Aufrüstung 

Tatsächlich erklärte der Vorsitzende der deutschen Delegation bei der Abrü
stungskonferenz52, Rudolf Nadolny, zum Abschluß der laufenden Genfer 
Verhandlungsrunde, daß für Deutschland die weitere »Mitarbeit nur möglich 
ist, wenn die weiteren Arbeiten der Konferenz auf der Grundlage der zweifels
freien Anerkennung der Gleichberechtigung der Nationen erfolgen«53. Vor 
dieser ultimativen Verhärtung der deutschen Position hatte der französische 
Botschafter nicht nur das Außenministerium in Paris, sondern auch die franzö
sische Delegation in Genf gewarnt: »Je t'ai averti«, schrieb er am 14. Juli 
1932 an seinen Freund René Massigli, der der französischen Abrüstungsdele
gation angehörte, »que vous alliez subir une forte offensive sur la Gleichbe
rechtigung^ au moment même où elle se produisait«54. Grund für das deutsche 
Vorgehen sei die innenpolitische Lage der Reichsregierung, die nach der 
Reparationskonferenz einen außenpolitischen Erfolg brauche. »La situation 
politique de P. [apen], après Lausanne, l'oblige à rechercher un succès moral. 
Il le voudrait à Genève«55. André François-Poncet erinnerte an sein Gespräch 
mit von Papen, von Neurath und von Bülow am 13. des Monats und kommen
tierte: »Ce qu'ils veulent, pour l'instant, c'est qu'on n'enterre pas le sujet... Je 

52 Der offizielle Titel der Konferenz war Conférence pour la réduction et la limitation des 
armements. Anstelle der wörtlichen Übersetzung hat sich die Bezeichnung Abrüstungs
konferenz eingebürgert. 

53 Vgl. die Rede des Botschafters Nadolny im Hauptausschuß der Abrüstungskonferenz am 
22. Juli 1932, in: Karl SCHWENDEMANN, Abrüstung und Sicherheit. Handbuch der 
Sicherheitsfrage und der Abrüstungskonferenz, 2 Bde., Leipzig 1933/1936, Bd. I, S. 840-
848, zur Schlußerklärung der Reichsregierung insbesondere S. 847f., zu den Instruktionen 
an die deutsche Delegation vom 20. Juli 1932 siehe AD AP, B, Bd. XX, Nr. 243, S. 521f. 

54 Vgl. den auf Botschaftspapier handgeschriebenen Brief, der in den im Archiv des 
französischen Außenministeriums aufbewahrten Privatpapieren Massigiis liegt: AMAE, 
PA-AP, Massigli, Vol. 97, S. [190]. André François-Poncet dürfte den Brief nach seinem 
Besuch bei Außenminister von Neurath geschrieben haben, der ihm »klar und deutlich« 
sagte, daß Deutschland »bei weiterer Verweigerung des Eingehens auf die Gleich
berechtigung voraussichtlich an einer weiteren Beteiligung an der Abrüstungskonferenz 
kein Interesse mehr hätte«, vgl. Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen 
Freiherr von Neurath vom 13. Juli 1932, in: ADAP, B, Bd. 20, Nr. 217, S. 474. 
Hintergrund war die deutsche Unzufriedenheit über die in Vorbereitung befindliche 
Genfer Abschlußerklärung, die die deutsche Gleichberechtigung mit keinem Wort 
erwähnte, siehe SCHWENDEMANN, Abrüstung, Bd. I, S. 833-839. 

55 AMAE, PA-AP, Massigli, Vol. 97, S. [190]. 
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pense qu'on pourrait leur donner satisfaction. Ce sujet, nous n'arriverons pas à 
l'escamoter« 6. England habe - »malgré le renouveau d'entente cordiale« -
Deutschland Unterstützung zugesagt. »Étant donné la voie où nous sommes 
engagés, j'avoue que je ne considérerais pas comme un malheur qu'on admit 
que la convention future remplace la partie V ni même qu'on autorisât 
l'Allemagne à avoir des matériels d'expérimentation, pour les armes qui ne 
seraient pas interdites et qu'elle n'a pas le droit d'avoir«57. André François-
Poncet plädierte also für ein Abkommen, das die militärischen Bestimmungen 
des Versailler Vertrages ersetzen sollte und das Deutschland zur Erprobung 
Waffentypen zugesteht, die es bisher nicht besitzen durfte. Entscheidend war 
für André François-Poncet ein anderer Punkt. »Le principal, pour moi, c'est 
l'établissement d'un contrôle [Hervorhebung im Original, cws]. Le contrôle 
(dans un pays de délation) limite la tricherie. Je préférerais donner plus de 
marge et contrôler que persister dans des interdictions absolues, sans 
contrôle«58. Diese, der französischen Position im Grunde diametral zuwider
laufende Position begründete der Botschafter mit den Aufrüstungsplänen der 
Nationalsozialisten und der profranzösischen Einstellung des Reichswehr-
Oberkommandos. André François-Poncet schlug, ganz im Gegensatz zur 
Außenpolitik seines Landes, vor, Deutschland auf rüstungspolitischem Gebiet 
entgegenzukommen, um die - in seinen Augen - unausweichliche Aufrüstung 
des Reiches in geordnete Bahnen zu lenken59. Demgegenüber sah sich seine 
Regierung durch den Versailler Vertrag festgelegt. 

Die rüstungspolitischen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem französi
schen Außenministerium und dem Botschafter wurden erst im Laufe der 
Genfer Abrüstungskonferenz deutlich, die am 2. Februar 1932 feierlich eröff
net worden war60. André François-Poncet hatte von Anfang an die Befürch-

56 Ibid. S. [191]. 
57 Ibid.S. [19lf.]. 
58 Ibid. S. [192]. 
59 Zur französischen Abrüstungspolitik siehe DUROSELLE, Décadence, S. 36^42. Grundlage 

war das französische Memorandum zur Abrüstungsfrage vom 15. Juli 1932, vgl. 
SCHWENDEMANN, Abrüstung, Bd. I, S. 593-612. 

60 Zur Genfer Abrüstungskonferenz siehe Sten NADOLNY, Abrüstungsdiplomatie 
1932/1933. Deutschland auf der Genfer Konferenz im Übergang von Weimar zu Hitler, 
München 1978. Die aus den deutschen Akten geschriebene Studie konzentriert sich auf 
die Analyse des Konferenzverlaufes, zumal dem Autor der private Nachlaß Rudolf 
Nadolnys zur Verfügung stand, der die deutsche Delegation in Genf leitete. Thematisch 
breiter und quellenmäßig fundierter ist die Untersuchung von Edward W. BENNETT, 
German Rearmament and the West, 1932-1933, Princeton, N. J. 1979. Der Autor ver
zichtete allerdings auf französische Archivalien und nahm die französische Forschung 
kaum zur Kenntnis. Diese Lücke schloß Maurice VAÏSSE, Sécurité d'abord. La politique 
française en matière de désarmement, 9 décembre 1930-17 avril 1934, Paris 1981. Der 
Autor untersucht die Abrüstungsverhandlungen Anfang der 30er Jahre zwar aus 
französischer Sicht, zieht aber auch die amerikanischen, britischen und deutschen Quellen 
zu Rate. 
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tung, daß die deutsche Politik auch in Genf nicht den Weg »des compromis 
raisonnables« einschlagen, sondern aufs Ganze gehen werde61. Die militäri
schen Führer hätten zwar bei seinem Amtsantritt im September signalisiert, 
daß Deutschland nicht »la parité numérique des armements avec la France« 
fordere, sondern nur »la parité des méthodes d'armement«. Sie wollten aber -
wie alle Staaten - Kampfflugzeuge und Panzer, wenn auch in kleiner Stück
zahl. Seit zwei Monaten werde diese Ansicht aber nicht mehr vertreten. Nie
mand spreche mehr von einer Begrenzung der Rüstungshaushalte auf dem 
aktuellen Stand oder von dem englischen Vorschlag einer Reduzierung der 
Militärhaushalte oder von dem französischen einer gegenseitigen Unterstüt
zung bei einem Angriff. »Il n'est plus question que de l'égalité des droits 
(Gleichberechtigung) et de la souveraineté militaire (Wehrhoheit); et les deux 
formules sont présentées sous leur aspect le plus radical«62. »Gleichberechti
gung« bedeute, daß der Unterschied zwischen Siegern und Besiegten aufgeho
ben werden müsse. Der Friedensvertrag habe die Abrüstung Deutschlands als 
ersten Schritt zu einer allgemeinen Abrüstung vorgesehen. Die Siegermächte 
seien durch ihre Unterschrift unter den Friedensvertrag verpflichtet, ebenfalls 
abzurüsten. Die Formel von der »Wehrhoheit« bezeichne - jedem Staat das 
Recht auf gleiche Sicherheit zugestehend -, die Freiheit, seine Sicherheit nach 
eigener Einschätzung zu organisieren. Deutschland sei von bis an die Zähne 
bewaffneten Nachbarn umgeben, so daß sich für das Reich die Sicherheits
frage mit Nachdruck stelle; sie müsse nach den vertraglichen Regelungen 
gelöst werden, d. h. »par une renonciation des voisins à leur souveraineté 
militaire, de la même manière et dans la même mesure que l'Allemagne a 
renoncé à la sienne«. Tatsächlich gingen die Äußerungen Groeners u. a. nicht 
so weit, direkt die Aufrüstung Deutschlands zu fordern, wie der französische 
Botschafter zugestehen mußte. 

Mais ils ne cachent pas non plus que, si l'Allemagne ne reçoit pas satisfaction à Genève, elle 
sera en présence d'une violation de traité, qu'il affranchira de ses propres obligations, et que, 
si la Société des Nations manque à son devoir essentiel, qui est de veiller à l'application des 
traités, l'Allemagne pourrait bien n'avoir pas de raison d'y demeurer plus longtemps. C'est 
annoncer à mots couverts que le Reich songe sérieusement à réarmer63. 

Vor diesem Hintergrund beobachtete der Botschafter die erste Phase der 
Genfer Verhandlungen mit großer Aufmerksamkeit und versorgte die franzö
sische Delegation mit zusätzlichen Informationen aus Deutschland, enthielt 
sich jedoch jeglicher Empfehlungen64. 

61 Depesche Nr. 68 vom 28. Januar 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Laval), S. 7f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

62 Ibid.S.8f. 
63 Ibid. S.U. 
64 Zur Periodisierung der Genfer Abrüstungskonferenz vgl. NADOLNY, Abrüstungs

diplomatie, S. 90f. 
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Erst nach dem Abschluß der Gespräche am 24. Februar und der Rückkehr 
der deutschen Delegation aus Genf schaltete sich André François-Poncet 
wieder in die Verhandlungen ein. Wie oben gesehen, hatte der Botschafter am 
25. Februar eine ausführliche Besprechung mit dem Staatssekretär im 
Auswärtigen Amt65. Thema waren nicht nur die Reparationen, sondern auch 
die Abrüstung, insbesondere der am 5. Februar vorgelegte Plan des franzö
sischen Ministerpräsidenten66. Deutschland werde sich ihm nicht widersetzen, 
der Widerstand werde, so der Staatssekretär, eher von England kommen. 
Wenn Großbritannien nicht an dem System teilnehmen könne, sei das seiner 
Ansicht nach aber kein ausreichender Grund, darauf zu verzichten. Das 
System könne auch nur von einigen Staaten praktiziert werden. Jedenfalls 
verdiene es eine aufmerksame Diskussion. Angesichts der entgegenkom
menden Haltung von Bülows ging der Botschafter in die Offensive: 

Puis-je penser que vous admettrez bientôt la thèse que j'ai souvent soutenue devant vous, à 
savoir que la France et l'Allemagne trouveront le moyen de se rapprocher et de s'accorder, 
plutôt en se tournant vers l'avenir et travaillant côte à côte à la construction de l'Europe 
future, de sa juridiction, de sa législation, de sa monnaie, de son armée, qu'en prolongeant 
leurs controverses sur l'interprétation du passé?67. 

Staatssekretär von Bülow bejahte die Frage. Deutschland wolle nicht zur 
allgemeinen Wehrpflicht zurückkehren und eine 500 000 Mann Armee unter
halten wie Frankreich. 

Elle [l'Allemagne, cws] désire, avant tout, passer avec les autres États et avec la France une 
convention libre, valable pour un temps plus ou moins long, et qui prendra la place des 
clauses militaires du Traité de Versailles. Sur le contenu et les détails de cette Convention, 
elle se montrera extrêmement modérée et raisonnable; elle acceptera des inégalités de fait; 
elle demandera quelques allégements, comme par exemple, la faculté d'enrôler les hommes 
de la Reichswehr pour une période inférieure à douze ans; car l'engagement de 12 ans s'est 

65 Den Inhalt des Gespräches telegrafierte der Botschafter noch am selben Abend nach 
Paris, wo er am nächsten Tag eine ausführliche Zusammenfassung niederschrieb, vgl. 
Telegramme Nr. 452^57 vom 25. Februar 1932, 21 Uhr, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 122 und Aufzeichnung vom 26. Februar 1932, S. 7, in: CADN, 
Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. In dem genannten Telegramm meldete der 
Botschafter vorab, daß der Staatssekretär und der Reichskanzler sich »très volontiers« zu 
einem »échange de vues confidentiel« bereitfänden. In jedem Fall könnten nützliche 
Gespräche aufgenommen werden, zwischen dem französischen Ministerpräsident und 
von Hoesch in Paris oder zwischen André François-Poncet und von Bülow in Berlin oder 
zu bestimmten Zeiten zwischen dem französischen Ministerpräsidenten und 
Staatssekretär von Bülow oder dem Reichskanzler. Siehe auch die Aufzeichnung des 
Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow vom 25. Februar 1932, in: AD AP, B, 
Bd. 19, Nr. 267, S. 599-603. 

66 Aufzeichnung vom 26. Februar 1932, S. 8, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 
193. Der französische Botschafter spielte auf den am 5. Februar vom französischen 
Ministerpräsidenten vorgelegten Tardieu-Plan an, vgl. NADOLNY, Abrüstungsdiplomatie, 
S. 95-98, deutsche Übersetzung in: SCHWENDEMANN, Abrüstung, Bd. I, S. 774-783. 

67 Aufzeichnung vom 26. Februar 1932, S. 9, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 193. 
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révélé, à l'expérience, très coûteux; mais, l'essentiel pour elle, c'est, encore une fois, la 
satisfaction morale de pouvoir consentir de son plein gré aux inégalités qui subsisteront, au 
lieu d'avoir à les subir68. 

Angesichts dieser Haltung fragte der Botschafter, ob der Staatssekretär bereit 
sei, diese Vorstellungen zur Grundlage für weitere Gespräche zu machen, und 
ob er sie dem französischen Ministerpräsidenten und Außenminister mitteilen 
dürfe, den er am nächsten Tag sehe. Von Bülow autorisierte André François-
Poncet formell und antwortete, daß er und der Reichskanzler jederzeit zu 
Gesprächen bereit wären. Die könnten entweder in Paris zwischen Tardieu 
und dem deutschen Botschafter oder in Berlin zwischen André François-
Poncet und von Bülow oder in Genf mit von Bülow bzw. Brüning stattfinden. 

Nach seiner Rückkehr aus Paris versuchte der Botschafter den Gesprächs
faden Anfang März 1932 in Berlin wieder aufzunehmen69. Der schien aber, 
wie bei den Reparationsgesprächen gesehen, nach dem Bekanntwerden des 
französischen Plans zur Sanierung des Donauraumes (Tardieu-Plan) abgeris
sen zu sein70. Nach der Konferenz von London, die Anfang April das Problem 
mehr oder minder bereinigte, glaubte der Botschafter, daß der Gesprächsfaden 
wieder aufgenommen werden könne71. Das gelang mit amerikanischer Unter
stützung: Über die Osterferien gaben sich die europäischen Spitzenpolitiker im 
Genfer Haus des US-Außenministers Stimson die Klinke in die Hand, ohne 
jedoch zu handfesten Ergebnissen zu kommen, weil der französische Minister
präsident zum entscheidenden Gespräch mit dem deutschen Reichskanzler 
Ende April nicht erschien72. 

Nach dem geplatzten Gespräch von Bessinge versuchten die Franzosen, den 
Gesprächsfaden Anfang Mai erneut aufzunehmen73. Sie schlugen vor, Vertrau
ensleute mit der Suche nach einem Arrangement in der Réparations- und der 

68 Ibid. S.9f. 
69 Vgl. Telegramme Nr. 522-523 vom 5. März 1932, 22 Uhr, in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 122. 
70 Vgl. Telegramme Nr. 673-681 vom 4. April 1932, 20 Uhr, in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 123. 
71 Siehe Telegramme Nr. 736-743 vom 10. April 1932, 14 Uhr, [S. 3], in: CADN, Ambas

sade Berlin, Série B, Carton 123. 
72 Das Fernbleiben Tardieus löste eine Reihe von Spekulationen aus, die lange nicht aus der 

Welt geschafft werden konnten. Daß André François-Poncet dem französischen Minister
präsidenten abgeraten haben könnte, nach Genf zu reisen, weil Brünings Position nach 
den Landtagswahlen in Preußen unsicher war, bestritt der Botschafter in seinen 
Erinnerungen, S. 34. Brüning blieb in seinen Erinnerungen aber bei der Behauptung, 
S. 596. Die neuere Forschung kommt indes zu dem Ergebnis, daß Tardieu tatsächlich 
erkrankt war bzw. ihm die Krankheit gerade recht kam, vgl. NADOLNY, Abrüstungs
diplomatie, S. 139f.; BENNETT, Rearmament, S. 149. Zu den Gesprächen von Bessinge 
im allgemeinen NADOLNY, Abrüstungsdiplomatie, S. 136-142; BENNETT, Rearmament, 
S. 147-156; VAÏSSE, Sécurité, S. 225-235, zu Tardieus »Erkrankung«, S. 230f. 

73 Vgl. Telegramme Nr. 895-902 vom 2. Mai 1932, 20 Uhr, S. 2, in: CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 123. 
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Abrüstungsfrage zu beauftragen. Staatssekretär von Bülow zeigte sich gegen
über dem französischen Botschafter optimistisch: Er bzw. André François-
Poncet schlug - wie gesehen - eine »europäische Konstruktion« vor, die die 
réparations- und rüstungspolitischen Probleme auffangen sollte. Ergänzend 
sollte »un accord franco-allemand quelconque«, der auf der Abrüstungskonfe
renz geschlossen werden könnte, die Verträge von Locarno verstärken, so daß 
in Frankreich und in der Welt der Eindruck »d'une sécurité mieux garantie« 
entstehe. »En échange de quoi, le problème des Réparations serait réservé, 
ajourné à des temps meilleurs et l'égalité théorétique des armements serait 
reconnue, avec toutes les précautions désirables«74. Ebenso optimistisch über 
den Ausgang der Genfer Abrüstungskonferenz zeigte sich Außenminister von 
Neurath bei seinem ersten Treffen mit dem französischen Botschafter, dem er 
eine »attitude modérée et conciliante« in Genf und auch in Lausanne in Aus
sicht stellte75. Deutschland werde allerdings die Umwandlung des Teiles V des 
Versailler Vertrages in eine Konvention fordern, die nach fünf Jahren 
überarbeitet werden könnte76. Gegen den von André François-Poncet vorge
brachten Gedanken einer internationalen Kontrolle schien von Neurath keine 
Einwände zu haben. Der Reichsaußenminister schlug sogar geheime Abspra
chen der Generalstäbe vor77. Das größte Problem sei allerdings, die deutsche 
Haltung der Bevölkerung verständlich zu machen... 

Das hatte sich schon bei dem Vertrag von Lausanne gezeigt. Die Reichsre
gierung erreichte zwar, wie gesehen, das Ende der Reparationszahlungen, aber 
eine politische Vereinbarung kam ebenso wenig zustande wie eine Erklärung 
zur militärischen Gleichberechtigung Deutschlands. Der infolgedessen in 
Deutschland negativ aufgenommene Vertrag ließ die Reichsregierung um so 
verbissener auf rüstungspolitischem Gebiet einen außenpolitischen Erfolg 
suchen. Die zur Verhandlung stehende Abrüstungskonferenz bot sich an, 
zumal mit der außenpolitisch errungenen militärischen Gleichberechtigung 
sicher innenpolitisch Punkte zu sammeln waren. Eine Überlegung, die ange
sichts der für Ende Juli anberaumten Reichstagswahlen eine nicht zu unter
schätzende Rolle spielte. Vor diesem innenpolitischen Hintergrund sah der 
französische Botschafter zu Recht die Radioansprache General von Schlei
chers vom 26. Juli78. Bemerkenswert schien André François-Poncet die feh-

74 Vgl. Telegramme Nr. 951-969 vom 13. Mai 1932, 20 Uhr, [S. 2], in: CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 123. 

75 Vgl. Telegramme Nr. 1151-1158 vom 11. Juni 1932, 20 Uhr, [S. 2], in: CADN, 
Ambassade Berlin, Série B, Carton 123. 

76 Ibid. 
77 Ibid. Entsprechende Vorschläge hatte schon General von Schleicher dem französischen 

Botschafter unterbreitet, siehe Depesche Nr. 376 vom 5. Mai 1932 (Botschafter François-
Poncet an Ministerpräsident und Außenminister Tardieu), in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 193. 

78 Vgl. Telegramme Nr. 1420-1424 vom 27. Juli 1932, in: DDF VI, Nr. 65, S. 102f. 
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lende Zurückhaltung des Reichswehrministers gegenüber Frankreich . Der 
General habe die Sicherheitsforderungen Frankreichs zwar nicht direkt als 
»scheinheilig« bezeichnet, aber in Erinnerung gerufen, daß Stresemann diesen 
Ausdruck vor dem Reichstag benutzt habe... »C'est la plus hypocrite manière 
de nous accuser d'hypocrisie, sans prendre directement à son compte cette 
accusation«. General von Schleicher habe deutlich gemacht, daß Deutschland 
sich seine Freiheit nehmen und seine Armee nach seinen Wünschen organisie
ren werde, wenn seine Gleichberechtigungsforderung nicht erfüllt werde. Die 
Rede schien André François-Poncet am Tag nach dem Beitritt Deutschlands 
zum französisch-britischen Vertrauenspakt »une manifestation fâcheuse«, der 
gegenüber »notre étonnement et notre regret« gezeigt werden müsse80. 

Zwei Tage später ging Reichskanzler von Papen in einem Interview noch 
einen Schritt weiter, indem er den Wunsch der Reichsregierung äußerte, »de 
faire disparaître toutes les inégalités imposées à l'Allemagne par le traité de 
Versailles« wie etwa den »Kriegsschuld«-Artikel 231 und den Verlust der 
deutschen Kolonien81. Im militärischen Bereich wünsche das Reich »l'égalité 
de droit, mais non l'égalité de fait avec la France, et qu'il était personnelle
ment favorable à des contacts occasionnels entre représentants des états-
majors français et allemand«. Insofern waren die Äußerungen von Papens 
vorsichtiger als die seines Reichs wehrministers82. François-Poncet begründete 
sie mit der Aufnahme der deutschen Forderungen in Genf83. Sie seien aber 
auch eine Reaktion auf die Herausforderung, die in den gleichen Kreisen 
durch den Abschluß des gentlemen agreement und den britisch-französischen 
Konsultationspakt gespürt worden sei. »C'est aussi la manifestation d'un désir 
de rudoyer un peu la France, en représaille«84. General von Schleicher scheine 
Frankreich auf die Probe stellen zu wollen und durch die Brutalität seines 
Vorgehens aus der Reserve locken und ohne weiteres Zuwarten wissen zu 
wollen, ob Frankreich bereit wäre, direkt mit Deutschland über das Gleichbe
rechtigungsproblem zu verhandeln85. Seine Äußerungen als Drohung zu sehen 
wäre ohne Zweifel übertrieben. Er habe mit Sorgfalt vermieden, »de parier 
d'une augmentation de la Reichswehr ou du réarmement de l'Allemagne; il a 

Ibid. S. 103. 
»Démarche à Neurath: abgeblitzt!«, glossierte André François-Poncet am 26. Juli 1932 in 
sein Tagebuch, vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 26 juillet [1932]. Ministerpräsident 
Herriot legte am 29. Juli gegenüber dem deutschen Botschafter in Paris formellen Protest 
gegen die Rede von Schleichers ein, vgl. ADAP, B, Bd. 20, Nr. 256, S. 553-556. 
Telegramme Nr. 1427-1429 vom 28. Juli 1932, in: DDF 1/1, Nr. 73, S. 117. 
Ibid. 
Depesche Nr. 647 vom 28. Juli 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 77, S. 133. 
Ibid. 
Ibid. 
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employé à dessein le terme de Umbau et non celui d'Ausbau« . Er wollte 
Frankreich an einen sehr starken Druck erinnern, der Berlin zur Wiederge
winnung seiner Handlungsfreiheit und zur Reorganisation der Armee dränge, 
wenn es nicht zu einer Einigung mit Frankreich komme87. 

Gleichwohl kritisierte André François-Poncet das Vorpreschen und ver
langte dies auch von der französischen Regierung88. So könne die Reichsregie
rung nach ihren wahren Absichten, nach ihren gewählten Methoden und nach 
dem Zusammenhang zwischen den Äußerungen von Schleichers, von Papens 
und Nadolnys befragt werden. Das Vorgehen habe aber auch einen Nachteil, 
schneller als gewünscht zum Kern des Problems zu gelangen: 

Voulons-nous, pourrons-nous écarter toute discussion pour l'égalité des droits? Voulons-
nous nous prêter aux conversations que F Allemagne désire poursuivre pendant les vacances? 
Voulons-nous retenir ou repousser, et dans quelle mesure, l'idée allemande, qui est, pour 
l'essentiel, d'obtenir l'octroi d'une quantité d'unités de matériel interdit par le traité de 
Versailles et d'une modification des conditions de service dans la Reichswehr, moyennant 
l'établissement d'un contrôle international ou d'un engagement écrit de la direction de 
l'armée du Reich?89 

Diese Fragen müßten klar beantwortet sein, betonte der französische Bot
schafter, der auch nicht die Frage nach den Alternativen vergaß: »Quelle serait 
notre attitude si l'Allemagne nous plaçait demain, non plus en face de triche
ries et de subterfuges, mais d'une violation flagrante et considérable des 
stipulations du traité?«90. Ihm stehe nicht zu, diese Fragen »si délicates, 
d'ailleurs, et si complexes« zu beantworten. Er weise nur darauf hin, daß 
Reichskanzler von Papen ohne Zweifel sagen werde, daß die Rede General 
von Schleichers nichts an der deutschen Außenpolitik ändern werde und daß 
»l'Allemagne ne désire rien tant que de soumettre et de faire agréer un plan de 
Gleichberechtigung relatif, limité et contrôlé, accompagné peut-être d'un 
commencement d'organisation d'un système de sécurité internationale«91. 

Gleichwohl deutete André François-Poncet seine rüstungspolitischen Vor
stellungen, wie er sie schon Mitte Juli gegenüber Massigli entwickelt hatte, 
erstmals gegenüber dem Außenministerium an: »L'octroi d'une liberté définie 
et surveillée paraît, théoriquement tout au moins, préférable au maintien d'une 
obligation intégrale, dont le respect rigoureux ne serait pas assuré«. Dem 
französischen Botschafter schien eine beschränkte und überwachte Lösung der 
militärischen Fesseln Deutschlands besser, als die Beibehaltung der bestehen
den Verpflichtungen, deren Einhaltung ohnehin nicht gesichert werden könne. 
Außerdem könne, so die Hoffnung André François-Poncets, das Kalkül von 

86 Ibid. 
87 Ibid. S. 134. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid.S. 134f. 
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Schleichers und seiner Umgebung durchkreuzt werden, wenn Deutschland, 
solange noch Zeit sei, in Verhandlungen eingebunden werde, die die Verwirk
lichung der beunruhigendsten Projekte störe oder verzögere92. Diese rüstungs
politische Vorstellung des Botschafters sollte im Laufe der Diskussion um die 
deutsche Gleichberechtigung bzw. der Verhandlungen um die deutsche Rück
kehr nach Genf deutlicher werden. Jedenfalls plädierte André François-Poncet, 
wie in der Reparationsfrage, für eine entgegenkommende Haltung Frank
reichs, das sich für seine Nachgiebigkeit zusätzliche Sicherheit einhandeln 
könnte. Diese komplex-paradoxe Überlegung - mehr Sicherheit dank Kon
trolle zusätzlicher Waffen - überzeugt, zumal in der ex post Perspektive. Sie 
dürfte allerdings in der Debatte in Frankreich nur schwer gegen die einfache 
Formel »sécurité d'abord« zu verteidigen gewesen sein. Insofern dürfte André 
François-Poncet Schwierigkeiten gehabt haben, im französischen Außenmini
sterium Anhänger für seine Position zu finden93. 

Nach den Reichstagswahlen Ende Juli ist André François-Poncet Anfang 
August 1932 in Urlaub gefahren, um zur Eröffnung des neuen Reichstages 
Ende August wieder in Berlin zu sein. Nach seiner Rückkehr nach Berlin hatte 
er ein privates Essen mit Staatssekretär von Bülow, der ihm ankündigte, daß 
Außenminister von Neurath ihn einbestellen werde, um seinen Wunsch mit
zuteilen, mit der französischen Regierung über die Gleichberechtigung 
Deutschlands zu verhandeln94. Der Botschafter versuchte, mit einem Hinweis 
auf den Zustand der öffentlichen Meinung in Frankreich entsprechenden 
Gesprächen auszuweichen. Vergebens. Der AA-Staatssekretär drohte, daß 
Deutschland nur zu den Genfer Verhandlungen zurückkehre, wenn deutsch
französische Vorgespräche begonnen hätten95. Von dem Gespräch mit dem 
Staatssekretär berichtete der Botschafter Ministerpräsident Herriot in einem 
vertraulichen, auf den 25. August datierten Privatbrief96. André François-
Poncet stellte zunächst fest, daß Deutschland nicht »un moment plus propice 
et une atmosphère plus calme« abwarten werde, um das Problem der Gleich
berechtigung anzugehen. Es wolle vor dem 20. September wissen, an was es 
sich halten kann. 

Si l'Allemagne n'obtient pas la conversation qu'elle sollicite et si cette conversation ne lui 
procure pas les satisfactions, au moins du principe, qu'elle désire, elle ne se fera pas repré
senter à la prochaine réunion du bureau de la conférence de Genève; elle ne participera pas à 
la suite des travaux de cette conférence; sans le dire, ou en le déclarant formellement, elle 

92 Ibid. S. 135. 
93 Zur Abrüstungspolitik der Regierung Herriot vgl. DUROSELLE, Décadence, S. 36ff. 
94 Telegramme Nr. 1515-1520 vom 23. August 1932, in: DDF 1/1, Nr. 115, S. 203. Siehe 

auch die Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow vom 
23. August 1932, in: ADAP, B, Bd. 21, Nr. 11, S. 26-29. 

95 Ibid. Die von François-Poncet erbetenen Instruktionen wurden ihm zwei Tage später 
geschickt, vgl. DDF 1/1, Nr. 120, S. 21 lf. 

96 Note pour M. le Président du Conseil, in: DDF 1/1, Nr. 125, S. 221. 
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reprendra sa liberté d'action en matière militaire, considérant que les promesses du traité 
n'auront pas été tenues, par la faute de la France, et que, par conséquent, elle sera elle-même 
déliée de ses engagements97. 

Das hätten Nadolny in Genf und von Papen, von Neurath und von Bülow am 
13. Juli und von Schleicher am 26. gesagt. Infolgedessen sehe sich Frank
reich- »un peu plus tôt seulement que je ne l'avais prévu« - mit der Frage 
konfrontiert, ob die geforderten Verhandlungen aufgenommen werden sollen. 
André François-Poncets Meinung war klar: Er wollte den Meinungsaustausch 
aufnehmen. Sicher fehlten Frankreich nicht die Möglichkeiten, sich den Ver
handlungen zu entziehen. 

Mais, quelque forme qu'elle revête, une telle attitude ne changera rien au fond du problème, 
qui est, encore une fois, de savoir si nous voulons aller aujourd'hui jusqu'à un conflit aigu 
avec l'Allemagne, si nous sommes décidés à empêcher celle-ci par tous les moyens d'agir 
comme elle laisse entendre qu'elle se dispose à le faire, ou si notre intérêt n'est pas, plutôt, 
de la lier, au moins pour un temps, par de nouveaux engagements, par de nouveaux contrôles 
de nature internationale, de la retenir sur le chemin d'une sécession, où elle serait probable
ment accompagnée par l'Italie, et qui, envenimant pour longtemps les relations entre les 
peuples, et notamment entre les Allemands et nous, ramènerait, sans doute, en Europe, la 
course aux armements98. 

Die von Deutschland erhobenen Forderungen seien unabhängig von der in
nenpolitischen Situation des Reiches - »un cabinet présidé par Hitler n'y 
changerait rien« - , weil sie in Wahrheit Forderungen der Reichswehr sind. 
Aus diesem Grund verwiesen die politischen Repräsentanten Deutschlands so 
schnell auf die Notwendigkeit von Kontakten zwischen dem deutschen und 
dem französischen Generalstab, die der Botschafter ebenfalls befürwortete. 
André François-Poncet machte nochmals klar, daß Deutschland nur »une 
égalité de principe, et non d'une égalité de fait« fordere, daß sich Deutschland 
auf eine Armee beschränke, mit einer »quantité limitée, fixée d'accord avec 
les puissances, et non susceptible de modifier les proportions des forces ac
tuelles ou de constituer une véritable augmentation d'armement«. Deutschland 
wünsche nur »Muster«, sei bereit sich einer internationalen Kontrolle durch 
den Völkerbund zu unterwerfen und einer möglichen Verbesserung des Si
cherheitssystems zuzustimmen. Suspekt schien André François-Poncet nur die 
Forderung nach einer 40 000 Mann starken Miliz, von der vorher nie die Rede 
war und deren Zweck im Dunkeln blieb. Trotzdem: 

Pesant encore une fois le pour et le contre, je garde l'impression qu'un accord pourrait être 
réalisé où nous gagnerions des garanties nouvelles, sans perdre quoi que ce soit qui, dans 
l'esprit des Allemands, de la plupart des neutres, et de certains de nos anciens alliés, ne soit 
déjà compromis. Dans l'hypothèse où cet accord interviendrait, il serait vain, sans doute, 
d'espérer que l'Allemagne arrêterait là la liste de ses revendications. Mais, conclu, par 

97 ibid. 
98 Ibid. S. 222. 
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exemple, pour une période de dix ou de vingt ans, nous serions en bonne posture pour nous 
opposer à ce que l'arrangement fût remis en cause avant l'expiration de ce délai". 

Vier Tage später übergab Außenminister von Neurath dem französischen 
Botschafter eine Zusammenfassung des deutschen Standpunktes in der Abrü
stungsfrage100. Bei der Übergabe versuchte der französische Botschafter die 
Deutschen nach Genf zu verweisen, ein Versuch, den von Neurath mit dem 
Hinweis auf die Erklärung vom 22. Juli101 ablehnte, in der Deutschland seine 
weitere Beteiligung an der Abrüstungskonferenz an das prinzipielle Eingehen 
Frankreichs auf den deutschen Wunsch knüpfte102. Noch am gleichen Tag 
schickte der französische Botschafter die deutsche Mitteilung ohne Kommen
tar nach Paris103. Zwei Tage später erschienen in der französischen Presse die 
ersten Berichte über den deutschen Versuch, vertrauliche Gespräche mit den 
Franzosen über die Gleichberechtigungsfrage aufzunehmen. Die wildesten 
Spekulationen schössen ins Kraut. Die Reichsregierung überlegte, ob der Text 
nicht insgesamt veröffentlicht werden sollte104. Diese Veröffentlichung sollte 
indes nicht ohne Zustimmung Frankreichs erfolgen, das zudem durch entspre
chende Erklärungen die Wogen glätten sollte, wie Außenminister von Neurath 
dem französischen Botschafter erklärte. Das übergebene Dokument sei kein 
»Memorandum«, kein »aide-mémoire« und auch keine diplomatische »Note« 
gewesen, sondern nur eine »Zusammenfassung«105. Noch am gleichen Tag -
dem 1. September 1932 - schickte André François-Poncet dem französischen 
Außenminister mit einem Privatbrief zwei Noten, in denen er erneut für die 
Aufnahme der geforderten Gespräche und ein Entgegenkommen Frankreichs 
plädierte, das eine kontrollierte Aufrüstung des Reiches zulassen sollte: 

Je continue à penser qu'il est plus sage, si l'on ne peut plus tenir un dogue qui gronde attaché 
par les quatre pattes, de l'attacher par trois, ou par deux, ou par une, plutôt que de le laisser 

99 Ibid. S. 224. Herriot notierte am Rand: »Je montre cette note à Boncour. Il incline comme 
moi à penser qu'elle est très intelligente, mais qu'il faut se maintenir sur le terrain du non-
réarmement de l'Allemagne. C'est aussi l'avis du conseil de cabinet du 1er août [sic]«. 

100 Vgl. Telegramme Nr. 1532-1538 vom [29. August 1932], in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série A, Vol. 446. Siehe auch die Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen 
Freiherr von Neurath vom 29. August 1932, in: AD AP, B, Bd. 21, Nr. 20, S. 54-58. 

101 ADAP, B, Bd. XX, Nr. 243, sowie dortige Anm. 6. 
102 ADAP, B, Bd. XXI, Nr. 20, S. 54ff. 
103 Depesche Nr. 726 vom 29. August 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 128, S. 234-236. 
104 Der Text der Zusammenfassung der deutschen Wünsche wurde am 7. September 

deutscherseits veröffentlicht, vgl. Depesche Nr. 771 vom 8. September 1932 (Botschafter 
François-Poncet an Ministerpräsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 154, 
S. 284. André François-Poncet machte deutlich, daß der Außenminister und sein Ministe
rium wegen der französischen Indiskretionen »plein d'amertume« seien, siehe auch die 
Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow vom 6. September 
1932, in: ADAP, B, Bd. 21, Nr. 36, S. 86-88. 

105 Telegramme Nr. 1555-1558 vom 1. September 1932 in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 124 sowie Série A, Bd. 447. 
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s'échapper, avec la certitude qu'à la première occasion propice, quand vous serez seul et 
qu'il vous croira distrait, il se jettera sur vous - à moins d'avoir un solide gourdin et d'être 
disposé à s'en servir106. 

André François-Poncet hielt es also nach wie vor für klüger, Deutschland -
unter Aufsicht - eine begrenzte Aufrüstung zuzugestehen, als sie ihr zu ver
weigern, ohne die Einhaltung kontrollieren zu können. Trotz der Wiederaufer
stehung des Geistes, der vor dem 1. Weltkrieg geherrscht habe, und der Kräfte, 
die in diese Katastrophe geführt hätten, hoffte der Botschafter, einen modus 
vivendi mit Deutschland finden zu können. »Mais quels obstacles! et quels 
problèmes!... Patience, fermeté, mesure, raison...«107. Das waren die Mittel, 
die André François-Poncet seiner Regierung vorschlug. 

Der Botschafter überreichte am 11. September die französische Antwort auf 
die Mitteilung vom 29. August dem deutschen Außenminister: Paris erklärte 
sich bereit, mit Deutschland und anderen Interessierten das Problem einer 
besseren Organisation der Sicherheit oder das Verhältnis der zu schließenden 
Rüstungskonvention zum Teil V des Versailler Vertrages zu behandeln108. 
Außenminister von Neurath zeigte sich erfreut. Trotzdem schien Deutschland 
aber nach wie vor entschlossen, keine Delegierten zur Wiedereröffnung der 
Abrüstungskonferenz nach Genf zu schicken109. Das bestätigte die Reichsre
gierung am 14. September in einer Note, die dem britischen und französischen 
Botschafter übergeben wurde110. Der Reichsregierung reichte das französische 
Entgegenkommen nicht. Jedenfalls zeigte sich Reichskanzler von Papen bei 
einem informellen Treffen mit André François-Poncet enttäuscht über die 
(Zurück)Haltung111. Daß Frankreich für die deutsche Freundschaft auf einen 
Schlag alle Deutschland störenden Bestimmungen des Versailler Vertrages, 
d. h. den ganzen Vertrag, streicht, hielt André François-Poncet für ein wenig 
naiv112. Schließlich machte der Botschafter deutlich, daß die französische 
Antwort keine Ablehnung auf der ganzen Linie bedeute und daß noch Wege 
des Austausches und der Begegnung offen seien113. Außenminister von 
Neurath zeigte sich zwei Tage später »moins amer et moins pessimiste«114. 

106 Siehe Schreiben André François-Poncets an Ministerpräsident und Außenminister Herriot 
vom 1. September 1932, in: DDF 1/1, Nr. 137, S. 250f. 

107 Ibid. 
108 Telegramme Nr. 1587-1588 vom 11. September 1932, in: DDF 1/1, Nr. 167, S. 301. Der 

Text der französischen Antwortnote ist abgedruckt in: DDF 1/1, Nr. 169, S. 305-310. 
109 Vgl Telegramme Nr. 1602-1604 vom 13. September 1932, in: DDF 1/1, Nr. 173, S. 314. 
110 Französische Übersetzung der deutschen Note vom 14. September 1932, in: DDF 1/1, 

Nr. 177, S. 319-320. Siehe auch die Aufzeichnung des Reichsministers des Auswärtigen 
Freiherr von Neurath vom 16. September 1932, in: ADAP, B, Bd. 21, Nr. 55, S. 120-123. 

111 Depesche Nr. 811 vom 16. September 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 189, S. 340. 

112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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Zur französischen Note erklärte von Neurath, daß er den Ton als »courtois et 
conciliant« geschätzt habe: »Mais au fond, m'a-t-il dit, vous ne vous êtes pas 
rapprochés de nous d'un millimètre. Nous vous avions proposé une conver
sation et nous vous avions invité à reconnaître le principe de l'égalité des 
droits. Sur ces deux points, vous avez dit: Non«115. 

Nein sagten auch die Briten, die damit die Deutschen geschockt und verletzt 
hätten, wie André François-Poncet am 22. September 1932 berichtete116. Eine 
solche Rüge wäre von seiten Frankreichs mit weniger Groll aufgenommen 
worden. Schließlich sei das Land der Hauptfeind geblieben und jeder gestehe 
ihm zu, geblendet von seinem rasenden Wunsch zu sein, Deutschland nieder-
zutrampeln und um jeden Preis seinen Wiederaufstieg zu verhindern. »Mais, 
de la part de l'Angleterre, semblable traitement a paru scandaleux«117. Rück
blickend erscheine die französische Note höflich und mit einer beispielhaften 
Nachgiebigkeit. Die öffentliche Meinung in Deutschland sah sich, so die Ein
schätzung des Botschafters, mit einem plötzlichen Revirement der britischen 
Politik konfrontiert: Ramsay MacDonald sei von John Simon besiegt worden. 
Daß die Entwicklung im Reich seit dem Sturz Brünings Großbritannien und 
andere Länder beunruhigen könnte und sie an die Vorkriegsjahre und -er-
eignisse erinnern könnte, scheine die Elite noch weniger zu berühren als die 
Masse. Das sei »Innenpolitik«, argumentierten Regierungskreise, »cela n'a 
réellement aucun rapport avec notre attitude et nos intentions en politique 
extérieure«118. Den außenpolitischen Eindruck dieser innenpolitischen Strate
gie wollten die Verantwortlichen in Deutschland nicht sehen. 

On ne comprend pas que la tactique, qui consiste à combattre le nationalisme hitlérien par 
une surenchère nationaliste, n'est pas précisément rassurante ni séduisante pour nous, ni 
surtout que la politique intérieure ne se laisse pas aussi aisément séparer de la politique 
étrangère; qu'au contraire, chacun de ses actes présente, pour ainsi dire, une face tournée 
vers l'étranger, et que c'est particulièrement le cas lorsque la politique intérieure, soumise à 
l'influence déterminante des généraux, se propose ouvertement de réveiller l'esprit militaire 
et de fortifier l'organisation militaire du pays119. 

Besonders erstaunlich sei, daß das die Wilhelmstraße überrasche und treffe. 
Zudem habe sie das Gefühl, eine diplomatische Niederlage erlitten zu haben. 
Bei näherem Hinsehen mit einem optimistischeren Blick schöpften die deut
schen Diplomaten aber wieder Hoffnung, zumal der Konferenzpräsident 
Henderson in einem Brief an die Deutschen und in einem Artikel im News 
Chronicle am 20. September, sowie US-Präsident Hoover Balsam auf die 

115 Ibid. S. 341. 
116 Vgl. Depesche Nr. 840 vom 22. September 1932 (Botschafter François-Poncet an 

Ministerpräsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 205, S. 365ff. Text der 
Note siehe ibid. Nr. 185 bzw. 193. 

117 Ibid. S. 366. 
118 Ibid. S. 367. 
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deutschen Wunden legte120. »Werden sie mit Hilfe dieser Kontakte andere 
Lösungen als die von ihnen geforderten akzeptieren?«, fragte sich der franzö
sische Botschafter: »Envisageront-ils un compromis, une retraite en bon ordre, 
comme dans l'affaire de l'union douanière avec l'Autriche?«121. Die Antwort 
hänge in erster Linie vom Machtkampf zwischen Diplomaten und Militärs, 
zwischen der Wilhelmstraße und der Bendlerstraße ab. Zwar könne nicht von 
einem Konflikt zwischen zwei Politiken gesprochen werden. »Mais il est 
certain qu'il y a divergence, sinon sur le but à atteindre, du moins sur les 
méthodes les plus propres à y conduire«122. Diese Meinungsverschiedenheiten 
waren Ende Juli deutlich geworden, als die Leitung der Reichswehr forderte, 
daß der Verhandlungsführer in Genf einen Eklat provoziere und der Konferenz 
ein Ultimatum stelle. Das lehnte Nadolny ab und die Wilhelmstraße gab ihm 
recht: »les diplomates se contentèrent d'une déclaration et d'un discours, dont 
le fond était assez clair, mais dont la forme restait atténuée et modérée«123. Die 
Konferenz schenkte ihr keine große Beachtung, so daß die Militärs den Di
plomaten vorwarfen, nicht auf sie gehört zu haben. Damals hielt General von 
Schleicher seine berühmte Radioansprache, die er nicht mit der Wilhelmstraße 
abgesprochen hatte. Seitdem intervenierten die Militärs und insbesondere der 
Reichswehrminister in der Sache und gaben vor, sie zu leiten. Die Wilhelm
straße ärgere sich darüber, gebe aber nach, weil sie den Einfluß des Generals 
fürchte. Eine Furcht, die André François-Poncet nachvollziehbar erschien, 
schließlich hänge die Regierung von der Reichswehr ab. Die Frage war, ob die 
britische Note nach dem Scheitern der direkten Verhandlungen mit Frankreich 
die Stellung der Diplomaten gegenüber den Militärs so gestärkt habe, daß sie 
zum Rückzug bliesen und sich die Ansichten der Wilhelmstraße durchsetz
ten124. Die Diplomaten würden sicherlich den Konflikt nicht auf die Spitze 
treiben, weil sie die Gefahr einer Isolation Deutschlands sähen und die 
Schwere des Vorwurfs erkennen würden, Deutschland habe die Konferenz 
zum Scheitern gebracht. Sie würden sich mit einer Neugestaltung des Teils V 
des Versailler Vertrages zufriedengeben, der für eine frei ausgehandelte, 
befristete Konvention Platz lasse125. 

Au fond ce qu'ils veulent c'est, dans les limites approximatives de leur budget actuel, 
changer l'organisation et la structure de la Reichswehr, afin d'en tirer une meilleure part; 
c'est surtout, à défaut d'une égalité numérique avec les autres puissances, obtenir l'égalité 
dans les méthodes d'armement, c'est-à-dire recevoir le droit d'user, même dans une propor
tion minime par rapport aux autres états, de toutes les armes qui seront considérées comme 
licites, ainsi, n'être plus moralement mis en pénitence, ni traités en nation »de seconde 

120 Ibid. S. 368. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ibid. S. 369. 
125 Ibid. 
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classe«, et pratiquement posséder au moins des »échantillons« de tous les matériels non 
prohibités, qui serviront à l'expérimentation, à l'exercice et, éventuellement, à la préparation 
de la fabrication en série126. 

Die von André François-Poncet aufgezeigte Kompromißlinie müßte nach 
seiner Einschätzung die deutsche Diplomatie unterstützen, weil sie ihnen von 
den Militärs aufgezeigt worden sei. Die außenpolitische Rede, die sein 
Ministerpräsident am 25. September 1932 in Gramat hielt, verschlechterte 
indes die Aussichten auf eine Einigung. Die Reichsregierung zog sich auf ihre 
Forderung vom 29. August zurück, die Hardliner gewannen wieder die Ober
hand. Trotz der folgenden Proteste in Deutschland gab André François-Poncet 
die Hoffnung nicht auf127. Wenn sich der Sturm der Entrüstung gelegt habe, 
werde sich der deutsche Blick auf die Abrüstungskonferenz klären128. 

Die optimistische Einschätzung André François-Poncets erfüllte sich jedoch 
nicht. »Depuis dix jours«, mußte der französische Botschafter eine Woche 
später nach Paris melden, »l'Allemagne a raidi son attitude. On ne peut plus 
croire qu'il s'agisse de la réaction passagère d'une susceptibilité déçue et 
choquée par la note anglaise après la note française, et par le discours de 
Gramat après la remontrance britannique. On se trouve désormais en présence 
d'un parti pris et d'un système«129. Das Interview des Reichskanzlers von 
Papen130, die voreilige Rückkehr des Außenministers von Neurath aus Genf 
und seine Erklärungen gegenüber der Presse131 zeigten deutlich »la volonté 
réfléchie de rester sur une réserve hostile, en revendiquant, d'ailleurs, la 
qualité d'offensé«132. Insbesondere die voreilige Abreise von Neurath unter 
dem Vorwand einer wichtigen Ministerratssitzung, die dann nicht stattfand, 
machten die Überlegungen der deutschen Diplomatie deutlich: »ou composer, 
ou s'entêter«133. Sie hat sich für die Unnachgiebigkeit entschieden. Mit dem 
provisorischen Rückzug möchte sich die Reichsregierung nach Einschätzung 
André François-Poncets den besten Beobachtungspunkt sichern. Vorteil dieser 
»expectative intransigeante« sei in erster Linie der Zeitgewinn, der die Durch
führung der Reichstagswahlen ermögliche. Sie würden, so die Einschätzung in 
Deutschland, einen merklichen Rückgang der Nationalsozialisten und einen 

126 Ibid. S. 369f. 
127 Vgl. Depesche Nr. 854 vom 27. September 1932 (Botschafter François-Poncet an 

Ministerpräsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 215, S. 390. 
128 Ibid. S. 391. 
129 Depesche Nr. 888 vom 4. Oktober 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 224, S. 404. 
130 WTB vom 27. September 1932. 
131 Vgl. dazu auch die Telegramme Nr. 1655-1658 vom 30. September 1932, in: DDF 1/1, 

Nr. 221, S. 401f. 
132 Depesche Nr. 888 vom 4. Oktober 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 224, S. 404f. 
133 Ibid. S. 406. 
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entsprechenden Gewinn der Deutschnationalen und der Kommunisten bringen. 
Während in der Zwischenzeit Großbritannien und die USA ihre Haltungen 
geändert haben dürften, hoffe die Reichsregierung nach den Wahlen leichter 
ihre aktuelle Unnachgiebigkeit aufgeben zu können. Angesichts dieser Ein
schätzung der deutschen Geisteshaltung und Politik empfahl der französische 
Botschafter, die begonnenen Arbeiten in Genf einfach fortzuführen134. Diese 
würden zu einer Konvention führen, die auch Deutschlands Fall regele. »II 
appartiendra alors à l'Allemagne de dire si elle accepte ou si elle repousse la 
convention, dont l'exécution serait subordonnée à l'adhésion allemande, ou 
tout au moins au maintien et au respect de la partie V«135. Wenn Deutschland 
zustimme, sei das Problem gelöst. 

Si elle refuse ou reprend sa liberté d'action, la convention tombe, et il devient manifeste que 
c'est l'Allemagne qui a rendu impossible le désarmement. Mais si la convention tombe, le 
traité de paix reste en vigueur sous sa forme présente, et si l'Allemagne en viole les pres
criptions en procédant aux mesures qu'elle a indiquées [...], il ne restera plus qu'à lui 
appliquer la procédure que le traité lui-même a prévue136. 

André François-Poncet schlug also vor, in Genf ohne Deutschland eine Rü
stungskonvention auszuhandeln, der die Reichsregierung nachträglich hätte 
beitreten können. Tut sie das nicht, bleibt Teil V des Versailler Vertrages in 
Kraft. Bricht sie den Vertrag, stünden Frankreich alle Wege offen... 

Die Abrüstungskonferenz wollte indes nicht ohne Deutschland weiter ver
handeln. Die britische Regierung hatte schon am 3. Oktober Deutschland, 
Frankreich und Italien zu einer Ministerbesprechung über die Abrüstungspro
blematik eingeladen. Staatssekretär von Bülow verhehlte am 4. Oktober dem 
französischen Botschafter gegenüber seine Befriedigung über die Einladung 
nicht137. Während die Reichsregierung ihre Zustimmung am 7. Oktober signa
lisierte, drängte die französische Regierung nicht nur auf eine Vertagung der 
Beratungen, sondern auch auf eine Verschiebung nach Genf138. Wenige Tage 
später fuhr André François-Poncet für eine Woche nach Paris139. Nach seiner 
Rückkehr erkundigte sich der französische Botschafter bei Staatssekretär von 
Bülow, ob die relativ günstige Aufnahme des inzwischen von Minister-

134 Ibid. S. 407. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Siehe Postskriptum ibid. S. 409f. 
138 Vgl. Telegramme Nr. 783-785 von Außenminister Herriot an den Leiter der franzö

sischen Delegation bei der Abrüstungskonferenz, Paul-Boncour, vom 6. Oktober 1932, 
in: DDF 1/1, Nr. 228, S. 414f. Zur deutschen Reaktion auf die französischen Pläne vgl. 
Telegramme Nr. 1680-1683 vom 7. Oktober 1932, in: DDF 1/1, Nr. 232, S. 419f. und die 
Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow vom 7. Oktober 
1932, in: ADAP, B, Bd. 21, Nr. 96, S. 212f. 

139 Vgl. Telegramm Nr. 1677 vom 6. Oktober 1932, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 124. 
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Präsident Herriot vor der Kammer angekündigten französischen Abrüstungs
plans die deutsche Haltung verändert habe140. Offensichtlich nicht. Deutsch
land werde nur nach Genf zurückkehren, telegrafierte André François-Poncet 
nach Paris, wenn das Prinzip der Gleichberechtigung vorher anerkannt worden 
ist141. Paul-Boncour hatte den »plan constructif« genannten französischen 
Vorschlag am 4. November dem Büro der Abrüstungskonferenz vorgelegt: 
»égalité de statut n'implique pas«, notierte der Botschafter unter diesem Tag 
in sein Tagebuch, »égalité d'armements: là est le hic«142. Da die deutschen 
Reaktionen anerkannten, daß Frankreich von der Modifikation des Teils V des 
Versailler Vertrages und der Auflösung der Reichswehr zugunsten einer Miliz 
spreche, blieb André François-Poncet dennoch optimistisch: »J'en avais 
conclu que la politique allemande cherchait peut-être ainsi à se ménager les 
voies d'un retour éventuel à Genève et qu'elle apercevait, dans notre plan 
constructif, un prétexte honorable pour descendre de son Aventin«143. Der 
Optimismus des französischen Botschafters speiste sich aus einer Reihe von 
Gesprächen mit ranghohen Beamten des Auswärtigen Amtes. Allerdings habe 
ihm die Unterredung mit Staatssekretär von Bülow gezeigt, daß der zurück
gelegte Weg nicht so weit wie vermutet sei und daß das Auswärtige Amt in 
jedem Fall den Eindruck vermeiden möchte, nachgegeben bzw. sich umorien
tiert zu haben. Der französische Botschafter sah darin den Beweis, daß der 
Konflikt zwischen Wilhelm- und Bendlerstraße noch nicht beigelegt sei144. 
Die deutsche Haltung werde bestimmt von derjenigen Großbritanniens und der 
USA sowie von den Reichstagswahlen145. 

Die Ergebnisse der Reichstagswahlen führten zunächst zu keiner eindeuti
gen Wendung in der deutschen Außenpolitik, wie die Erklärung des Reichs
kanzlers von Papen vor den Auslandskorrespondenten in Berlin zeigte. Der 
Kanzler sehe, so meldete der Botschafter, den französischen Abrüstungsplan 
als Fortschritt und Diskussionsgrundlage. Allerdings habe er gefordert, daß 
das militärische Potential der Mächte der Länge ihrer Grenzen entsprechen 
müsse. »Il a ainsi réclamé, par avance, pour son pays un potentiel militaire 

140 Siehe Plan d'organisation de la paix vom 14. November 1932, in: DDF 1/1, Nr. 331, 
S. 710-718. Deutscher Text des Friedensplans in: SCHWENDEMANN, Abrüstung, Bd. I, 
S. 849-862. 

141 Vgl. Telegramme Nr. 1783-1787 vom 31. Oktober 1932, in: DDF 1/1, Nr. 287, S. 641f. 
André François-Poncet bemerkte gegenüber Staatssekretär von Bülow, daß die unnach
giebige Haltung Deutschlands in den letzten drei Monaten keinen Vorteil gebracht habe. 
»Die sanfte Art aber auch nicht«, antwortete von Bülow. Siehe auch die Aufzeichnung 
des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow vom 31. Oktober 1932, in: AD AP, 
B, Bd. 21, Nr. 132,S.281f. 

142 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 4 novfembre 1932]. 
143 Depesche Nr. 1011 vom 3. November 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 294, S. 652-655, hier S. 653. 
144 Ibid. S. 655. 



140 3. Das Ende von Weimar 

élevé« . Im übrigen schien der Botschafter diesen Erklärungen keine allzu
große Bedeutung beizumessen147. Die positive Aufnahme des Abrüstungsplans 
Herriots wich mehr und mehr einer kritischeren Einschätzung des Vor
schlages, der offiziell noch gar nicht bekannt war148. 

Dementsprechend fiel die offiziöse Antwort des Reiches auf den französi
schen Plan aus149. Staatssekretär von Bülow bestätigte dem Botschafter die 
negative Einschätzung150. Von Bülow bedauerte, daß der französische Plan 
abhängig sei von der Einrichtung eines Systems kollektiver Sicherheit, denn 
Deutschland könne sich nur an einem derartigen System beteiligen, wenn 
vorher die beteiligten Staaten ihren Rüstungsstand nivelliert und ihren Status 
egalisiert hätten, d. h. wenn das Vorgehen umgekehrt erfolgen würde. Außer
dem böte der französische Plan keinen ausreichenden Grund für Deutschland, 
zur Abrüstungskonferenz nach Genf zurückzukehren151. Staatssekretär von 
Bülow bot indes erneut bilaterale Verhandlungen am Rande der Genfer Abrü
stungskonferenz an, auf die André François-Poncet aber nicht eingehen 
konnte, weil Außenminister Herriot von der Reaktion auf seine Vorschläge 
enttäuscht war152. Der französische Botschafter erinnerte an die ersten Re
aktionen der deutschen Presse auf die Reden Herriots und Paul-Boncours, die, 
wie gesehen, positiv waren. Selbst der Reichskanzler habe das vor den 
Berliner Auslandskorrespondenten erklärt. Nach der Veröffentlichung des 
Textes lasse eine Lawine von Vorwürfen und Kritik nichts mehr von der 
ersten, positiven Einschätzung übrig. André François-Poncet erklärte das mit 
dem deutschen Nationalcharakter: 

Pour expliquer pareille attitude, il semble qu'il faille faire entrer en ligne de compte cette 
disposition profonde de l'esprit allemand - disposition qui n'est pas seulement la consé
quence de la défaite et des malheurs de l'après-guerre - et qui porte l'Allemagne à dévorer 
en un clin d'oeil la satisfaction qui lui est tendue, pour en réclamer aussitôt, à dépasser sans 
délai ce qui est, ou ce qu'elle croit déjà acquis, pour se jeter à la poursuite de ce qu'elle 
désire encore obtenir153. 

Anscheinend habe Deutschland erwartet, daß der geschriebene Entwurf weiter 
gehe als die mündliche Darlegung, zumal der britische Außenminister inzwi-

146 Vgl. Telegramme Nr. 1813-1816 vom 9. November 1932, in: DDF 1/1, Nr. 312, S. 679f. 
147 Ibid. S. 680. Außenminister von Neurath erklärte gegenüber dem Botschafter, daß er ohne 

Zweifel zur nächsten Völkerbundsratssitzung kommen werde, um Kontakt mit den in 
Genf vertretenen Mächten aufzunehmen. 

148 Vgl. Telegramme Nr. 1825-1830 vom 10. November 1932, in: DDF 1/1, Nr. 315, S. 683. 
149 Vgl. Telegramm Nr. 1861 vom 15. November 1932, in: DDF II/l, Nr. 1, S. 2. Siehe auch 

die Aufzeichnung des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts von Bülow vom 15. Novem
ber 1932, in: ADAP, B, Bd. 21, Nr. 156, S. 335f. 

150 Telegramme Nr. 1862-1864 vom 15. November 1932, in: DDF II/l, Nr. 2, S. 3. 
151 Ibid. S. 4. 
152 Depesche Nr. 1062 vom 17. November 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), in: DDF II/l, Nr. 9, S. 14-19, hier S. 14. 
153 Ibid. S. 15. 
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sehen die Forderung nach Gleichberechtigung anerkannt habe. Dies finde 
Deutschland in dem Text nicht wieder. »Elle a eu, au contraire, l'impression 
que nous faisions machine en arrière et que ce plan accumulait les précautions, 
les réserves, les conditions préalables, de telle sorte que ses chances de succès 
devenaient bien aléatoires; de là«, so André François-Poncet, »un sentiment 
d'aigreur et de déception«154. 

Die Verschärfung der deutschen Antwort und damit die Versteifung der 
deutschen Haltung schrieb der Botschafter dem Pressechef des Auswärtigen 
Amtes, Major Marcks, zu, der als ein Vertrauter General von Schleichers galt. 
Aus seinen Äußerungen wie aus denen von Bülows schloß der Botschafter 
»que l'Allemagne est en train de relever singulièrement ses prétentions, ou de 
chercher à les relever et que, de l'égalité des droits, elle glisse à l'égalité 
réelle, de la Gleichberechtigung, elle passe à la Rüstungsgleichheit [kursiv im 
Original, cws]«155. Dieser Punkt müsse bei der bevorstehenden Sitzung des 
Völkerbundsrates mit Außenminister von Neurath geklärt werden, wenn er in 
Privatgesprächen eine Formel zur Anerkennung der deutschen Gleichberechti
gung, als Voraussetzung für die deutsche Rückkehr nach Genf, erreichen 
wolle. Zur Stunde scheine Deutschland weder der französische Plan noch die 
Simon-Rede ausreichende Sicherheiten zu bieten; »et, de ce point de vue 
encore, on est amené à se demander si vraiment elle a le désir de sortir de son 
éloignement, de son isolement ou d'y persévérer, si elle est animée de dispo
sitions conciliantes, ou d'une volonté intraitable«156. Daß Frankreich in jedem 
Fall große Schwierigkeiten erwarteten, daß die Diskussion des französischen 
Planes erbitterte Debatten provozieren werde, schien dem Botschafter dagegen 
sicher. »Que l'Allemagne veuille empêcher de naître, ou faire avorter cette 
discussion, c'est, malgré les symptômes défavorables que nous avons notés, 
moins certain«157. Klar schien aber, daß die Regierung von Papen fürchte, von 
den Nationalsozialisten der Schwäche vor dem Ausland angeklagt zu werden, 
den Nationalisten des Stahlhelms und der Hugenberg-Partei nicht mißfallen 
möchte und sich nicht sicher sei, die aktuelle Krise zu überleben. 

Tatsächlich trat die Regierung von Papen noch am gleichen Tag geschlossen 
zurück, führte aber die Geschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung 
weiter. Der französische Botschafter zog eine ambivalente Bilanz der Kanzler
schaft von Papens158: Immerhin habe er sein Land vom »fardeau des >tributs< 
de réparations« befreit. »En ce qui concerne la revendication de l'égalité des 

Ibid. S. 17. 
Ibid. S. 18. 
Ibid. 
Vgl. Depesche Nr. 1128 vom 7. Dezember 1932 (Botschafter François-Poncet an 
Ministerpräsident und Außenminister Herriot), S. 16f., in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 193. 
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droits, M. de Papen n'a pas abouti de la même façon. Il a cependant fait par
courir à la thèse allemande un chemin considérable«. Das hätte das nationali
stische, reaktionäre und monarchistische Deutschland anerkennen müssen und 
auch Reichspräsident von Hindenburg in seinem Dankesschreiben anerkannt. 
Die deutsch-französischen Beziehungen habe er dagegen nicht verbessert, 
obwohl er ohne Zweifel ein ehrlicher Anhänger einer deutsch-französischen 
Entente gewesen sei, wie André François-Poncet festhielt. Nach dem Rücktritt 
der Regierung fragte sich der Botschafter, ob eine Annäherung zwischen 
beiden Ländern, zwischen der demokratischen Republik und der antirepu
blikanischen und antidemokratischen Regierung überhaupt noch möglich sei. 
André François-Poncet gab keine Antwort auf diese Frage. 

3.3. Reichskanzler von Schleicher: 
»le plus civil des militaires« 

»Le chaos polit.[ique] all.[emand]«, notierte André François-Poncet unter dem 
11. November 1932 in sein Tagebuch, »Papen ne réussit pas«159. Die Hinter
gründe des Scheiterns der Regierung Franz von Papens und die der Bildung 
einer neuen unter der Führung des Reichswehrgenerals Kurt von Schleicher 
müssen in unserem Zusammenhang nicht untersucht werden160. Sie lenken die 
Aufmerksamkeit vielmehr auf die Frage, ob sich die deutschlandpolitischen 
Vorstellungen des Botschafters gegenüber der nunmehr von einem Militär 
geführten Reichsregierung geändert haben. Galt die entgegenkommende 
Haltung André François-Poncets in der zur Zeit zur Verhandlung stehenden 
Rüstungspolitik auch für den General oder versteifte er sie gegenüber dem 
Militär? Allgemeiner gefragt: Wie stellte sich André François-Poncet die fran
zösische Deutschlandpolitik gegenüber der von einem aktiven General ge
führten Reichsregierung vor? Ebnete diese Berufung - vor dem Hintergrund 
der laufenden Genfer Verhandlungen - in seinen Augen den Weg für multi-
und bilaterale Gespräche über die Rüstungsprobleme, wie sie der Botschafter 

159 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, Il novembre 1932]. 
160 Person und Politik des Generals waren schon früh Gegenstand der Forschung, siehe Thilo 

VOGELSANG, Reichswehr, Staat und NSDAP. Beiträge zur deutschen Geschichte 1930-
1932, Stuttgart 1962 sowie DERS., Kurt von Schleicher. Ein General als Politiker, 
Frankfurt/Main, Zürich 1965. Zuletzt: Friedrich-Karl von PLEHWE, Reichskanzler Kurt 
von Schleicher. Weimars letzte Chance gegen Hitler, Frankfurt/Main, Berlin 1990. Im 
Zentrum der Aufmerksamkeit standen jedoch die innenpolitischen Aktivitäten von 
Schleichers, ohne deren außenpolitische Rückwirkungen zu berücksichtigen. Angesichts 
dieser Tatsache haben diese Untersuchungen nur beschränkten Wert für die hier aufge
worfene Fragestellung. 
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seit dem Februar 1932 wünschte, oder legte sie ihr neue Hindernisse in den 
Weg? Konnte mit dem Militär von Schleicher direkter, besser, leichter 
verhandelt werden, als mit dem Zivilist von Papen? Fragen, mit denen sich der 
Botschafter schon vor der Kanzlerschaft von Schleichers beschäftigte. »Le 
Général s'est déclaré«, schrieb André François-Poncet Anfang Mai 1932, 
»partisan d'un échange de vues avec la France aussi direct et aussi franc, voire 
même aussi brutal que possible«161. Das Verhandlungsangebot bewertete der 
Botschafter mit Vorsicht. Er gab den »état d'esprit« des Generals zu be
denken, der »chez un homme aussi souple et aussi intelligent, peut se modifier 
et se tempérer, sinon se renverser, très vite«162. Im übrigen hätte ihn wohl 
seine innenpolitische Situation zu diesem außenpolitischen Angebot verleitet. 
Allerdings, so schränkte André François-Poncet seine Skepsis ein, hätten sich 
seine Äußerungen von ihrem ersten Treffen im November 1931163 als richtig 
erwiesen, so daß sich der General ihm gegenüber wohl ehrlich und offen 
äußere. In jedem Fall könnten seine Überlegungen angesichts seiner Stellung 
in der Reichswehr, seines Einflusses beim Reichspräsidenten und seiner poli
tischen Verbindungen insbesondere zu nationalsozialistischen Kreisen nicht 
außer acht bleiben. Trotzdem beantwortete der Botschafter die von dem 
General aufgeworfenen Fragen nicht. Der dekuvrierte Anfang Juli 1932 
gegenüber dem französischen Botschafter die rüstungspolitischen Vorstel
lungen der Reichswehrführung: 

Encore ne devons-nous pas nous dissimuler que ce qui les intéresse, ce n'est pas tant que la 
France désarme comme eux, que de pouvoir, tôt ou tard, s'armer comme elle; et c'est à quoi 
pense le Général von Schleicher, quand il nous parle d'une alliance militaire. L'alliance 
militaire, garantissant la France contre tout attaque éventuelle de l'Allemagne et lui fournis
sant le moyen d'avoir en permanence un contrôle sur la conduite des affaires militaires du 
Reich devrait, à son avis, faire tomber les objections que nous éveillons contre la reconstitu
tion d'une armée allemande analogue à celle des autres grands pays164. 

Die angebotene Militärallianz zwischen Deutschland und Frankreich hatte also 
die Funktion, das französische Sicherheitsbedürfnis gegenüber einem wieder 
aufgerüsteten Deutschland zu befriedigen. Ob André François-Poncet auf das 
Angebot eingehen wollte, geht aus den vorliegenden Akten nicht eindeutig 
hervor. Insofern kann dieses Element der rüstungspolitischen Debatte keine 

161 Depesche Nr. 376 vom 5. Mai 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Tardieu), S. 8, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 
Siehe dazu auch BENNETT, Rearmament, S. 172, der behauptet, daß das Gespräch über 
einen »private intermediary« lief. Das scheint nach der Darstellung André François-
Poncets nicht der Fall gewesen zu sein. 

162 Depesche Nr. 376 vom 5. Mai 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Tardieu), S. 8, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

163 Das Treffen hat keinen Niederschlag in den Akten gefunden. 
164 Vgl. Depesche Nr. 590 vom 7. Juli 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Tardieu), S. 6, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 193. 
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Antwort auf die eingangs aufgeworfenen Fragen geben. Im Grunde dürfte sich 
für den französischen Botschafter mit der Amtsübernahme von Schleichers 
aber nicht viel geändert haben, denn André François-Poncet zählte den 
General zur »aristocratie terrienne, militaire et bureaucratique, c'est-à-dire les 
milieux qui gouvernaient la Prusse et l'Allemagne d'autrefois«, die sich nach 
dem sogenannten »Preußenschlag« vom 20. Juli 1932 anschickten, das Land 
von Neuem zu regieren165. Diese Kreise würden durch die von Papens, von 
Neuraths und von Schleichers repräsentiert. Sie scheinen nicht, so schrieb 
André François-Poncet Ende Juli 1932, »animés, à l'égard de la France des 
sentiments hostiles«166. Sie zeigten sich, im Gegenteil, zumindest in privaten 
Gesprächen, »désireux d'améliorer les relations de leur pays avec le nôtre et 
d'éviter des conflits nuisibles au rétablissement de la confiance et de la pros
périté dans le monde«167. Der französische Botschafter empfahl, wie gesehen, 
im Sommer 1932 nach der Regierungsübernahme durch von Papen, diese 
Einstellungen auszunutzen, weil sie »à des accommodements intéressants« 
führen könnten. Allerdings dürfte nicht vergessen werden, daß sich diese 
Regierung »sur un mouvement d'opinion confus et complexe, mais foncière
ment nationaliste, militariste et antifrançais« stütze, wie die Radio-Ansprache 
von Schleichers vom 26. Juli zeigte168. Diese Rede sei - am Vorabend der 
Wahlen - von innenpolitischen Überlegungen, ja persönlichen Ambitionen 
geleitet worden169. Das Bemühen, sich die Worte Hitlers zu eigen zu machen, 
zeige, daß der Reichswehrminister um die Gunst der »droite hitlérienne« 
buhle170. Sein Ministeramt, sein Einfluß im Kabinett, die absehbaren Wirkun
gen seiner Rede im Ausland hätten, so die Einschätzung des französischen 
Botschafters, Herrn von Schleicher vorsichtiger artikulieren lassen und ihn 
von einem so direkten Angriff auf die französische Politik abhalten müssen. 
Aber der General sei, trotz seiner Genialität, seiner Verschlagenheit und 
seinem Machtbewußtsein, von Natur aus unvorsichtig: 

Il est, à la fois, calculateur et irréfléchi, têtu et versatile; il est extrêmement sensible à 
l'ambiance; s'il croit qu'il s'est trompé, il change d'attitude sans vergogne; pour se tirer d'un 
extrême, il se jette dans l'autre; il est capable de la plus grande dissimulation et de la plus 
brutale franchise, le tout avec un fond de bonne humeur, de légèreté, et de cynisme, qui 
l'aide à se tirer des plus mauvais pas171. 

Dieser Charakter habe den Vorteil, daß er sich von Zeit zu Zeit selbst enthülle, 
wie die Radioansprache vom 26. Juli zeige: 

165 Depesche Nr. 641 vom 28. Juli 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 76, S. 124-132, hier S. 124. 

166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Ibid. S. 124f. 
170 Ibid. S. 125. 
171 Ibid. S. 126. 
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Elle nous autorisera à demander à l'Allemagne si elle veut sincèrement arriver à une entente 
à Genève, ou si elle cherche à rendre toute entente impossible pour avoir un prétexte de 
revendiquer sa liberté et de s'armer à sa guise. Elle nous autorisera, par la suspicion qu'elle 
jette sur les dispositions qu'affiche le chancelier von Papen, à prier le gouvernement du 
Reich de préciser ses intentions véritables. On peut espérer aussi qu'en présence de ce 
discours, qui rappelle à maints égards les manifestations auxquelles se livrait jadis Guillaume 
II, nous ne serons pas les seuls à craindre que le gouvernement de l'Allemagne ne soit pas 
retombé entre les mains d'hommes qui n'ont ni beaucoup appris, ni beaucoup oublié, et qui 
vont chercher leur idéal, non pas tant dans le passé wilhelminien, qu'à l'époque de Stein, de 
Scharnhorst, de Jahn, sinon même du grand Frédéric172. 

André François-Poncet fühlte sich also immer mehr an eine Zeit erinnert, in 
der, seiner Ansicht nach, der Grundstein für den deutschen Militarismus gelegt 
worden war, wie wir einleitend gesehen haben. Aufgrund dieser Feststellung 
hatte der damals 24jährige vor dem Ersten Weltkrieg nicht nur für eine franzö
sische Aufrüstung plädiert, sondern auch eine deutsch-französische Verständi
gung abgelehnt: »Nous ne pourrons pas nous entendre«, hielt er 1913 in seiner 
Studie über die deutsche Jugend fest173. Fragt sich also, ob der Botschafter -
trotz der wachgewordenen Erinnerung an den preußisch-deutschen 
Militarismus - weiter für eine deutsch-französische Zusammenarbeit eintrat. 

Diese Frage kann nur mit der Interpretation der außenpolitischen 
Vorstellungen des neuen Reichskanzlers durch den französischen Botschafter 
beantwortet werden. André François-Poncet erinnerte an die »berühmten und 
bedauerlichen« Reden von Schleichers im Spätsommer 1932, die die Forde
rungen der Reichswehr unterstützten, den Nationalsozialisten das Feld der 
markigen Worte streitig machten und so im Hinblick auf die Reichstagswahlen 
die öffentliche Meinung beeinflussen sollten. Vielleicht hätten diese Interven
tionen, wie der neue Reichskanzler meinte, tatsächlich zur Wahlniederlage der 
Nationalsozialisten beigetragen, sie hätten aber auch, so erinnerte der Bot
schafter, eine »fâcheuse impression« im Ausland erzeugt. »Il semble«, schrieb 
André François-Poncet nach der Regierungsbildung Anfang Dezember 1932, 
»même arrivé à la conviction que le bénéfice qu'il en escomptait ne suffit 
point à en contrebalancer les graves inconvénients«174. Der General habe 
seitdem geschwiegen. »A-t-il constaté«, fragte der französische Botschafter, 
»que les répercussions fâcheuses dépassaient les avantages recueillis175?« 
André François-Poncet hegte Zweifel176. Der neue Reichskanzler schien dem 
französischen Botschafter immer bereit, die Außenpolitik der Innenpolitik zu 
opfern. Auf der internationalen Bühne schienen den General, so die Einschät-

FRANÇOIS-PONCET, Jeunesse, S. 85. 
Vgl. Depesche Nr. 1119 vom 3. Dezember 1932 (Botschafter François-Poncet an 
Ministerpräsident und AuBenminister Herriot), in: DDF 11/1, Nr. 62, S. 130-135, hier 
S. 131. 
Ibid. 
Ibid. 
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zung André François-Poncets, vor allem Sowjetrußland und Frankreich zu 
interessieren. Er gelte als ein überzeugter Anhänger einer Allianz zwischen 
Deutschland und der UdSSR. Zur Zeit suche er aber eher eine Übereinkunft 
mit Frankreich: »Il est indéniable que, s'il se montre souvent l'adversaire 
résolu de notre politique, il ne paraît pas éprouver une hostilité de principe 
contre notre pays«177. Er sehe in Frankreich »l'autre nation«, die einzige auf 
dem europäischen Kontinent, die sich mit Deutschland messen könne, deren 
Armee einen technischen und moralischen Wert darstelle und dessen Volk in 
der Lage sei, die größten Opfer zu bringen. »Un accord avec nous«, meinte 
André François-Poncet in seiner Analyse, »une alliance militaire franco-alle
mande ont certainement place dans ses rêves«. Seit zwei Jahren suche er den 
Kontakt mit Paris, wünsche er ein Arrangement zwischen den beiden General
stäben, eine »entente des soldats« parallel zur »entente des hommes poli
tiques«. Angesichts dieser Einschätzung glaubte der französische Botschafter, 
daß von Schleicher im August die vorhergehende Regierung zu den deutsch
französischen Gesprächen gedrängt habe. Seiner Enttäuschung über ihr 
Scheitern habe er im September in seinen scharfen Reden und bissigen Kom
mentaren Luft gemacht. »Mais j 'ai tout lieu de croire que sa doctrine n'a pas 
changé, et que nous le trouverons demain prêt à causer avec nous comme hier. 
Son attitude est un hommage qu'il rend à notre puissance; elle a pour origine 
une conscience très nette du fait que, dans l'Europe actuelle, l'Allemagne ne 
peut rien si d'abord elle ne se met d'accord avec nous«178. 

Vor diesem Hintergrund und angesichts der persönlichen Voraussetzungen 
von Schleichers sei verständlich, daß Außenminister von Neurath ab dem 
5. Dezember an den Fünf-Mächte-Verhandlungen in Genf teilnahm, die am 
11. Dezember zur grundsätzlichen Anerkennung der deutschen Gleichbe
rechtigung führten179. Die Neuigkeit sorge für Befriedigung in Deutschland, 
wie François-Poncet feststellte. Die deutsch-französischen Beziehungen ent
spannten sich, die Hoffnung, daß eine neue »Ära von Locarno und Thoiry« 
beginne und daß das größte Hindernis vor der deutsch-französischen Annähe
rung endlich beseitigt worden sei, machte sich breit180. Der Eindruck eines 
diplomatischen Erfolges wurde von der Regierung von Schleicher übertrieben, 
um der nationalistischen Opposition keine Angriffsfläche zu bieten. Gleich
zeitig seien weitere Hoffnungen gedämpft und Enttäuschungen vorbereitet 
worden. Im Kampf um die Gleichberechtigung sei nur die erste Linie erreicht 
worden, weitere, heftige Kämpfe müßten noch durchgestanden werden, um die 
anderen Positionen zu erreichen. »Ce mélange«, faßte der französische Bot-

177 Ibid. 
178 Ibid. 
179 Vgl. NADOLNY, Abrüstungsdiplomatie, S. 199. 
180 Depesche Nr. 1141 vom 15. Dezember 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), in: DDF II/l, Nr. 109, S. 254-261, hier S. 255. 
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schafter seinen Eindruck zusammen, »de satisfaction et d'attente de luttes 
nouvelles« charakterisiere die Aufnahme der Genfer Einigung in der deut
schen Öffentlichkeit181. Nach einer sehr »vorsichtigen« und »gemäßigten« 
Radioansprache des Reichskanzlers von Schleicher zu der Fünf-Mächte-Ver-
einbarung182 glossierte André François-Poncet an den Rand seines Tagebuches 
»le plus civil des militaires«183. Allerdings: »Sa main tient, sans doute, un 
sabre; mais cette main est gantée de velours«184. Gleichwohl war sich der 
französische Botschafter bewußt, wer die Hand und mit ihr das Schwert führe: 
ein General und durch seine Person die Reichswehr185. Diese Tatsache behagte 
dem Botschafter nicht. Das Unbehagen wurde indes durch den erfolgreichen 
Abschluß der deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen zerstreut186. 
André François-Poncet unterzeichnete am 24. und 28. Dezember zwei Han
delsverträge, die für eine weitere Entspannung der deutsch-französischen 
Beziehungen sorgten. Der von André François-Poncet von Anfang an bevor
zugte Weg einer politischen Verständigung über eine wirtschaftliche Zusam
menarbeit führte Ende 1932 zu einem Zwischenerfolg, der die Richtigkeit der 
vom französischen Botschafter bevorzugten Vorgehensweise zu beweisen 
schien. Allerdings fanden die Wirtschaftsverhandlungen - trotz der von André 
François-Poncet initiierten deutsch-französischen Wirtschaftskommission -
viel zu unregelmäßig statt, um auf die regelmäßigen Spannungen in den politi
schen Beziehungen beider Länder entspannend wirken zu können. 

Das zeigte auch die Pressekampagne, die Ende 1932 bzw. Anfang 1933 für 
Aufregung sorgte und die entspannte Lage empfindlich störte: Deutschland 
schien eine diplomatische Initiative vorzubereiten, die vor allem Frankreich 
betreffen sollte187. André François-Poncet hatte schon bei seinem letzten Tref
fen mit General von Schleicher den Wunsch geäußert, sich mit ihm in den 

181 Ibid. 
182 Die Radioansprache ist abgedruckt in SCHWENDEMANN, Abrüstung, Bd. I, S. 482f. 
183 Vgl. FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 15 décembre 1932]. Siehe auch Telegramm 

Nr. 2042 vom 16. Dezember 1932, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 124: 
»Toutes ces explications ont été évidemment dominées par le souci d'apparaître comme 
le plus civil et le plus social des militaires, le plus accommodant et le moins doctrinaire 
des civils«. 

184 Depesche Nr. 1168 vom 22. Dezember 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Paul-Boncour), S. 4, in: CADN, Ambassade Berlin, Série 
A, Vol. 422. 

185 Ibid. S. 5. 
186 Siehe dazu zusammenfassend die Depesche Nr. 1185 vom 28. Dezember 1932 

(Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident und Außenminister Paul-Boncour), in: 
DDF n/1, Nr. 141, S. 319-324. Zum Hintergrund siehe Sylvain SCHIRMANN, Les 
relations économiques et financières franco-allemandes, 24 décembre 1932-1er septembre 
1939, Paris 1995, S. 21-32. 

187 Vgl. Depesche Nr. 1200 vom 29. Dezember 1932 (Botschafter François-Poncet an 
Ministerpräsident und Außenminister Paul-Boncour), in: DDF II/l, Nr. 147, S. 336-338, 
hier S. 337. 
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Weihnachtsferien zu treffen. Von Schleicher zeigte sich bereit, ihn bald zum 
Tee einzuladen. »Je tâcherai«, versicherte der französische Botschafter vor 
dem aktuellem Hintergrund dem Außenministerium, »à la faveur de cet entre
tien, de connaître ce qu'il peut y avoir de fondé dans les bruits dont je viens de 
parler«188. Indes glaubte André François-Poncet nicht, daß Deutschland die 
Revision der Pariser Vorortverträge forcieren und sie auf der Genfer Abrü
stungskonferenz thematisieren werde. Für wahrscheinlicher hielt der französi
sche Botschafter vielmehr den erneuten Versuch der Reichsregierung, mit der 
französischen Regierung vertrauliche Gespräche aufzunehmen189. Den Gegen
stand der von deutscher Seite bald gewünschten Gespräche vermochte André 
François-Poncet nicht vorherzusagen. Insofern drängte der Botschafter auf die 
Aussprache mit dem neuen Reichskanzler, die allerdings erst am 6. Januar 
1933 zustande kam. Der General drückte - wie zu erwarten - seine Zufrieden
heit über den guten Stand der deutsch-französischen Beziehungen aus und 
lobte den positiven Einfluß der Ende des Jahres 1932 geschlossenen Wirt
schaftsverträge. Angesprochen auf die Pressekampagne zur Vertragsrevision 
stellte der Reichskanzler fest, daß er über diese Kampagnen verärgert sei und 
daß sie jeder Grundlage entbehrten190. Er habe weder die Absicht, die Frage 
der entmilitarisierten Zone, noch die der Verträge zu stellen. Auf der Konfe
renz in Genf strebe er bis Ostern 1933 einen Vertrag an, »qui constituerait une 
première étape, et que le reste du débat fût remis aux soins d'une commission 
permanente«191. Wie weit diese erste Etappe gehen sollte, offenbarte von 
Schleicher dem französischen Botschafter nicht. André François-Poncet wurde 
gleichwohl klar, daß Deutschland bei der Fortsetzung der Genfer Abrüstungs
konferenz Forderungen erheben werde: »1. La reconnaissance du principe que 
les armes permises à tous seront également permises à l'Allemagne, quitte à 
s'engager confidentiellement à ne pas dépasser certaines limites. 2. La faculté 
de procéder à une transformation de la Reichswehr dans les cadres du budget 
actuel et sur la base de l'organisation d'un service obligatoire de milice [kursiv 
im Original, cws]«192. Was Deutschland im Austausch anbieten könne, ließ 
General von Schleicher offen. Der Reichskanzler fügte aber hinzu, »qu'il 
souhaitait vivement que des échanges de vues eussent lieu, ici, à Paris ou à 
Genève, pourvu qu'il n'en sortît pas des incidents qui envenimeraient les 
choses et irriteraient les gens, comme en août dernier, alors qu'il s'agissait, au 
contraire, de les apaiser et d'éviter des conflits publics«193. Von Schleicher bot 

189 Ibid. 
190 Vgl. Telegramm Nr. 30 vom 7. Januar 1933, in: DDF II/l, Nr. 173, S. 373-376, hier 

S. 373. 
191 Ibid. S. 374. 
192 Ibid. Außenminister Paul-Boncour glossierte neben Punkt 1 »Toujours la même chose« 

und neben Punkt 2 »C'est l'un ou l'autre. Pénétrer notre ambassadeur de cette précision«. 
193 Ibid. S. 375. 
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also die Wiederaufnahme deutsch-französischer Vorgespräche an. Ein Ange
bot, auf das der französische Botschafter nicht - wie im Sommer 1932 - sofort 
einging. André François-Poncet hielt sich weiter zurück, wie sein Gespräch 
mit AA-Staatssekretär von Bülow am 17. Januar zeigt194. Grund für die 
Zurückhaltung war nach wie vor die Pressekampagne für die Aufhebung der 
entmilitarisierten Zone, die Revision der Verträge, die Aufhebung des Korri
dors usw., die den Botschafter an der Aufrichtigkeit der deutschen Politik 
zweifeln ließ. »Je me trouve obligé, une fois de plus, ai-je dit au secrétaire 
d'Etat, de me demander si la politique allemande est vraiment et sincèrement 
désireuse, ainsi que vous me l'avez toujours déclaré, d'améliorer les relations 
de nos deux pays, et d'arriver à une entente durable, à une collaboration 
positive et pacifique«. André François-Poncet zog weder die Ehrlichkeit des 
Staatssekretärs noch die seiner Beamten in Zweifel, bezweifelte aber, daß 
ihnen die Bevölkerung folgen werde195. Der Staatssekretär konnte den Bot
schafter nur teilweise mit Erklärungen und Versicherungen beruhigen, die auf 
einer Linie mit Aussagen General von Schleichers und Herrn von Neuraths 
lagen196. Die weitere Entwicklung werde sich in Genf zeigen. Aus einer detail
lierten Analyse der rüstungspolitischen Veröffentlichungen Anfang 1933 
schloß André François-Poncet, daß sich die deutschen Forderungen auf die 
»application pratique de l'égalité de traitement« beschränken werde. Die Frage 
der entmilitarisierten Zone wie die der Revision der Verträge werde sie sich 
für später vorbehalten. »Le moins qu'on puisse dire, en face de pareilles 
assurances«, hielt André François-Poncet zum wiederholten Male fest, »c'est 
qu'elles ne concordent pas avec les campagnes qui sont menées dans la presse. 
Il y a, sur ce point, entre les déclarations des milieux gouvernementaux et les 
commentaires des journaux officieux, une opposition que je constate et qui ne 
manque pas d'être inquiétante«197. 

Angesichts der Unsicherheit über die deutsche Haltung auf der vor der Fort
setzung stehenden Genfer Abrüstungskonferenz ist verständlich, daß André 
François-Poncet keine Empfehlungen für die französische Deutschlandpolitik 
gegenüber der Regierung von Schleicher gab. Insofern können die oben auf
geworfenen Fragen nicht eindeutig beantwortet werden. Das Drängen des 
Botschafters auf ein Gespräch mit dem Reichskanzler als Indiz für seine 
Verständigungsbereitschaft mit dem General zu sehen, geht zu weit. Den 
Kontakt mit der Regierung zu suchen bzw. zu pflegen, gehört zu den 

194 Vgl. Telegramm Nr. 60 vom 18. Januar 1933, in: DDF II/l, Nr. 205, S. 460-464, hier 
S. 460. 

195 Ibid. S. 461. 
196 Ibid. S. 464. 
197 Vgl. Depesche Nr. 70 vom 19. Januar 1933 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Paul-Boncour), in: DDF II/l, Nr. 212, S. 472-477, hier 
S. 476. 
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Aufgaben eines Botschafters. Diese Tatsache kann ohne Hinweise auf die 
Reichweite der Gespräche nicht als Beleg für eine Verständigungsbereitschaft 
gesehen werden. Allerdings hat André François-Poncet seine im Sommer 1932 
entwickelten rüstungspolitischen Vorstellungen nicht modifiziert. Folglich 
hätte der Botschafter auch mit dem Reichswehrgeneral eine Rüstungsver
einbarung getroffen, die Deutschland eine beschränkte Aufrüstung und 
Frankreich eine genaue Kontrolle erlaubt hätte. Daß sich der Botschafter mit 
seinen rüstungspolitischen Vorstellungen - trotz seiner guten Kontakte zum 
politischen Personal in Paris - nicht durchsetzen konnte, zeigt die Fortschritt
lichkeit seiner Überlegungen. Diese Quidproquo-Haltung gegenüber Deutsch
land hatte André François-Poncet schon in der Reparationsfrage gezeigt: Er 
war bereit, Deutschland die restlichen Reparationszahlungen zu erlassen, wenn 
sich die Reichsregierung auf politische Verpflichtungen wie ein lOjähriges 
Revisionsmoratorium einläßt. Mit »Geld gegen Garantien« könnte diese 
Politik auf eine Formel gebracht werden. Daß Brüning den politischen Preis 
für die finanzielle Entlastung nicht zahlen wollte oder konnte, widersprach 
dem Kalkül des Botschafters. Er rechnete damit, daß die sich verschärfende 
Weltwirtschaftskrise die Reichsregierung aus wirtschaftlichen bzw. finan
ziellen Gründen zur Annahme der französischen Hilfe und damit auch deren 
Forderungen zwingen werde. Kurz, André François-Poncet wollte die 
französische Finanzkraft in politische Vorteile ummünzen. Das gelang ihm 
nicht, weil die weltwirtschaftliche Entwicklung eben nicht Deutschland zur 
Aufgabe, sondern Frankreich - unter dem Druck der Weltöffentlichkeit und 
der anderen Mächte - zum Nachgeben zwang. Insofern hatte sich André 
François-Poncet in der Reparationsfrage verrechnet. Das veränderte aber seine 
deutschlandpolitischen Vorstellungen nicht. Festzuhalten bleibt also, daß 
André François-Poncet in den 1932 zur Verhandlung stehenden inter
nationalen Fragen immer für eine entgegenkommende Haltung Frankreichs 
eintrat, um von Deutschland politische Garantien einzuhandeln. Ziel war, zu 
einer Entspannung der deutsch-französischen Beziehungen zu kommen, die 
letztlich zu einer Verständigung der Nachbarstaaten führen sollte. Mit diesem 
Konzept kam André François-Poncet - wie gesehen - nach Berlin. Er hat es in 
der Zwischenzeit nicht verändert. Die Frage ist, ob der französische 
Botschafter nach dem 30. Januar 1933 bei dieser kooperativen Haltung bleiben 
wird oder ob er sie, angesichts der antifranzösischen Einstellung Hitlers und 
der Nationalsozialisten, modifizieren wird. Die Antwort auf diese Kernfrage 
ist von zwei Faktoren abhängig. Erstens: Wie beurteilte André François-
Poncet die Nationalsozialisten vor der Machtübernahme? Und zweitens: Wie 
schätzte er die nationalsozialistische Außenpolitik nach dem 30. Januar ein? 
Diese Fragen werden in den nächsten Abschnitten zu klären sein, bevor die 
deutschlandpolitischen Vorstellungen André François-Poncets nach 1933 
gezeigt werden können. 



4. DIE ANFÄNGE HITLERS 

4.1. Der unaufhaltsame Aufstieg der NSDAP 

»Der unerbittliche Todfeind des deutschen Volkes«, hielt Adolf Hitler 1925 
im zweiten Band seiner Programmschrift »Mein Kampf« fest, »ist und bleibt 
Frankreich«1. Angesichts der antifranzösischen Programmatik der NSDAP 
und ihren Wahlerfolgen in Deutschland nach dem September 1930 verfolgte 
die französische Öffentlichkeit die Entwicklung der rechtsextremistischen 
Partei mit zunehmender Besorgnis. Vor diesem Hintergrund schenkten die 
offiziellen Vertreter Frankreichs in Deutschland der aufsteigenden NSDAP, 
ihrer Programmatik und ihren Spitzenpolitikern die größte Aufmerksamkeit. 
André François-Poncet berichtete Anfang Dezember 1931 von zwei Gesprä
chen, in denen er über die außen- bzw. frankreichpolitischen Vorstellungen 
zweier NSDAP-Reichstagsabgeordneten informiert wurde2. Der französische 
Botschafter unterstrich, daß »Comte Reventlow« und »M. Göhring [sie!]« in 
zwei für Frankreich entscheidenden Punkten vollkommen übereinstimmende 
Vorstellungen hätten. »L'un et l'autre affirment le désintéressement complet 
de l'Allemagne à l'Occident; l'un et l'autre réclament, pour compenser ce 
désistement, que le Reich obtienne sa liberté d'action en Orient. L'un, comme 
l'autre, se montrent incapables de préciser ce qu'ils entendent par là, ou 
d'expliquer ce qu'il adviendrait dans ce cas de la Pologne. C'est que, l'un 
comme l'autre, en effet,« schloß André François-Poncet aus den ihm zugetra
genen Informationen, »envisagent purement et simplement, sans consentir à 
l'avouer, la disparition de ce pays, pour lequel ils ont hérité du mépris sécu
laire qu'il a toujours rencontré en Allemagne«3. Dem Botschafter waren also 
seit Ende 1931 zwei Kernpunkte des außenpolitischen Programms der 
Nationalsozialisten bekannt. Sie spielten in seiner Wahrnehmung der Partei 
zunächst eine untergeordnete Rolle, weil er zuerst die Annäherung der 
Nationalsozialisten an die Macht bzw. die Einbindungsversuche der Regie-

1 Adolf HITLER, Mein Kampf, Bd. 2: Die nationalsozialistische Bewegung, München 1933, 
S. 699. Zum außenpolitischen Programm Hitlers und seiner Partei siehe kurz Eberhard 
JÄCKEL, Hitlers Weltanschauung. Entwurf einer Herrschaft, Tübingen 1969, S. 30-54 
sowie ausführlich Axel KUHN, Hitlers außenpolitisches Programm. Entstehung und Ent
wicklung 1919-1939, Stuttgart 1970. 

2 Vgl. Depesche Nr. 1094 vom 10. Dezember 1931 und Depesche Nr. 1117 vom 18. De
zember 1931, in: CADN, Ambassade Berlin, Série A, Vol. 417. 

3 Depesche Nr. 1117 vom 18. Dezember 1931, S. 7, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série A, Vol. 417. 
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rungskreise im Auge hatte4. Brüning hatte dem französischen Ministerpräsi
denten und Außenminister Briand bei deren Besuch in Berlin im September 
über seine Pläne informiert, die an die Macht strebenden Nationalsozialisten 
nicht nur zu »bearbeiten«, sondern auch zu »vereinnahmen«5. Die Aussichten 
des als Zähmungsplan in die Geschichte eingegangenen Versuchs bewertete 
André François-Poncet von Anfang an skeptisch: »On ne saurait encore dire 
s'il y réussira«6. Seine Skepsis begründete der französische Botschafter mit 
den ständigen Wahlerfolgen der NSDAP, die am Ende die Oberhand gewin
nen könnte. »Ils prétendent diriger le torrent dont chaque nouvelle consulta
tion électorale accroît la force. Mais plus ce torrent sera fort, plus ils courront 
le danger d'être emportés par lui«7. Diese Gefahr müßten die Nachbarn des 
Reiches in ihrer Haltung gegenüber Deutschland berücksichtigen. Denn: »On 
ne saurait oublier en Europe que la doctrine nationale-socialiste repose sur un 
fond de xénophobie, et que toute la propagande hitlérienne depuis 1928, s'est 
attachée systématiquement à grandir la haine populaire contre la France, le 
Traité de Versailles et le paiement des réparations«8. André François-Poncet 
war sich aber sicher, daß die Nationalsozialisten während ihrer Annäherung an 
die Macht das gespannte Verhältnis zu Frankreich verbessern wollten9. In 
diesem Sinne sind die dem Botschafter zugetragenen, eingangs zitierten Aus
sagen über die außen- und frankreichpolitischen Vorstellungen der natio
nalsozialistischen Führung zu verstehen und ihre Bemühungen zu bewerten, 
mit Vertretern der französischen Botschaft in Kontakt zu treten10. Gleichwohl 

4 Siehe das Schreiben vom Sonntag, 1. November 1931 an den Französischen Minister
präsidenten, [S. 3], in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

5 Ibid. 
6 Ibid. Zu dem in erster Linie General von Schleicher zugeschriebenen Zähmungsplan 

siehe BRACHER, Auflösung, S. 374-381. 
7 Zitat aus Depesche Nr. 977 vom 3. November 1931 (Botschafter François-Poncet an 

Außenminister Briand), S. lOr, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 
8 Ibid. S. lOv. 
9 Siehe das Schreiben vom Sonntag, 1. November 1931 an den französischen Minister

präsidenten, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193, S. 3. 
10 Dem französischen Botschafter wurde in der zeitgenössischen, linken Presse immer 

wieder unterstellt, daß er den Kontakt zu den Nationalsozialisten gesucht habe. Nach den 
vorliegenden Akten scheint das Gegenteil der Fall gewesen zu sein. Das bestätigt auch 
KESSLER, Tagebücher, S. 69lf. Anfang März 1932 nahm André François-Poncet die 
erneute Veröffentlichung gegenteiliger Behauptungen in der »Weltbühne« zum Anlaß, 
diesen Unterstellungen gegenüber dem französischen Außenministerium entgegen
zutreten: »En effet, je n'ai jamais, ni à l'Ambassade, ni ailleurs, ni en France, ni en 
Allemagne, reçu M. Göring pas plus qu'aucun autre membre du parti national-socialiste 
[...]. Les seuls contacts qu'il y ait eu entre l'Ambassade et certains représentants du parti 
national-socialiste, d'ailleurs autres que Göring, ont eu lieu par l'intermédiaire de certains 
de mes collaborateurs, dont c'est le rôle de me procurer des informations, et qui le fait 
dans des conditions d'absolue discrétion«, vgl. Depesche Nr. 209 vom 10. März 1932 
(Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident und Außenminister Tardieu), in: 
AMAE, Série Z-Europe, sous-série Allemagne, Vol. 619, S. 162f. 
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überzeugte André François-Poncet die zur Schau getragene Mäßigung der 
Nationalsozialisten nicht11. Seine Unsicherheit über ihre Ziele spielte - wie 
gesehen - in den Überlegungen des französischen Botschafters immer wieder 
eine Rolle. Die nationalsozialistische Opposition könnte, so die Bedenken 
André François-Poncets, die Regierung Brüning bis zur Erreichung ihrer 
unumstrittenen außenpolitischen Ziele unterstützen und danach stürzen. Diese 
Entwicklung muß Frankreich nicht zum Vorteil gereichen. Der Botschafter 
erinnerte an den Sommer 1930, als Frankreich aus der vorzeitigen Räumung 
des Rheinlandes auch keine Vorteil zog12. André François-Poncet warnte 
damit indirekt seine Regierung, Deutschland Zugeständnisse bei den eingefro
renen Krediten zu machen, weil sie sich für Frankreich nicht auszahlen könn
ten. »Qui nous dit«, fragte der Botschafter, »qu'après le renouvellement des 
crédits, M. Hitler, prenant le pouvoir, ne rejettera pas le masque de sagesse 
dont on nous assure qu'il va faire usage, et n'exaspérera pas, contre nous, 
comme avant les élections de 1930, les haines populaires?«13. Daß finanzielle 
Zugeständnisse bei den frankreichpolitischen Vorstellungen der National
sozialisten Veränderungen bewirken würden, erschien André François-Poncet 
ebenso unsicher, wie die französischen Einflußmöglichkeiten auf den deut
schen Nationalismus gering: »Il ne semble pas qu'il soit en notre pouvoir de 
faire échec à un courant nationaliste qui se manifeste dans toutes les 
consultations électorales«14. Frankreich könne nur vermeiden, deren Propa
ganda neue Nahrung zu liefern. Das konnte Ende 1931 nur heißen, daß sich 
Frankreich in der wiederauflebenden Reparationsdiskussion zurückhalten 
sollte. Mit einer solchen Haltung verband André François-Poncet die Hoff
nung, die deutsch-französischen Beziehungen und die internationale Lage zu 
entspannen15. Gleichwohl müsse die französische Außenpolitik überlegen, 
welche Haltung Frankreich bei einer Regierungsbeteiligung der Nationalso
zialisten einnehmen solle. Die Frage drängte, da dem Botschafter nach dem 
unerwarteten Erfolg der Nationalsozialisten bei den Landtagswahlen in Hessen 
die weitere Entwicklung klar zu sein schien: Wenn die Nationalsozialisten 

11 Depesche Nr. 977 vom 3. November 1931 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Briand), S. lOv, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

12 Ibid. S. llr. GRAML, Zwischen Stresemann und Hitler, S. 48, beurteilt nicht zu Unrecht 
die Rheinlandräumung als Wendepunkt in der Außenpolitik der Präsidialkabinette. Die 
aufschäumende Welle des Nationalismus führte nicht nur zu einer Krise in den deutsch
französischen Beziehungen, sondern auch zu dem bekannten Ergebnis der »September
wahlen«. Infolgedessen wuchs der Einfluß der nationalistischen Tendenzen auf die 
deutsche Außenpolitik, siehe dazu auch Franz KNIPPING, Deutschland, Frankreich und 
das Ende der Locarno-Ära 1928-1931. Studien zur internationalen Politik in der 
Anfangsphase der Weltwirtschaftskrise, München 1987, S. 143ff. 

13 Depesche Nr. 977 vom 3. November 1931 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Briand), S. 1 lr, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

14 Ibid. S. 11 v. 
15 Ibid. 



154 4. Die Anfänge Hitlers 

einen vergleichbaren Erfolg bei den Landtagswahlen in Preußen erringen, 
beherrschen sie die Lage16. Schon nach den Septemberwahlen 1930 sei das 
»mouvement hitlérien« als Strohfeuer beschrieben worden, das sich so schnell 
entzünde wie verbrenne. »Depuis cette époque, il a pourtant progressé d'une 
manière constante. La crise économique a favorisé son essor. Mais la crise 
économique n'est pas finie«17. Zudem treffe der Nationalsozialismus auf 
keinen organisierten Widerstand. »Le national-socialisme compte, hors de ses 
propres rangs, une foule de sympathisants. L'administration - juges, profes
seurs, diplomates - ne lui est pas hostile. La Reichswehr est pénétrée de son 
influence et les chefs eux-mêmes de l'armée considèrent qu'il faut lui tendre la 
main. Enfin, à tort ou à raison, les milieux dirigeants estiment que l'Alle
magne ne court aucun risque de voir éclater une véritable guerre civile«18. Nur 
die Linksparteien machten die Gefahren eines faschistischen Regimes deutlich 
und bekämpften sie mit Leidenschaft und Überzeugung. Und da die Partei der 
deutschen Außenpolitik diene, fragte sich André François-Poncet besort: »Est-
ce à dire que la participation des Nazis au pouvoir soit imminente?« Das 
glaubte der französische Botschafter nicht. Gleichwohl werde sie Reichs
kanzler Brüning nicht offen bekämpfen, sondern weiter versuchen, sie zu 
manipulieren und zu zähmen19. Nach der Entdeckung der »Boxheimer 
Dokumente« zwei Wochen später hoffte André François-Poncet, daß sich die 
innenpolitischen Fronten klären, die Zähmungspolitik ein Ende finden 
werde20. Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. »Jusqu'à présent,« notierte 
André François-Poncet Anfang Dezember 1931, »il n'est donc pas probable 
que l'affaire de Boxheim modifie, d'une manière décisive, le cours de la 
politique allemande«21. Zwar seien ihm neue Entdeckungen und weitere 
Skandale angekündigt worden, die aber seines Erachtens nur die innenpoli
tische Situation weiter komplizieren würden. »Nous nous bornerons donc à 
constater, pour l'instant, que l'affaire de Boxheim a compliqué, aggravé, 
envenimé les choses en Allemagne et ajouté un élément de plus au désarroi et 
à l'anxiété générale«22. Des weiteren hätten außenpolitische Überlegungen die 

16 Vgl. Depesche Nr. 1022 vom 19. November 1931 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Briand), S. 4r, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. Siehe 
auch Telegramme Nr. 1772-1776 vom 16. November 1931, 11 Uhr 30, in: CADN, 
Ambassade Berlin, Série B, Carton 121. 

17 Vgl. Depesche Nr. 1022 vom 19. November 1931 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Briand), S. 4r, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

18 Ibid.S.4v. 
19 Ibid.S.5v. 
20 Telegramme Nr. 1825-1830 vom 26. November 1931, 12 Uhr, in: CADN, Ambassade 

Berlin, Série B, Carton 121. 
21 Depesche Nr. 1075 vom 3. Dezember 1931 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Briand), S. 14, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Nr. 193. 
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Aufmerksamkeit von dieser Episode abgelenkt. Die Mitte-Rechts-Kreise 
setzten weiter auf die NSDAP, um mit ihrer Hilfe im Innern die Linke zu 
bekämpfen und im Äußeren ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. 
Angesichts dieses Kalküls plädierte André François-Poncet, wie oben gesehen, 
für eine differenzierte Haltung Frankreichs gegenüber Deutschland: nachgie
big in der innenpolitisch so wichtigen Reparationsfrage, unnachgiebiger in der 
Kreditfrage. 

Der französische Botschafter begründete diese Doppelstrategie mit den 
Schwierigkeiten der Regierung Brüning. Sie könne nur noch eine Karte aus
spielen: »celle de l'accord international au sujet des réparations et des det
tes«23. Der Vertrag müßte aus deutscher Sicht eine Streichung der Reparatio
nen, eine Verlängerung der kurzfristigen Kredite und eine neue Anleihe ent
halten. »Tout résultat moindre paraîtra aux Allemands amer et injuste, sinon 
scandaleux«24. Deutschland so weit entgegenzukommen setze indes eine 
Menge Vertrauen voraus. »Mais, ce qu'elle fait chez elle n'inspire pas confi
ance au monde. Quelle que soit la valeur de M. Brüning, il est a craindre qu'il 
n'arrive pas à surmonter ces contradictions«, meinte der französische Bot
schafter Ende November 1931. Trotzdem gab André François-Poncet die 
Hoffnung noch nicht auf. »Au reste, il faut se rappeler que l'Allemagne n'est 
pas le pays des explosions. Le feu y court le long de la mèche; et au moment 
où la catastrophe attendue, imminente, va se produire, survient un incident, un 
compromis, un marchandage qui permet de noyer les poudres«25. Diese aus 
seinem oben gezeigten Deutschlandbild abgeleitete Zuversicht wurde von den 
Wahlerfolgen der Nationalsozialisten getrübt. Die Wahlen in Hamburg, Hes
sen, Mecklenburg und Württemberg hätten die Kraft »de cette poussée natio
nale-socialiste« bewiesen: 

Elle a eu, pour conséquence, non-seulement de grandir le rôle joué par Hitler et d'accélérer 
le recrutement de ses troupes, mais encore de susciter, en dehors des Hitlériens proprement 
dits, un courant de nationalisme à travers toute l'Allemagne. Personne n'a voulu être, ou 
paraître, moins patriotes [sic!] que les Nazis. Ainsi est née une atmosphère de réveil et de 
redressement, de susceptibilité, de protestation et de révolte, une tendance qui impressionne 
même la presse libérale et que les journaux de droite saluent comme un fait nouveau et 
capital, dont la politique allemande a le devoir de tenir compte26. 

Insofern schienen die Nationalsozialisten die Innen- und Außenpolitik 
Deutschlands zu beherrschen. »Hitler occupe toujours le devant de la scène«. 
Der Reichskanzler lehne zwar eine direkte Zusammenarbeit ab, schrecke aber 

23 Depesche Nr. 1053 vom 26. November 1931 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Briand), in: AMAE, Série Z-Europe, sous-série Allemagne, Vol. 761, S. 230-
246, hier S. 245. 

24 Ibid. 
25 Ibid. S. 246. 
26 Depesche Nr. 1146 vom 30. Dezember 1931 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Briand), S. 9, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 
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vor einer indirekten nicht zurück . Brüning brauche Hitlers Unterstützung für 
die Wiederwahl von Hindenburgs, und dieser Zwang binde ersterem die 
Hände und bringe letzterem Vorteile. Letztlich distanzierte der Reichspräsi
dent aber schon beim ersten Wahlgang seinen Herausforderer Hitler. Diesen 
Wahlausgang wertete André François-Poncet als einen Erfolg für Reichs
kanzler Brüning und als einen Mißerfolg für Adolf Hitler: »Il porte un coup 
sensible au prestige personnel de Hitler et aux espérances de ses partisans«28. 
Gleichwohl glaubte André François-Poncet nicht, daß der Aufstieg des Natio
nalsozialismus gestoppt sei. Die Reichsregierung werde infolgedessen auch 
weder ihre Innen- noch ihre Außenpolitik ändern29. Tatsächlich blieb die 
Reichsregierung bei ihrer bereits aufgezeigten Politik in der Réparations- und 
in der Abrüstungsfrage. Vor diesem Hintergrund stellte André François-Pon
cet fest: »peu importe le sort d'Hitler et de ses Nazis; ils ont rempli leur office; 
ils ont été l'instrument, ou l'occasion d'un ressaisissement, d'un redressement 
du nationalisme de l'Allemagne; ils ont rendu plus vives les susceptibilités et 
plus pressantes les exigences du sentiment national de leur pays; et nous 
aurons à compter avec cet état d'esprit«30. Daß die sich verschlechternde wirt
schaftliche und finanzielle Situation Deutschland nachgiebiger und verständi
gungsbereiter machen werde, war die Hoffnung des französischen Bot
schafters, die - wie gesehen - unerfüllt blieb. Festzuhalten bleibt, daß André 
François-Poncet schon Ende 1931 bzw. Anfang 1932 aufgrund des innen
politischen Druckes der Nationalsozialisten eine Renationalisierung Deut
schlands im allgemeinen und seiner Außenpolitik im besonderen feststellte, 
die die weitere Entwicklung Hitlers und seiner Partei unerheblich machte. Ihre 
(außenpolitischen) Vorstellungen seien von der offiziellen Politik übernom
men worden und würden von ihr - in abgemilderter Form - durchgesetzt. 

Der Regierungsantritt Franz von Papens im Sommer 1932 leistete der indi
rekten Machtteilhabe der Nationalsozialisten weiter Vorschub. Daß das Kalkül 
der Regierung aufgehen werde, bezweifelte der französische Botschafter aber 
nach wie vor31. Die Reichstagswahlen am 31. Juli 1932 brachten nicht die 
erhoffte Klärung: Abgesehen von den überraschenden Gewinnen der Kommu
nisten, dem fast vollständigen Verschwinden der Parteien der Mitte und der 
Stagnation der Hitler-Bewegung auf hohem Niveau könne die Regierung von 

27 Depesche Nr. 68 vom 28. Januar 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Laval), S. 13, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193. 

28 Siehe Telegramme Nr. 553-560 vom 14. März 1932, 13 Uhr, [S. 2], in: CADN, Ambas
sade Berlin, Série B, Carton 122. 

29 Depesche Nr. 232 vom 16. März 1932 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Tardieu), in: AMAE, Série Z-Europe, sous-série Allemagne, 
Vol. 612, S. 9f. (auch in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193.) 

30 Ibid. S. 11 (auch in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 193). 
31 Vgl. Depesche Nr. 641 vom 28. Juli 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 76, S. 124-132, hier S. 132. 
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Papen sich nicht über das Gesamtergebnis freuen . Da die »droite pure« die 
absolute Mehrheit der Sitze verfehlt habe, könne die Reichsregierung ihre 
Linie weiter verfolgen. »Les élections du 31 juillet ne renversent pas ses 
calculs. Elles confirment plutôt sa conception de la nécessité d'un Gouverne
ment indépendant des partis et capable de substituer son autorité propre à celle 
que le Parlement n'est pas en mesure de lui donner«33. Allerdings werde die 
Regierung auf eine stärkere und heftigere Linksopposition treffen. »Il est bien 
exacte«, ergänzte der Botschafter am Abend des 1. August, »que le Centre 
détient la clé de la situation parlementaire; mais cette clé ne peut tourner, pour 
une fin positive, que dans le sens de la droite«34. Wie in dieser Situation eine 
reguläre Regierung in Preußen oder im Reich zustande kommen solle, wisse 
niemand. »L'aventure ouverte par le renvoi de M. Brüning et l'avènement du 
Cabinet Papen se poursuit d'épisode en épisode, d'incident en incident, sans 
qu'on puisse en prévoir d'avance le cours tourmenté, et encore moins l'issue 
prochaine ou lointaine«35. Der neugewählte Reichstag blicke in eine unge
wisse Zukunft. Tatsächlich wurde er nach 13 Tagen wieder aufgelöst, obwohl 
zwischen der Regierung einerseits und dem Zentrum, den Nationalsozialisten 
und den katholischen Bayern andererseits eine Tolerierung vereinbart worden 
war36. Ohne auf die dem französischen Botschafter fast komisch erscheinen
den Umstände der Reichstagsauflösung eingehen zu wollen, ist doch festzu
halten, daß André François-Poncet immer skeptischer in die Zukunft blickte. 
»Le plus grave, pour l'Allemagne, c'est que les événements accentuent chaque 
jour le caractère ancien régime, l'aspect réactionnaire du >Cabinet des Barons<, 
qui dirige aujourd'hui ses destinées«37. Gleichzeitig nähmen die von Papens 
Wirtschaftsprogramm geförderten sozialen Spannungen zu und wende sich 
Hitler von den Konservativen ab. Wie vor diesem Hintergrund die Regierung 
ihr Programm durchsetzen und die Wirtschaftskrise beenden wolle, war dem 
französischen Botschafter unersichtlich. »Sans être grand prophète, on peut 
donc prédire qu'elle ne sortira pas de sitôt, ni facilement de la voie périlleuse 
où elle s'est engagée. La tactique des adversaires du Cabinet, c'est de le pous
ser à des gestes de plus en plus brutaux, de plus en plus risqués; c'est de 
l'enfermer, en quelque sorte, dans le drame qu'il a provoqué«38. Reichskanzler 
von Papen scheine sich immerhin des Problems bewußt zu sein. »Il m'a paru, 

32 Vgl. Telegramm Nr. 1449 vom 1. August 1932, 11 Uhr 30, in: CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 124. 

33 Ibid. S. 5. 
34 Telegramme Nr. 1451-1458 vom 1. August 1932, in: DDF 1/1, Nr. 82, S. 140f. 
35 Ibid. 
36 Vgl. BRACHER, Auflösung, S. 549-555. 
37 Depesche Nr. 803 vom 15. September 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), S. 15, in: AMAE, Europe, Allemagne, Vol. 613, 
S. 16. 

38 Ibid. S. 16, in: ibid. S. 17. 



158 4. Die Anfänge Hitlers 

notamment, saisir que dissolution ne signifiait pas nécessairement solution 
[Hervorhebung im Original, cws]«39. 

Tatsächlich brachen die Reichstags wählen vom 6. November zwar die 
Mehrheit von Zentrum und Nationalsozialisten, die in Zukunft nur mit den 
Deutschnationalen Hugenbergs eine Regierung hatten stützen können40. Das 
beantwortete aber nicht die Frage, wer der Kanzler einer von diesen Parteien 
getragenen Regierung sein könnte. Entscheidend für die hier aufgeworfene 
Fragestellung ist aber das schlechte Abschneiden der Nationalsozialisten, das 
André François-Poncet mit Vorsicht aufnahm: »Mais il est peut-être un peu tôt 
pour parler d'une déroute«41. Schließlich hätten die Nationalsozialisten die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt, allerdings im Vergleich zur Juli-Wahl 
eine empfindliche Niederlage einstecken müssen, eine Tatsache, die André 
François-Poncet zu einem gewissen Optimismus verleitete: »Jusqu'ici, le 
succès avait appelé le succès«, schrieb er am 10. November 1932 in einer 
ausführlichen Wahlanalyse, »on est en droit de penser que, désormais, ce 
premier échec entraînera de nouveaux échecs, étant donné surtout l'impor
tance considérable du facteur psychologique dans ce domaine«42. Wenn auch 
die Anziehungskraft der Hitler-Bewegung gebrochen erscheine, werde sie 
nicht aufhören, einen entscheidenden Faktor in der deutschen Politik zu 
spielen. »D'une part, même si M. Hitler est battu, l'idéologie national-
socialiste a pénétré toute la vie publique allemande, et déjà modifié profondé
ment l'atmosphère politique du pays. D'autre part, les 196 mandats racistes 
sont appelés, si le parlement conserve quelque rôle, à tenir une place essen
tielle dans tous les calculs et dans toutes les combinaisons«43. Insofern hänge 
die innenpolitische Entwicklung entscheidend von der Haltung der National
sozialisten ab. Ob die Parteiführung nach ihrer Niederlage sich »plus accom
moder« und bereit zur Zusammenarbeit nicht nur mit den Katholiken, sondern 
auch mit Hugenberg, oder gar mit der Regierung zeige, werde die Zukunft 

44 

zeigen . 
Nachdem Hitler eine Regierungsbeteiligung abgelehnt hatte, stellte sich 

Ende November 1932 die Frage der Regierungsbildung noch dringender. Solle 
Reichspräsident von Hindenburg zum Ausgangspunkt, d. h. einer Präsidialre
gierung ohne parlamentarische Mehrheit, zurückkehren oder sollte er einen 
anderen als von Papen beauftragen, die Basis der Regierung um Katholiken, 

39 Ibid. 
40 Vgl. die Analyse des Wahlergebnisses im Telegramm Nr. 1807 vom 7. November 1932, 

11 Uhr, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 124. 
41 Ibid. [S. 4]. 
42 Depesche Nr. 1033 vom 10. November 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Herriot), in: DDF 1/1, Nr. 318, S. 687-690, hier S. 689. 
43 Ibid. 
44 Siehe Telegramm Nr. 1807 vom 7. November 1932, 11 Uhr, [S. 5], in: CADN, 

Ambassade Berlin, Série B, Carton 124. 
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Nationalsozialisten und Deutschnationale zu erweitern. General von 
Schleicher nahm - nach einigem Zögern - die Bemühungen um eine Regie
rung der »nationalen Konzentration« selbst in die Hand45. Der französische 
Botschafter erwartete von dem neuen Reichskanzler weder eine Militärdiktatur 
noch eine Restauration, sondern die Integration der Nationalsozialisten in die 
Regierung, allerdings unter seiner Führung. »Le Chancelier reste fidèle à son 
dessein d'enrôler au service de l'Allemagne les énergies et les caractères que 
compte le mouvement hitlérien. Mais il n'est pas moins résolu à ne pas leur 
abandonner la direction du pays, à canaliser leur action, à subordonner leurs 
chefs à son autorité«46. Bisher scheiterten alle Verführungsversuche am 
Widerstand der nationalistischen Rechten, die eine Politik des alles oder nichts 
betreibe. »Mais on peut être certain que le général continuera ses efforts dans 
la même voie et que, si un résultat positif est possible, il a plus de chances 
qu'aucun autre d'y parvenir«47. Die entscheidende Frage war, ob von 
Schleicher Hitler tatsächlich zähmen könne. André François-Poncet zeigte 
sich optimistisch: 

Je ne sais si le Chancelier parviendra à enfermer M. Hitler ou M. Strasser dans la cage d'un 
ministère; mais, s'il aboutit à un véritable conflit avec le chef du mouvement national-
socialiste, l'issue de cette lutte à la longue n'est pas douteuse: M. Hitler personnifie un 
besoin permanent de l'âme allemande, mais le général von Schleicher a pour lui les plus 
fortes traditions prussiennes. Dans cette lutte entre un instinct et une institution, c'est la 
Reichswehr qui l'emportera48. 

Wenn die Reichswehr im Zweifelsfall die Oberhand behielt, dann könnte auch 
das Grundproblem des Reiches gelöst werden: die Integration der Nationalso
zialisten. Reichskanzler von Papen mußte zurücktreten, weil er das Problem 
nicht lösen konnte und General von Schleicher habe - trotz des Widerstandes 
Hitlers - noch nicht aufgegeben, seine Lösung umzusetzen: »Il persiste dans 
son dessein de confier à Gregor Strasser le portefeuille de l'Intérieur du Reich 
et la direction du gouvernement prussien«49. Wenn sich Hitler unnachgiebig 
zeige, werde von Schleicher, so die Einschätzung des französischen Bot
schafters, den Reichstag einberufen, ihn auflösen lassen und Neuwahlen 
ansetzen. »Il veut profiter de la crise que traverse actuellement le parti natio
nal-socialiste pour faire pression sur celui-ci, l'obliger à renoncer à la politique 
purement négative qu'il a adoptée, le contraindre à accepter la direction d'un 

45 Vgl. Depesche Nr. 1071 vom 24. November 1932 (Botschafter François-Poncet an 
Ministerpräsident und Außenminister Herriot), in: DDF 11/1, Nr. 30, S. 62f. und 
Telegramme Nr. 1945-1952 vom 29. November 1932, in: DDF II/l, Nr. 46, S. 88f. 

46 Depesche Nr. 1119 vom 3. Dezember 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Herriot), in: DDF II/l, Nr. 62, S. 130-135, hier S. 133. 

47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Depesche Nr. 1196 vom 29. Dezember 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Paul-Boncour), in: DDF II/l, Nr. 144, S. 33lf. 
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homme jouissant de sa confiance personnelle et à partager avec lui les respon
sabilités gouvernementales«50. Von Schleicher - entschlossen aus der Bewe
gung die brauchbaren Elemente aufzunehmen und die revolutionären oder 
einer positiven Arbeit abträglichen Elemente auszuschließen - zögere im 
Zweifelsfall nicht, eine Spaltung der Nationalsozialisten herbeizuführen, 
indem er an die Elemente guten Willens appelliere, ohne Rücksicht auf die 
Haltung Hitlers zu nehmen. Die entscheidende Frage war, ob Gregor Strasser 
die ihm zugedachte Rolle gegen Hitler werde spielen können. »Quoi qu'il en 
soit«, meinte André François-Poncet zu der Zeit, »on peut noter dès au
jourd'hui que la désagrégation du mouvement hitlérien se poursuit à une 
cadence rapide, plus rapide même qu'on aurait pu le penser«51. 

Während von Schleicher nach wie vor auf Strasser setzte, brachte von Papen 
Hitler wieder ins Spiel. Das berühmte Hitler-Papen-Treffen in Köln beim 
Bankier Schröder Anfang Januar 1933 wollte der französische Botschafter -
trotz der Zeitungskommentare über einen »complot ourdi contre le général von 
Schleicher par son prédécesseur« - nicht überbewerten52. André François-
Poncet glaubte vielmehr, daß Kurt von Schleicher im Vorteil sei. »L'entrevue 
de Cologne n'a été bonne ni pour Hitler, ni pour Papen«53. Beide hätten ihre 
Anhänger ver-, und die Katholiken, Liberalen und Sozialisten aufgeschreckt. 
»L'incident de Cologne n'en a pas moins révélé«, schloß der französische 
Botschafter, »l'existence d'une entreprise conduite par la droite, sinon direc
tement contre le Cabinet Schleicher, du moins en vue d'une modification de la 
formule et des tendances du Gouvernement actuel, auquel devrait être substi
tué, éventuellement avec la participation des Hitlériens, un Gouvernement dit 
de concentration nationale«54. Die Chancen dieses Unternehmens könnten, so 
André François-Poncet, noch nicht abgeschätzt werden. Trotz der aktuellen 
Unsicherheit über die Zukunft der Regierung von Schleicher verließ der 
französische Botschafter eine Woche Berlin und kehrte erst nach der ominösen 
Landtagswahl von Lippe auf seinen Posten zurück. »À tort ou à raison«, 
telegrafierte er anschließend nach Paris, »il avait été admis qu'elles donnerai
ent une indication décisive sur l'orientation de l'esprit public«55. Diese »Rich
tungswahl« ging zugunsten Hitlers aus, der sich bestärkt fühlen könne, dem 
auf ihn ausgeübten Druck standzuhalten. Infolgedessen sei die Regierung auf 
ihre Ausgangsposition zurückgeworfen, die Verhandlungen über eine Ver
breiterung der parlamentarischen Grundlage kämen nicht voran, so daß der 

50 Ibid. S. 332. 
51 Ibid. 
52 Vgl. Telegramm Nr. 25 vom 6. Januar 1933, in: DDF II/l, Nr. 170, S. 368f. 
53 Telegramm Nr. 36 vom 10. Januar 1933,11 Uhr 30, S. 3f., in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 125. 
54 Ibid. S. 4. 
55 Telegramm Nr. 57 vom 17. Januar 1933, 12 Uhr, [S. 1], in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 125. 
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Reichskanzler erneut eine Auflösung des Reichstages und Neuwahlen gegen 
Ende Februar ins Auge fasse. »On verrait alors«, bemerkte André François-
Poncet lapidar, »si l'exemple de l'État de Lippe est valable ou non pour 
l'ensemble du Reich«56. Die Nationalsozialisten drängten indes nicht zu einer 
Wahl. Ein Verhalten, daß der französische Botschafter mit den geringen 
Chancen der Partei begründete57. Andererseits hätten sie durch ihre unnach
giebige Haltung alle Koalitionsversuche zum Scheitern gebracht. Fragt sich 
also, was die Absicht des fortgesetzten Kampfes ist: 

Il apparaît, de plus en plus nettement, que le parti hitlérien, qui prétend réaliser l'unité 
morale de la nation allemande, ne vise qu'à établir la dictature d'une minorité et qu'il accule 
les dirigeants du Reich à recourir eux-mêmes, s'ils veulent se maintenir au pouvoir, à des 
procédés dictatoriaux. En raison de l'agitation continuelle à laquelle se livrent les nazis, la 
vie politique intérieure de l'Allemagne tend de plus en plus à revêtir d'une lutte entre deux 
formes de dictature: la dictature d'un parti et la dictature militaire58. 

Wer in der Auseinandersetzung Schleicher-Hitler letztlich die Oberhand be
halten würde, war dem Botschafter bis zur Bildung der Regierung Hitler 
unklar. André François-Poncet meldete am 27. Januar Gerüchte nach Paris, 
daß die Regierung von Schleicher im Begriff sei zurückzutreten »et de céder la 
place à un Ministère dirigé soit par M. von Papen, soit par A. Hitler, et dans 
lequel devaient figurer, côte à côte, M. Hugenberg, M. Schacht, le Général 
Joachim von Stuelpnagel [...], M. Göhring [sic!], M. Frick, le Comte Kalck-
reuth, c'est à dire les personnages les plus représentatifs du mouvement 
hitlérien, du parti Allemands-Nationaux et des Junker agrariens et monar
chistes«59. Dieses Gerücht sei an diesem Tag durch eine Reihe von Dementis 
berichtigt worden. »Il ne semble pas que le Général de Schleicher veuille 
abandonner la partie ni qu'il ait perdu toute chance de la gagner«60. Das 
Präsidium des Reichstages werde heute Nachmittag über die Einberufung des 
Reichstages entscheiden und von Schleicher vom Reichspräsidenten empfan
gen werden, um ihn um das Auflösungsrecht zu bitten. »C'est en lui accordant 
ces pouvoirs ou en les lui refusant que le Maréchal fera connaître s'il garde sa 
confiance au Général de Schleicher ou s'il cède aux pressions que les droites 
nationales-allemandes exercent sur lui«61. Daß der Reichspräsident diesem 
Druck nachgeben würde, schien am 28. Januar ausgemachte Sache. Jedenfalls, 
so berichtete der französische Botschafter nach Paris, glaubten die Morgen
zeitungen nicht, daß von Schleicher das geforderte Auflösungsrecht bekom-

56 Ibid. [S. 2]. 
57 Depesche Nr. 96 vom 25. Januar 1933 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 

und Außenminister Paul-Boncour), in: DDF H/1, Nr. 240, S. 525-529, hier S. 529. 
58 Ibid. 
59 Telegramm Nr. 100 vom 27. Januar 1933, 12 Uhr, [S. 1], in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 125. 
60 Ibid. [S. 2]. 
61 Ibid. [S. 1]. 
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men werde . Umstritten sei indes, wer oder was nach dem Rücktritt der Re
gierung kommen werde, weil noch Unsicherheit über die Haltung Hitlers und 
der Nationalsozialisten herrsche. Die Entwicklung werde auch vom Verhalten 
des Zentrums abhängen, das zumindest den Anschein eines parlamentarischen 
Regimes wahren möchte. Die Frage sei also, ob Deutschland im Rahmen 
seiner Verfassung bleibe oder über sie hinausgehe, ob die Hitler-Bewegung im 
Moment ihres Rückganges den Zugang zur Macht erhalte, der ihr in der 
Stunde ihrer größten Stärke verweigert worden sei. »De toute manière, les 
décisions qui vont être prises auront les plus profondes répercussions«63. 

Die Rückwirkungen der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und 
der Beteiligung der Nationalsozialisten an der Regierung in Berlin auf die 
innenpolitische Entwicklung des Reiches und seiner äußeren Beziehungen 
werden in den folgenden Abschnitten im Spiegel der diplomatischen Berichte 
André François-Poncets zu reflektieren sein. Zuvor ist die Beurteilung des 
Aufstiegs der NSDAP durch den französischen Botschafter zusammenzufas
sen. Wie gesehen, war André François-Poncet seit Dezember 1931 über zwei 
Hauptpunkte des außen- bzw. frankreichpolitischen Programms der National
sozialisten informiert. Das gezeigte Desinteresse im Westen in Verbindung 
mit den Forderungen im Osten beschäftigte indes den französischen Bot
schafter weniger als die zunehmende Nationalisierung und Radikalisierung der 
deutschen Außenpolitik, die sich die nationalsozialistischen Forderungen 
immer mehr zu eigen machte. Ob diese Übernahme wegen des innenpoliti
schem Drucks der Nationalsozialisten oder aus außenpolitischem Kalkül er
folgte, war André François-Poncet nicht klar. Wie dem auch gewesen sein 
mag, das Schicksal Hitlers erschien François-Poncet vor diesem Hintergrund 
unerheblich. Seit dem Frühjahr 1932 glaubte der französische Botschafter 
dessen Politik durch Brüning verfolgt. Angesichts dieser Einschätzung hätte 
André François-Poncet den weiteren Aufstieg der Nationalsozialisten mit Ge
lassenheit verfolgen können. Die legte der französische Botschafter nach dem 
Sturz Brünings aber nicht an den Tag. Warum? Fürchtete er die Machtbetei
ligung der Nationalsozialisten stärker als er zugab? Spürte er die Gefahren, die 
sich damit verbanden? Die Quellen geben keine eindeutige Antwort. Jeden
falls bezweifelte André François-Poncet von Anfang an, daß sich die Natio
nalsozialisten an der Nase herumführen lassen würden. Insofern beobachtete 
der französische Botschafter die Versuche, die Nationalsozialisten in die 
RegierungsVerantwortung zu nehmen, mit viel Skepsis. Ob diese Einstellung 
nach der Machtbeteiligung der Nationalsozialisten bestehen blieb, ob sie sich 
verschärfte oder entspannte, ist im folgenden mit der Frage zu klären, welche 
Reaktionen der französische Botschafter seiner Regierung empfahl. 

Telegramm Nr. 101 vom 28. Januar 1933, in: DDF II/l, Nr. 247, S. 538f. 
Ibid. S. 539. 
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4.2. Reichskanzler Hitler: »une expérience hasardeuse« 

»Le secret de la formation du nouveau cabinet allemand«, telegrafierte André 
François-Poncet am Abend des 30. Januar nach Paris, »a été gardé jusqu'au 
bout«64. Der Botschafter war - wie viele Beobachter - von der Bildung der 
Regierung Hitler-Papen-Hugenberg überrascht. Er ahnte nicht, unter welchen 
Bedingungen sie zustande kam, welche Zugeständnisse Hitler, welche von 
Hindenburg machte. Der Reichspräsident habe, so die Einschätzung André 
François-Poncets, General von Schleicher erst geopfert, nachdem ihm von 
Papen versichert hatte, daß er die Krise mit einer Koalition der natio
nalistischen Rechten lösen könne65. 

Quoi qu'il en soit, la présence de M. von Papen aux côtés d'Hitler et à la tête de la [Prusse]; 
le maintien de M. von Neurath aux Affaires étrangères et de M. von Krosigk aux Finances; 
la nomination du général von Blomberg, qui passe pour un esprit pondéré, au ministère de la 
Reichswehr, ont pu faire penser au président du Reich qu'il s'était entouré des garanties 
indispensables et qu'Hitler se trouverait encadré comme il convenait66. 

Gleichwohl fürchtete André François-Poncet, daß diese Garantien und Garan
ten den neuen Reichskanzler nicht im Zaum halten könnten. »La formation du 
cabinet Hitler-Papen-Hugenberg n'en constitue pas moins, pour l'Allemagne 
et pour l'Europe, une expérience hasardeuse«67. Daß Hitler im Augenblick des 
Niedergangs seiner Partei an die Macht kam, mag im Ausland überraschen, 
gehöre aber, so der Botschafter, zum Kalkül derjenigen, die die Krise ausge
löst haben. Sie wollten die restliche Kraft der Nationalsozialisten zugunsten 
des Nationalismus retten. »Reste à savoir si, en la sauvant, on ne lui aura pas 
remis entre les mains des moyens d'action dont elle sera tentée d'abuser et 
qu'elle ne lâchera plus«68. Sorgen machte sich André François-Poncet 

64 Telegramme Nr. 115-120 vom 30. Januar 1933, 20 Uhr 37, in: DDF II/l, Nr. 252, S. 542. 
65 Die Entlassung von Schleichers erinnerte den französischen Botschafter - »à plus d'un 

égard« - an die Brünings im Mai 1932. Sie erfolge in dem Moment, als der General den 
entscheidenden Kampf mit den Nationalsozialisten aufgenommen hatte, durch eine 
»Palastverschwörung« der Junker und Deutschnationalen im Einvernehmen mit Oskar 
von Hindenburg, vgl. Depesche Nr. 105 vom 1. Februar 1933 (Botschafter François-
Poncet an Außenminister Paul-Boncour), in: DDF II/l, Nr. 253, S. 545-553, hier S. 546. 
Während dem Botschafter die Gründe für die Entlassung schon eine Woche zuvor klar 
waren, siehe die Depeschen Nr. 77 vom 19. Januar 1933 (Botschafter François-Poncet an 
Ministerpräsident und Außenminister Paul-Boncour) und Nr. 96 vom 25. Januar 1933 
(Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident und Außenminister Paul-Boncour), in: 
DDF II/l, Nr. 213, S. 477-781 und Nr. 240, S. 525-529, konnte er über die Hintergründe 
der Regierungsbildung nur Vermutungen anstellen, die hier nicht wiedergegeben werden 
müssen. 

66 Telegramme Nr. 115-120 vom 30. Januar 1933, 20 Uhr 37, in: DDF II/l, Nr. 252, S. 542. 
67 Ibid. S. 543. 
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natürlich in erster Linie wegen des außenpolitischen Programms der National
sozialisten. Zwar hätten ihn in den letzten Tagen alle der Rechten nahestehen
den Persönlichkeiten, die ihm begegnet seien, versucht zu überzeugen, daß 
Hitler »vernünftig« geworden sei und nichts mehr wünsche, als sich mit 
Frankreich zu verständigen, aber bei André François-Poncet überwogen noch 
die Zweifel: »À supposer que tel soit bien son désir, il n'est pas sûr que ses 
troupes, exaltées par son arrivée au pouvoir, le laissent libre d'agir à sa guise, 
sinon du côté de la France, du moins à l'égard de la Pologne«69. Die 
Widersprüche und Rivalitäten in der Regierung machten zwar ihren Zusam
menhalt und ihre Dauer fraglich, doch die Rechten wüßten um die Bedeutung 
des Ganzen, so daß der Botschafter nicht mit einem schnellen Sturz der neuen 
Regierung rechnete. »De toute façon,« schloß André François-Poncet, 
»l'aventure qu'ouvre l'accès d'Hitler à la Chancellerie du Reich a de quoi 
préoccuper«70. 

Die entscheidende Frage für den Botschafter war, welche außenpolitischen 
Ziele die Reichsregierung anstreben und welche Mittel sie einsetzen würde. 
Bleibt sie auf der von den Vorgängerregierungen vorgegebenen Linie und 
versucht, im Rahmen der internationalen Organisationen und Konferenzen und 
im Einverständnis mit den Nachbarländern die militärische Gleichberech
tigung Deutschlands auch faktisch durchzusetzen, eine Revision der deutschen 
(Ost)Grenzen zu erreichen und die verlorengegangenen Kolonien zurückzuer
halten? Oder verschärft sie die Gangart weiter und steuert auf den außenpoliti
schen Kurs, den Hitler seiner Partei vorgeschrieben hat? Kehrt Deutschland 
nicht an den Genfer Verhandlungstisch zurück, verläßt die Reichsregierung 
gar den Völkerbund? Sucht sie die Konfrontation mit Frankreich, Polen und 
Rußland und die Kooperation mit Italien und Großbritannien? Nimmt sie sich 
ihre Freiheit und versucht, im Alleingang ihre außenpolitischen Ziele zu 
verwirklichen? Steht der »Anschluß« vor der Tür, ist - mittelfristig - mit einer 
Besetzung des Korridors und - langfristig - mit einem Revanchekrieg gegen 
Frankreich zu rechnen? Fragen, die der Botschafter zu beantworten suchte. 

Nach der ersten Radioansprache Hitlers meinte André François-Poncet, daß 
die Außenpolitik der neuen Reichsregierung der Linie der alten folgen müsse. 
Allerdings wußte er nicht, ob sich die Anhänger Hitlers damit abfinden 
würden. »Que le gouvernement de M. Hitler s'applique à rassurer l'étranger, 
et la France en particulier, qu'il s'efforce de se montrer sage et modéré, qu'il 
évite tout ce qui pourrait sembler une provocation ou conduire à un conflit, 
cela n'est pas douteux. Mais qu'il soit maître de s'en tenir longtemps à une 
pareille politique, c'est moins certain«71. Hitler und Hugenberg, ganz zu 

69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Vgl. Depesche Nr. 105 vom 1. Februar 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Paul-Boncour), in: DDF H/1, Nr. 253, S. 545-553, hier S. 551. 
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schweigen von Papen, seien mit einer Vergangenheit belastet, die sie nicht 
einfach hinter sich lassen könnten. »L'un et l'autre ont toujours réclamé que 
l'Allemagne sortît de la Société des Nations. L'un et l'autre ont toujours 
réclamé que l'Allemagne réarmât à sa guise, sans se soucier des traités, ni de 
l'agrément des autres nations«72. Vor diesem Hintergrund sei eine Verschär
fung der deutschen Gangart in Genf möglich, das Gegenteil aber auch. Der 
außenpolitische Teil der ersten Radioansprache Hitlers als Reichskanzler sei 
außerordentlich vorsichtig geblieben. Seine Aussagen waren abgewogen und 
sicher von der Wilhelmstraße vorgegeben worden. »Mais il ne sera pas facile à 
des hommes d'État qui, jusqu'ici ont identifié leur cause avec celle de la 
destruction des traités et fondé là-dessus toute leur propagande, de conserver 
longtemps, à Genève et ailleurs une attitude de patience et de modération«73. 
Vor diesem Hintergrund erwartete der Botschafter erstens, daß Deutschland 
sich seine Freiheit nehmen, und zweitens, daß Deutschland im Bunde mit 
Italien und Ungarn in Genf eine Revision der Verträge fordern werde74. 
Außerdem werde eine gegen Frankreich und seine Alliierten gerichtete Aktion 
in Zentraleuropa durch die Machtübernahme Hitlers beschleunigt werden. 
Gleichwohl riet der Botschafter seiner Regierung, Ruhe zu bewahren und die 
Entwicklung abzuwarten: 

En face de cette dictature la France n'a pas de raison de perdre son calme; elle doit attendre à 
leurs actes les nouveaux maîtres du Reich; elle doit éviter de leur fournir l'occasion de se 
poser en interprètes d'un patriotisme allemand unanime, et, pour le reste, garder confiance 
dans la force matérielle et morale qu'elle représente, avec ses amis et ses alliés, et qui lui 
permettra d ' affronter toutes les éventualités75. 

Dementsprechend hielt sich zwar die französische Diplomatie mit einer offizi
ellen Reaktion auf die Machtergreifung zurück, sie begegnete aber in Frank
reich einer feindseligen Stimmung76. Nach entsprechenden Berichten aus Paris 
versuchten Außenminister von Neurath und Vizekanzler von Papen über 
André François-Poncet beruhigend auf die französische Öffentlichkeit 
einzuwirken77. Der deutsche Außenminister versicherte dem Botschafter, daß 
sich Hitler vernünftig zeigen werde, keine antifranzösischen Gefühle hege und 
ihm, von Neurath, in der Außenpolitik freie Hand lassen werde. Insofern 
blicke er auch nicht pessimistisch in die Zukunft. »Je ne doute pas 
personnellement«, bemerkte André François-Poncet zu den Versicherungen 

72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. S. 55lf. 
75 Ibid. 
76 Zur französischen Reaktion auf die Machtergreifung siehe kurz Maurice VAÏSSE, Frank

reich und die Machtergreifung, in: Wolf gang MICH ALKA (Hg.), Die Machtergreifung, 
Paderborn 1984, S. 261-273. 

77 Vgl. Telegramme Nr. 146-152 vom 4. Februar 1933, in: DDF II/l, Nr. 260, S. 560-562 
und Telegramme Nr. 158-163 vom 5. Februar 1933, in: DDF II/l, S. 567f. 
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des Reichsaußenministers, »de la bonne volonté de M. von Neurath. Je doute 
plutôt de l'énergie de son caractère et de la force de résistance qu'il serait 
capable d'opposer à la pression de l'opinion chauvine ou des dirigeants du 
parti national-socialiste«78. Vizekanzler von Papen versicherte dem franzö
sischen Botschafter, daß Hitler »un associé loyal et raisonnable« sei. »Mais 
dans tous ses propos«, stellte André François-Poncet fest, »M. von Papen s'est 
exprimé comme un homme sur l'esprit duquel Hitler avait fait déjà une 
impression profonde. Il citait sans arrêt des phrases d'Hitler qu'il jugeait 
magnifiques et qui n'étaient, d'ailleurs, que des paroles creuses. Des deux 
hommes, il semble bien dès maintenant que celui qui exerce sur l'autre le plus 
d'ascendant soit déjà M. Hitler«79. Der Botschafter hatte also schon nach 
wenigen Tagen den Eindruck, daß Hitler von Papen und nicht von Papen 
Hitler beeinflußt. Gleichwohl meinte der Vizekanzler, daß sich die 
Nationalsozialisten in diesen Wochen erst die Hörner abstoßen müßten. 
»M. von Papen paraissait croire qu'en politique extérieure du moins, M. Hitler 
serait conciliant et modéré, mais qu'il lui était difficile de le déclarer tout de 
suite trop clairement«80. In der Zwischenzeit müßte der Regierung Vertrauen 
geschenkt werden, weil Hitler und andere erst eine Übergangsphase brauchten. 

Stellte sich die Frage, wie lange der Übergang dauern würde und ob auf ihn 
vertraut werden könne. Der Botschafter war skeptisch: »II [Hitler, cws] ignore 
tout respect de la parole donnée«, schrieb André François-Poncet am 8. Fe
bruar nach Paris; »vingt fois, depuis 1919, les gouvernements s'y sont laissée 
prendre, pour constater ensuite qu'il violait tous les serments, prétendant les 
avoir >oubliés< ou ne les avoir jamais tenus«81. Diese Gerissenheit habe mehr 
als einen klugen Kopf getäuscht. »Autant Hitler parvient ainsi à tromper son 
monde ou à le séduire [...], autant, en revanche, il est difficile de le 
tromper«82. Letztlich höre er nämlich nur auf sich. Vor diesem Hintergrund 
schienen dem französischen Botschafter die Widersprüche in der 
nationalsozialistischen Ideologie unerheblich. Gefährlich könne Hitler nur 
noch die Enttäuschung der eigenen Anhänger werden, die fürs erste »le 
divertissement d'élections nouvelles« hätten. »Mais plus tard?«, fragte sich 
André François-Poncet. Der Botschafter gab keine Antwort. Nur: »En fin de 
compte, c'est aux actes qu'il faudra juger Hitler et, à un moment donné, 
l'éternel agitateur n'échappera pas à la nécessité d'agir«83. Das Problem stelle 
sich insbesondere auf außenpolitischem Gebiet: In diesem Punkt ist seine 

78 Telegramme Nr. 146-152 vom 4. Februar 1933, in: DDF II/l, Nr. 260, S. 560-562, hier 
S. 562. 

79 Telegramme Nr. 158-163 vom 5. Februar 1933, in: DDF II/l, S. 567f., hier S. 567. 
80 Ibid.S.567f. 
81 Vgl. Depesche Nr. 125 vom 8. Februar 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Paul-Boncour), in: DDF II/l, Nr. 275, S. 580-585, hier S. 582. 
82 Ibid. 
83 Ibid. S. 583. 
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Doktrin ebenso schwankend wie in vielen anderen auch. Wenn sich die natio
nalsozialistische Bewegung zur Zeit aus innenpolitischen Gründen nicht für 
außenpolitische Probleme interessieren, dürfe nicht vergessen werden, daß 
sich seine ganze Propaganda von 1927 bis 1931 auf antifranzösische Ressen
timents stützte. Zwar habe Hitler 1921 aus Haß gegenüber dem Bolschewis
mus und aus Respekt vor der ersten Militärmacht des Kontinents an Frank
reich und sein Gefühl der europäischen Solidarität gegenüber dem Kommu
nismus appelliert. Damals war ihm England ein Dorn im Auge. Inzwischen 
erhalte das Vaterland Lord Rothermeres fast ebenso seine Gunst wie das 
Ungarn General Horthys oder das Italien Mussolinis. Die Außenpolitik des 
Reichskanzlers sei aber in erster Linie italophil. Um sich dem Faschismus 
anzunähern, habe Hitler 1923 nicht gezögert, die Südtiroler der italienischen 
Freundschaft zu opfern. Das Einvernehmen mit Rom scheint heute der 
Schlußstein seiner Außenpolitik zu sein84. Das politische Programm Hitlers 
faßte der Botschafter in folgenden Stichpunkten zusammen: 

Renaissance de la patrie allemande à l'intérieur comme à l'extérieur; suppression de toutes 
les »chaînes« que la défaite de 1918, la révolution et les fautes de gouvernements successifs 
ont imposées à l'Allemagne; défense contre le communisme, le »marxisme« et le socialisme 
matérialiste; épuration des administrations publiques, réaction contre le »bolchévisme 
intellectuel«, remise en honneur des vertus familiales et chrétiennes; retour aux corporations 
contre les parlements; lutte contre la »tyrannie du capitalisme international«, tels sont les 
articles essentiels du credo de M. Hitler85. 

Trotz dieser luziden Kenntnis der nationalsozialistischen Programmatik wagte 
André François-Poncet nicht, die weitere Entwicklung Deutschlands vorherzu
sagen. Die Probleme seien einfach zu zahlreich und komplex, verteidigte der 
französische Botschafter seine Zurückhaltung86. 

Die im Zusammenhang zu untersuchende Entwicklung in Deutschland muß 
aber noch vor der eingangs aufgeworfenen und immer noch unbeantworteten 
Frage nach der außenpolitischen Ausrichtung der neuen Reichsregierung zu
rückstehen. Antwort verspricht die erste Begegnung des Botschafters mit dem 
neuen Reichskanzler, den er am Abend des 8. Februar auf einem Empfang des 
Reichspräsidenten für das diplomatische Korps persönlich kennenlernte. Diese 
Begegnung beinflußte André François-Poncets Einschätzung des Reichs
kanzlers grundlegend und bestimmte sein Verhalten gegenüber Hitler in den 
nächsten Jahren87. Er erschien ihm »matt« und »mittelmäßig«88. »H.fitler] est 

84 Ibid. S. 584. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Erstaunlicherweise ist diese aufschlußreiche Depesche über die erste Begegnung André 

François-Poncets mit Adolf Hitler weder in der Aktenedition des französischen Außen
ministeriums veröffentlicht noch von der bisherigen Forschung - trotz eines Hinweises in 
den DDF - entdeckt worden, vgl. Depesche Nr. 1089 vom 4. Oktober 1933 (Chargé 
d'Affaires Arnal an Außenminister Paul-Boncour), in: DDF IV/1, Nr. 273, S. 485, 
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tout au plus un Mussolini de village«, hielt er fest89. Im Gespräch zeigte sich 
der Reichskanzler offen für eine »neue Politik in Europa« und für eine 
Verbesserung der bilateralen Beziehungen90. Den in den Augen des Reichs
kanzlers zeitweise aufleuchtenden Fanatismus nahm der Botschafter ohne 
Erschrecken zur Kenntnis91. Diese Gleichgültigkeit mag mit der Einschätzung 
des Reichskanzlers im allgemeinen und mit dem kurzen Gespräch, das beide 
führten, im besonderen zusammenhängen: Entscheidend für die Zukunft 
Deutschlands und seiner Außenpolitik schien weniger Hitler selbst, sondern 
seine Ratgeber, die nicht im Scheinwerferlicht stünden. »J'ai peine à croire«, 
begründete André François-Poncet seine Einschätzung, »qu'H.[itler] soit un 
h.[omme] d'où parte l'initiative de l'idée ou de l'action. Il m'a semblé, au 
contr.faire], que c'était un h.fomme] dont on devait frapper l'esprit et remonter 
les ressorts, pour le lancer en avant«92. Unter diesem Aspekt erschloß sich dem 
französischen Botschafter das Kalkül der Berater des Reichspräsidenten und 
Franz von Papens. »Je conçois que l'entourage du Présid.[ent] et que M. v. 
Papen se soient dit qu'on pouvait utiliser Hitler et qu'il serait relativement 
facile de le contrôler et de le conduire«93. Die entscheidende Frage sei, ob der 
Reichskanzler auf seine Ratgeber von gestern oder seine Koalitionspartner von 
heute höre. Fraglich war also nicht, ob der neue Reichskanzler an der Nase 
herumgeführt werden könne, sondern nur, wer ihn führen würde. Folgte Hitler 
seinen neuen oder seinen alten Verbündeten? Das war die Frage, die in den 
Augen des französischen Botschafters über die Zukunft entscheiden würde. 
Sie reflektiert die Unterschätzung Adolf Hitlers, der auch André François-
Poncet unterlag, und die seinen Ausdruck vom »Dorf-Mussolini« auf den 
Punkt bringt. Hitler war, das wissen wir heute, ein »Welt-Mussolini«, der sich 
mit Stalin messen konnte. Das war aber eine Woche nach dem 
Regierungsantritt Hitlers keinem Beteiligten oder Beobachter klar. Insofern 
folgte André François-Poncet einer verbreiteten (Fehl)Einschätzung seiner 
Person. Es fragt sich nur - und diese Frage ist zentral -, wann und wie der 
französische Botschafter seine Einschätzung Hitlers korrigierte. 

Trotz der Zweitrangigkeit Hitlers versuchte André François-Poncet weiter, 
die Außenpolitik des neuen Reichskanzlers zu ergründen, der sich allerdings 

Anm. 1: Die Depesche soll unter der Nummer 141 am 9. Februar 1933 von Berlin nach 
Paris geschickt worden sein. Das CADN enthält allerdings keinen Durchschlag. Eine 
Transkription der in den »Papiers d'André François-Poncet« (AN/AP 462, 14) liegenden 
handschriftlichen Notizen findet sich im Anhang, Dokument Nr. 2: »Un Mussolini de 
village«, S. 327-329. 

88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 



4.2. Reichskanzler Hitler: »une expérience hasardeuse« 169 

in den Wochen vor der Reichstagswahl mit Äußerungen zur Außenpolitik im 
allgemeinen und zu den deutsch-französischen Beziehungen im besonderen 
zurückhielt, eine Zurückhaltung, über die sich der französische Botschafter bei 
Staatssekretär von Bülow Anfang März beschwerte94. Diese Beschwerde mag 
mit dem Ausgang der Reichstags wähl vom 7. März zusammenhängen, die 
nach Einschätzung André François-Poncets dem Reichskanzler zwar den Weg 
geebnet habe, dessen Richtung aber vollkommen im dunkeln liege. Die Reden 
Hitlers und seiner Stellvertreter enthielten nicht die Spur eines Regierungspro
gramms, weil sie, so die Vermutung des Botschafters, keine konkreten Vor
stellungen zur Lösung der anstehenden Probleme hätten. Die vom Reichstag 
geforderten Vollmachten würden der Regierung zwar eine Verfassungsreform 
erlauben, die aber nicht die »wahren Probleme« Deutschlands löse. »L'erreur 
d'Hitler est«, schrieb André François-Poncet Anfang März nach Paris, 
»d'avoir proclamé, et probablement d'avoir cru, que le problème essentiel de 
l'Allemagne était de nature politique. En réalité, il est d'ordre financier, éco
nomique et social, et les solutions qu'il comporte ne dépendent pas de la 
couleur de la chemise des hommes qui occupent le gouvernement«95. Die 
Regierung müsse den Arbeitslosen Lohn und Brot geben, die Forderungen der 
Bauern erfüllen, ohne sich an den Protesten der Industriellen zu stoßen und 
eine Reihe öffentlicher Projekte starten, ohne die Geldwertstabilität zu gefähr
den. Angesichts dieser innenpolitischen Schwierigkeiten fürchtete der franzö
sische Botschafter einen außenpolitischen Ablenkungsversuch. Zwar habe sich 
Hitler bisher maßvoll gezeigt, aber erst die Genfer Abrüstungskonferenz 
werde zeigen, ob er diese Mäßigung beibehalten wolle96. Angesichts dieser 
Analyse blickte der französische Botschafter pessimistisch in die Zukunft: 

Ainsi, que l'on regarde à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Allemagne, les perspectives que l'on 
découvre n'ont rien de particulièrement propre à satisfaire l'observateur français. La Répu
blique de Weimar nous a causé plus d'une déception; l'État de Potsdam, qu'on n'ose même 
plus appeler une république, risque d'être pire. On ne saurait se dissimuler que le mouve
ment hitlérien repose sur un sentiment non seulement réactionnaire et romantique, mais anti
français et revanchiste97. 

Gleichwohl sollte die Hitler-Bewegung nicht zu einem Schreckgespenst 
gemacht werden, dessen Machtantritt Frankreich in Kürze mit erheblichen 
Gefahren konfrontiere. »Il renferme en lui maints germes de division et de 
faiblesse, et le cours des ses destinées pourrait bien être tourmenté. Rien ne 
serait plus fâcheux«, warnte der Botschafter, »que si le public français témoi
gnait à son égard d'un sentiment de peur«98. Das Selbstvertrauen nahm Fran-

94 Vgl. Telegramm Nr. 370 vom 7. März 1933, in: DDF D/1, Nr. 377, S. 743f. 
95 Ibid. S. 749. 
96 Ibid. S. 750. 
97 Ibid. S. 751. 
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çois-Poncet aus den eingeschränkten Aktionsmöglichkeiten der Reichsregie
rung, die sich auch unter Hitler nicht geändert hätten". Sie könne nur ihre 
militärischen Kräfte stärken. Die Rüstungsmöglichkeiten würden allerdings 
nicht nur von den wirtschaftlichen und finanziellen Umständen beschränkt, 
sondern auch von den psychologischen und politischen. »Autour d'une Alle
magne brutale, arrogante et militariste, s'accentuera un isolement qui déjà 
l'affole«100. Vor diesem Hintergrund wünschte André François-Poncet eine 
entschlossene, aber auch offene Außenpolitik Frankreichs: 

Une politique française de sang-froid, de dignité et de modération, prête à entretenir des 
relations de bon voisinage avec un voisin pacifique, toujours ouverte aux suggestions de la 
raison, mais résistant avec fermeté aux menaces et ne tolérant pas les mauvais procédés, 
rendra les hitlériens hésitants et nous vaudra, en même temps que des appuis décisifs dans le 
monde, une position morale et matérielle qu'il ne sera pas facile d'ébranler101. 

Diese Empfehlung für eine abwartende Politik Frankreichs gegenüber dem 
nationalsozialistischen Deutschland hatte, wie wir noch sehen werden, über 
Jahre Bestand. Die ersten Schritte der nationalsozialistischen Außenpolitik102, 
die antifranzösischen Zwischenfälle103 und die Umsturzversuche in Österreich 
beunruhigten zwar André François-Poncet, sie veränderten aber seine 
Einschätzung des Nationalsozialismus und seine Einstellung gegenüber der, 
im übrigen immer noch ziemlich unklaren, Außenpolitik des Reiches nicht104. 
Deutlicher wurden sie auch durch die Reichstagsrede Hitlers am 23. und 
24. März nicht, die sichtbar die Handschrift der Wilhelmstraße trage. Die 
Erklärungen des Kanzlers sollten zwar in erster Linie die internationale 

99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Siehe Telegramm Nr. 264 vom 22. Februar 1933, in: DDF II/l, Nr. 332, S. 676-678, 

insbesondere S. 676f. 
103 Vgl. die Telegramme Nr. 305-309 vom 28. Februar 1933, in: DDF II/l, Nr. 354, S. 708f. 

über das Gespräch des französischen Botschafters mit Reichsaußenminister von Neurath, 
der gegen zwei SA-Aufmärsche an der deutsch-französischen Grenze protestierte. Da die 
antifranzösischen Kundgebungen auch nach der Reichstagswahl nicht nachließen, 
beauftragte das französische Außenministerium den Botschafter in Berlin mit einem 
»energischen Protest«, vgl. die Telegramme Nr. 416-418 vom 13. März 1933, in: DDF 
II/l, Nr. 402, S. 802f. Zur Demarche des Botschafters und der sich anschließenden 
Berichterstattung in der deutschen Presse siehe die Telegramme Nr. 422-428 und Nr. 429 
vom 14. März und 15. März 1933, in: DDF II/l, Nr. 408 und 410, S. 812-814 und 
S. 815f. 

104 Vgl. Depesche Nr. 267 vom 15. März 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), in: DDF II/l, Nr. 413, S. 819-822. Nach Einschätzung des 
französischen Botschafters habe die Hitler-Rede vom 11. März keine Klarheit über die 
außenpolitischen Absichten und Ziele gebracht. Trotz einer antifranzösischen Aus
richtung war André François-Poncet - angesichts der deutschen Schwäche - nicht beun
ruhigt. Siehe auch Telegramm Nr. 440 vom 16. März 1933, in: DDF II/l, Nr. 416, 
S. 824f., in dem der französische Botschafter weitere Informationen zu den außen
politischen Plänen der Nationalsozialisten weitergibt, die er aber für »fantastique« hielt. 
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Meinung beruhigen, »[m]ais leur prudence même et leur imprécision laissent 
la porte ouverte à toutes les interprétations«105. Insofern sei die Rede nur von 
»relativem Interesse«, wie André François-Poncet meinte. Die Reichs
regierung erkenne, daß sie in wenigen Wochen die Sympathien verscherzt 
habe, die bestimmte Vorgängerregierungen mit vorsichtigeren und weiseren 
Methoden zu erwerben gewußt hätten. »Il a pris conscience de son 
isolement«106. Angesichts dieser Erkenntnis mußte sich - »à peu près inévita
ble« - die Reichsregierung außenpolitisch an die Seite Italiens stellen, obwohl 
die römische Regierung die deutsche Politik - nicht nur in Österreich, sondern 
in ganz Mitteleuropa - nicht unterstütze. Wie auch immer die deutsche 
Außenpolitik letztlich aussehen werde, sie versucht zur Zeit Schwierigkeiten 
um jeden Preis zu vermeiden. Daß die »Bewegung« aber auf die Wiederbe-
waffung Deutschlands verzichten könnte, konnte sich André François-Poncet 
nicht vorstellen107. Unter diesen Bedingungen gewann der Gedanke einer 
internationalen Kontrolle der Bewaffnungen und Militärausgaben noch mehr 
an Bedeutung. Wie Frankreich auf die zu erwartende Ab- bzw. Aufrüstungs
diskussion nach Ansicht seines Berliner Botschafters reagieren sollte, wird im 
folgenden Kapitel zu zeigen sein. Vorerst verfolgen wir die Bemühungen des 
Botschafters weiter, die zu erwartende Außenpolitik der Nationalsozialisten zu 
bestimmen. Die Wiederaufnahme der Genfer Abrüstungsverhandlungen nach 
den Osterferien, die Entwicklung des 4-Mächte-Pakts und die der österreichi
schen Krise werde die nationalsozialistische Außenpolitik bald zwingen, so 
hoffte André François-Poncet, die »période des tâtonnements« zu verlassen108. 
In seiner Deutungsnot versuchte er die Richtung der Außenpolitik aus den 
zentralen Programmschriften des Nationalsozialismus zu bestimmen: »Le livre 
de M. Hitler, Mes combats, aussi bien que celui de M. Alfred Rosenberg, Le 
mythe du XXe siècle, assignait comme tâche à la nouvelle Allemagne de re
chercher l'appui de l'Italie et de l'Angleterre, de tourner le dos à la France, et 
de conquérir à l'est la place nécessaire aux populations germaniques, en 
marchant, au besoin, contre la Russie bolchéviste«109. Dieser Sorge hätten, wie 
gesehen, die ersten Schritte und Äußerungen der Nationalsozialisten nach der 
Machtübernahme entsprochen. Aber was, so fragte der Botschafter, blieb von 

105 Depesche Nr. 304 vom 30. März 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), in: DDF m/1, Nr. 70, S. 118-124, hier S. 118. 

106 Ibid. S. 120. 
107 Ibid. S. 123. 
108 Ibid. S. 124. 
109 Vgl. Depesche Nr. 320 vom 5. April 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 92, S. 165-169, hier S. 165. Dem außen
politischen Programm der NSDAP schenkte der französische Botschafter wiederholt 
seine Aufmerksamkeit. Vor der Reichspräsidentenwahl schrieb er eine 16seitige Analyse, 
vgl. Depesche Nr. 291 vom 7. April 1932 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Tardieu), in: CADN, Ambassade Berlin, Série A, Vol. 419. 
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diesen Ideen und diesem Programm in der täglichen Politik? Die deutsch
italienischen Beziehungen seien abgekühlt, die geplante Rom-Reise des 
Kanzlers verschoben. Um die deutsch-englischen Beziehungen stehe es nach 
der antijüdischen Kampagne in Deutschland auch nicht besser und die natio
nalsozialistische Außenpolitik gegenüber Rußland sei ebenso wenig glücklich. 
»Sur trois des quatre tableaux qu'elle envisageait, la diplomatie nationale-
socialiste a donc récolté jusqu'à présent plus de déboires que de satisfactions«, 
stellte André François-Poncet fest110. Diese »atmosphère de déception et de 
perplexité« erkläre die deutsche Zustimmung zu dem italienischen Vorschlag 
eines 4-Mächte-Paktes111. Die »Enttäuschung und Ratlosigkeit« der Natio
nalsozialisten erkläre auch die Einrichtung eines außenpolitischen Parteiamtes 
unter Alfred Rosenberg und den Entschluß des Reichskanzlers, in der 
Außenpolitik die Leitung zu übernehmen und ihre Ausführung in die Hände 
von Mitarbeitern zu legen, die sein persönliches Vertrauen hätten. »Dans quel 
sens et de quelle manière se manifestera l'intervention personnelle de M. 
Hitler dans la politique étrangère du Reich«, fragte sich sofort André François-
Poncet. Das werde von der Zukunft des 4-Mächte-Projektes abhängen. Sicher 
sei dem Kanzler bewußt, welchen Einfluß- und Prestigeverlust die antise
mitische Kampagne dem Reich in der Welt gebracht habe. »Son premier soin 
sera, évidemment, de renouer et de resserrer les liens un peu relâchés qui 
l'unissent à l'Italie«112. Der Besuch von Papens und Görings in Rom sei 
diesem Bemühen zuzurechnen. »M. Hitler s'efforcera en tout cas de surmonter 
l'obstacle que l'évolution de la situation autrichienne a fait surgir entre lui et 
M. Mussolini«113. Des weiteren, so vermutete der französische Botschafter, 
werde sich der Kanzler weniger um das Problem der Revision als um das der 
Gleichberechtigung kümmern. »En ce qui concerne la révision des traités, M. 
Hitler est assez intelligent pour se rendre compte des difficultés que soulèvent 
les revendications allemandes et des risques de guerre qu'elle comporte«114. 
Also werde Hitler nur an das Prinzip der Revision erinnern. »Les avantages 
substantiels qu'il s'appliquera vraisemblablement à obtenir concerneront 
plutôt le domaine de l'égalité des droits et la réalisation de l'égalité, ou d'un 
commencement d'égalité qualitative des armements«115. In dieser Forderung 
stimmten Reichswehr, Nationalsozialismus und Konservatismus, altes und 
neues Regime überein. Insofern blieben die Ziele der deutschen Politik gleich: 
Sie seien bestimmt von dem Wunsch, die Verträge zu revidieren, sei es in der 

110 Vgl Depesche Nr. 320 vom 5. April 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), in: DDF 111/1, Nr. 92, S. 165-169, hier S. 166. 

111 Ibid. S. 167. 
112 Ibid. S. 168. 
113 Ibid. 
114 Ibid. S. 169. 
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Frage der Reparationen, der Rüstung oder der Grenzen116. Ob sie der Reichs
kanzler auf dem von der Vorgängerregierung gewohnten Wegen zu erreichen 
sucht oder ob er sie auf radikaleren Weg anzusteuert, hänge zum größten Teil 
von der Reaktion des Duce auf das französische Abrüstungsmemorandum und 
von der Zukunft seines 4-Mächte-Paktes ab. »Pour l'instant, il faut se borner à 
constater que le gouvernement national-socialiste demeure dans l'expectative, 
qu'il n'a pas encore démasqué ses batteries, et qu'au contraire, sous 
l'influence de l'impression fâcheuse produite à l'étranger par les excès de sa 
campagne anti-juive, il est aujourd'hui moins soucieux d'agir que préoccupé 
de réagir«117. 

Gleichwohl versuchte die Hitler-Hugenberg-Regierung durch eine Reihe 
vertrauensbildender Maßnahmen aus der diplomatischen Defensive zu kom
men: Finanzminister Schacht machte auf dem Weg in die USA in Paris 
Station, Alfred Rosenberg fuhr nach London und Reichskanzler Hitler gab 
nicht nur ausländischen Journalisten beruhigende Interviews, sondern hielt 
auch vor dem Reichstag eine Regierungserklärung ab, die die Goebbelsche 
Propagandamaschinerie zu einer Friedensrede aufbauschte. Der französische 
Botschafter hielt die wiederholten Friedensbeteuerungen des Reichskanzlers 
für glaubwürdig118. Allerdings sei der Pazifismus Hitlers »relativ, vorüberge
hend und an Bedingungen geknüpft«119. Er gelte nur so lange, bis Deutschland 
seine Niederlage von 1918 wettmachen könne. Diesem Zweck diene die 
Wiederherstellung der militärischen Macht Deutschlands. Insofern fürchte die 
deutsche Führung auch einen Präventivkrieg, eine Furcht, die sie den Ton 
zurücknehmen und für den Abschluß einer Rüstungskonvention in Genf 
eintreten lasse. André François-Poncet ging, wie zu zeigen sein wird, darauf 
ein, dem nationalsozialistischen Deutschland auf rüstungspolitischem Gebiet 
entgegenzukommen und mit der Reichsregierung eine kontrollierte Aufrü
stung zu vereinbaren. Hitler-Deutschland sei zwar von vielen Gefahren be
droht, aber niemand könne annehmen, daß es zu einer kurzen Existenz verur
teilt sei120. Angesichts dieser Einschätzung hielt der französische Botschafter 
eine grundsätzliche Feindschaft mit dem »Dritten Reich« für gefährlich. André 
François-Poncet schlug demgegenüber eine Deutschlandpolitik vor, die die 
Schritte und Entwicklung der Reichsregierung beobachtet und sich ihres 
ungewissen Schicksals bedient121. Der französische Botschafter glaubte also, 

116 Vgl. Depesche Nr. 375 vom 18. April 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), S. 8f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 194/2. 

117 Ibid. S. 10. 
118 Depesche Nr. 449 vom 9. Mai 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Paul-

Boncour), in: DDF m/1, Nr. 259, S. 458-463, hier S. 459. 
119 Ibid. S. 460. 
120 Depesche Nr. 511 vom 23. Mai 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 314, S. 560-565, hier S. 564f. 
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daß in dieser unsicheren Übergangsphase weitergehende Zugeständnisse ein
gehandelt werden könnten, ja er glaubte sogar, Einfluß auf die führenden 
Nationalsozialisten ausüben zu können122. Er ging mit seinem auf den ersten 
Blick kooperativen Politikansatz indes nicht so weit, Deutschland Vertrauen 
zu schenken. »Mais de là à leur accorder sa confiance, à les regarder comme 
des champions de la paix et à négliger la tendance profonde qui les anime, il y 
a loin! Quand il arrive que le diable se fasse ermite, ce n'est pas toujours une 
preuve que la grâce l'ait touché!«123. 

Die aktuellen Friedensbeteuerungen Hitlers verstellten dem französischen 
Botschafter nicht den Blick auf dessen langfristige Ziele. Gleichwohl nahm er 
diese nicht zum Anlaß, Hitler-Deutschland in Bausch und Bogen zu 
verdammen. André François-Poncet gedachte vielmehr die innen- wie 
außenpolitische Unsicherheit der Hitler-Regierung auszunutzen, um sich weit
gehende Beobachtungs- und Überwachungsrechte sowie Garantien und 
Konzessionen einzuhandeln und um einen mäßigenden Einfluß auf die 
Führung des »Dritten Reiches« auszuüben. Der war indes nicht so schnell 
möglich. Ende Juni stellte der französische Botschafter jedenfalls »une 
nouvelle poussée de radicalisme« fest, die sich auch auf außenpolitischem 
Gebiet bemerkbar mache: Die deutsche Haltung gegenüber Österreich 
verdeutliche »l'instinct de domination, le mépris du plus faible, l'appétit de 
puissance, le goût de la vengeance qui l'animent«124. Einen weiteren Beleg für 
den außenpolitischen Aktivismus Hitlers und seiner Mitarbeiter schien der 
Empfang des ungarischen Premiers Gömbös in Berlin zu sein. »Si cette 
tendance se maintient«, schrieb der französische Botschafter nach Paris, »on 
devra redouter que la reprise des travaux de la conférence du désarmement à 
Genève ne s'ouvre sous les plus fâcheux auspices. Comme elle a quitté la 
conférence du Travail, l'Allemagne songera à se retirer de la conférence du 
désarmement et à reprendre, en dénonçant solennellement la carence des 
grandes puissances, sa liberté d'action dans le domaine militaire«125. Gleich
wohl glaubte André François-Poncet nicht, daß Deutschland einen Krieg 
vorbereite, wie das z. B. von polnischer Seite gemutmaßt wurde. Die innen
politischen Schwierigkeiten des Reiches machten es aber wahrscheinlicher, 
daß Europa keiner Friedenszeit entgegengehe. Denn Deutschland reagiere 
weder mit Weisheit noch mit Mäßigung, wenn es auf Hindernisse stoße. »Elle 
devient plus audacieuse et plus brutale. Elle se radicalise non seulement au 
dedans, mais au dehors, et c'est par une résolution d'aller de l'avant avec une 
énergie redoublée qu'elle répond à la résistance des choses, sinon des 

122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Vgl. Depesche Nr. 659 vom 22. Juni 1933 (Botschafter François-Poncet an 

Außenminister Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 419, S. 761-765, hier S. 761f. 
125 Ibid. S. 764. 
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hommes, et aux déceptions qu'elle éprouve« . Insofern lief das Kalkül des 
Botschafters Gefahr, nicht aufzugehen. 

Nach dem Abschluß des Konkordates und des 4-Mächte-Paktes stellte 
André François-Poncet aber einen »effort d'apaisement« in der Außenpolitik 
des Reichskanzlers fest, der vor allem auf eine Verbesserung der deutsch
französischen Beziehungen zielte. »Depuis une dizaine de jours,« berichtete 
der französische Botschafter Ende Juli nach Paris, »me revient à tout moment 
l'écho du désir qu'aurait le Chancelier Hitler, de provoquer une détente dans 
ses relations avec nous«127. Grund für diese Annäherungsversuche sei nicht 
nur die französische Politik gegenüber dem Reich, sondern auch Annäherung 
Frankreichs an Rußland, Italien und Großbritannien128. Vor diesem Hinter
grund wolle Hitler der Genfer Abrüstungskonferenz das Schicksal der Londo
ner Konferenz durch direkte Verhandlungen mit Frankreich ersparen, wie 
Vizekanzler von Papen André François-Poncet sagte. Der Botschafter beur
teilte deutsch-französische Spitzengespräche skeptisch. Grund war die deut
sche Haltung in Genf, auf die unten detaillierter einzugehen ist. Einstweilen 
bleibt festzuhalten, daß dem französischen Botschafter »un contact direct et 
public entre les chefs des deux Gouvernements« bis zur Klärung der entschei
denden Punkte nur »inutile ou même dangereux« sein könne129. Zumal die 
deutschen Friedensschwüre und Verhandlungswünsche von einer jedem 
Beobachter ins Auge springenden militärischen Aktivität begleitet würden, die 
die Glaubwürdigkeit der Versicherungen untergrabe. 

Der deutsche Nationalismus und die nationalsozialistische Propaganda 
brauchten einen Feind, den zur Zeit Frankreich abgeben müsse. Diese anti
französische Ausrichtung der deutschen Politik habe zwei Gründe: Erstens 
seien nach der Regelung der Reparationsfrage und der Räumung des Rhein
landes keine Fragen mehr in der Schwebe, so daß Frankreich gefahrlos ange
griffen werden kann. Zweitens, so die Einschätzung des französischen Bot
schafters, müsse Polen geschont werden, da Berlin einen Angriff Warschaus 
auf Ostpreußen fürchte. Hinter dieser Politik sah André François-Poncet das 
wilhelminische Deutschland auftauchen, das ihm, wie schon gesehen, wieder
holt als Erklärungsmuster diente. 

Vgl. Depesche Nr. 777 vom 20. Juli 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), S. llf., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 195. Daß das 
außenpolitische Programm Hitlers keineswegs Gespräche mit Frankreich ausschließe, 
hatte André François-Poncet schon Ende März festgehalten, vgl. Depesche Nr. 304 vom 
30. März 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Paul-Boncour), in: DDF 
III/l, Nr. 70, S. 118-124, hier S. 123. 
Depesche Nr. 777 vom 20. Juli 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), S. 13, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 195. 
Ibid. S. 15. 
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Ainsi reparaissent, l'un après l'autre, les traits principaux de l'Allemagne d'avant-guerre. 
C'est sur les traces de Guillaume II que le mouvement national-socialiste, malgré ses origi
nes incontestablement populaires et son inspiration plébéienne, paraît soucieux de marcher. 
On ne peut se défendre de l'impression qu'il se laisse entraîner au long d'une pente qui, si 
rien ne devait l'avertir que les temps sont changés, l'amènerait aux mêmes erreurs et aux 
mêmes fautes tragiques. Sans doute, la génération qui a fait la guerre en a gardé trop de sens 
pratique pour vouloir revenir à 1914 et pour négliger les leçons du passé. Mais il n'est pas 
sûr que le régime hitlérien reste toujours le maître des forces qu'il a pris à tâche d'exciter 
sans répit. Et l'on se demande quelle contribution à la paix et à la culture européennes pourra 
bien apporter cette jeunesse allemande, façonnée par la gymnastique et la vie en plein air, 
robuste, hardie, violente, élevée dans les mépris des occupations intellectuelles, avide 
d'aventures, et dressée à se contenter d'un évangile élémentaire, l'évangile du sol, du sang, 
de la race, du Volkstum et du droit du plus fort130. 

Trotz der geäußerten Bedenken traf sich der Botschafter Mitte September 
1933 mit Reichskanzler Hitler zu einem dreiviertelstündigen Gespräch über 
die deutsch-französischen Beziehungen131. Hitler versicherte François-Poncet, 
daß die »schwierigen Fragen« zwischen Deutschland und Frankreich »à peu 
près« geregelt seien. Nur die Saarfrage sei noch in der Schwebe, die aber, so 
der Reichskanzler, selbst vor der Volksabstimmung »à l'amiable« geregelt 
werden könne. »Si j 'ai une ambition«, zitierte der französische Botschafter 
Hitler, »c'est qu'un jour on puisse me dresser un monument comme à 
l'homme qui aurait réconcilié la France et l'Allemagne«132. Mit diesen Worten 
im Ohr fuhr André François-Poncet nach Paris, wo er seinen Jahresurlaub zu 
verbringen gedachte133. Wahrscheinlich erstattete der Botschafter nach seiner 
Ankunft in der französischen Hauptstadt am Quai d'Orsay mündlich Bericht 
über seine Unterredung mit Hitler. Für diese Annahme spricht, daß sich in den 
Botschaftsakten keine Depesche zu dieser Audienz beim Reichskanzler findet. 

Wie auch immer, ein dreiviertel Jahr nach der Machtergreifung schien sich 
in den Augen des französischen Botschafters die nationalsozialistische Außen
politik geklärt zu haben. Entgegen des eigenen Programms und des Wider
standes der Wilhelmstraße versuche Reichskanzler Hitler auch mit Frankreich 
ins Geschäft zu kommen, um die außenpolitische Isolierung Deutschlands zu 
durchbrechen. Insofern schien die aufgestellte Rechnung des Botschafters 
aufzugehen: Auch das »Dritte Reich« braucht das Ausland, das sich im 
Gegenzug Kompensationen einhandeln konnte. Ort des Schachers sollte Genf 
sein, dem wir uns im folgenden zuwenden müssen. 

Depesche Nr. 952 vom 30. August 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), in: DDF IV/1, Nr. 158, S. 266-269, hier S. 268f. 

131 Telegramme Nr. 1616-1622 vom 22. September 1933, in: DDF IV/1, Nr. 215, S. 365-
367. 

132 Ibid. S. 366. 
133 Telegramm Nr. 1546 vom 1. September 1933, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 

Carton 127. 
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Nachdem Deutschland Mitte Dezember 1932 in der sogenannten 5-Mächte-
Erklärung grundsätzlich die militärische Gleichberechtigung zugestanden 
worden war, nahm Anfang Februar 1933 die Genfer Abrüstungskonferenz -
mit deutscher Beteiligung - wieder ihre Verhandlungen auf. Zur Debatte 
standen der französische Abrüstungsplan vom 14. November 1932 und das 
englische Arbeitsprogramm vom 30. Januar 1933134. Die Einzelheiten dieser 
Verhandlungen sind bei der vorliegenden Themenstellung nicht nachzuvoll-
ziehen. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob und inwieweit die Regie
rungsbeteiligung der Nationalsozialisten die rüstungspolitischen Vorstellungen 
des französischen Botschafters veränderte. Wie gesehen, kam André François-
Poncet im Herbst 1932 zu der Überzeugung, Deutschland eine beschränkte 
Aufrüstung zu erlauben und Frankreich im Gegenzug ein Kontrollrecht einzu
handeln. Sollte dieses Angebot auch für die Regierung Hitler-Hugenberg 
gelten? Stellte sich nach der nationalsozialistischen Regierungsbeteiligung die 
Gleichberechtigungsproblematik nicht vollkommen neu? Sollten Hitler die 
Waffen in die Hand gegeben werden, die Brüning, von Papen und von Schlei
cher verweigert worden waren? 

Insofern mußte auch der Botschafter seine rüstungspolitischen Vorstel
lungen überdenken. Nach der »Machtübernahme« der Nationalsozialisten 
hatte er - wie gesehen - für eine selbstbewußte, aber abwartende Politik 
gegenüber Deutschland plädiert. Gleichzeitig warnte André François-Poncet 
seine Regierung, daß Deutschland - kaum nach Genf zurückgekehrt - bei 
mangelndem Entgegenkommen erneut die Abrüstungskonferenz verlassen und 
sich seine Rüstungsfreiheit nehmen könnte135. Neuen Schwung erhielten die 
auf der Stelle tretenden Genfer Verhandlungen - der französische Abrüstungs
plan war derweil am Widerstand nahezu aller Konferenzmächte gescheitert -
Mitte März durch den vom britischen Premierminister MacDonald vorgelegten 
Abrüstungsplan136. Obwohl der britische Vorschlag je 200 000 Milizionäre für 
Deutschland und Frankreich vorsah, befürchtete André François-Poncet, daß 
die Reichsregierung diesen Vorschlag nicht werde durchsetzen können137. Für 
die Deutschen entspräche die theoretische Gleichberechtigung der praktischen 

134 Zu den Verhandlungen der Genfer Abrüstungskonferenz 1933 vgl. Schulthess' Euro
päischer Geschichtskalender 1933, S. 460ff. sowie SCHWENDEMANN, Abrüstung, Bd. II, 
S. 42-55 und NADOLNY, Abrüstungsdiplomatie, S. 268ff. 

135 Vgl. Telegramme Nr. 204-206 vom 12. Februar 1933, in: DDF II/l, Nr. 292, S. 617. 
136 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1933, S. 465ff. Zur Einschätzung siehe 

NADOLNY, Abrüstungsdiplomatie, S. 28lf. 
137 Telegramme Nr. 443-445 vom 17. März 1933, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 

Carton 125. 
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Rüstungsgleichheit und die war nach dem MacDonald-Plan nicht gegeben: 
Frankreich durfte zusätzlich 200 000 Mann in Übersee unter Waffen halten, 
größere Geschützkaliber und seine Militärflugzeuge behalten, während 
Deutschland nur 105mm-Geschütze zugestanden wurden und keinerlei Flug
zeuge138. »Le point le plus délicat«, betonte der französische Botschafter ange
sichts dieser Vorschläge, »est toujours celui qui concerne l'égalité qualita-
tive«139. 

André François-Poncet glaubte, daß Deutschland zumindest über »Muster« 
aller erlaubten Waffen verfügen wolle. Andererseits möchte die deutsche 
Politik keinesfalls England verstimmen oder Meinungsverschiedenheiten mit 
Italien haben. Offensichtlich hoffe die Reichsregierung, »que la France se 
chargera de la responsabilité de faire échouer les suggestions anglaises«140. 
Den Gefallen tat ihr die französische Regierung nicht sofort. Die Verhand
lungen wurden zunächst über Ostern auf Ende April vertagt. André François-
Poncet blieb währenddessen - trotz der Regierungsbeteiligung der National
sozialisten - bei seiner im Sommer 1932 entwickelten Position141. Selbst dem 
nationalsozialistischen Deutschland wollte der Botschafter - trotz des ihm be
kannten Programms - den Um- und Ausbau der Reichswehr zugestehen. 
Allerdings unter der Bedingung, daß Frankreich im Gegenzug ein Kontroll
recht eingeräumt werde. So hoffte André François-Poncet, nicht nur die 
deutsche Aufrüstung überwachen zu können, sondern auch rechtzeitig auf 
einen Mißbrauch reagieren zu können. 

Nach dem staatlich organisierten Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 
wuchs die internationale Ablehnung des nationalsozialistischen Deutschlands, 
so daß sich die Reichsregierung gezwungen sah, konziliantere Töne anzu
schlagen, zumal Gerüchte über einen polnisch-französischen Präventivkrieg142 

die Runde machten: »C'est également la raison pour laquelle il souhaite que la 
conférence de Genève aboutisse à la signature d'une convention«143. Deutsch
land wolle, so die Einschätzung André François-Poncets Anfang Mai, die 
Genfer Abrüstungskonferenz nicht einfach scheitern lassen, sondern möglichst 

138 Die Einzelheiten nach Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1933, S. 465ff. 
139 Telegramme Nr. 443-445 vom 17. März 1933, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 

Carton 125. 
140 Ibid. 
141 Depesche Nr. 304 vom 30. März 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 70, S. 118-124, hier S. 123. 
142 Vgl. Hans ROOS, Die »Präventivkriegspläne« Pilsudskis von 1933, in: VZG 3 (1933) 

S. 344-363, insbesondere S. 362. Demnach hatte der polnische Regierungschef Pilsudski 
»möglicherweise im März [1933]« in Paris wegen einer gemeinsamen militärischen 
Aktion gegen das nationalsozialistische Deutschland sondieren lassen. Gasiorowski 
argumentiert dagegen, daß Pilsudski keine Präventivkriegspläne hatte, vgl. DERS., Did 
Pilsudski attempt to initiate a préventive war?, in: JMH 27 (1955) S. 135-151. 

143 Depesche Nr. 449 vom 9. Mai 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Paul-
Boncour), in: DDF III/l, Nr. 259, S. 458^63, hier S. 461. 
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ein Abkommen erreichen, das vorteilhaft wäre, »une convention qui ne soit 
pas de très longue durée, qui matérialise dans une proportion appréciable 
l'écart entre elle et les pays fortement armés, qui ne l'emprisonne pas dans un 
réseau de prescriptions trop étroites et lui ouvre la perspective de recouvrer, au 
bout de cette étape, ou à la rigueur, d'une seconde étape, sa liberté«144. Je 
länger die Konvention gelten werde, desto nachdrücklicher werde Deutschland 
die Berücksichtigung seiner wesentlichen Forderungen - die einer vergleich
baren Rüstung - verlangen145. Für diese Minimalforderung sei Deutschland 
bereit, bei den Schiedsverträgen, der Sicherheit und der gegenseitigen Hilfe 
Zugeständnisse zu machen146. Bekomme die Reichsregierung aber dies Mini
mum nicht zugestanden, dann nehme sie das Scheitern der Konferenz in Kauf, 
weil ihre Position gegenüber ihren Anhängern nicht mehr haltbar wäre147. 
Über die Nachteile eines Scheiterns der Konferenz sei sich die Reichs
regierung im klaren. Jedenfalls habe er, François-Poncet, sich bemüht, die 
Verantwortlichen in Berlin zu überzeugen, daß der Versailler Vertrag in Kraft 
bleibe und sich Deutschland einer sehr viel strengeren Überwachung aus
gesetzt sehen werde148. Diese Drohung habe seine Zuhörer nicht gleichgültig 
gelassen. Sie hofften gleichwohl, daß der internationale Gerichtshof ihrer 
Ansicht folgen werde und Deutschland von seinen (Abrüstungs)Ver-
pflichtungen befreit werde, wenn die Mächte ihrer Verpflichtung zur 
Abrüstung nicht nachkämen. 

André François-Poncet setzte also nach wie vor auf eine in Genf zu errei
chende Rüstungskonvention, die Deutschlands Aufrüstung - so lange wie 
möglich - verzögern und kontrollieren, ja sogar eine Wiederbewaffnung 
verhindern sollte, die Deutschland die Umsetzung des zweiten Teils des 
nationalsozialistischen Programms erlauben würde149. Das war - im Hinblick 
auf das inzwischen von den Nationalsozialisten regierte Deutschland - der 
entscheidende Punkt: Aufrüstung ja, aber defensiv. Und bitte kontrolliert bzw. 
ggf. auch sanktioniert. »Je pense,« bekannte André François-Poncet, »que rien 
ne serait pire que de n'avoir pas de convention, et de laisser les hitlériens, sans 
contrôle et sans sanction, violer à leur aise le traité; rien ne serait pire que de 
laisser les hitlériens prendre en fait des licences que nous leur aurions refusées 
en droit«150. Das von ihm schon 1932 propagierte Angebot einer beschränkten 
und kontrollierten Aufrüstung sollte also auch für eine nationalsozialistische 
Regierung gelten. Zumal der französische Botschafter die Zeit auf seiner Seite 

144 Ibid. Die Ansicht teilt NADOLNY, Abrüstungsdiplomatie, S. 385ff. 
145 Depesche Nr. 449 vom 9. Mai 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Paul-

Boncour), in: DDF III/l, Nr. 259, S. 458-463, hier S. 461. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Ibid. S. 462f. 
150 Ibid. 
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wähnte: »Gagner du temps«, offenbarte er sein Kalkül, »serait déjà beaucoup 
gagner. Car l'hitlérisme enferme en lui des germes de maladie dont il aura de 
la peine à prévenir le développement, et nul ne saurait dire où l'Allemagne en 
sera, dans un an ou dans cinq«151. Insofern blieb André François-Poncet bei 
seinen rüstungspolitischen Vorstellungen, die auch und gerade gegenüber der 
Regierung Hitler ihre Gültigkeit behielten, zumal der außenpolitische Druck 
und die innenpolitischen Schwierigkeiten die Reichsregierung - nach seiner 
Erwartung - nachgiebiger machen werde. 

Tatsächlich zeigte sich Reichskanzler Hitler - entsprechend der internatio
nalen Lage Deutschlands - in seiner Reichstagserklärung vom 17. Mai konzi
lianter152. Gleichwohl sei die Lösung der in Genf anstehenden Probleme 
immer noch nicht einfach, könnten die deutschen Konzessionen nicht als 
zufriedenstellend betrachtet werden. »Hitler a voulu faire un pas en avant«, 
meinte André François-Poncet, »il l'a fait. Reste à savoir quel était son but«153. 
Der Großteil der von Hitler verwendeten Formeln sei vage und zweideutig: 
»On sera donc en droit de douter jusqu'au bout qu'elles puissent conduire à un 
accord final«154. Die Rede Hitlers ziele auch weniger auf die Genfer Konfe
renz, meinte André François-Poncet, als auf die internationale Meinung, die 
zugunsten Deutschlands beeinflußt werden sollte155. Insgesamt habe die Rede 
die deutsche Position im Kern nicht berührt, so daß André François-Poncet 
keinen Grund sah, seine früheren Einschätzungen zu verändern. Denn der 
Geist der Nationalsozialisten blieb - und das bereite dem französischen Bot
schafter vor allem Sorgen - »militaristisch«: 

La propagande à laquelle ils se livrent à l'intérieur ne peut aboutir qu'à développer les 
prétentions nationales, l'orgueil collectif, un sentiment de révolte contre les traités, un appétit 
de revanche et de domination. Et c'est contre la France qu'à tout instant, se dirige ce poten
tiel d'hostilité, que les autorités allemandes accroissent sans cesse d'un effort tenace et 
remarquablement méthodique156. 

Eine Reihe offizieller Gedenkveranstaltungen machten dies deutlich157. 

Ainsi, se déroule, selon un plan arrêté d'avance, une sorte de calendrier de l'excitation 
nationale. Pas de semaine qui ne soit marquée par des cérémonies et des fêtes destinées à 

151 Ibid. 
152 Siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1933, S. 129-138. 
153 Depesche Nr. 511 vom 23. Mai 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 314, S. 560-565, hier S. 562. 
154 Ibid. 
155 Ibid. S. 563. 
156 Ibid. 
157 Nach Hitlers Reichstagsrede wurde am 21. Mai der Schlacht von Annaberg gedacht, am 

23. Mai nahm der Kanzler eine Seeparade ab und am kommenden 28. Mai wurde in 
Deutschland der »Ermordung« Schlageters gedacht. 
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entretenir dans les esprits une exaltation belliqueuse! Voilà qui diminue singulièrement le 
crédit qu'on pourrait être tenté de faire aux protestations pacifiques du Chancelier158. 

Gleichwohl warnte der französische Botschafter vor dem Fehlschluß, Hitler-
Deutschland den Rücken zuzukehren, ihm mit Feindschaft zu begegnen. 
André François-Poncet empfahl Deutschland ganz im Gegenteil, seine Schritte 
und seine Entwicklung genau zu beobachten. Wie gesehen, hoffte er aus der 
schwierigen Lage des Landes Kapital zu schlagen und von der Regierung 
Hitler-Hugenberg mehr Zugeständnisse zu erhalten als von ihren Vorgänger-
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regierungen . 
Die optimistische Einschätzung des französischen Botschafters änderte sich 

im Sommer 1933160. Den französischen Botschafter beschlich Anfang Septem
ber das Gefühl, daß Deutschland die Abrüstungskonferenz scheitern lassen 
wolle. Trotzdem verabschiedete sich André François-Poncet Mitte September 
ohne weiteres in den Sommerurlaub, den er erst nach dem Rückzug Deutsch
lands von der Abrüstungskonferenz und dem Austritt aus dem Völkerbund am 
14. Oktober vorzeitig beendete. Der Botschafter schaltete sich - noch vor 
seiner Rückkehr nach Berlin am 16. Oktober - mit einem fünfseitigen Ex
posé161 in die französische Diskussion über die zukünftige Deutschlandpolitik 
ein. Reichskanzler Hitler hatte seinen Affront bekanntlich mit einem Ver
handlungsangebot u. a. an Frankreich verbunden162. André François-Poncet 
plädierte - bei allen Zweifeln an der Ehrlichkeit des Angebots - für seine 
Annahme und die Aufnahme von Sondierungsgesprächen, die umfassende 
Informationen über die Vorstellungen des Reichskanzlers bringen sollten163. 
Wenn sich die Vorschläge Hitlers als »gegenstandslos« oder »unvernünftig« 
erweisen sollten, dann könne Frankreich nur ein Interesse haben, dies zu 
zeigen. Nur danach werde verstanden werden, daß und warum Paris die deut-

158 Depesche Nr. 511 vom 23. Mai 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 314, S. 560-565, hier S. 564. Nicht nur die geistige, 
sondern auch die materielle Militarisierung bereitete dem französischen Botschafter 
zunehmend Sorge. Siehe seine ausführliche Berichterstattung über das militärische 
Training der sogenannten Wehrverbände, Depesche Nr. 721 vom 6. Juli 1933 (Bot
schafter François-Poncet an Außenminister Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 462, 
S. 851-856; Depesche Nr. 829 vom 3. August 1933 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Paul-Boncour), in: DDF IV/1, Nr. 80, S. 150f.; Depesche Nr. 906 vom 
17. August 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Paul-Boncour), in: DDF 
IV/1, Nr. 120, S. 211-213; Depesche 962 vom 31. August 1933 (Botschafter François-
Poncet an Außenminister Paul-Boncour), in: DDF IV/1, Nr. 162, S. 273-275. 

159 Depesche Nr. 511 vom 23. Mai 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 314, S. 560-565, hier S. 565. 

160 Telegramme Nr. 1571-1573 vom 6. September 1933, in: DDF IV/1, Nr. 182, S. 309f. 
161 Siehe Anhang Dokument Nr. 3: »Ou la guerre ou la paix«, S. 330-332. 
162 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1933, S. 217-226, insbesondere 

S. 218. 
163 Siehe Anhang Dokument Nr. 3: »Ou la guerre ou la paix«, S. 330-332. 
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sehen Angebote zurückweise. Wenn die Vorschläge Hitlers »vernünftig« 
seien, dann könne Frankreich nur Interesse haben, auf sie einzugehen. Die 
deutsch-französischen Gespräche sollten nach Ansicht des Botschafters allge
meine Gespräche vorbereiten. Diese sollten nicht nur die Abrüstungsfrage 
einbeziehen, sondern auch den Korridor, Österreich, die Tschechoslowakei, 
die Organisation der Donaustaaten, das Problem des Germanismus und das der 
inneren und äußeren Propaganda des Reiches. Gespräche bzw. Verhandlungen 
schienen dem Botschafter »vielleicht das einzige Mittel«, um Deutschland 
zurück nach Genf zu bringen. Das Land aus Prinzip nicht mehr zu beachten, 
eine Wiederaufnahme des Kontakts einer öffentlichen Abbitte zu unterwerfen, 
schien André François-Poncet »weder das wirksamste noch das schnellste« 
Mittel zu sein, um einen Sinneswandel herbeizuführen. »L'Allemagne hitlé
rienne n'ira pas à Canossa«164. Deutschland mit Mißachtung zu strafen, poli
tisch, materiell und moralisch zu isolieren, wäre nach seiner Ansicht nur 
sinnvoll, wenn in Bälde mit einem Verschwinden des Hitlerregimes gerechnet 
werden könne. Das sei aber - trotz der wirtschaftlichen und finanziellen 
Schwierigkeiten, trotz der inneren Zerrissenheit Deutschlands - nicht der Fall. 
Außerdem werde an seiner Stelle eine andere rechtsgerichtete Regierung nicht 
weniger nationalistisch sein165. 

André François-Poncet forderte von seiner Regierung eine Grundsatzent
scheidung: Krieg oder Frieden. Eine Verlängerung des Zwischenzustandes mit 
täglichen Spannungen und Konflikten werde einen Krieg nur unvermeidlich 
machen, aber Deutschland die notwendige Zeit geben, um seine Vorbereitun
gen abzuschließen. Daß sich der Botschafter für den Frieden entscheiden 
wollte, liegt auf der Hand. Zumal die in Aussicht gestellten Gespräche über 
den normalen Weg, und das heißt über ihn, hätten laufen sollen. Trotz der 
Regierungsübernahme der Nationalsozialisten, trotz des deutschen Austritts 
aus dem Völkerbund und aus der Abrüstungskonferenz plädierte André Fran
çois-Poncet für die Aufnahme deutsch-französischer Sondierungsgespräche, 
die über anschließende internationale Verhandlungen zu einer gesamteuropäi
schen Regelung führen sollten. Die hatte er - wie gesehen - seit den frühen 
30er Jahren im Auge, so daß seine deutschlandpolitischen Vorstellungen -
abgesehen von Veränderungen im Detail - unverändert geblieben sind. 

Nach seiner Rückkehr nach Berlin wurde dem französischen Botschafter 
indes klar, daß das deutsche Verhandlungsangebot nur einem politischen 
Kalkül entsprach166. Die deutsche Friedens- und Verständigungspropaganda 
habe eine innen- und außenpolitische Funktion: »les nazis se proposent par 
là«, schrieb André François-Poncet in einer weiteren Analyse der deutschen 

164 Ibid. 
165 Ibid. 
166 Telegramme Nr. 1864-1966 vom 22. Oktober 1933, in: DDF IV/1, Nr. 347, S. 622-623, 

hier S. 622. 
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Politik nach dem Rückzug aus Genf, »de calmer ceux qui, en Allemagne et 
hors d'Allemagne, croient que la rupture brutale du Reich avec la Société des 
Nations a rendu la guerre inévitable et qui pensent que le IIIe Reich provo
quera tôt au tard, en Europe un conflit sanglant. Ils voudraient dissiper, à cet 
égard, le soupçon persistant de l'étranger«167. Werden sie sich, so die Frage 
André François-Poncets, von dem ihnen entgegengebrachten Mißtrauen be
freien können? Der französische Botschafter glaubte das nicht: »II [Hitler, 
cws] a beau proclamer que rien de sain ni de durable ne saurait être édifié sur 
la haine; il n'échappe pas aux conséquences de l'antinomie, qui oppose son 
désir de rassurer les peuples du dehors à la propagande qu'il poursuit au 
dedans et qui repose sur l'exaltation d'un nationalisme orgueilleux et agres
sif«168. Die an Frankreich gerichteten Worte mögen teilweise ehrlich sein, sie 
seien aber auch taktisch motiviert. »Depuis deux ans«, notierte André Fran-
çois-Poncet zu dem Kalkül, »j'ai toujours vu l'Allemagne louer la France 
quand elle attaquait l'Angleterre, et inversement«169. Nach diesem Prinzip 
habe Deutschland auch nach seinem Rückzug aus Genf gehandelt. Um dies 
Spiel zu durchkreuzen, wäre eine Zurückweisung der deutschen Avancen 
angebracht gewesen. André François-Poncet dachte aber weiter: 

Il est à craindre, en effet, que peu soucieuse, au fond, d'obtenir un résultat pratique, 
l'Allemagne, en multipliant ses avances à la France, en les accentuant jusqu'à les exagérer, 
ne cherche surtout à se procurer, pour l'avenir, une sorte d'alibi; il est à craindre qu'elle ne 
se réserve de changer par la suite d'attitude et de dénoncer, un jour, à son opinion public et à 
celle du monde entier, notre pays comme le principal obstacle à la paix, l'irréductible ennemi 
du peuple allemand et le responsable par avance de toutes les complications futures170. 

Vor diesem Hintergrund plädierte André François-Poncet nach wie vor für 
deutsch-französische Sondierungen, zumal sich der Kanzler nicht leichtfertig 
aus taktischen Kalkül an Frankreich gewandt habe171. Hitler erwarte, daß sich 
die Großmächte nicht auf eine Abrüstungsformel würden einigen können. 
Infolgedessen müsse Deutschland erlaubt werden, in einem bestimmten Um
fang aufzurüsten. Diese Erlaubnis hoffe Deutschland durch diplomatische 
Verhandlungen zu erhalten. »Si la voie ainsi tentée ne la conduisait pas à un 
résultat satisfaisant, il n'est pas probable que l'Allemagne s'incline docile
ment; il est plus vraisemblable qu'elle s'octroiera à elle-même les libertés qui 
lui auront été refusées«172. Hitler werde sich nach seinen Attacken auf den 
Versailler Vertrag nicht an ihn halten können. »Ni la France, ni les puissances 
n'échapperont donc à un choix décisif. Elles devront ou s'opposer à la viola-

167 Depesche Nr. 1160 vom 26. Oktober 1933 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Paul-Boncour), in: DDF IV/1, Nr. 366, S. 649-653, hier S. 652. 

168 Ibid. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Ibid. S. 653. 
172 Ibid. 



184 4. Die Anfänge Hitlers 

tion du traité et ne pas reculer, au besoin, devant les menaces d'une sanction -
ou se prêter à une négociation, c'est-à-dire céder dans une mesure qui, même 
réduite, sera pour Hitler un succès«173. 

Welche der beiden Strategien er selbst einschlagen wollte, ließ der Bot
schafter noch offen. Vor einer Entscheidung sollte, so seine wiederholte 
Forderung, die Position der Reichsregierung genauer bestimmt werden174. 
Bedingung einer Gesamtregelung sei die Rückkehr Deutschlands nach Genf 
und in den Völkerbund. Entsprechende Gespräche hätte er, André François-
Poncet noch nicht aufgenommen, weil er der Entscheidung der französischen 
Regierung nicht vorgreifen wolle175. Wenn sie mit entsprechenden Sondierun
gen einverstanden wäre, sollte ihm das angezeigt werden. »En aucun cas«, 
unterstrich der Botschafter den Charakter der Sondierungsgespräche, »il ne 
s'agit à mes yeux d'une négociation: il s'agit simplement de recueillir des 
informations préliminaires qui permettront d'éclairer un carrefour et les divers 
chemins qui s'y embranchent, et de n'en pas négliger, faute de lumière, qui 
auraient pu conduire à des horizons intéressants«176. 

Zwei Tage später erhielt André François-Poncet vom französischen Außen
ministerium die Anweisung, die Tragweite der deutschen Angebote auszulo
ten177. Über den französischen Informationsbedarf unterrichtete André Fran
çois-Poncet zunächst Außenstaatssekretär von Bülow und dann Außenminister 
von Neurath, der den Botschafter auf die Zeit nach der Volksabstimmung 
vertröstete178. Trotz des Erfolges am 12. November glaubte André François-
Poncet nicht, daß Hitler auf außenpolitischem Gebiet sofort zur Tat schreiten 
werde und »se livrer tout de suite à des notifications ou à des sommations 
brutales, comme le bruit en a couru«179. Der Botschafter vermutete, daß der 

173 Ibid. 
174 Telegramme Nr. 1955-1960 vom 5. November 1933, in: DDF IV/1, Nr. 394, S. 699-701. 
175 Die Regierung Daladier war am 23. Oktober gestürzt, drei Tage später bildete Albert 

Sarraut ein neues Kabinett. 
176 Telegramme Nr. 1955-1960 vom 5. November 1933, in: DDF IV/1, Nr. 394, S. 699-701, 

ZitatS. 701. 
177 Vgl. Telegramme Nr. 1651-1656 vom 7. November, in: DDF IV/1, Nr. 402, S. 717f. 
178 Vgl. Telegramme Nr. 1989-1995 vom 9. November 1933, in: DDF IV/1, Nr. 413, 

S. 733f. Angesichts der französischen Zurückhaltung gegenüber dem deutschen Angebot 
zeigten sich das Auswärtige Amt wie die nationalsozialistischen Kreise enttäuscht, vgl. 
Telegramme Nr. 1948-1951 vom 4. November 1933, in: DDF IV/1, Nr. 391, S. 696f. 

179 Telegramme Nr. 2013-2015 vom 13. November 1933, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 128. Die Diplomaten im Auswärtigen Amt zeigten sich gegenüber dem 
Botschafter »très satisfaits« über das Ergebnis der Volksabstimmung, das ihre Er
wartungen übertroffen hätte. Deutschland werde indes keine Initiative ergreifen, sondern 
die Reaktion der übrigen Mächte, insbesondere Frankreichs, abwarten. André François-
Poncet teilte dem französischen Ministerpräsidenten vor seiner Kammerrede mit, daß die 
Regierungskreise hoffen, daß die Rede nicht jede Kontaktaufnahme unterbinde, vgl. 
Telegramme Nr. 2017-2018 vom 13. November 1933, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 128. 
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Reichskanzler Staatsmann genug sei, um dem Rausch des Sieges zu widerste
hen und um sich eines »excès d'orgueil et d'ambition« zu enthalten. »Mais«, 
sorgte sich André François-Poncet, »ses partisans sont-ils aussi sages? Ne 
s'imagineront-ils pas qu'ils peuvent maintenant tout revendiquer, tout écraser, 
tout obtenir? Ne penseront-ils pas que la fortune favorise décidément les 
audacieux qu'avec de l'audace, ils viendront à bout de l'Europe aussi facile
ment qu'ils ont domestiqué leur pays?«180. Ob Hitler sie zur Vernunft bringen 
könne, bezweifelte der Botschafter, der Europa mit der Gefahr eines »hitlé
risme exaspéré« konfrontiert sah. 

Bevor der Reichskanzler, wie versprochen, den französischen Botschafter 
empfing, gab er einem französischen Journalisten ein Interview, das am 
23. November in der Tageszeitung »Le Matin« erschien181. Obwohl die Erklä
rungen Hitlers nach Einschätzung André François-Poncets nichts Neues ent
hielten, erregten sie in der französischen Öffentlichkeit großes Aufsehen182. 
Vor diesem Hintergrund empfing Hitler - zusammen mit von Neurath - André 
François-Poncet am Vormittag des 24. November zu einem eineinhalbstündi-
gen Gespräch, in dem der französische Botschafter den Gehalt seiner bisheri
gen Äußerungen herauszufinden versuchte183. Bemerkenswert ist, daß André 
François-Poncet die Vorstellungen Hitlers in vielen Punkten für variabel und -
im Vergleich zu denen der militärischen und diplomatischen Führung des 
Landes - für konziliant hielt: 

J'incline à le supposer plus modéré et plus accommodant que la Reichswehr et la Wilhelm
strasse. À l'heure actuelle, il y a sûrement plus à attendre de lui que de ceux qui cherchent à 
l'utiliser comme l'instrument commode de leurs propres conceptions. La netteté avec 
laquelle il a exprimé sa décision de respecter le traité de Locarno contraste, par exemple, 
avec l'effort d'exégèse auquel s'appliquent, à ce sujet, les bureaux de l'office des Affaires 
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étrangères . 
Der Reichskanzler habe keine Forderungen gestellt, sondern Vorschläge und 
Wünsche geäußert. Dieses Vorgehen mache international Boden gut und 
komme seinen Zielen näher. Insbesondere der schnelle Umschwung der engli
schen Politik werde in Berlin als gutes Zeichen gesehen, so daß die Regie
rungskreise optimistisch in die Zukunft blickten. Diese Zuversicht brauche 
Frankreich, so der französische Botschafter, nicht beunruhigen, gleichwohl 

180 Depesche Nr. 1240 vom 14. November 1933 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 10, S. 12-19, hier S. 17. 

181 Deutscher Wortlaut des Interviews in: Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 
1933, S. 249f. 

182 Vgl. Telegramme Nr. 2076-2079 vom 23. November 1933, in: DDF V/1, Nr. 47, S. 93-
94, hier S. 93. 

183 Zu den technischen Einzelheiten siehe Telegramme Nr. 2083-2093 vom 24. November 
1933, in: DDF V/1, Nr. 52, S. 104-107. 

184 Depesche Nr. 1285 vom 29. November 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 61, S. 122-125, hier S. 124. 
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mahnte er, daß die Zeit inzwischen eher für Deutschland als für Frankreich 
arbeite. Angesichts dieser Einschätzung drängte André François-Poncet auf 
eine französische Initiative: »Si Ton doit adopter envers l'Allemagne une 
position nouvelle et entrer, jusqu'à un certain point, dans les voies qu'elle 
suggère, encore y aurait-il profit à tirer au clair tous les détails demeurés 
obscurs, à organiser le plus tôt possible le contrôle de son activité militaire et à 
nouer le réseau des contre-assurances qui contiendraient ses ambitions«185. 
Wenn im Gegenteil der Widerstand gegen die deutschen Ansichten und 
Aktionen bis zum Konflikt getrieben werden sollte, dann, so die Ansicht des 
französischen Botschafters, sollte nicht gewartet werden, bis Deutschland in 
einer besseren Lage sei, um ihm zu begegnen. 

André François-Poncet drängte im Herbst 1933 die französische Regierung 
erneut, sich für einen Weg zu entscheiden: entweder den Verhandlungsweg zu 
beschreiten und die offenen Fragen zu klären, eine Kontrolle zu vereinbaren 
und Rückversicherungen zu schließen oder die Meinungsverschiedenheiten 
schnell auf die Spitze zu treiben, so daß Frankreich aus einer günstigen Posi
tion in den Konflikt eintreten und die deutschen Verstöße vor den Völkerbund 
bringen könne. »On devra, ensuite, décider s'il y a lieu de s'en tenir à cette 
manifestation et de reprendre, purement et simplement, la course aux arme
ments, ou si au contraire, il faut empêcher l'Allemagne de réaliser pratique
ment ses desseins. Dans ce dernier cas, on devra envisager l'application de 
sanctions économiques ou de sanctions militaires«186. Zu welcher Politik sich 
Frankreich auch immer entschließe, Eile sei geboten, weil die Zeit eben nicht 
mehr für Frankreich arbeite. »Après l'Italie«, erinnerte der Botschafter, »il est 
visible que l'Angleterre, la Pologne et même la Belgique sont, dès maintenant, 
plus ou moins résignées à laisser s'accomplir le réarmement partiel de 
l'Allemagne, et préoccupées surtout d'en circonscrire l'ampleur«187. 

André François-Poncet drängte also zu einer aktiveren Politik, die seiner 
Meinung nach in die kooperative Richtung gehen sollte. Wenn die französi
sche Regierung aber auf Konfrontation setze, dann müsse sie, so der Hinweis 
des Botschafters, wirtschaftliche und militärische Sanktionen ins Auge fassen. 
Einem deutsch-französischen, gar einem europäischen Krieg wollte André 
François-Poncet nicht das Wort reden, so daß er auf ein kooperatives Vorge
hen setzte, das Frankreich eine Kontrolle der deutschen Aufrüstung bringen 
und Paris im Zweifelsfall die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens in 
die Hand geben sollte. 

Die französische Regierung folgte dem Botschafter auf dem Verhandlungs
weg. André François-Poncet übermittelte am 11. Dezember Adolf Hitler die 

185 Ibid. 
186 Vgl. Depesche Nr. 1315 vom 7. Dezember 1933 (Botschafter François-Poncet an 

Außenminister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 94, S. 183-186, hier S. 185. 
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Antwort aus Paris auf seine Vorschläge vom 24. November188. Angesichts der 
französischen Einwände zeigte sich der Reichskanzler ungehalten: »il semblait 
amer, désabusé et mécontant«189. Er forderte den Botschafter auf, die Ein
wände und Fragen in einer Note zusammenzufassen, die dieser am 13. De
zember übergab190. Gleichzeitig schrieb André François-Poncet Camille Chau-
temps einen Brief, in dem er dem neuen Ministerpräsidenten die aus seiner 
Sicht wichtigsten Punkte der Rüstungsproblematik darlegte191. Entscheidend 
schienen André François-Poncet inzwischen die Sanktionen zu sein, die bei 
einem Verstoß gegen die abzuschließende Rüstungskonvention ergriffen 
werden könnten192. Offensichtlich rechnete André François-Poncet mit einem 
deutschen Verstoß gegen die Aufrüstungsbestimmungen, auf den er »sofort«, 
und das hieß unter Umgehung des Völkerbunds, mit einer »Aktion« reagieren 
können wollte193. 

Vor diesem Hintergrund wünschte der französische Botschafter zwar eine 
Beteiligung Großbritanniens, die so viel Wert sei wie »la période d'épreuve«, 
aber ein Fernbleiben Englands nahm er auch in Kauf, wenn die Mehrheit der 
anderen Staaten ihre Solidarität gegen einen Verstoß vereinbarten194. Daß die 
französische Regierung demgegenüber an einer Politik der tatsächlichen 
Abrüstung festhielt, konnte André François-Poncet verstehen. Allerdings 
stellte sich der französische Botschafter die Frage, was passiere, wenn ein 
Abkommen nicht zustande komme und Deutschland nach Belieben aufrüste. 
Werden sich Polen und die Kleine Entente an wirtschaftlichen oder militäri
schen Sanktionen beteiligen? Werde Frankreich - gegen Großbritannien und 
Italien - eine Mehrheit im Völkerbundsrat erreichen, um den Artikel 213 
anwenden zu können195? 

André François-Poncet ließ die Antwort offen und plädierte damit still
schweigend für eine Konvention mit Sanktionsmechanismus. Seine Position 
machte er Ende Dezember - nach der deutschen Antwort auf den franzö-

188 Telegramme Nr. 2211-2216 vom 11. Dezember 1933, in: DDF V/1, Nr. 107, S. 203f. 
189 Ibid. S. 204 
190 Vgl. Depesche Nr. 1341 vom 13. Dezember 1933 (Botschafter François-Poncet an 

Außenminister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 123, S. 244-247, hier S. 245. Den Text 
des Aide-mémoire übermittelte der französische Botschafter mit der Depesche Nr. 1345 
vom 13. Dezember 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Paul-Boncour), 
in: DDF V/1, Nr. 124, S. 248f. 

191 Schreiben des französischen Botschafters André François-Poncet an den französischen 
Ministerpräsidenten vom 14. Dezember 1933, [S. 1], in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 683. 

192 Ibid. 

Ibid. S. 3. 
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sischen Fragebogen - in einem achtseitigen Schreiben an den französischen 
Ministerpräsidenten deutlich197. Die Vorschläge Hitlers - der Reichskanzler 
hatte u. a. die Vergrößerung der Reichswehr um 200 000 Mann angeregt -
seien zwar »assez énormes et dures à avaler«, aber als solche und nicht als 
Forderungen zu verstehen, wie das die französische Presse getan hätte198. Die 
hätte sich über die Zahl(en) im deutschen Vorschlag hergemacht, ohne die 
früheren Pläne zum Vergleich heranzuziehen: Gemessen am MacDonald-Plan 
oder dem Simon-Plan vom 14. Oktober erscheine die Zahl von 300 000 Mann 
weniger skandalös, da diese Pläne eine Parität zwischen Deutschland und 
Frankreich auf der Grundlage von 200 000 Mann vorsahen, während der 
Hitler-Plan Frankreich 600 000 Mann und sein großes Kriegsgerät belassen 
wolle. Ein Vergleich hätte weiterhin deutlich gemacht, daß die britischen 
Pläne Deutschlands Aufrüstung akzeptierten und ihm die auch von Hitler 
geforderten Defensivwaffen zugestanden, aber erst nach vier Jahren, so daß 
eine »période d'épreuve« eingeführt worden wäre. Voilà, die entscheidenden 
Unterschiede zwischen den vorliegenden Plänen, die die französische Presse, 
so der Vorwurf des Botschafters, übersehen hätte. André François-Poncet 
fürchtete, daß diese Haltung Frankreich dem Vorwurf ausliefere, die französi
sche Öffentlichkeit aufzuwiegeln, um die deutschen Vorschläge leichter 
zurückweisen zu können. 

Der französische Botschafter wollte - wie immer - auf das Angebot Hitlers 
eingehen. Er sah keinen Vorteil darin, Deutschland unter Mißachtung der 
Verträge nach seinem Geschmack einfach aufrüsten und den Zeitpunkt eines 
Krieges wählen zu lassen, während die Tolerierung eines Systems, das mit 
einem »droit de regard« Frankreich ein Instrument an die Hand gebe, die 
deutsche Aufrüstung zu stören, zu verzögern und mit Hilfe eines Netz von 
Rückversicherungen der Nachbarn Deutschlands einzuschüchtern199. Daß 
diese Haltung eine weitere Bresche in den Versailler Vertrag schlage, sah der 

196 Vgl. Telegramm Nr. 2260 vom 18. Dezember 1933, in: DDF V/1, Nr. 152, S. 294f. Den 
Text des deutschen Memorandums übermittelte André François-Poncet in der Depesche 
Nr. 1369 vom 18. Dezember 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Paul-
Boncour), in: DDF V/1, Nr. 154, S. 298-300, siehe auch SCHWENDEMANN, Abrüstung, 
Bd. II, S. 518-523. 

197 Siehe Anhang, Dokument Nr. 4: »La carence«, S. 333-336. Ein Durchschlag des Typo-
skripts findet sich im CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 683. André François-
Poncet schickte das Schreiben unmittelbar vor seiner Abreise nach Paris an den 
französischen Ministerpräsidenten, weil er sich nicht sicher war, ob er diesen sofort nach 
seiner Ankunft in der Hauptstadt sehen werde. Offensichtlich wollte er in jedem Fall 
seine Einschätzung vor der Festlegung der französischen Position mitteilen. »Le 
gouvernement français élabore une réponse aux propositions] de l'Allemagne«, notierte 
André François-Poncet unter dem 27. Dezember 1933 in sein Tagebuch, »je viens à 
Paris«. Zum Hintergrund siehe MÜHLE, Frankreich, S. 154ff. 

198 Siehe Anhang, Dokument Nr. 4: »La carence«, S. 333-336. 
199 ibid. 
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Botschafter ebenso wie die mögliche Alternative: Den Vertrag notfalls auch 
mit Waffengewalt bis zum Ende zu verteidigen200. Angesichts dieser 
Alternative trat André François-Poncet für Verhandlungen mit Hitler ein, 
zumal die Gleichberechtigungsforderung seit Dezember 1931 von Deutsch
land erhoben werde und auch nach einem Sturz des Reichskanzlers, mit dem 
allerdings nicht in naher Zukunft zu rechnen sei, von der Reichswehr - »par 
l'intermédiaire du Gouvernement, quel qu'il soit« - verfolgt werden würde. 
Diese Verhandlungen dürften aber Frankreich nicht dazu verleiten, sich zu 
schwächen. In Nachbarschaft zu dieser Regierung müsse Frankreich stark 
sein, mit einer soliden Armee, ausgestattet mit gutem Material und guter 
Moral, und einer Bevölkerung, die sich der Aufgaben des Patriotismus und der 
Freiheitsliebe bewußt sei201. 

Noch am 27. Dezember 1933 fuhr André François-Poncet nach Paris, um an 
den interministeriellen Verhandlungen über eine französische Antwort teilzu
nehmen. Mit dem Ergebnis der Beratungen, in denen sich der Botschafter mit 
seiner Sicht nicht durchsetzen konnte, kehrte André François-Poncet am 
30. Dezember nach Berlin zurück, wo er am 1. Januar 1934 dem Reichs
kanzler und dem Außenminister das französische Aide-mémoire übergab202. 
Deutschland antwortete am 19. Januar203. Währenddessen modifizierten Groß
britannien und Italien ihre Haltung, näherten sich der deutschen Position an204. 
»Dans la mesure même où l'Allemagne a des raisons de se réjouir, la France 
en a donc de s'inquiéter. Elle se trouve mise par l'initiative de ses anciens 
alliés dans la situation la plus embarrassante«205. Was tun? André François-

1 Ibid. 200 -

201 Ibid. 
202 Vgl. Telegramme Nr. 2-7 vom 1. Januar 1934, 20 Uhr, in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 129. Der Text des Aide-mémoire ist veröffentlicht in: DDF V/1, Nr. 182, 
S. 383-388 sowie übersetzt in: SCHWENDEMANN, Abrüstung, Bd. II, S. 528-536. 
Frankreich begrüßte die deutsche Absicht, mit allen Nachbarn Nichtangriffsverträge zu 
schließen und Kontrollen zuzulassen. Die Erhöhung der Truppenzahl auf 300 000 Mann -
ohne die Polizei und paramilitärische Verbände - und die qualitative wie quantitative 
Aufrüstung der Ausrüstung stünden indes im Widerspruch zum Charakter der Genfer 
Abrüstungskonferenz. Frankreich beharrte auf einer »wesentlichen Herabsetzung der 
Rüstungen«, wollte zunächst den gegenwärtigen Stand der Rüstung einfrieren und dann 
eine Kontrolle etablieren. In einer zweiten Phase sollte »allmählich« das große 
Kriegsmaterial reduziert bzw. den abgerüsteten Staaten zugestanden werden. 

203 Vgl. Telegramme Nr. 167-168 vom 20. Januar 1934, in: DDF V/1, Nr. 245, S. 489f. Der 
Text des deutschen Memorandums ist veröffentlicht in SCHWENDEMANN, Abrüstung, Bd. 
II, S. 569-582. Französische Übersetzung in: DDF V/1, Nr. 260 (Annexe) S. 508-513. 

204 Vgl. Denkschrift der englischen Regierung über die Rüstungs- und Gleichberechtigungs
frage vom 29. Januar 1934, in: SCHWENDEMANN, Abrüstung, Bd. II, S. 537-556 sowie 
Denkschrift der italienischen Regierung zur Rüstungs- und Gleichberechtigungsfrage 
vom 1. Februar 1934, in: ibid. S. 557-565. 

205 Depesche Nr. 145 vom 1. Februar 1934 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Daladier), in: DDF V/1, Nr. 312, S. 598-600, hier S. 599. 
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Poncet griff den Vorschlag Hitlers auf, mit allen Nachbarn Nichtangriffsver-
träge zu schließen, welche gegenseitige Unterstützung und Solidarität gegen 
einen möglichen Angreifer vorsähen. Eine Möglichkeit, die sich, so die un
ausgesprochene Hoffnung des französischen Botschafters, im Zweifelsfall 
gegen Deutschland wenden ließe206. André François-Poncet glaubte, daß die 
Verhandlungsmöglichkeiten »de ce côté« noch nicht erschöpft seien und 
Perspektiven eröffneten. »Car, si le réarmement de l'Allemagne ne devait pas 
être empêché, - et il ne saurait plus l'être aujourd'hui que par la menace, au 
besoin suivie d'effet, d'une intervention brutale - , ce serait déjà quelque chose 
que d'avoir organisé un système qui ne permette pas à l'Allemagne de faire un 
mauvais usage de sa force militaire recouvrée«207. Das Vorgehen des französi
schen Botschafters war nicht unbegründet. André François-Poncet hatte seit 
dem Februar 1934 keine Zweifel mehr, »que le réarmement de l'Allemagne ne 
soit déjà très avancé et que le Troisième Reich ne représente, dès maintenant, 
en Europe, un facteur militaire d'une importance considé-rable«208. Insofern 
könne man sich nicht des Eindruckes erwehren, daß die Kontroverse über die 
Frage, ob und inwieweit Deutschland das Recht zur Wiederbewaffnung erhalte 
»dans le vide« stattfinde. »Empêcher l'Allemagne de réarmer n'est déjà plus, à 
l'heure qu'il est, le vrai problème«, stellte André François-Poncet in einer 
Analyse der Rüstungsanstrengungen des Reiches fest209. »Ou plutôt, empêcher 
l'Allemagne de réarmer suppose que les Puissances, qui y seraient résolues, 
seraient en même temps décidées à appliquer à l'Allemagne des sanctions 
allant jusqu'à la guerre, dans le plus bref délai«210. Da eine entsprechende 
Entschlossenheit fehle, müsse nach Mitteln gesucht werden, die »un mauvais 
usage« verhinderten211. Dies könnte die nach wie vor von André François-
Poncet geforderte Konvention erreichen. »De là l'intérêt qui s'attache encore, 
qui s'attache plus que jamais, à l'établissement d'une Convention, comportant 
des possibilités, même relatives, de surveillance, et, surtout, créant une solida
rité contre un agresseur éventuel entre tous les signataires des Pactes bilaté
raux, qui, selon les propres suggestions du Chancelier Hitler [Hervorhebung 
im Original, cws], pourrait accompagner la conclusion d'un accord sur les 
armements«212. Der Botschafter wollte also - wie gehabt - in einer Rüstungs
konvention Kontrollmechanismen vereinbaren. Diese wollte er - und das war 
neu - mit einem »système de pactes« ergänzen, die »une clause de garantie et 

206 Ibid. S. 600. 
207 Ibid. 
208 Depesche Nr. 153 vom 1. Februar 1934 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Daladier), S. 2, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 196/1. 

209 Ibid. S. 3f. 
210 Ibid. 
211 Ibid. 
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d'assistance mutuelle« enthalten sollten. So hoffte der Botschafter wohl, das 
wiedergerüstete Deutschland eindämmen zu können. »Il appartient à la 
France«, appellierte André François-Poncet an die französische Regierung, 
»de ne pas laisser perdre une des chances qui subsistent, dans le désarroi total 
d'une situation européenne pleine de périls, d'opposer une barrière morale et 
effective à l'esprit d'aventure et aux ambitions réveillées de l'Allemagne«213. 

Diese Überlegungen und Vorschläge des französischen Botschafters in 
Berlin fanden - auch angesichts der Krise, die Frankreich Anfang Februar 
1934 erschütterte - in Paris kein Gehör. Die Übergangsregierung Doumergue 
hielt an der Anfang Januar von der Vorgängerregierung eingenommenen 
Position fest214. André François-Poncet kritisierte das scharf: »Et peut-être 
n'aperçoit-on pas assez clairement chez nous, que le temps est déjà passé, où 
les conseils, les pressions, les représentations diplomatiques pouvaient utile
ment peser sur la conduite et les déterminations de l'Allemagne 
hitlérienne«215. Inzwischen müßte viel mehr Druck auf Hitler ausgeübt 
werden, um ihn zu einer Richtungsänderung zu bewegen. »Aujourd'hui, pour 
faire reculer Hitler, les petits moyens ne suffiraient plus; il faudrait songer aux 
gros: la rupture des relations diplomatiques, le boycott économique et finan
cier, l'intervention militaire. Si l'on n'y voulait pas recourir, devrait-on refuser 
d'envisager des accommodements?«216. Kooperation oder Konfrontation, das 
war die entscheidende Frage, die, so die Forderung André François-Poncets, 
eindeutig beantwortet werden müßte: 

De toutes les attitudes possibles, la plus dangereuse pourrait bien être celle qui consisterait à 
flotter entre la paix et la guerre et à menacer sans réagir. Une telle attitude développerait à la 
fois les rancunes et la hardiesse de l'Allemagne, la pousserait à accélérer et à accroître ses 
armements et lui permettrait finalement, de choisir et de nous imposer le moment d'une 
guerre, à laquelle elle se serait mieux préparée que nous217. 

Trotz der eindringlichen Warnung ging der internationale Notenaustausch 
freudig weiter, auf den bei der aufgeworfenen Fragestellung nicht en détail 
eingegangen werden muß. André François-Poncet legte seine Position in der 
zur Entscheidung drängenden Abrüstungsfrage dem französischen Außenmi-

Ibid. S. 4. 
Vgl. »Aide-mémoire français sur la question du désarmement«, das Außenminister 
Barthou Mitte Februar dem französischen Botschafter in Berlin übermittelte, in: DDF 
V/1, Nr. 373, Annexe, S. 691-693. Deutsche Übersetzung in SCHWENDEMANN, Ab
rüstung, Bd. II, S. 583-588. 
Depesche Nr. 180 vom 7. Februar 1934 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Daladier), S. 5f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 196/1. 
Ibid. 



192 4. Die Anfänge Hitlers 

nister wohl am 11. April 1934 erneut vor218. Abgesehen von der Möglichkeit 
einer gleichzeitigen Abrüstung Frankreichs und Aufrüstung Deutschlands, die 
von vornherein ausgeschlossen werden könne, stünden zwei Alternativen 
offen: Entweder macht Frankreich die Aufrüstung Deutschlands deutlich und 
weigert sich, die im Reichshaushalt 1934/1935 vorgesehene so hinzunehmen 
oder Frankreich akzeptiert die Aufrüstung unter der Bedingung einer Begren
zung, einer Kontrolle und einer internationalen Garantie im Falle eines Ver
stoßes. Ersteres bedeutet das Scheitern der Genfer Abrüstungskonferenz, 
gefolgt oder nicht gefolgt von Sanktionen. Werden Sanktionen verhängt, ist 
ein Krieg wahrscheinlich. Werden keine verhängt, nimmt sich jeder seine 
Freiheit und der Rüstungswettlauf wird wieder aufgenommen219. Ob Frank
reich erfolgreich an ihm teilnehmen könne, ob das Land zusätzliche Opfer 
bringen kann, bezweifelte André François-Poncet. Ein Scheitern der Genfer 
Abrüstungskonferenz hätte aber noch weitere Folgen: Es würde die Kriegs
angst in Europa und in Frankreich weiter verbreiten, die extremen Parteien in 
Frankreich gegen die Regierung der nationalen Union stärken und Deutsch
lands Haß gegen Frankreich schüren. Bei erster Gelegenheit werde Deutsch
land Revanche nehmen220. Demgegenüber begrenze eine Konvention die 
Aufrüstung Deutschlands durch eine Kontrolle und Garantien im Falle eines 
Verstoßes221. Die von André François-Poncet bevorzugte Lösung hatte aus 
seiner Sicht alle Vorteile auf ihrer Seite222. Deutschland werde zwar eine 
Aufrüstung erlaubt, aber gleichzeitig ihr Mißbrauch verhindert, indem eine 
Rüstungskontrolle Frankreich über den tatsächlichen Rüstungsstand des 
Reiches informiere. Verstößt Deutschland gegen die Bestimmungen, tritt der 
Sanktionsmechanismus in Kraft: Ordnungsruf, Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen, Wirtschaftsboykott, militärische Intervention223. Greife der 
Sanktionsmechanismus nicht, gewinne Frankreich seine volle Handlungsfrei
heit zurück - ohne daß der Briand-Kellogg-Pakt oder der Vertrag von Locarno 
störte. »Ainsi, juridiquement et moralement, la France sera plus forte«224. 

Mit dieser Note im Gepäck brach der französische Botschafter nach Paris 
auf, um Außenminister Barthou zu unterstützen. Trotz heftigen Bemühens 

218 Siehe Anhang, Dokument Nr. 5: »Il n'y a pas de solution satisfaisante«, S. 336-340. Zum 
Hintergrund VAÏSSE, Sécurité, S. 528-593, insbesondere S. 563ff. André François-Poncet 
scheint tatsächlich der geistige Vater, der von Barthou nach der Ministerratssitzung vom 
10. April angekündigten Note zu sein, die dann bei der entscheidenden Sitzung am 
16. April verhandelt worden war. Vgl. auch MÜHLE, Frankreich, S. 195. 

219 Siehe Anhang, Dokument Nr. 5: »Il n'y a pas de solution satisfaisante«, S. 336-340. 
220 Ibid. 
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 Ibid. 
224 Ibid. 
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konnte er aber Ministerpräsident Doumergue und Tardieu nicht überzeugen : 
Frankreich antwortete mit der Note vom 17. April, die der Genfer Abrüstungs
konferenz den Todesstoß versetzte. Wie vorhergesehen und -gesagt, rüstete 
Deutschland nach dem Scheitern der Konferenz weiter heimlich auf, bis sich 
das Reich stark genug fühlte, seine Aufrüstung im März 1935 publik zu 
machen. Das ist aber ein anderes Kapitel, dem wir uns weiter unten widmen 
werden. Festzuhalten bleibt, daß der französische Botschafter mit Nachdruck 
für eine Rüstungsabmachung mit dem nationalsozialistischen Deutschland 
kämpfte, sie aber gegen den innerfranzösischen Widerstand nicht durchsetzen 
konnte. Mit der Note vom 14. April war - nach dem wirtschaftlichen - auch 
sein militärisches Verständigungskonzept gescheitert. Blieb - wie schon 
gesehen - eine politische Verständigung, die bilateral über das Saarland er
reicht werden konnte. Bevor wir uns aber diesen Bemühungen zuwenden, ist 
zu klären, ob die weitere »Machtergreifung« der Nationalsozialisten seine 
deutschlandpolitischen Vorstellungen so beeinflußte, daß er von seinem 
Verständigungskonzept Abschied nahm. 

Siehe auch VAÏSSE, Sécurité, S. 528-593. 





5. EUROPA AM SCHEIDEWEG 

5.1. Vom Reichskanzler zum Reichspräsidenten: 
»l'État totalitaire« 

»Hitler agit déjà en dictateur«, notierte François-Poncet unter dem 17. Februar 
1933 in sein Tagebuch1. Diese Einschätzung mag zwei Wochen nach dem 
Antritt des Kabinetts der »nationalen Konzentration« vorschnell erscheinen, 
sie reflektiert indes die Geschwindigkeit, mit der sich die Nationalsozialisten 
der Macht in Deutschland bemächtigten. Die Stationen dieser »Machtergrei
fung«2 rücken ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn der Einfluß dieser 
Entwicklung auf die deutschlandpolitischen Vorstellungen André François-
Poncets untersucht werden soll. Wie beurteilte der französische Botschafter 
die »Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat«, das 
Ergebnis der Reichstags wähl vom 5. März und das Gesetz zur »Behebung der 
Not von Volk und Reich« (das sogenannte »Ermächtigungsgesetz« vom 
23. März 1933)? Welche Folgen erwartete er für die deutsche Innen- wie auch 
für die Außenpolitik und wie veränderte er demnach seine deutschlandpoli
tischen Vorstellungen? Wurden diese vom »Judenboykott« am 1. April, dem 
Gesetz »zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«, von der öffentlichen 
»Verbrennung undeutschen Schrifttums« und vom »Schriftleitergesetz« be-
einflußt? Veränderten die »Gleichschaltung« der Länder, die Auflösung der 
Gewerkschaften und der Parteien seine Deutschlandwahrnehmung und 
Deutschlandpolitik? Fragen über Fragen, die im Hinblick auf die deutschland
politischen Vorstellungen des französischen Botschafters beantwortet werden 
müssen. 

André François-Poncet sah in der Hitler-Hugenberg-Regierung von Anfang 
an eine »Rechtsdiktatur, wie sie das Reich seit dem Waffenstillstand [1918] 
nicht gekannt hat«3. Daß daraus weder für Deutschland noch für Europa etwas 
Gutes resultieren könne, schien dem französischen Botschafter schon Anfang 
Februar klar zu sein. Nach seiner Ansicht hatte sich Hitler in dem Kompromiß 
mit Hugenberg und von Papen den besten Teil gesichert: Er habe zwar ver
sprechen müssen, im Rahmen der Legalität und der Verfassung treu zu 

1 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 17 fév. [1933]. 
2 Zu dem Begriff vgl. Norbert FREI, »Machtergreifung«. Anmerkungen zu einem histo

rischen Begriff, in: VZG 31 (1983) S. 136ff. Die einzelnen Stationen referiert 
HILDEBRAND, Drittes Reich, S. 2ff. 

3 Vgl. Depesche Nr. 105 vom 1. Februar 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), in: DDF II/l, Nr. 253, S. 545-553, hier S. 553. 
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bleiben. »Mais cette promesse, ce serment ne valent pas dans toutes les hypo
thèses«4. André François-Poncet bezweifelte, daß Hitler und die National
sozialisten eine Wahlniederlage akzeptieren würden oder daß sie sich nach 
einem Wahlsieg mit der vereinbarten Machtteilung zufrieden geben würden. 
Die zukünftige Entwicklung hänge, so der französische Botschafter, vom 
Reichspräsidenten ab. Kann von Hindenburg einem Konflikt mit Hitler stand
halten oder muß er sich nicht bei der ersten Meinungsverschiedenheit 
unterwerfen oder - das schien die Alternative - zurücktreten? André François-
Poncet meinte schon Anfang Februar 1933, daß sich Hindenburg zu unterwer
fen begonnen habe5. Und da er sein persönliches Schicksal mit dem einer 
Partei, ja einer »Clique« verbunden habe, verfüge er nach Einschätzung des 
Botschafters nicht mehr über die notwendige Autorität, um im Namen 
Deutschlands zu sprechen6. Hitler, Hugenberg und von Papen hätten sich mit 
der Absicht zusammengetan, sich des anderen zu bedienen. »Mais Hugenberg 
et Papen se trompent, s'ils s'imaginent qu'Hitler sera facile à manier ou à 
duper«7. Nichts spreche dafür, daß nicht Hitler sie besiegen werde. Wie dem 
auch sei, die am 30. Januar 1933 abgeschlossene Entwicklung erschien dem 
französischen Botschafter »pleine d'aléas et grosse de périls«: Entweder 
wollten von Papen und Hugenberg ihr reaktionäres Programm auf einer brei
teren Basis durchsetzen oder von Papen und Hugenberg haben Hitler in die 
Regierungsverantwortung genommen, um Hitler zu diskreditieren, oder die 
Urheber der Regierungskrise dachten an einen baldigen Rücktritt von Hinden-
burgs, der durch die fast unvermeidlichen Komplikationen die Rückkehr der 
Hohenzollern erleichtern würde. Wer den Sieg davontragen werde, ließ der 
Botschafter offen. André François-Poncet bezweifelte nicht nur, daß von 
Papen und Hugenberg Hitler Paroli bieten könnten, sondern auch, daß von 
Neurath auf außenpolitischem Gebiet dem Druck der öffentlichen Meinung 
und der Nationalsozialisten widerstehen könne8. 

Diese Zweifel an der Führbarkeit Hitlers durch seine konservativen Kon
trolleure zerstreute - wie gesehen - seine erste Begegnung mit dem Reichs
kanzler. Die Frage war für André François-Poncet geklärt, er wendete sich 
danach der Außenpolitik zu. Erst der Reichstagsbrand am Abend des 27. Fe
bruar lenkte die Aufmerksamkeit des Botschafters wieder auf die deutsche 
Innenpolitik. Denn sofort zweifelte er an der offiziellen Darstellung der 

4 Ibid. 
5 Ibid. S. 550. 
6 Ibid. 
7 Ibid. S. 551. 
8 Vgl. Telegramme Nr. 146-152 vom 4. Feburar 1933, in: DDF II/l, Nr. 260, S. 560-562, 

Zitat S. 562. Siehe auch Telegramme Nr. 158-163 vom 5. Februar 1933, in: DDF II/l, 
Nr. 264, S. 567f. 
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Brandstiftung und dem Brandstifter9. Der »péril de gauche« schien André 
François-Poncet »systématiquement grossi« zu werden, um die Wähler vor der 
Reichstagswahl zu beeinflussen, die Hitler-Bewegung als Retter darzustellen 
und ihr die legalen Mittel zu liefern, die Herrschaft einzurichten. Tatsächlich 
bescherte die Reichstagswahl am 5. März den Nationalsozialisten den ge
wünschten Erfolg10. Der Wahlausgang sei unbestreitbar ein persönlicher 
Erfolg für Hitler, der sich schon vorher für einen »Auserwählten« hielt und 
sich als »Instrument des Allmächtigen« betrachtete, wie der französische 
Botschafter nicht ohne Befremden notierte. Hitler habe fast so viele Stimmen 
wie von Hindenburg bei seiner Wiederwahl erhalten. »Si le vieillard 
disparaissait, il dépendrait de la volonté d'Hitler de le remplacer à la tête du 
Reich«, stellte der Botschafter fest11. Trotz des nationalsozialistischen Erfol
ges erwartete der französische Botschafter von dem Wahlergebnis weder eine 
Veränderung in der Zusammensetzung noch in der Ausrichtung der Regie
rung. Die benötige für eine reguläre Mehrheit zwar nicht mehr die Unterstüt
zung des Zentrums - unter der Voraussetzung der weiteren Übereinstimmung 
zwischen Nationalsozialisten und Deutschnationalen, zwischen Hitler einer
seits und von Papen und Hugenberg andererseits. »Cet accord serait menacé si 
les Hitlériens du Gouvernement voulaient prendre des mesures que leurs 
collègues non-Hitlériens [sic!] refuseraient d'approuver«12. Insofern hätten die 
Deutschnationalen die Rolle des Zentrums als Zünglein an der Waage über
nommen. »Pour se soustraire à cette tutelle indispensable« könnten die Natio
nalsozialisten versucht sein, die kommunistische Partei zu verbieten und ihre 
Mandate einzuziehen. In einem so »amputierten« Parlament hätten sie allein 
die Mehrheit. Eine Möglichkeit, die den französischen Botschafter nicht zu 
erschrecken schien, weil den Nationalsozialisten immer noch die zu Verfas
sungsänderungen notwendige 2/3-Mehrheit fehle. Wenn auch die Regierung 
ohne die Katholiken regieren könne, behielten diese ihr »pouvoir d'arbitrage 
et d'intervention«13. Die entscheidende Frage sei vielmehr, welche Wirkung 
der Wahlerfolg auf die nationalsozialistischen Führer selbst haben werde. 
»L'ivresse du triomphe,« fragte der französische Botschafter, »sera-t-elle pour 

9 Siehe Telegramme Nr. 300-304 vom 28. Februar 1933, in: DDF II/l, Nr. 351, S. 705f. Zu 
der nach wie vor offenen Frage der Täterschaft siehe zuletzt Uwe BACKES u. a. (Hg.), 
Reichstagsbrand - Aufklärung einer historischen Legende, München, Zürich 1986. Dem
gegenüber Walter HOFER u. a. (Hg.), Der Reichstagsbrand. Eine Wissenschaftliche 
Dokumentation, 2 Bde., München, New York u. a. 1972/1978. 

10 Telegramm Nr. 355 vom 6. März 1933, S. 3, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 125. 

11 Depesche Nr. 241 vom 7. März 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), in: DDF II/l, Nr. 378, S. 744-751, S. 746. 

12 Telegramm Nr. 355 vom 6. März 1933, S. 5, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 125. 

13 Ibid. S. 6. 
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eux bonne ou mauvaise conseillère, on ne le saura pas avant quelques jours« . 
Ob das Wahlergebnis die »modérés«, die die »préférences« Hitlers hätten, 
oder die »extrémistes« um Göring stärke, könne zur Stunde noch nicht vorher
gesehen werden15. Die Oppositionsparteien werden die Nationalsozialisten 
wohl nicht im »Rahmen der Weisheit« halten können, da weder das Zentrum, 
noch die SPD oder die KPD über ausreichend Kraft verfügten. Und da die 
Reichswehr »loyaliste et légaliste« sei, sei der Weg für Hitler frei. »Dans les 
mois qui vont venir, aucun obstacle ne peut surgir qu'il ne semble en mesure 
de surmonter«16. Er verfüge über ein überlebensfähiges Parlament, eine politi
sche Übereinstimmung zwischen Reich und Preußen, eine véritable Armee, 
die Polizei und eine Reihe von Ausnahmebedingungen, die »une sorte d'état 
de siège civil« darstellten, der ihm alle von ihm gewünschten Möglichkeiten 
gebe. »Son triomphe est total«, stellte der französische Botschafter lapidar 
fest. »Que va-t-il en faire? Comment va-t-il user, de quelle façon et pour 
quelles fins, de toutes les chances et de tous les pouvoirs que sa persévérance, 
son habileté et aussi un stupéfiant revirement de la fortune ont concentrés 
entre ses mains?«17. Gewaltsame Aktionen schloß André François-Poncet 
»definitiv« aus, da die Nationalsozialisten die Lage beherrschten18. 

Wie sie diese zu nutzen gedachten, war dem Botschafter aber unklar. Die 
Reden des »Führers« und seiner »Stellvertreter« entwürfen kein Regierungs
programm, sie seien vollkommen »hohl«. »À la vérité«, meinte der französi
sche Botschafter, »ni Hitler, ni ses amis n'ont d'idées précises sur la manière 
dont ils s'acquitteront de la tâche qui les attend. Ils l'examineront au jour le 
jour et selon les cas d'espèce«19. Zunächst hätten sie den Reichstag in die 
Potsdamer Garnisonskirche einberufen, um ihn die »pleins pouvoirs« abstim
men zu lassen. Ob die Nationalsozialisten die Regierungsform ändern wollten 
und eine Rückkehr zur Monarchie vorbereiteten, darüber war sich der franzö
sische Botschafter unsicher. »C'est là un chapitre mystérieux, sur lequel leurs 
intentions ne sont pas exactement connues«20. Insofern erschien ihm der »Tag 
von Potsdam« als eine »Art Gipfel der Widersprüche«21. Während in der 

14 Ibid. 
15 Depesche Nr. 241 vom 7. März 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Paul-Boncour), in: DDF II/l, Nr. 378, S. 744-751, hier S. 746. 
16 Ibid. S. 748. 
17 Ibid. 
18 Telegramm Nr. 355 vom 6. März 1933, S. 4, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 

Carton 125. 
19 Depesche Nr. 241 vom 7. März 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Paul-Boncour), in: DDF II/l, Nr. 378, S. 744-751, hier S. 749. 
20 Ibid. 
21 Vgl. Depesche Nr. 276 vom 22. März 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 32, S. 60-64, hier S. 60. Übersetzung und 
Einschätzung in Henning KÖHLER, Das Ende Preußens in französischer Sicht, Berlin, 
New York 1982, S. 56ff., S. 83-86; Kritik von BOCK, Perzeption, S. 596. 
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Garnisonskirche die Wiederaufnahme der parlamentarischen Arbeit gefeiert 
werde, bereite sich die Regierung vor, dem Parlament seine Vorrechte und 
Funktionen zu rauben. Ein Mann, halb Bayer, halb Österreicher, stelle sich als 
Apostel des neuen Deutschlands dar und unter den Schutz des alten Preußens. 
Der »Tag von Potsdam« mag - »sur le plan de la raison déductive« - als ein 
»étonnant paradoxe«, wenn nicht als ein »monument d'inconscience« erschei
nen, auf dem Gebiet der öffentlichen Empfindung, »dans le domaine des 
grandes hallucinations collectives« repräsentiere der Tag eine »Initiative«, 
eine »Invention« ersten Ranges. Die Reminiszenzen an den Frühlingsanfang, 
die erste Reichstagssitzung nach dem deutsch-französischen Krieg, die Absage 
an die unrühmliche Vergangenheit Weimars schienen dem französischen 
Botschafter unwesentlich, entscheidend sei, daß sich das deutsche Volk mit 
»ardeur« auf den aufgezeigten Weg begebe. »La journée de Potsdam aurait pu 
être morne et conventionnelle; on aurait pu la sentir alourdie par l'inquiétude 
et traversée par la peur. Elle a été, au contraire, chaleureuse, ardente, enthou
siaste«22. Der abendliche Fackelzug durch die Straßen Berlins zog Menschen
massen mit sich, wie sie die Hauptstadt seit langem nicht mehr gesehen habe, 
und deren Begeisterung nur mit der von 1914 verglichen werden könne. »La 
cocaïne produit ses effets. La musique, les chants, les drapeaux, les parades, 
tout ce théâtre dont les ficelles sont si habilement tirées développent une 
contagion irrésistible: les yeux brillent, les cœurs se dilatent, les mains droites 
se lèvent; la foule marche«23. Die so akklamierte Regierung könne sich der 
Zukunft sicher sein. Sie ruht auf einer breiten Zustimmung des Volkes. »A-t-il 
devant lui, comme il l'espère, la voie libre pour quatre ans?« Der französische 
Boschafter hatte noch so seine Zweifel. »On ne saurait encore le dire; car 
enfin, quand les musiques se sont tues, quand les lampions se sont éteints, il 
reste les problèmes, et nul ne saurait encore deviner si le IIIe Reich les domi
nera, ou s'il sera dominé par eux«24. Bisher schien sich das Kabinett noch 
nicht ernsthaft mit den innenpolitischen Fragen beschäftigt zu haben. Der 
antijüdische Boykottaufruf und die systematischen »Säuberungen« etc. be
rührten nicht im entferntesten die zu lösenden Probleme. Die Regierung plane, 
öffentliche Arbeiten durchzuführen und einen Arbeitsdienst zu organisieren. 
Die Frage sei nur, wie die Reichsfinanzen diese Politik aushalten. Vor diesem 
Hintergrund glaubte der französische Botschafter, daß die Stunde der Wahr
heit näherrücke25. Zwar habe sich die Welle, die Hitler an die Macht getragen 
habe, so schnell über das Reich verbreitet, daß sie ebenso schnell wieder 
zurückgehen könne, wie sie stieg. Wenn aber die beobachteten Symptome 

22 Vgl. Depesche Nr. 276 vom 22. März 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 32, S. 60-64, hier S. 62. 

23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. S. 63. 
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nicht täuschten und man die Ohnmacht und Mutlosigkeit der Gegner im 
Gedächtnis behalte, dürfe der »deutsche Faschismus« nicht ohne Zukunft 
gesehen werden. Angesichts dieser Einschätzung warnte der französische 
Botschafter davor, die gegenüber dem italienischen Faschismus begangenen 
Fehler zu wiederholen. 

Quels que soient nos sentiments personnels vis-à-vis d'une entreprise qui supprime toute 
liberté, établit le règne de l'arbitraire et de la violence, et se donne pour tâche d'exciter 
systématiquement un nationalisme brutal et inquiétant, on admettra que la sagesse et le souci 
de la paix nous commandent d'essayer de tirer parti d'hommes et de choses qu'il ne dépend 
pas de nous de changer dans un avenir immédiat, et d'oser regarder en face, plaisant ou non, 
la vraie figure du mouvement hitlérien, quand elle ne sera plus exaltée par la passion, ni 
aveuglée par son triomphe26. 

André François-Poncet plädierte also - trotz seiner persönlichen Vorbehalte 
gegenüber dem Nationalsozialismus - dafür dem wahren Gesicht der Hitler-
Bewegung ins Auge zu sehen. Das war die Grundlage und die Begründung 
seiner Deutschlandpolitik gegenüber dem »Dritten Reich«: Abgesehen von der 
persönlichen Einstellung zum Nationalsozialismus, in einem nüchternen 
Moment die Politik des Reiches zu bestimmen. Das war das Ziel. 

»Après trois mois d'exercice du pouvoir«, glaubte der französische Bot
schafter indes seine Einschätzung von Hitler revidieren zu müssen, »qu'à la 
fois comme homme et comme chef de gouvernement, le Chancelier a réussi à 
augmenter son crédit personnel et qu'il a surmonté à son avantage l'épreuve 
du contact avec les réalités et les responsabilités de sa tâche«27. Die anfängli
che Unterschätzung Hitlers machte bei André François-Poncet nach und nach 
einer realistischeren Einschätzung Platz: Der Kanzler könne viele Posten auf 
der Habenseite verbuchen, zwar nicht auf wirtschaftlichem oder sozialem 
Gebiet, aber immerhin in psychologischer und moralischer Hinsicht: »Il a 
bousculé les cerveaux; il a en quelque sorte >dopé< les imaginations; il a 
exercé sur millions d'êtres une espèce d'hypnose et de fascination dont le 
résultat, visible dès aujourd'hui, est une espèce d'ivresse et d'orgueil coilec-
tifs, accompagnés de la conviction que de grandes choses ont eu lieu«28. Diese 
Größe könne allerdings noch nicht näher bestimmt werden und noch fehle ihm 
die feste Grundlage. Sicher, die Reform der politischen Institutionen habe eine 
große Tragweite, sie laufe aber ins Leere29. Sie habe zwar mögliche Feinde 

26 Ibid.S.63f. 
27 Depesche Nr. 376 vom 19. April 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 143, S. 253-257, hier S. 255 
28 Ibid. 
29 Das erste Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom 31. März 

betrachtete der Botschafter als eine »étape décisive« auf dem Weg der »centralisation 
administrative« und der »réforme constitutionnelle«, vgl. Depesche Nr. 318 vom 4. April 
1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Paul-Boncour), [S. 1], in: CADN, 



5.1. Vom Reichskanzler zum Reichspräsidenten: »l'État totalitaire« 201 

aus dem Weg geräumt, aber nichts Konstruktives gebracht. Eine bestimmte 
Beamtengruppe wurde gegen eine andere ausgetauscht. Werde sie ihre Auf
gabe besser erfüllen können? Auf wirtschaftlichem Gebiet habe die Regierung 
Hitler einige Versuche unternommen, die aber auch nicht weit reichten, son
dern nur viel kosteten. Auch in der Sozialpolitik könne nichts Konstruktives 
erkannt werden. Die Nationalsozialisten säuberten die Gewerkschaften. Die 
große Reform der Berufsorganisation sei nach wie vor in Vorbereitung, die 
Einführung des Arbeitsdienstes30 wurde auf das Jahresende verschoben und 
die öffentlichen Arbeiten stünden nicht mehr zur Debatte. Gleichwohl würde 
versichert, daß die Initiative des Kanzlers nicht länger auf sich warten lasse, 
daß die für den 1. Mai angekündigten Feiern das Startsignal für eine Sozialge
setzgebung seien, die das »sozialistisch« im Namen der NSDAP deutlich 
werden ließe. Vor diesem Hintergrund schien dem französischen Botschafter 
»la révolution hitlérienne« Ende April in eine neue Phase einzutreten: »Elle 
entend demeurer fidèle à sa définition. Elle a été nationale; elle veut devenir 
socialiste«31. Der bevorstehende 1. Mai sei zum Wende- und Startpunkt auser
koren. Die Aussicht alarmiere Industrielle wie Junker, Deutschnationale wie 
Stahlhelm, was zu einem Konflikt nicht nur innerhalb der Regierung, sondern 
auch innerhalb des Reiches führen könne. Der französische Botschafter 
glaubte zwar nicht, daß ein offener Konflikt ausbrechen würde, Hitler scheine 
die Konservativen noch schonen zu wollen, er zögere, er schiebe auf. »Quel
que poudre qu'ils jettent aux yeux, les feux d'artifice du 1er mai ne sauraient 
dissimuler la situation dangereuse dans laquelle l'Allemagne se trouve placée. 
Le conflit politique et social qui risque d'éclater d'un jour à l'autre n'est pas la 
seule difficulté qu'Adolf Hitler ait à résoudre«32. Der Reichskanzler wisse aber 
auch, daß die Machtergreifung kein Zweck an sich, daß das eigentliche 
Problem nicht die Machtergreifung, sondern deren Nutzung sei - ihre Nutzung 
zur Lösung der deutschen Krise, die im wesentlichen eine Wirtschaftskrise sei. 
Die ausschlaggebende Verringerung der Arbeitslosigkeit stelle Hitler vor das 
Dilemma, entweder Papiergeld für künstliche Arbeiten zu drucken und so die 
Inflation anzuheizen, oder diese zu vermeiden und infolgedessen auf eine 
Lösung der Arbeitslosenkrise zu verzichten. Obwohl Hitler in Reichenhall 
eine zweite Revolution ausgeschlossen habe, müsse er, so die Einschätzung 
André François-Poncets, »l'aspect social ou socialiste« seiner Politik akzen
tuieren: Landvergabe und Binnenkolonisation, Verstaatlichung bestimmter 

Ambassade Berlin, Série B, Carton 194/2. »[UJne loi, une foi, sinon un roi« [Hervor
hebung im Original, cws], sei das Ziel der Nationalsozialisten. 

30 Zum Arbeitsdienst siehe Depesche Nr. 442 vom 6. Mai 1933 (Botschafter François-
Poncet an Außenminister Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 250, S. 432-438. 

31 Depesche Nr. 401 vom 27. April 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 198, S. 339-343, hier S. 340. 

32 Ibid. S. 343. 
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Industrien und der Banken oder die Bildung großer Kooperationen könnten -
trotz Bedenken der Wirtschaft - nicht aufgeschoben werden. 

Die erste Phase der nationalsozialistischen Machtergreifung schien dem 
französischen Botschafter im Sommer 1933 abgeschlossen zu sein: 

Il s'agit maintenant d'entrer dans une phase d'évolution constructive, de retour au calme et à 
l'observation des règles du droit; de hâter la conversion et de poursuivre la conquête métho
dique des esprits; de supprimer le chômage ou, du moins, ses manifestations les plus graves. 
Enfin, et pour que cette œuvre puisse réussir, il importe de rassurer les milieux de la produc
tion, de l'industrie, du commerce et de la finance, de leur procurer la sécurité du lendemain 
et de leur rendre, avec la certitude de l'appui du Gouvernement, le goût de l'entreprise et la 
volonté de lutter contre la crise des affaires33. 

Ob das erreicht werden könne, könne erst in einiger Zeit gesagt werden. Zur 
Zeit seien jedenfalls weder Ruhe noch Recht zurückgekehrt. Trotzdem scheine 
sich das Regime zu stabilisieren34. Der parteiinterne Widerstand gegen den 
Kurs Hitlers habe sich noch nicht bemerkbar gemacht und die Maßnahmen 
gegen die Juden und Emigranten schienen die Ungeduld der fortgeschrittenen 
Flügel zu beruhigen. »Le point noir«, der nationalsozialistischen Politik, »c'est 
plutôt le problème économique et financier«35. Hitler prahle zwar, die Arbeits
losen um zwei Millionen reduziert zu haben, aber diese Statistik hielt der 
französische Botschafter für geschönt. Zugleich gehe der Handel und Außen
handel immer mehr zurück, weshalb Hitler sein Programm verleugne und den 
Rückwärtsgang einlege. Weder die wirtschaftlichen noch die finanziellen 
Schwierigkeiten seien auf dem Weg der Besserung. 

Si une prompte reprise des affaires déclenchée par un redressement de l'économie mondiale 
ne vient pas au secours de l'Allemagne hitlérienne, on se demande comment, à moins qu'elle 
ne se décide à suivre l'exemple des États-Unis, ou que, comme la Russie Soviétique, elle ne 
s'accommode d'une misère grandissante, elle pourra affronter l'épreuve des mois qui 
viennent36. 

Nach der Sommerpause brachte der Rückzug Deutschlands von der Abrü
stungskonferenz und der Austritt aus dem Völkerbund neuen Schwung in die 
deutsche Innenpolitik37. André François-Poncet war sich sicher, daß die für 

33 Depesche Nr. 777 vom 20. Juli 1933, S. 7 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 195. 

34 Ibid. S. 9. 
35 Ibid. S. 10. 
36 Ibid. S. 11. André François-Poncet wertete die Reichsstatthalterkonferenz am 6. Juli als 

»Eingeständnis« der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, siehe Telegramme Nr. 1260-1262 
vom 7. Juli 1933, in: DDF m/1, Nr. 463, S. 856f. Zur Einschätzung der Wirtschafts
politik speziell vgl. Depesche Nr. 770 vom 19. Juli 1933 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Paul-Boncour), in: DDF IV/1, Nr. 22, S. 36-^3 und Depesche Nr. 841 
vom 3. August 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Paul-Boncour), in: 
DDF IV/1, Nr. 78, S. 144-148. 

37 Siehe Depesche Nr. 1195 vom 1. November 1933 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Paul-Boncour), in: DDF IV/1, Nr. 381, S. 674-678, hier S. 678. 



5.1. Vom Reichskanzler zum Reichspräsidenten: »l'État totalitaire« 203 

den 12. November anberaumte Volksabstimmung und Reichstags wähl Aus
gangspunkt für wichtige Entscheidungen nicht nur in der Außen-, sondern 
auch der Innenpolitik werden würde. »À l'intérieur, Hitler passera à la der
nière phase de l'unification du Reich. Avec l'aide du nouveau Reichstag, il 
modifiera la Constitution. Il achèvera de réaliser l'>État totalitaire^ et élimi
nera, notamment du haut commandement de la Reichswehr, les éléments qui 
ne se sont pas absolument ralliés au nouveau régime«38. Die Volksabstim
mung und die Reichstagswahl vom 12. November 1933, die für den National
sozialismus »plus qu'un succès, plus qu'une victoire, presque un triomphe« 
gewesen waren, schufen dann tatsächlich die Voraussetzung39. Der 
Botschafter erwartete eine Serie innenpolitischer Maßnahmen wie Verfas
sungsreform, Auflösung der Länder, Teilung Deutschlands in Verwaltungs
gebiete, Bildung einer Reichspolizei, Einsetzung eines obersten Rates nach 
faschistischem Vorbild, Steuerreform usw. und eine Regierungsumbildung. 
Auf außenpolitischem Gebiet hielt André François-Poncet eine »intervention 
brutale« des Kanzlers für »improbable«40. Bemerkenswert schien dem Bot
schafter, daß in dem Maße, wie Frankreich von der Reichsregierung den Sinn 
der »schicksalhaften Worte des Friedens, der Ehre und der Gleichberechti
gung«, die als Leitmotiv des Plebiszits dienten, präzisiert haben wolle, die 
Führer des »Dritten Reiches« immer weniger darüber redeten und die 
Zeitungen immer weniger darüber schrieben. Angesichts dieser Tatsache 
müsse das Reich gezwungen werden, seine Vorstellungen offen zu legen. 
André François-Poncet begründete diese Aufgabe mit einem moralischen 
Argument. »Dans la période incontestablement critique où nous sommes 
entrés, les positions morales acquièrent une importance qu'on ne saurait 
s'exagérer«41. Warum? »Si, un jour, un conflit sanglant devait éclater, il est 
nécessaire que, ni l'opinion française, ni celle des autres peuples, ne puisse 
reprocher au gouvernement de notre pays d'avoir négligé une possibilité de 
quelconque de sauvegarder la paix«42. Diese Notwendigkeit erkenne auch 
Hitler, und das sei ohne Zweifel einer der Gründe für die Beharrlichkeit, mit 
der er seit einem Monat das Wort »Frieden« und die Geste der ausgestreckten 
Hand wiederhole. 

En réalité, la rupture de l'Allemagne avec la Société des Nations marque le commencement 
d'une lutte qui s'est engagée entre le Reich et les puissances, et plus particulièrement entre le 
Reich et la France. Cette lutte se déroule bien en avant de la zone des armées, sur le domaine 

38 Telegramme Nr. 1930-1932 vom 2. November 1933, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 128. Die Generale von Hammerstein, Adam und Leeb sollten in den 
Ruhestand gehen. 

39 Depesche Nr. 1240 vom 14. November 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 10, S. 12-19, Zitat S. 15. 

40 Ibid. S. 18. 
41 Ibid. 
42 Ibid. S. 19. 
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de la politique et de la diplomatie. Elle décidera à qui doit appartenir l'avantage morale, et, 
de son issue, dépendra la suite des événements43. 

Nach der Volksabstimmung sah der französische Botschafter einen internatio
nalen Kampf aufziehen, der sich zunächst auf politisch-diplomatischem Gebiet 
abspielen werde und sich um die moralische Frage der Schuld an einem mög
lichen Krieg drehe. Die Verantwortung von Frankreich auf Deutschland zu 
schieben, sollte nach Ansicht André François-Poncets das Ziel der französi
schen Außenpolitik sein, die sowohl entschlossen als auch leicht und beweg
lich sein sollte44. Der französische Botschafter plädierte also aus taktischen 
Gründen für eine im Grunde entschiedene, aber auch flexible Deutschlandpo
litik, die die außenpolitischen Ziele des »Dritten Reiches« ans Tageslicht 
bringen sollte, um einerseits Frankreich einen moralischen Vorteil zu bringen 
und andererseits Deutschland zur Zurückhaltung zu zwingen. 

Die »Machtergreifung« war für André François-Poncet im Herbst 1933 vor
erst abgeschlossen. »Adolf Hitler«, schrieb der französische Botschafter nach 
knapp einem Jahr nationalsozialistischer Herrschaft, »tient vraiment son 
peuple en mains. Il exerce sur lui une emprise qui s'étend aussi loin en largeur 
qu'en profondeur«45. Die Volksabstimmung vom 12. November habe den 
letzten Beweis geliefert, wie sich Deutschland dem »neuen Rattenfänger von 
Hameln« zugewandt habe und seinen Schritten gefolgt sei. Insofern glaubte 
André François-Poncet nicht, daß dem Regime eine ernsthafte Gefahr drohe46. 
»Le parti national-socialiste a été incorporé à l'État, ou, plus exactement, s'est 
incorporé l'État. Il ne fournit pas seulement l'armature et l'ossature du 
IIIe Reich; il est devenu, en quelque sorte, le sang qui circule dans les artères 
et dans les veines du nouvel empire et qui assure son unité de pensée et de sen
timent«47. Vor diesem Hintergrund war der französische Botschafter von der 
Staatskrise im Sommer 1934 überrascht. Sicher berichtete André François-
Poncet immer wieder von Gerüchten über eine monarchische Restauration48, 
über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Auseinandersetzung zwischen 
Extremisten und Gemäßigten, zwischen Kapitalisten und Sozialisten49, zwi
schen Reichswehr und SA50. Der französische Botschafter glaubte zwar Ende 
Mai 1934, daß Deutschland »dans une ère de difficultés assez sérieuses« 

43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Depesche Nr. 1405 vom 27. Dezember 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 172, S. 354-365, hier S. 355. 
46 Ibid. S. 357. 
47 Ibid. S. 358. 
48 Telegramme Nr. 177-182 vom 22. Januar 1933, in: DDF V/1, Nr. 252, S. 498f. 
49 Depesche Nr. 611 vom 26. April 1934 (Botschafter François-Poncet an Interims-Außen

minister Doumergue), in: DDF VI/1, Nr. 144, S. 356-361. 
50 Der französische Botschafter berichtete am 10. Mai von Gerüchten über eine Säuberung 

und Reduzierung der SA, vgl. DDF VI/1, Nr. 199, S. 464-467. 
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eingetreten sei, aber die Regierung noch nicht »à bout de souffle« sei und der 
»Chef« eine »beträchtliche Autorität« bewahrt habe51. Insofern trat André 
François-Poncet Gerüchten entgegen, daß der Nationalsozialismus in drei 
Monaten verschwunden sei. »J'estime, au contraire, qu'il est trop tôt pour faire 
de pareils pronostics, et qu'il serait dangereux d'anticiper sur les événements; 
j 'ai toujours conseillé de ne pas compter sur la fin prochaine du régime 
comme sur une certitude; c'est encore le conseil que je donne aujourd'hui«52. 
Daß der Stabschef der SA Anfang Juni 1934 in Kur ging und dies in zwei 
Kommuniques ankündigen ließ, führte den Botschafter auf die ungelöste 
»Milizfrage« zurück53. Jedenfalls, so die Einschätzung des Botschafters, könne 
die Lösung dieses Problems nicht ewig aufgeschoben werden. Gleichwohl sei 
es »guère vraisemblable«, daß Röhm »facilement« dem Druck nachgeben 
werde, der auf ihn ausgeübt werde. »Le chef des Sections d'Assaut qui a déjà 
joué, dans l'histoire du mouvement national-socialiste, un rôle de premier plan 
est, sans doute, appelé à tenir encore le devant de la scène durant les mois qui 
vont venir«54. 

Daß der SA-Stabschef die tragische Hauptrolle in einem tödlichen Drama 
Shakespearescher Prägung spielen würde, hatte der französische Botschafter 
wohl nicht im Sinn. Sonst wäre er Mitte Juni nicht einfach in Urlaub gefahren, 
aus dem er nach den ersten Berichten über den sogenannten »Röhm-Putsch« 
am 1. Juli übereilt nach Berlin zurückkehrte55. Dem ermordeten SA-Stabschef 
wurden im Nachhinein u. a. Verbindungen zu einer ausländischen Macht 
nachgesagt, eine auch auf Frankreich und seinen Botschafter zielende Unter
stellung, die zu diplomatischen Komplikationen zwischen Frankreich und 
Deutschland führte, die für die aufgeworfene Fragestellung nicht weiter von 
Interesse sind. Festzuhalten bleiben die Schlüsse, die André François-Poncet 
aus den Vorkommnissen zog. Der französische Botschafter glaubte, daß der 
30. Juni die Position der Reichswehr und die Görings erheblich gestärkt habe. 
»L'avenir seul dira«, schloß André François-Poncet, »si la victoire tragique 
que vient de remporter le Chancelier sur d'anciens camarades de combat 
n'aura pas fait de lui le prisonnier de l'état-major prussien qui, grâce à une 
apparente soumission aux volontés du >Führer<, serait parvenu à recouvrer son 

51 Depesche Nr. 795 vom 24. Mai 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Barthou), in: DDF VI/1, Nr. 235, S. 527-531. 

52 Ibid. S. 531. 
53 Depesche Nr. 906 vom 13. Juni 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Barthou), S. 5, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 197. 
54 Ibid.S.5f. 
55 Siehe FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 14 juin [1934]. Zur Berichterstattung vgl. die Tele

gramme des Chargé d'Affaires, Pierre Arnal, vom 30. Juni 1934, in: DDF VI/1, Nr. 407, 
408, 409, S. 828-831. 
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influence traditionnelle sur les destinées de l'Allemagne« . Nutznießer der 
Aktion sei also die Reichswehr, die einen immer größeren Einfluß ausüben 
werde. Den Erklärungen Hitlers vor dem Reichstag am 13. Juli schenkte der 
französische Botschafter keinen Glauben57. Erhellend sei vielmehr die »psy
chologie, ou plutôt la pathologie«, die sie ans Licht bringe: 

Hitler y est apparu comme un véritable aliéné, atteint d'une double folie: la folie des gran
deurs et la manie de la persécution. Ce végétarien, cet ascète, dont on racontait qu'il avait la 
faiblesse de ne pouvoir se séparer de ses vieux camarades et qu'il ne trouvait de joie que 
dans la musique, a revêtu, à la tribune, un aspect sinistre. Sa voix rauque avait un incroyable 
accent de férocité; il était comme possédé par les furies58. 

Mit der Rede wurde dem Botschafter klar, daß Hitler selbst das »Massaker« 
angeordnet habe. »Qu'un tel homme soit à la tête d'un peuple de 60 millions 
d'êtres et dispose en maître de tous les rouages du gouvernement, constitue 
pour l'Europe un péril qu'on ne saurait se dissimuler. Je l'ai déjà indiqué; j 'y 
insiste; on doit tout craindre d'Hitler, le jour où il verra que la chance lui 
échappe définitivement«59. Infolgedessen unterstellte er den Nationalso
zialisten »des mobiles plus secrets et plus dangereux«, wie er seinem Freund, 
René Massigli, Ende Juli schrieb60: »J'y vois paraître une arrière-pensée 
d'hostilité profonde, qui s'est, tout à coup, livrée, à l'occasion du drame. J'y 
vois paraître les préoccupations de préparer une atmosphère, dans laquelle, au 
besoin, on n'aura plus qu'à faire passer une étincelle. Je me vois moi-même 
forcé de me reporter au souvenir de la dépêche d'Ems«61. André François-
Poncet forderte bis auf weiteres erhöhte Wachsamkeit. Denn: »La pensée 
profonde de >Mein Kampf< est remontée à la surface. Nous avons affaire à des 
anormaux. Quelle folie commettront-ils, quand ils se verront aux abois? 
Parviendront-ils, comme ils l'espèrent, à fanatiser tout leur peuple?«62. Gleich
zeitig warnte er davor, Deutschland mit Krieg zu drohen. »Une guerre, une 
menace de guerre les serviraient à l'heure actuelle; elles leur rendraient le 
ciment qui s'effrite; il faut l'éviter, sans donner l'impression d'une manque de 
fermeté; voilà, pour l'instant, la ligne française à suivre«63. 

Unterdessen erlaubten die natürlichen Notwendigkeiten den Nationalsoziali
sten die Vollendung der »Machtergreifung«: Nach dem Tod von Hindenburgs 
am 2. August 1934 wurde Adolf Hitler kurzerhand zum Reichspräsidenten 

56 Vgl. Depesche Nr. 1007 vom 5. Juli 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Barthou), in: DDF VI/1, Nr. 436, S. 886-893, hier S. 893. 

57 Vgl. Depesche Nr. 1050 vom 18. Juli 1934 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Barthou), in: DDF VI/1, Nr. 481, S. 993-1000, insbesondere S. 993ff. 

58 Ibid. S. 999. 
59 Ibid. 
60 AMAE/AP-PA/Massigli, Vol. 97, S. 192r. 
61 Ibid. S. 192v. 
62 Ibid.S. 193r. 
63 Ibid. S. 193rf. 
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ernannt64. Über den Gesundheitszustand des 86jährigen war seit dem Sommer 
1933 spekuliert worden65. Anfang August galt sein baldiges Ableben als 
sicher, so daß sich der Botschafter über die unterschiedlichen Vorstellungen 
zu dessen Nachfolge Gedanken machte: André François-Poncet glaubte, daß 
die Nationalsozialisten Hitler zum Reichsführer machen wollten66. Die Stunde 
der Restauration schien ihm noch immer nicht gekommen zu sein. Jedenfalls 
werde die Regierung schnell handeln, um keine Einwände oder Widerstände 
aufkommen zu lassen. Tatsächlich übte Hitler schon eine Stunde nach dem 
Tod von Hindenburgs die Funktion eines Staatschefs aus, wie André François-
Poncet nach Paris telegrafierte67. Daß er die Parteiführung niederlegen würde, 
schien André François-Poncet unwahrscheinlich: 

Il semble, au contraire, s'attacher à réaliser à cent pour cent, et à son profit, la préoccupation 
totalitaire [Hervorhebung im Original, cws] de son mouvement. Mais déjà, dans l'exercice 
de son métier de chancelier, il agissait plus en chef d'une bande politique qu'en véritable 
chef de gouvernement. S'il commet, à la tête de l'État, la même confusion, il en résultera 
bientôt, au moins dans le domaine extérieur, les plus graves incidents68. 

Vor diesem Hintergrund hatte der Aufstieg Hitlers zum Reichspräsidenten für 
den französischen Botschafter höchste Bedeutung, denn der alte Hindenburg 
war für den Nationalsozialismus eine Art Bremse, die ihn zur Vor- und Rück
sicht verpflichtete. Diese letzte Hürde sei gefallen, wodurch Hitler nicht nur 
seine Position gefestigt habe: 

Il dispose, désormais, d'un pouvoir sans limite. Quand on connaît les fureurs morbides 
auxquelles il est capable de céder, les idées fixes dont il est la proie, l'ignorance de 
l'étranger, la ruse, la dissimulation, l'orgueil, le cynisme dont il vient de fournir des preuves 
saisissantes, on ne saurait songer à l'avenir sans anxiété. Les difficultés auxquelles le Führer 
doit faire face n'ont pas diminué; il n'est guère probable qu'il les surmonte; mais tandis que, 
jusqu'à présent, devant un échec flagrant, il eût suffit que le chef d'État reçût ou provoquât 
sa démission, M. Hitler, s'il n'est pas la victime d'un attentat ou d'un accident, ne peut plus 
disparaître que dans une catastrophe totale69. 

Trotz des Verlustes der letzten Beschränkung der Nationalsozialisten änderten 
sich die deutschlandpolitischen Vorstellungen des französischen Botschafters 
nicht. Er empfahl der französischen Außenpolitik nach wie vor, auf die deut
schen Avancen einzugehen, wie das Beispiel der Saar- und der Ostpaktver
handlungen zeigt. 

Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1934, S. 190-195. 
Vgl. z. B. Telegramme Nr. 1166-1168 vom 23. Juni 1933, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 126. 
Telegramme Nr. 1472-1476 vom 1. August 1934, in: DDF VII/1, Nr. 39, S. 62f. 
Siehe Telegramm Nr. 1482 vom 2. August 1934, in: DDF VII/1, Nr. 44, S. 75f. 
Ibid. 
Telegramm Nr. 1495 vom 4. August 1934, in: DDF VII/1, Nr. 58, S. 99f. 
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5.2. Die Saar als Test für eine deutsch-französische Zusammenarbeit 

»Mon ambition est«, gestand Reichskanzler Hitler Mitte Dezember 1933 dem 
französischen Botschafter »de mettre fin à cette hostilité séculaire qui nous 
divise«70. Einer deutsch-französischen Aussöhnung stehe - so hatte Hitler 
schon im September des Jahres getönt - nur die Saarfrage im Wege. Die 
könne aber noch vor der Volksabstimmung »à l'amiable« geregelt werden71. 
Im Versailler Vertrag war das Saargebiet politisch unter Völkerbundsver
waltung gestellt und wirtschaftlich an Frankreich angegliedert worden. 1935 
sollte die Bevölkerung entscheiden, ob das internationale Statut beibehalten, 
das Gebiet an Frankreich angeschlossen oder an Deutschland zurückgegliedert 
werden sollte. Der Reichskanzler bot nun an, dies vor der vorgesehenen 
Volksabstimmung »gütlich« zu regeln72. Der französische Botschafter durch
schaute, wie gesehen, den (wahl)taktischen Hintergrund der deutschen Ver
ständigungsoffensive. Daß die neue Regierung Sarraut nicht auf die deutschen 
Avancen einging, wurde in Berlin mit Enttäuschung registriert73. Solange eine 
»contradiction flagrante« zwischen den »assurances verbales« Hitlers und »les 
faits publics de manquements aux traités, de manifestation belliqueuse et 
d'éloigneraient de l'Allemagne des procédures de paix de Genève et de La 
Haye« bestünde, lege sich die französische Regierung »la plus grande circon
scription« auf, teilte Außenminister Paul-Boncour seinen Botschaftern in 
London, Rom und Berlin mit74. 

»Le problème particulier d'un rapprochement franco-allemand suppose«, 
hielt Paul-Boncour fest, »la certitude d'une même sincérité, de part et d'autre, 
à vouloir ce rapprochement comme objet durable et non comme expédient 
pour gagner du temps«. Trotz dieser Zurückhaltung bekam André François-
Poncet den Auftrag, sich bei der Reichsregierung, über den beabsichtigten 
Inhalt der von Berlin gewünschten Gespräche zu informieren75. Die 
bevorstehende Volksabstimmung und Reichstagswahl verhinderten, wie 
gezeigt wurde, daß André François-Poncet von Adolf Hitler empfangen 

Depesche Nr. 1341 vom 13. Dezember 1933 (Botsehafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 123, S. 244-247, hier S. 246 

71 Telegramme Nr. 1616-1622 vom 22. September 1933, in: DDF IV/1, Nr. 215, S. 365-
367, hier S. 366. 

72 Vgl. z. B. die Rundfunkrede Hitlers zum Austritt aus dem Völkerbund und der Abrü
stungskonferenz am 14. Oktober 1933, in: Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 
1933, S. 219-226, hier S. 223. 

73 Telegramme Nr. 1948-1951 vom 4. November 1933, in: DDF IV/1, Nr. 391, S. 696f. 
74 Telegramme Nr. 1651-1656 vom 7. November 1933, in: DDF IV/1, Nr. 402, S. 717f, hier 

S.717. 
75 Ibid. S. 718. 
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wurde76. Derweil machte Außenminister Paul-Boncour vor dem französischen 
Parlament klar, daß Frankreich auf die vorgesehene Volksabstimmung im 
Saarland nicht verzichten könne, was die Reichsregierung »non sans une 
certaine déception« zur Kenntnis nahm77. Reichskanzler Hitler wiederholte 
nach dem 12. November 1933 das Angebot, die Saarfrage vor dem vorgesehe
nen Plebiszit gütlich zu regeln78. Politische und juristische Einwände des 
Botschafters gegen eine bilaterale Vorablösung ließ der Kanzler nicht gelten. 
»Si la France et l'Allemagne se mettaient d'accord sur ce point, dit-il, le 
monde entier en serait enchanté«79. Hitler wäre sogar bereit, meldete André 
François-Poncet nach Paris, für die Saar eine Verlängerung des bestehenden 
»régime économique« und eine Ausbeutung des »bassin minier« durch franzö
sische, deutsche oder gemischte Gesellschaften zu akzeptieren. »Il va donc à 
ce sujet plus loin que ses prédécesseurs, car c'est là-dessus qu'avaient naguère 
échoué les conversations engagées«80. Obwohl Stillschweigen über das einein-
halbstündige Gespräch vereinbart worden war, berichtete »Paris-Midi« am 
nächsten Tag über das Treffen81. Der Vorschlag des Kanzlers, auf das Plebiszit 
zu verzichten, sorgte in Paris für viel Aufregung, die in Berlin weder von den 
Führern des »Dritten Reiches« noch vom französischen Botschafter 
verstanden wurde. »Ce n'était pas la première fois, en effet,« schrieb André 
François-Poncet Anfang Dezember 1933 zu Recht, »que M. Hitler exprimait 
cette idée. Il ne la présentait nullement comme une exigence ou une condition 
préalable à tout accord plus large, mais seulement comme une hypothèse 
discutable«82. Trotzdem sah ein Teil der öffentlichen Meinung in Frankreich in 
dem Vorschlag »une sorte d'audacieuse injure«, wie André François-Poncet 
mit Befremden notierte83. Der Botschafter mußte infolgedessen am 11. De
zember 1933 dem Reichskanzler mitteilen, daß Frankreich nicht auf die der 
Bevölkerung zugesagte Volksabstimmung verzichten könne84. Angesichts 
dieser Ablehnung bedauerte dieser, »que nous ne comprenions pas la grandeur 

76 Telegramme Nr. 1989-1995 vom 9. November 1933, in: DDF IV/1, Nr. 413, S. 733f. 
77 Vgl. Telegramme Nr. 2026-230 vom 15. November 1933, in: DDF V/1, Nr. 12, S. 23. 

Die Rede Paul-Boncours in Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1933, S. 343-
347. 

78 Vgl. Telegramme Nr. 2083-2099 vom 24. November 1933, in: DDF V/1, Nr. 52, S. 104-
107, hier S. 106. 

79 Ibid. 
80 Ibid. Siehe auch Nr. 51 in DDF V/1. 
81 Vgl. Depesche Nr. 1285 vom 29. November 1933 (Botschafter François-Poncet an 

Außenminister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 61, S. 122-125, hier S. 123. 
82 Depesche Nr. 1315 vom 7. Dezember 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 94, S. 183-186, hier S. 183. 
83 Ibid. 
84 Telegramme Nr. 2211-2216 vom 11. Dezember 1933, in: DDF V/1, Nr. 107, S. 203f., 

hier S. 203. Zur französischen Haltung siehe auch die Note du Département zu den 
Conversations franco-allemandes, in: DDF V/I, Nr. 108, S. 204-208. 



210 5. Europa am Scheideweg 

du sacrifice qu'il nous offrait et la valeur de rayonnement et de symbole 
qu'aurait eue, aux yeux des deux peuples et du monde entier, un règlement à 
l'amiable d'un pareil problème«85. Hitler fürchtete, daß die Abstimmung 
»fatalement« Deutschland und Frankreich konfrontieren werde, eine Kon
frontation, die »inévitablement des heurts, des conflits, et une excitation 
fâcheuse de l'esprit public« nach sich ziehen werde86. Der Kanzler bestritt, 
einen Prestigeerfolg erringen zu wollen: »Ce que je voudrais trouver dans la 
Sarre, c'est l'occasion d'un progrès décisif vers la grande liquidation des 
comptes entre nos deux pays«87. Hitler erneuerte seine Bemühungen bei der 
Übergabe des französischen Abrüstungsmemorandums am 1. Januar 193488. 
Seine Ausführungen zu den deutsch-französischen Beziehungen und zu sei
nem Wunsch »de transformer de fond en comble les rapports des deux peu
ples« enthielten nach Ansicht des französischen Botschafters keine neuen 
Elemente. »Comme ses prédécesseurs«, rief André François-Poncet frühere 
Bemühungen um eine Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen 
in Erinnerung, »le chancelier Hitler a rêvé de purifier d'un seul coup 
l'atmosphère franco-allemande, par un de ces >grands gestes<, que d'ailleurs, 
ni ses devanciers, ni lui n'ont jamais précisé autrement qu'en le faisant reposer 
sur une série de concessions françaises«89. Diese Geste wünschte der Kanzler 
in einem »arrangement relatif à la Sarre, - arrangement qui n'aurait pas néces
sairement privé la population du Territoire de son droit au plébiscite, car il 
aurait pu faire l'objet même de ce plébiscite - , et dans un accord relatif aux 
armements, qui eût reconnu à la France une large supériorité« zu konkretisie
ren90. Offensichtlich suchte Hitler eine deutsch-französische Abmachung um 
jeden Preis, denn inzwischen war er sogar bereit, ein Referendum zuzulassen, 
allerdings mit anderem Inhalt. Das weitere Zugeständnis schien dem Bot
schafter entgangen zu sein, da er nicht weiter auf diesen Vorschlag einging. 

Wie dem auch gewesen sein mag, André François-Poncet meldete Mitte 
Januar 1934 eine Veränderung der deutschen Haltung in der Saarfrage. Als 
letzten November - wie gesehen - die Nationalsozialisten »un effort immi
nent« unternahmen, um das Saarproblem zu lösen, hatte Hitler »certainement« 
die Hoffnung, daß diese »liquidation« über die von ihm vorgeschlagenen 

Depesche Nr. 1341 vom 13. Dezember 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 123, S. 244-247, hier S. 246. 
Ibid. 
Ibid. 
Siehe Telegramme Nr. 2-7 vom 1. Januar 1934, [S. 2], in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 129. 
Vgl. Depesche Nr. 1 vom 2. Januar 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), in: DDV V/1, Nr. 186, S. 393-395, hier S. 394. 
Ibid. S. 395. 
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direkten Gespräche möglich würde91. Die Darstellung der »demandes alle
mandes« in der französischen Presse, die Haltung des außenpolitischen Aus
schusses der Kammer und die von ihm vorgetragene »Internationalisierung« 
des Problems habe die Reichsregierung veranlaßt, nicht länger auf einem 
»règlement bilatéral et immédiat du problème« zu bestehen. Diese Frage stelle 
sich nicht mehr, erklärte der Kanzler in einem Memorandum vom 18. Dezem
ber92. Infolgedessen setzte in Deutschland eine Pressekampagne ein, die im 
Laufe des Frühjahrs so an Fahrt gewann, daß sie nach Ansicht des französi
schen Botschafters nur schwer wieder gestoppt werden könne93. Daß vor 
diesem Hintergrund die Genfer Verhandlungen über die Volksabstimmung im 
Saarland »dans des conditions de facilité et de rapidité« gleichwohl Anfang 
Juni zum Abschluß gekommen sind, überraschte die öffentliche Meinung in 
Deutschland und lieferte den Befürwortern einer Annäherung an Frankreich 
ein wertvolles Argument94. Seit der Genfer Einigung könne bei den »adeptes 
d'une politique de négociation et de conciliation avec la France« ein »certain 
renouveau d'assurance« festgestellt werden. Die Frage war, ob diese Bewe
gung von Dauer sein würde95. André François-Poncet glaubte, daß die Ant
wort vom Ausgang der Genfer Abrüstungsverhandlungen abhinge und von 
den Perspektiven, die sie eröffnen werde. Offensichtlich hatte der Botschafter 
- trotz der Note vom 17. April - die Hoffnung noch nicht aufgegeben, daß 
eine Rüstungskonvention mit Deutschland vereinbart werden könnte. So sollte 
die französische Außenpolitik, wie gehabt, einerseits »rechercher tous les 
appuis qu'elle pourra trouver dans des engagements d'assurance et d'assis
tance mutuelle«, andererseits »lier l'Allemagne elle-même par ces enga
gements et de faire accepter à celle-ci un contrôle et des limites, que ses 
difficultés financières ne suffiront peut-être pas à lui imposer«96. Der französi
sche Botschafter bestand auf einer Abmachung, weil er fürchtete, daß die 
finanziellen Schwierigkeiten - wie er einmal hoffte - der deutschen Rüstung 
nicht früh genug Grenzen setzen würden. Gleichzeitig sollte sich Frankreich in 

91 Depesche Nr. 63 vom 17. Januar 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 238, S. 476-480, hier S. 477. 

92 Vgl. Mémorandum vom 18. Dezember 1933, in: DDF V/1, Nr. 154 (Annexe), S. 300. 
93 Vgl. Depesche Nr. 63 vom 17. Januar 1934 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 238, S. 476-480, hier S. 477ff. und Depesche 
Nr. 735 vom 16. Mai 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Barthou), in: 
DDF VI/1, Nr. 214, S. 483-487, insbesondere S. 485f. 

94 Vgl. Depesche Nr. 863 vom 6. Juni 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Barthou), in: DDF VI/1, Nr. 293, S. 624-629, hier S. 628. Zu dem Abkommen siehe DDF 
VI/1, Nr. 270 und 280 bzw. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1934, S. 525f. 
Deutschland und Frankreich vereinbarten, eine »Abstimmungskommission« ins Saar
gebiet zu entsenden, die die Volksabstimmung am 13. Januar 1935 überwachen sollte. 

95 Vgl. Depesche Nr. 863 vom 6. Juni 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Barthou), in: DDF VI/1, Nr. 293, S. 624-629, hier S. 628. 



212 5. Europa am Scheideweg 

Beistands- und Hilfsverträgen Unterstützung - gegen Deutschland - suchen. 
Diese Doppelstrategie, Vereinbarungen mit und gegen Deutschland zu treffen, 
ist an gegebener Stelle ausführlich zu besprechen. 

Einstweilen blieb die Vorbereitung der Saarabstimmung »au premier plan 
des préoccupations allemandes«97. Keine Woche vergehe, ohne daß in Berlin 
oder in der Provinz eine Kundgebung zugunsten des Saarlandes oder der 
Saarländer stattfinde. »Il s'agit de monter les esprits au diapason du grand 
événement qui va se produire le 13 janvier et dont on attend fébrilement la 
>délivrance du Territoire<«98. Vor diesem Hintergrund werde die Reichs
regierung alles einem Erfolg der Saarabstimmung unterordnen. »Elle attache 
au plébiscite du 13 janvier une importance décisive. Elle compte sur le retour 
de la Sarre au Reich pour célébrer un succès, le seul que sa politique étrangère 
aura pu enregistrer depuis un an et demi«99. Ein Ergebnis für den Status quo 
würde als eine Niederlage gewertet werden. »Cet échec serait, pour le régime, 
un coup terrible. Il est vraisemblable qu'il ne pourrait pas l'accepter. Il 
faudrait, dans ce cas, redouter qu'il ne se livrât à quelque initiative drama
tique«100. Gegenüber Frankreich nehme die »diplomatie hitlérienne« eine 
»attitude correcte« ein: »Elle prétend qu'elle n'a pas renoncé à trouver les 
chemins de son amitié. Il suffirait,« so teilte der Botschafter dem neuen 
Außenminister Frankreichs mit, »pour que disparussent les nuages qui pèsent 
sur les relations des deux pays, que le plébiscite de la Sarre s'effectuât 
loyalement et que la France consentît, enfin, à accorder à l'Allemagne ce qui 
lui a été promis, l'égalité des droits, c'est-à-dire qu'elle reconnût la légitimité 
du réarmement du Reich«101. Trotzdem habe sich der »courant antifrançais« in 
letzter Zeit beträchtlich verstärkt. »L'idée qu'un conflit armé avec la France 
est inévitable gagné, de jour en jour, dans les publics«102. Anlaß gebe eine 
weitverbreitete Vorstellung über die französische Deutschlandpolitik. 

L'opinion allemande et ceux qui la dirigent considèrent que la France [...] reste, avant tout, 
préoccupée d'encercler l'Allemagne, de l'étouffer, de la maintenir humiliée et écrasée; que 
les Français, foncièrement bourgeois et hostiles au communisme, aient préféré prendre la 
main de Litvinov, plutôt que celle d'Adolf Hitler, a vivement frappé l'Allemand moyen. Il y 
a vu une sorte de confirmation des thèses énoncées dans le livre du Führer, Mein Kampf, la 
preuve que tout espoir d'entente avec nous sur des bases honorables pour l'Allemagne devait 

Vgl. Depesche Nr. 1360 vom 27. September 1934 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Barthou), in: DDF VII/1, Nr. 386, S. 611-614, hier S. 611. 

98 Ibid. 
99 Depesche Nr. 1465 vom 17. Oktober 1934 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Laval), in: DDF VII/1, Nr. 487, S. 778-787, hier S. 784. 
100 Ibid. 
101 Ibid. S. 786. 
102 Ibid. 
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Adolf Hitler und die hohen Beamten der Wilhelmstraße sprächen zwar eine 
andere Sprache, aber sagten sie die Wahrheit? Sind die außenpolitischen Pläne 
ausgearbeitet? Haben sie ihre Wahl getroffen? Die Zeit für eine Festlegung der 
Außenpolitik schien gut eineinhalb Jahre nach der »Machtübernahme« der 
Nationalsozialisten noch nicht gekommen zu sein104. Vielleicht mache sie 
auch die innenpolitischen Schwierigkeiten zurückhaltend. Vorerst habe die 
deutsche Außenpolitik »un masque de velours« übergezogen, die sie ohne 
Zweifel nach dem 13. Januar abnehmen werde. Sie werde sich von den 
Bedenken freimachen, die sie noch verpflichten, nicht offen die militärische 
Macht zu zeigen, die sie sich zurückerobert habe. Ob sie auf den Rat der 
Gemäßigten höre, die das Regime »normalisieren« wollen, oder ob sie sich 
von den »Abenteurern« mitreißen lasse, die nicht müde werden zu 
wiederholen, daß das Glück die Kühnen bevorzuge und die sie drängten, die 
revolutionäre Flamme nicht ersticken zu lassen, konnte der französische 
Botschafter nicht sagen. »Il y a, en tout cas, autour d'Hitler, comme il y avait 
autour de Guillaume II, des hommes qui songent à la guerre, à la guerre contre 
la France, qui ne voient pas d'autre issue, et qui tâchent de gagner le Führer à 
leur conviction«105. Daß Adolf Hitler selbst an Krieg denken könne, kam 
André François-Poncet nicht in den Sinn. Er zählte den »Führer« nach wie vor 
zu den Gemäßigten. »Celui-ci, à son ordinaire, flotte, temporise et se réserve. 
Son instinct l'avertit contre les risques d'une entreprise belliqueuse«106. 
Allerdings sei er beeinflußbar, wie der 30. Juni 1934 gezeigt habe. 
Infolgedessen müsse von Hitler auch in der Außenpolitik alles befürchtet 
werden. Der nach dem sogenannten Röhm-Putsch erstmals geäußerte Gedanke 
taucht damit auch in der Außenpolitik auf. 

Die antifranzösische Stimmung in Deutschland wurde - trotz eines Tête-à-
tête des Reichskanzlers mit dem Botschafter, das aber ergebnislos blieb107 -
durch eine französische Truppenkonzentration an der Grenze zum Saarland 
weiter angeheizt108. André François-Poncet hatte den Eindruck, daß die 
deutsche Politik den Vorfall auszunutzen versuche. »L'occasion leur semble 
bonne de chercher à renverser les rôles, et de prêter à la France, non pas un 
souci défensif, mais un dessein de menace et d'agression«109. Aus diesem 
Grund habe die Presse ihre Angriffe - nach kurzem Zögern - wieder 
aufgenommen. Die Reichsführung nutze die gegebenen Umstände aus, um 
innerhalb und außerhalb Deutschlands den Gedanken zu verbreiten, daß »les 
possibilités de trouble et d'agitation ne viennent pas d'eux-mêmes, mais de la 

104 Ibid. 
105 Ibid. S. 787. 
106 Ibid. 
107 Vgl. Telegramme Nr. 1960 vom 24. Oktober 1934, in: DDF VD/1, Nr. 512, S. 822f. 
108 Vgl. Telegramm Nr. 2006 vom 31. Oktober 1934, in: DDF VTJ/1, Nr. 562, S. 914f. 
109 Telegramm Nr. 2012 vom 1. November 1934, in: DDF VIII/1, Nr. 3, S. 3f, hier S. 3. 
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France et de ses appétits« . Der Vorwurf des Annexionismus und die 
Erinnerung an die Ruhrbesetzung zeige, daß sie vor allem die Engländer 
beeindrucken und die britische Regierung zu einer Desolidarisierung von 
Frankreich bewegen möchte. »La manœuvre n'est pas«, schloß André 
François-Poncet, »sans danger et il serait opportun de veiller à le déjouer«111. 
Gleichzeitig wurde die antifranzösische Pressekampagne fortgesetzt112. »La 
plus violente explosion de fureur gallophobe« führte André François-Poncet 
auf die Nervosität Deutschlands zurück: 

L'Allemagne hitlérienne ne veut pas, parce qu'elle ne peut pas, perdre la Sarre. Elle ne peut 
pas perdre la Sarre, sans se perdre elle-même. Elle a renoncé au couloir polonais; elle a subi 
un échec en Autriche; elle a battu en retraite devant l'Italie; elle ne se juge pas en mesure 
d'essuyer une nouvelle humiliation. De là, la violence d'une réaction qui trahit autant 
d'angoisse que de colère. De là, l'acharnement d'une protestation qui vise sinon à obtenir un 
recul, du moins à répandre l'impression que les dirigeants du IIIe Reich ont tenu un langage 
plus mâle et plus hardi qu'aucun de leurs prédécesseurs. De là aussi la probabilité que, si les 
événements amenaient l'entrée des Français dans la Sarre, le gouvernement nazi y verrait un 
casus belli [kursiv im Original, cws]113. 

Entsprechende Versicherungen in der Presse könnten nicht als Bluff abgetan 
werden. »Le national-socialisme est prisonnier de ses antécédents, des criti
ques et des injures dont il a abreuvé les hommes de Weimar et des sentiments 
qu'il a lui-même propagés dans le peuple allemand«114. Das bedeute nicht, daß 
sie sofort Kriegsoperationen einleiten werden. Seine Haltung hänge von der 
der Engländer und Italiener und vom Stand seiner Bewaffnung ab. Gleichwohl 
würden sie sich im Kriegszustand betrachten und das auch mit dem Abbruch 
der diplomatischen Beziehungen belegen115. 

Nach drei Tagen »de gesticulations et de vociférations« sei zwar die Reichs
regierung zurückgewichen, das sei aber kein Grund zum Jubeln. André 
François-Poncet befürchtete, daß von dem Vorfall lebhafte Rachegelüste 
zurückbleiben würden. Das war für den Botschafter aber kein Grund zur 
Beunruhigung: »Une politique française de fermeté et de raison, appuyée sur 
le concours des grandes nations de l'Europe, suffira, sans doute à les tenir en 
respect«116. Die Heftigkeit der antifranzösischen Ressentiments - zumindest 
bei einem Teil der nationalsozialistischen Führer - zeige, »que l'Allemagne 
reprenait conscience de sa force renaissante, et, parallèlement, s'enhardis-

110 Ibid. S. 4. 
111 Ibid. 
112 Vgl. Telegramm Nr. 2023 vom 2. November 1934, in: DDF VIII/1, Nr. 7, S. 8f., Nr. 

2032-2033 vom 3. November 1934, in: DDF VIII/1, Nr. 10, S. 12f. und Telegramme Nr. 
2039-2042 vom 4. November 1934, in: DDF VIII/1, Nr. 18, S. 27f. 

113 Vgl. Depesche Nr. 1564 vom 3. November 1934 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Laval), in: DDF VIII/1, Nr. 17, S. 21-27, hier S. 23. 

114 Ibid. 
115 Ibid. S. 24. 
116 Ibid. S. 25f. 
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sait«117. Infolgedessen kehrte auch nach einem Gespräch zwischen Außen
minister Laval und dem deutschen Botschafter in Paris keine Ruhe ein118. Der 
erhoffte »effet d'apaisement« trat nicht ein, Deutschland blieb bei seiner 
Position, die Staatssekretär von Bülow dem französischen Botschafter in 
Berlin nochmals deutlich machte119. Erst die Erklärungen des französischen 
Außenministers vor dem Ministerrat und der außenpolitischen Kommission 
der Kammer glätteten Mitte November die Wogen120. Anfang Dezember 
erfolgte eine Einigung über alle in Frage stehenden Punkte wie die internatio
nale Streitmacht, die Ablösung der Bergwerke usw121. Die französischen 
Zugeständnisse wie der Verzicht auf eine Beteiligung an der internationalen 
Streitmacht hätten »l'impression de détente« akzentuiert, ein Eindruck, den 
der französische Botschafter mit der Frage verband, ob sie zu einer Verände
rung der bisher eingenommenen Haltung führen werde. Der Botschafter, der 
die deutsche Zurückhaltung mit dem französisch-italienischen Abkommen 
begründete, sah einige Anzeichen für einen Politikwechsel, den die Reichsre
gierung aber nicht vor der Saarabstimmung bekanntmachen werde122. Diese 
brachte der Reichsregierung mit einer Zustimmung von 91 Prozent einen 
»immense triomphe«, der in der Reichsführung so nicht erwartet worden 
war123. Das Ergebnis der Volksabstimmung machte in den Augen André Fran-
çois-Poncets deutlich, daß bei den Deutschen »la passion nationale« vor allen 
anderen Leidenschaften vorrang habe, daß ihr selbst die politischen Überzeu
gungen und religiösen Anschauungen den Vortritt lassen. Sie sei diesseits des 
Rheins »la vraie passion politique«. Das sei eine Lehre für die Zukunft, die die 
Außenpolitik Frankreichs berücksichtigen sollte. 

Aux yeux des Allemands toutes les autres préoccupations et même les préoccupations 
religieuses ne sont que secondaires. Il en était déjà ainsi dans l'Allemagne de Weimar et 

117 Ibid. S. 25. 
118 Vgl. Telegramm Nr. 2066 vom 7. November 1934, in: DDF VIII/1, Nr. 32, S. 50f. Die 

Reichsregierung veröffentlichte über das DNB ein Kommunique, das das französische 
Kommunique kritisierte. 

119 Vgl. Telegramme Nr. 2058-2063 vom 7. November 1934, in: DDF VIII/1, Nr. 33, S. 51-
53. 

120 Vgl. zur Aufnahme der Erklärungen in der deutschen Presse das Telegramm Nr. 2119 
vom 16. November 1934, in: DDF VIII/1, Nr. 79, S. 108f. sowie die Reaktion Außen
ministers von Neurath in den Telegrammen Nr. 2121-2123 vom 16. November 1934, in: 
DDF VIII/1, Nr. 80, S.109f. 

121 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1934, S. 533f. 
122 Vgl. Telegramme Nr. 2267-2268 vom 6. Dezember 1934, in: DDF VIII/1, Nr. 206, 

S. 308f. Beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps sprach der Reichskanzler 
ausführlich mit dem französischen Botschafter, dem er seine Freude über die Einigung 
ausdrückte. Siehe Telegramm Nr. 5 vom 2. Januar 1935, in: DDF VIII/1, Nr. 375, 
S. 554f. und Telegramme Nr. 50-56 vom 10. Januar 1935, in: DDF VIII/1, Nr. 440, 
S. 640-642. 

123 Depesche Nr. 73 vom 17. Januar 1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Laval), in: DDF IX/1, Nr. 25, S. 34-39, hier S. 34f. 
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dans TAllemagne d'avant-guerre. L'hitlérisme a encore renforcé ces tendances. Peu d'Alle
mands souffrent d'avoir été privés par le national-socialisme de la liberté de parler ou 
d'écrire, de leurs droits politiques ou des garanties de Yhabeas corpus. En revanche, la 
grande masse du pays, même lorsqu'elle est choquée par les défauts du régime, sait gré à 
celui-ci de lui avoir rendu sa fierté nationale, son sens de la discipline et son esprit mili-
taire124. 

Insofern hätte die Volksabstimmung im Saarland und die folgenden Tage 
einige »traits dominants« des »caractère allemand« deutlich gemacht. »Ils ont 
fait ressortir son absence de mesure, son incapacité de rester modéré dans le 
succès, comme son prompt découragement dans la mauvaise fortune. Ils ont 
surtout mis en relief cette étonnante faculté de ne plus penser à ce qui s'est 
passé hier pour ne penser qu'à ce qui se passera par la suite«125. Hatte die 
französisch-italienische Entente Deutschland eine fühlbare Niederlage beige
bracht und die politische Klasse in Berlin in »les humeurs les plus sombres« 
gestürzt, vertrieb der Sieg vom 13. Januar diese unerfreulichen Eindrücke. 
»Nous avons vu reparaître devant nous, à l'occasion du scrutin sarrois, cet 
adolescent allemand aux appétits toujours renaissants, ce Siegfried impatient 
et insatiable qui veut aller toujours de l'avant sans jamais se retourner pour 
mesurer la route parcourue«126. Das Saarland sei schon Vergangenheit, das 
Rüstungsproblem stehe auf der Tagesordnung. Die Hinweise aus Großbritan
nien und Italien ignorierend, spekuliere Deutschland auf Unterstützung aus 
diesen Ländern, um die nächste Etappe auf dem Weg seiner Befreiung von 
den Versailler Fesseln zu erreichen. »Cette ambition jamais satisfaite, ce désir 
d'abolir, des traités, toutes les clauses de discrimination dont le Reich est 
frappé, laissent prévoir que, dans le domaine international, la période des 
difficultés n'est pas close«127. Angesichts dieser Prognose empfahl André 
François-Poncet der französischen Außenpolitik eine härtere Gangart. »Pour 
aborder, dans de bonnes conditions, cette route qui reste âpre et cahoteuse, la 
politique française devra faire preuve de beaucoup de souplesse, user de 
beaucoup de nuances, témoigner de beaucoup d'intelligence mêlée à beaucoup 
de fermeté«128. Der Botschafter war sich sicher, daß die Führer des »Dritten 
Reiches« den Ton verschärfen und ihre Forderungen steigern werden129. Daß 
nach Adolf Hitler Deutschland in seinem Streben nach Gleichberechtigung 
nicht die Solidarität gegenüber den anderen Mächten vernachlässigen würde 
und mit ihnen an der Befriedung Europas arbeiten wolle, erschien dem franzö
sischen Botschafter als eine Konzession, die nicht geringgeschätzt werden 

124 Ibid. 
125 Ibid. S. 39. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Ibid. S. 37f. und Depesche Nr. 101 vom 23. Januar 1935, in: DDF IX/1, Nr. 60, S. 95-99, 

hier S. 96. 



5.3. Mit oder gegen Hitler? 217 

sollte. Daraus wollte André François-Poncet nicht schließen, daß Deutschland 
in Zukunft »une politique de sagesse, de raison et de collaboration internatio
nale« führen werde. Für diesen Schluß sei es leider zu früh. Daß der Bot
schafter mit dieses skeptischen Einschätzung richtig lag, wird im folgenden 
am Beispiel der verschiedenen Paktverhandlungen zu zeigen sein. 

5.3. Mit oder gegen Hitler? 

Der für Deutschland günstige Ausgang des Saarreferendums schien dem 
französischen Botschafter zunächst den Weg für internationale Verhandlungen 
mit deutscher Beteiligung zu ebnen130. Ein Anknüpfungspunkt war vorhanden. 
Frankreich und Italien hatten zum Abschluß ihrer Gespräche in Rom den 
Nachbarstaaten Österreichs den Abschluß eines »Nichteinmischungsvertrages 
in die gegenseitigen inneren Angelegenheiten« vorgeschlagen, der eine Ver
pflichtung enthalten sollte, »keine Aktionen hervorzurufen, noch zu begünsti
gen, die zum Zwecke haben, mit Gewalt die territoriale Unverletztheit und das 
politische und soziale Regime eines der Teilnehmerstaaten anzutasten«131. Das 
war einer der vielen Versuche, das nationalsozialistische Deutschland in die 
Staatengemeinschaft einzubinden. Insbesondere nach dem Austritt des Reiches 
aus dem Völkerbund versuchten die europäischen Regierungen immer wieder, 
Deutschland zu einer Rückkehr nach Genf bzw. in den Kreis der europäischen 
Staaten zu bewegen. Angesichts der deutschen Ablehnung der internationalen 
Organisation wurden dem Reich multilaterale Verträge unterbreitet, um es auf 
diesem Wege in die Staatengemeinschaft einzubinden. 

Vorläufer dieser Bemühungen war der Vorschlag des italienischen Mini
sterpräsidenten, die Zusammenarbeit der vier westlichen Großmächte zu 
stärken132. Die Initiative war in Berlin - noch von der Regierung Papen - sehr 
gut aufgenommen worden, weil der Duce der militärischen Gleichbe
rechtigung Deutschlands das Wort redete. London und Paris reagierten zu
rückhaltend. Frankreich mußte auf seine Verbündeten Rücksicht nehmen, die 

130 Telegramme Nr. 63-64 vom 11. Januar 1935, in: DDF VIII/1, Nr. 445, S. 645f., hier 
S. 646. 

131 Zu den Römischen Protokollen siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1935, 
S. 353-355, Zitate S. 354. Siehe auch die Telegramme Nr. 50-56 vom 10. Januar 1935, 
in: DDF VIII/1, Nr. 440, S. 640-642, hier S. 642 und den französischen Text, der 
erhebliche Abweichungen, z. B. über den Kreis der Teilnehmerstaaten, aufweist in: DDF 
VIII, Nr. 377 und 435, siehe auch DUROSELLE, Histoire diplomatique, S. 180. 

132 Zur Turiner Rede Mussolinis am 23. Oktober 1932 siehe Schulthess' Europäischer Ge
schichtskalender 1932, S. 315 und zur weiteren Entwicklung des 4-Mächte-Paktes vgl. 
DUROSELLE, Histoire diplomatique, S. 160ff. 
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über die in Aussicht genommenen Revisionsmöglichkeiten nicht begeistert 
waren. Ende März 1933 äußerte sich die Petite Entente ablehnend, Anfang 
April Belgien und Ende Mai Polen. Angesichts dieser Haltung trug Frankreich 
Änderungswünsche vor, die die Zustimmung der von einer (Grenz)Revision 
nach Art. 19 VV betroffenen Staaten verlangten. Den französischen Gegen
vorschlägen stand Außenstaatssekretär von Bülow »très défavorable« gegen
über, weil Paris dem italienischen Plan »de tout son sens et de toute sa subs
tance« beraubt und die »termes« umgekehrt hätte: »dans ces conditions,« 
erklärte von Bülow Ende April 1933 François-Poncet, »l'Allemagne, seul pays 
qui ferait éventuellement les frais d'un arrangement semblable, n'avait plus de 
raisons de s'y intéresser«133. Die ablehnende Haltung des Staatssekretärs ver
suchte der Reichsaußenminister eine Woche später zu korrigieren134. Von 
Neurath versicherte François-Poncet, daß Deutschland »les grandes lignes« 
des französischen Vorschlages annehme und daß seine Vorbehalte weniger der 
Vertrags-, als der Abrüstungs- und Gleichberechtigungsfrage gelte135. Der 
französische Botschafter führte diesen »Umschwung« auf eine Reihe von 
Ursachen zurück: »les déceptions romaines du nouveau régime, la pression 
italienne, le jugement de l'opinion britannique, la conscience d'un isolement 
morale et politique, le sentiment de l'impuissance«136. Hinzu kam die Angst 
vor einem Präventivkrieg, den Polen führen könnte137. Vor diesem Hinter
grund hatte der Reichsaußenminister sogar die Möglichkeit ins Auge gefaßt, 
daß Deutschland Verhandlungen über einen gegenseitigen Beistandspakt 
aufnehmen und ihn eventuell unterschreiben könnte138. Das sei, so der 

133 Telegramme Nr. 703-710 vom 20. April 1933, in: DDF III/l, Nr. 145, S. 259f., hier 
S. 259. 

134 Telegramme Nr. 766-771 vom 27. April 1933, in: DDF III/l, Nr. 191, S. 329f., hier 
S. 329. 

135 Ibid. S. 330. 
136 Vgl. Depesche Nr. 419 vom 27. April 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Paul-Boncour), in: DDF 111/1, Nr. 199, S. 344-350, hier S. 350. Siehe auch 
Telegramme Nr. 766-771 vom 27. April 1933, in: DDF III/l, Nr. 191, S. 329f., hier 
S. 330. Zur französischen Haltung gegenüber den deutschen Vorschlägen siehe die Note 
du Jurisconsulte du Département vom 28. April 1933, in: DDF III/l, Nr. 212, S. 367f. 

137 ROOS, Präventivkriegspläne, in: VZG 3 (1955) S. 344-366, vertritt die Ansicht, daß der 
polnische Regierungschef Pilsudski »mit großer Wahrscheinlichkeit« im April 1933 in 
Paris wegen einer gemeinsamen militärischen Aktion gegen das nationalsozialistische 
Deutschland sondieren ließ. Die Anregung des Marschalls zielte weniger auf einen 
allgemeinen, das ganze Gebiet des Reiches einbeziehenden Präventivkrieg ab als 
vielmehr - nach dem Vorbild der Ruhrbesetzung - auf die Okkupation territorialer 
Faustpfänder, etwa Ostpreußens oder Schlesiens, um dadurch Hitler zur Einhaltung des 
Versailler Vertrages zu zwingen. Die französische Regierung ging auf diese Angebote 
nicht ein. Gasiorowski argumentiet dagegen, daß Pilsudski keine Präventivkriegspläne 
hatte, vgl. DERS., Préventive war?, in: JMH 27 (1955) S. 135-151. 

138 Vgl. Depesche Nr. 419 vom 27. April 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 199, S. 344-350, hier S. 349. 
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Botschafter, »un fait nouveau et d'importance«. Diese Äußerung eröffnete 
tatsächlich die Aussicht auf Verhandlungen über einen multilateralen 
Beistandspakt, den die französische Außenpolitik immer als Voraussetzung 
für eine begrenzte Aufrüstung Deutschlands ansah. Und da André François-
Poncet letzteres als unvermeidlich betrachtete, lag ihm ersteres am Herzen. 
Die weiteren Verhandlungen über den 4-Mächte-Pakt fanden indes ohne 
Beteiligung der französischen Botschaft in Berlin statt. Der Mitte Juli 1933 
unterzeichnete Vertrag wurde in Deutschland mit Zufriedenheit aufgenom
men, während die von möglichen Revisionsforderungen betroffenen Staaten 
Mittel- und Osteuropas beunruhigt waren, weil sie ja das Objekt der deutschen 
Begierde bildeten139. Die Staaten der Kleinen Entente hatten sich schon Mitte 
Februar 1933 als Folge der nationalsozialistischen »Machtergreifung« in 
einem sogenannten Organisationspakt enger zusammengeschlossen, der pol
nische Ministerpräsident Pilsudski hatte sogar militärische Maßnahmen gegen 
Deutschland in Erwägung gezogen, die Frankreich aber ablehnte140. Nachdem 
die Polen vom 4-Mächte-Pakt ausgeschlossen worden waren, nahmen sie 
direkte Verhandlungen mit Deutschland auf141, die Anfang Januar 1934 in dem 
für Paris vollkommen überraschenden deutsch-polnischen Nichtangriffs-
vertrag gipfelten142. 

Nach den innenpolitischen Unruhen in Frankreich am 6. Februar und der 
daraus resultierenden Regierungsumbildung übernahm Louis Barthou die 
Leitung der französischen Außenpolitik, die danach an Stringenz gewann143. 
Der 72jährige Politiker regte mit seinem sowjetischen Kollegen Litwinow 
einen »pacte de l'Est« an, der zwischen der Sowjetunion, Polen, der Tsche
choslowakei, den baltischen Staaten und Deutschland geschlossen werden 
sollte. Dieser Pakt sollte nicht nur ein »engagement de non-agression« 
enthalten, sondern auch ein »devoir d'assistance entre signataires contre une 

Vgl. Telegramm Nr. 1307 vom 16. Juli 1933, in: DDF IV/1, Nr. 1, S. lf. 
Die französische Ablehnung dürfte - laut ROOS, Präventivkrieg, S. 362f. - einen 
»bedeutsamen Einfluß« auf die Deutschlandpolitik Pilsudskis gehabt haben und somit die 
deutsch-polnische Annäherung induziert haben. 
Zusammenfassend die Depesche Nr. 1255 vom 22. November 1933 (Botschafter 
François-Poncet an Außenminister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 44, S. 80-88, 
insbesondere S. 81 f., in der der französische Botschafter die Bekanntgabe der deutsch
polnischen Verhandlungen Mitte November 1933 als einen »coup de théâtre« 
bezeichnete. Zum Hintergrund siehe DUROSELLE, Histoire diplomatique, S. 169f. 
Der deutsch-polnische Vertrag hinterließ bei dem französischen Botschafter »une im
pression de malaise«, vgl. Telegramm Nr. 216 vom 27. Januar 1934 (Botschafter 
François-Poncet an Außenminister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 278, S. 542f. 
Zum Hintergrund siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1934, S. 379f. Zu 
Barthou und seiner Politik siehe DUROSELLE, Décadence, S. 87-111. 
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agression qui serait le fait d'un des contractants« . Der sogenannte Ostpakt 
sollte gegenüber der Sowjetunion durch Frankreich garantiert werden, das im 
Gegenzug den Westpakt zusätzlich durch die Sowjetunion garantiert bekam. 
Voraussetzung für dieses nach Osten erweiterte europäische Sicherheitssystem 
war die Aufnahme der Sowjetunion in den Völkerbund und die Beteiligung 
Deutschlands, das ja in der Mitte der geplanten Konstruktion lag. André 
François-Poncet glaubte, daß sich das Reich nur beteiligen werde, wenn ihm 
im Gegenzug eine eigene Aufrüstung oder eine allgemeine Abrüstung zuge
standen werde145. Die deutsche Position werde aber auch, so die Einschätzung 
des Botschafters in Berlin, von den bevorstehenden Gesprächen zwischen 
Hitler und Mussolini und dem Verhalten Londons abhängen. André François-
Poncet sah Europa am Scheideweg: »ou bien elle pratiquera une politique 
européenne, qui se réclamera de la Société des Nations et reposera sur un 
réseau de pactes, sur l'organisation d'un régime de la sécurité, conforme aux 
vœux de la France [...] ou bien l'Europe en reviendra à la politique des blocs 
et des alliances«146. Wenn sich Deutschland an einer »europäischen Politik« 
beteiligen sollte, dann müsse ihm ein »statut d'armements« basierend auf dem 
Prinzip der Gleichberechtigung zugestanden werden. Bilde Frankreich dage
gen einen Block mit Rußland und den Staaten der Kleinen Entente, des Balti
kums und des Balkans, könne Deutschland mit der Unterstützung Polens, 
Italiens, Ungarns und Österreichs rechnen, während Großbritannien und 
Belgien neutral blieben. Der Botschafter erkannte einen »Block der zentraleu
ropäischen Mächte«, mit Deutschland im Zentrum, der nicht nur den konkur
rierenden Block ausgleichen, sondern auch eine starke Anziehungskraft aus
üben und sich sogar in den Fernen Osten ausweiten könne, wo der sorgsam 
unterhaltene »Flirt« mit Japan in gute Zusammenarbeit umgewandelt werden 
könnte. Deutschland habe sich zwischen den beiden Systemen noch nicht 
entschieden. Allerdings habe das Reich weder die Aufforderung, nach Genf 
zurückzukehren, noch den Vorschlag eines »Ost-Locarno« gut aufgenommen. 
Deutschland zeige dem Projekt gegenüber »une méfiance profonde«, weil die 
Reichsregierung bilaterale Verträge multilateralen vorziehe147. Gleichwohl 
werde Deutschland, so die Einschätzung André François-Poncets, nicht leicht
fertig die Bildung eines Systems rivalisierender Blöcke und antagonistischer 
Allianzen beschleunigen. »Elle saisit parfaitement le risque auquel elle est 
exposée et elle en connaît le poids. Repousser l'offre de s'associer à une 

144 Vgl. Telegramme Nr. 569-599 vom 6. Juni 1934 (Außenminister Barthou an Botschafter 
François-Poncet), in: DDF VI/1, Nr. 290, S. 620f., hier S. 621. Der Vertragsentwurf 
enthielt außerdem »un engagement de consultation« in Sicherheitsfragen. 

145 Telegramme Nr. 1067-1069 vom 13. Juni 1934, in: DDF VI/1, Nr. 331, S. 698f. 
146 Depesche Nr. 893 vom 12. Juni 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Barthou), in: DDF VI/1, Nr. 329, S. 692-696, hier S. 695. 
147 Ibid. S. 696. 
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combinaison de garantie réciproque, pour le maintien de la paix; c'est avouer 
qu'on ne désire pas cette paix; c'est orienter contre soi cette combinaison; 
c'est justifier l'arrière-pensée d'hostilité et le dessein d'encerclement qu'on lui 
attribuait148. Die zurückhaltende Haltung Deutschlands - insbesondere der 
Wilhelmstraße - gegen den Ostpakt versuchte zunächst Großbritannien zu 
überwinden, dann signalisierte Italien seine Zustimmung149. Deutschland saß 
in der Zwickmühle und suchte nach Auswegen: »Manœuvrer, gagner du 
temps, profiter de toutes les possibilités que les circonstances ne sauraient 
manquer de faire naître, laisser aux puissances qui, à l'heure actuelle, sont 
favorables au projet de pacte le soin et le loisir de se disputer, telle semble 
devoir être, pour l'avenir immédiat, la tactique de la diplomatie allemande«150. 
Zur Zeit richteten sich die Blicke nach Warschau, Hoffnungen ruhten auch 
noch auf Rom und - trotz allem - erwarte Berlin Hilfe aus London. »Mais que 
l'Allemagne n'ose pas, dès maintenant, formuler le >non< catégorique qu'elle a 
sur les lèvres est déjà un signe et un aveu«151. 

Die Reichsregierung teilte ihre offizielle Haltung zum Ostpakt-Projekt 
am 10. September in einem Memorandum mit: Deutschland könne dem 
Vertragssystem nur beitreten und in den Völkerbund zurückkehren, wenn ihm 
die Gleichberechtigung zugestanden werde. Die zentrale Lage zwinge 
Deutschland zur Vorsicht gegenüber Hilfsverpflichtungen, die das Land in alle 
möglichen Konfliktfälle im Osten hineinziehen und zum Kriegsschauplatz 
machen könne152. Insgesamt hatte der Botschafter den Eindruck, daß Deutsch
land nicht auf die Eröffnung von Verhandlungen dränge: »Elle se soucie 
plutôt«, meinte André François-Poncet, »de prendre une attitude qui lui 
permette de rejeter sur autrui la responsabilité d'un échec du projet de pacte 
oriental, dans la forme où il a été présenté«153. Keinen Monat später erhielt das 
Projekt durch die Ermordung seines Urhebers einen erheblichen Rück
schlag154. Sein Vorschlag lag auf Eis, das die Reichsregierung Ende 1934 nicht 
brechen wollte. Die deutsche Zurückhaltung führte der französische Bot
schafter - wie gesehen - auf die Saarabstimmung zurück, die Mitte Januar 
1935 stattfinden sollte155. Nach der erfolgreichen Volksabstimmung werde 

149 Siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1934, S. 569. 
150 Depesche Nr. 1066 vom 19. Juli 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Barthou), in: DDF VI/1, Nr. 483, S. 1001-1005, hier S. 1004. 
151 Ibid. 
152 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1934, S. 236f. 
153 Telegramme Nr. 1735-1736 vom 11. September 1934, in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 131. 
154 Der französische Außenminister Barthou fiel am 8. Oktober in Marseille einem Attentat 

zum Opfer, vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1934, S. 397f. 
155 Depesche Nr. 1741 vom 4. Dezember 1934 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Laval), in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 197, S. 3f. 
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sich Deutschland aber »conciliante« zeigen, versprach Außenstaatssekretär 
von Bülow. »C'est possible«, meinte André François-Poncet skeptisch, der die 
Haltung der Reichsregierung nach der Volksabstimmung aber nicht mit 
Sicherheit vorhersagen wollte. 

Le plébiscite de la Sarre, s'il a pour lui une issue favorable, pourra calmer ses humeurs, 
étancher sa soif de prestige et le disposer aux conciliations opportunes. Mais il peut aussi 
bien entraîner la conséquence inverse, ranimer son audace, accroître ses prétentions et ses 
appétits. Il peut le déterminer à aborder, avec une nouvelle violence, les deux autres ques
tions qui lui tiennent le plus à cœur et qu'il est impatient de résoudre, la question d'Autriche 
et celle de Memel. Il peut aussi le déterminer à rejeter toute mesure, en ce qui concerne les 
armements, à réclamer en théorie la parité et à la réaliser en fait156. 

Zusätzlich müsse die »grundlegende Feindschaft« der deutschen Außenpolitik 
gegenüber dem Ostpakt berücksichtigt werden157. Trotzdem hoffte André 
François-Poncet, daß - »avec un mélange de fermeté et de modération« - die 
Deutschen beeinflußt werden könnten. »La diplomatie n'a jamais été une 
science. Elle n'est un art qu'à la condition de savoir user de nuances. Et de 
l'usage de ces nuances, elle recueillera au moins l'avantage précieux, si une 
guerre éclatait, que nul ne pourra lui reprocher d'avoir négligé aucun moyen 
de l'empêcher«158. Insofern scheint sich bei dem Botschafter nach dreijähriger 
Amtszeit in Berlin eine Veränderung der Motive seiner Deutschlandpolitik 
anzudeuten. Nicht mehr wirtschaftliche - und auch kulturelle - Überzeugun
gen trieben ihn zu weiteren Verhandlungen an, moralische Überlegungen im 
Hinblick auf einen möglichen Krieg ließen ihn für Gespräche plädieren, um 
sein Land in eine moralisch günstige Ausgangsposition zu bringen, falls die 
Verhandlungen scheitern sollten. Die sich hier andeutende Veränderung sollte 
sich - wie noch zu zeigen sein wird - in den nächsten Monaten verstärken. 

Der Abschluß des Saarreferendums brachte tatsächlich die internationale 
Politik wieder in Schwung. Die Reichsregierung erklärte sich bereit, den 
Römischen Verträgen beizutreten, wenn Deutschland nicht in den Ostpakt 
hineingezogen werde159. Den versuchte Frankreich derweil zu befördern160. 
Trotz der Abneigung gegen multilaterale Verträge erklärte sich die Reichsre
gierung Ende Januar bereit, in die Verhandlungen über den Donaupakt einzu-

Ibid. S. 8f. 
Ibid. S. 9. 
Ibid. S. 9f. Vgl. auch Telegramme Nr. 2295-2296 vom 11. Dezember 1934, in: DDF 
VIII/l,Nr.233,S. 347f. 
Vgl. Telegramme Nr. 83-85 vom 15. Januar 1935, in: DDF VIII/1, Nr. 474, S. 690. 
Gerüchteweise zögere vor allem Hitler, siehe Telegramme Nr. 86-87 vom 15. Januar 
1935, in: DDF VIII/1, Nr. 476, S. 691f. 
Vgl. »Communication du Gouvernement français au Gouvernement allemand au sujet du 
projet de pacte oriental«, in: DDF VIII/1, Nr. 482, S. 700-706. Siehe auch Schulthess' 
Europäischer Geschichtskalender 1935, S. 18. 
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treten . »On peut en conclure«, schloß André François-Poncet, »que 
l'influence des éléments modérés l'a emporté, finalement, sur celles des 
milieux qui, après le plébiscite de la Sarre, poussaient à un refus pur et sim
ple«162. Gleichwohl versuchte Deutschland, den Ost- vom Donaupakt zu 
trennen. Frankreich und Großbritannien wollten indes die verschiedenen Vor
schläge zu einem Paket schnüren163. Das Ergebnis fand eine geteilte 
Aufnahme in Berlin: Während Reichskanzler Hitler in einem Gespräch mit 
dem britischen und französischen Botschafter seine Zustimmung zur Aus
arbeitung eines Luftpaktes äußerte, erinnerte Außenminister von Neurath an 
die deutsche Ablehnung des Paktsystems, insbesondere des Ostpaktes164. 
André François-Poncet führte die Reaktion auf mehrere Gründe zurück: 

C'est, d'abord, une question de caractère. Le premier mouvement de l'hitlérien ou du 
nationaliste allemand en présence d'une idée venue du dehors est toujours le blâme, sinon le 
refus. C'est, ensuite, une question de tactique. Il ne faut jamais céder du premier coup; il faut 
se faire prier et marchander son consentement. C'est, en même temps, la manifestation d'une 
méfiance profonde à l'égard des puissances victorieuses, et, notamment de la France165. 

Die Deutschen blieben überzeugt, daß sie die Franzosen isolieren und einkrei
sen wollten. Die Folge: »Une formule qui a notre agrément est, a priori, sus
pecte; ils supposent qu'elle renferme un piège; ce piège, il s'agit, pour eux, de 
le découvrir et de le déjouer«166. Für die Deutschen enthalte der Text vom 
3. Februar 1935 außerdem »des obscurités«, für die sie Erklärungen fordern 
werden. André François-Poncet schienen indes die Vorteile zu überwiegen. 
Was Deutschland heute angeboten werde, entspräche in etwa dem, was es vor 
einem Jahr selbst gefordert habe167. Deutschland müßte also das Londoner 
Angebot annehmen. Leider entspreche das Land von heute nicht mehr dem vor 
einem Jahr. Seine innenpolitischen und militärischen Fortschritte hätten die 
Forderungen Deutschlands erhöht. »L'Allemagne a, à l'heure actuelle, une 
crise d'euphorie, d'outrecuidance. Elle retombe dans ses erreurs. Ce qu'on lui 

161 Telegramm Nr. 245 vom 30. Januar 1935, in: DDF IX/1, Nr. 120, S. 187f. Siehe 
Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1935, S. 31. 

162 Telegramm Nr. 245 vom 30. Januar 1935, in: DDF IX/1, Nr. 120, S. 187f., hier S. 187. 
163 Siehe ibid. Zu den französisch-britischen Gesprächen Anfang Februar 1935 in London, 

siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1935, S. 229f. Die Londoner 
Konferenz ergab einerseits die britische Zustimmung zu den französisch-italienischen 
Abmachungen Anfang Januar in Rom (Römische Protokolle zu Osteuropa und 
Österreich) und andererseits den Anstoß zu einem sogenannten Luftpakt für Westeuropa, 
der die gegenseitige Unterstützung bei einem nicht herausgeforderten Luftangriff vorsah. 
Teilnehmen sollten neben Frankreich und Großbritannien Italien, Deutschland und 
Belgien. 

164 Telegramme Nr. 287-296 vom 4. Februar 1935, in: DDF IX/1, Nr. 147, S. 238-240. 
165 Depesche Nr. 147 vom 6. Februar 1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Laval), in: DDF IX/1, Nr. 169, S. 275-279, hier S. 276. 
166 Ibid. 
167 Ibid. S. 277. 
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accorde n'a pas de valeur à ses yeux; car c'est un dû. Elle considère qu'elle 
n'a rien, si elle n'a pas tout«168. Hitler selbst sei diesem Taumel verfallen. Vor 
diesem Hintergrund offenbarte sich für André François-Poncet die Problema
tik der britisch-französischen Initiative. »La France et l'Angleterre demandent 
à l'Allemagne de changer de méthode, au moment où elle constate que cette 
méthode lui a réussi«169. Dementsprechend lehne Deutschland sie ab. Außer
dem sei das Reich überzeugt, daß die kommenden Jahre reich an unvorherseh
baren und dramatischen Ereignissen und Möglichkeiten sein werden, die 
ausgenutzt werden könnten. Frankreich und Italien, Italien und Jugoslawien, 
Großbritannien und Frankreich, Frankreich und Rußland seien den »rivalités 
fatales« oder »des discordes« geweiht, die die diplomatische Karte Europas 
verändern werden. André François-Poncet glaubte, daß das Reich »en fonction 
d'une arrière-pensée ou d'un calcul« handele170. Vielleicht denke Berlin an 
einen russisch-japanischen Krieg, an einen Zusammenbruch des Bolsche
wismus, eine Auflösung und Aufteilung der UdSSR. Jedenfalls habe Deutsch
land seine Aktionsfreiheit wiedergewonnen. Und diese sei ihm teuer, weil sie 
ihm viele Vorteile gebracht habe. Werde sie sie wiederbekommen, wenn sie 
sie aufgebe? »Il était, jusqu'ici, demandeur. La situation s'est renversée. On le 
sollicite désormais. Il y voit la preuve que sa politique était juste. Il n'y 
renoncera pas sans de longues hésitations«171. André François-Poncet glaubte, 
daß sich »les modérés et les exaltés« auf einen Mittelweg einigen werden. »Ils 
ne répondront pas aux propositions de Londres par un refus général et 
catégorique. Ils se déclareront disposés en principe, à discuter et à négocier. Ils 
essaieront de dissocier les différentes parties du système et de les combattre 
les unes par les autres«172. Sie werden den Luftpakt gutheißen und so die 
Briten in Sicherheit wiegen, die sich dann weniger für den Rest des Systems 
interessieren würden. »Sans rien briser et en évitant d'assumer la 
responsabilité d'un échec éventuel, ils s'ingénieront à multiplier les obstacles 
et à gagner du temps«173. 

Dementsprechend schien, nach den ersten Anzeichen, die deutsche Antwort 
auf die französisch-englische Note positiv auszufallen. Deutschland sei bereit, 
an der Organisation des Friedens mitzuarbeiten, verweise aber im Hinblick auf 
den Ost- bzw. den Donaupakt auf die bereits formulierten »demandes 
d'éclaircissements et aux objections«. Auch das Rüstungsstatut und das Pro
blem der »assistance aérienne« könne - mit den Locarnounterzeichnern -

168 Ibid. S. 278. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Ibid. 
172 Ibid. S. 279. 
173 Ibid. 
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diskutiert werden . Die offizielle Antwort wurde dem französischen Bot
schafter am 14. Februar um 17 Uhr - eine halbe Stunde nach dem britischen -
im Auswärtigen Amt ausgehändigt175. Reichsaußenminister von Neurath 
erklärte, daß die Note weder auf den Ost- noch auf den Donaupakt eingehe, 
weil über diese Fragen der Meinungsaustausch aufgenommen sei. Sie spiele 
auch nicht auf den Völkerbund und eine mögliche Rückkehr Deutschlands an, 
weil die deutsche Position bekannt sei. Der Luftpakt sollte nach seiner Ansicht 
zuerst diskutiert werden, weil er am beschränktesten und konkretesten sei. Die 
Problematik sollte zunächst mit einem britischen Vertreter besprochen 
werden. »L'Allemagne apporte une adhésion de principe«, meldete André 
François-Poncet nach Paris176. Die offensichtliche Bevorzugung Großbritan
niens beunruhigte den Botschafter nicht. Das deutsche Vorgehen verpflichte 
London vielmehr, Paris auf dem laufenden zu halten177. Gleichzeitig könne 
das so hofierte Großbritannien einen »guten Einfluß« auf Deutschland 
ausüben. »Si elle leur parle net, dissipe leurs illusions et les place devant la 
responsabilité d'orienter dans le sens de la paix ou de la guerre les destins de 
l'Europe, elle peut encore les ramener vers les données du problème qu'ils 
voudraient esquiver, les faire réfléchir, les arracher aux tentations mauvaises et 
les incliner vers la sagesse«178. Wenn Hitler zur Zeit widersprechenden 
Einflüssen unterliege, dann sei England, mehr als jedes andere Land, in der 
Lage, den »plus pondérés« seiner Ratgeber zu helfen179. André François-
Poncet riet seiner Regierung: 

Il faut donc garder le sang-froid, ne nous livrer qu'à des commentaires circonspects, conti
nuer de jouer avec flegme et tâcher de dominer la partie par la force de nos ripostes. Ce serait 
manquer de clairvoyance et d'énergie que de croire que notre jeu est voué à rester sans 
action sur celui de l'Allemagne. Nous n'avons pas l'embarras du choix. Le problème se pose 
en termes parfaitement claires; ou bien le système ébauché à Rome et à Londres créera une 
paix collective fondée sur des garanties mutuelles sur des contrats; ou bien l'Europe retom
bera dans la course aux armements et les blocs politiques rivaux, précurseurs d'une confla
gration générale; et alors, il faut que, d'une manière aveuglante pour le peuple français et 

174 Vgl. Telegramme Nr. 350-353 vom 8. Februar 1935, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 134. Siehe auch Telegramme Nr. 380-381 vom 13. Februar 1935, in: 
DDF IX/1, Nr. 197, S. 322, in denen André François-Poncet die deutsche Antwort für den 
14. Februar ankündigte. 

175 Vgl. Telegramm Nr. 389 vom 14. Februar 1935, in: DDF IX/1, Nr. 205, S. 333-335. 
Französische Übersetzung des Textes S. 333f. Siehe Schulthess' Europäischer 
Geschichtskalender 1935, S. 36f: Die Reichsregierung erklärt sich zu Verhandlungen 
über einen Luftpakt bereit, denen aber ein deutsch-britischer Meinungsaustausch 
vorausgehen sollte. 

176 Telegramm Nr. 390 vom 14. Februar 1935, in: DDF IX/1, Nr. 211, S. 340-342, hier 
S. 340. 

177 Depesche Nr. 199 vom 18. Februar 1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Laval), S. 7, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 203. 

178 Ibid. 
179 Ibid. S. 7f. 
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pour l'opinion du monde, ce soit l'Allemagne qui l'ait voulu, il faut, en outre, que le bloc 
anti-allemand s'assure la supériorité matérielle et morale180. 

Das war die Taktik, die André François-Poncet in den nächsten Jahren zu 
verfolgen gedachte. Deutschland den Schwarzen Peter zuschieben, um in den 
Augen der Weltöffentlichkeit die moralisch bessere Position zu erlangen und 
gleichzeitig die materielle Überlegenheit über Deutschland gewinnen. Die 
deutsche Antwort vom 14. Februar schien André François-Poncet nämlich voll 
von beunruhigenden Hintergedanken zu sein, die ihn an die Vorkriegszeit 
erinnerten. 

Il y a présomption que le Troisième Reich nourrit, en réalité des projets alarmants. J'ai écrit 
une fois que M. Hitler était le Guillaume II du pauvre181. Chaque jour qui s'écoule souligne 
davantage cette analogie, cette transposition sur un plan populaire des sentiments, des 
ambitions, des méthodes politiques et diplomatiques qui caractérisaient l'ère wilhelminienne. 
Quiconque vit à Berlin et se souvient du passé pourrait souvent s'y croire revenu à 1912. À 
maints égards, l'Allemagne nouvelle donne l'impression qu'elle s'applique à refaire 
l'histoire et à revivre la période d'avant-guerre, en corrigeant les fautes commises alors par 
une aristocratie trop éloignée du cœur même de la nation et une diplomatie trop timide et mal 
informée182. 

Was Deutschland im Schilde führe, bleibe aber nach wie vor im dunkeln. 
Vorsicht und Zurückhaltung legte die Reichsregierung erst Anfang März 1935 
ab. Der Besuch des britischen Außenministers Simon in Berlin wurde überra
schend abgesagt, weil der Reichskanzler sich, so die offizielle Darstellung, 
eine Erkältung zugezogen habe183. Daß die »Erkrankung« im Zusammenhang 
mit der Veröffentlichung des britischen Weißbuches und den darin gegen 
Deutschland enthaltenen Anschuldigungen stand, lag auf der Hand. »De là«, 
telegrafierte André François-Poncet am Abend des 5. März nach Paris, »à 
laisser entendre que la maladie du Führer est surtout une crise de mauvaise 
humeur et qu'elle est destinée à servir de leçon à la Grande-Bretagne, il n'y a 
pas loin«184. André François-Poncet war über den Schritt des Kanzlers be
stürzt: 

Au fond, le geste de M. Hitler [...] révèle des dispositions plutôt alarmantes, car il est 
l'indice d'une méconnaissance totale des réflexes que l'intense effort de réarmement de 

[0 Ibid. S. 8. 
11 Den Begriff scheint François-Poncet erstmals im Herbst 1934 verwendet zu haben, vgl. 

Depesche Nr. 1494 vom 24. Oktober 1934 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Laval), in: DDF VE/1, Nr. 518, S. 837-843, hier S. 838. 

12 Depesche Nr. 199 vom 18. Februar 1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Laval), S. 5f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 203. 

13 Die britische Regierung hatte am 2. März den Besuch des Außenministers für den 
7. März angekündigt. Er sollte zwei Tage in Berlin bleiben, siehe Schulthess' Euro
päischer Geschichtskalender 1935, S. 53. 

4 Telegramme Nr. 524-529 vom 5. März 1935, in: DDF IX/1, Nr. 331, S. 4991, hier 
5. 499. Zur Entstehung dieser Entscheidung siehe Telegramme Nr. 533-537 vom 
6. [März] 1935, in: DDF IX/1, Nr. 335, S. 503f. 
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l'Allemagne suscite au dehors, d'une susceptibilité et d'une intransigeance croissantes, et il 
fournit en même temps une preuve de plus qu'Hitler n'est pas pressé d'assumer des engage
ments qui limiteraient à l'avenir sa liberté d'action185. 

Die Veröffentlichung des Weißbuches war vielleicht, so mutmaßte der franzö
sische Botschafter, die unerwartete Möglichkeit, sich einer bevorstehenden 
Unterredung zu entledigen, die - so seine Befürchtung - nur zu einem zu 
offenkundigen Mißerfolg hätte führen können. Die Entscheidung des Reichs
kanzlers »une flambée de colère ou de dépit« zuzurechnen, reiche aber bei 
weitem nicht aus. »M. Hitler est une personnalité complexe. Souvent, chez lui, 
l'explosion du sentiment recouvre des calculs très positifs. Il n'est pas moins 
réfléchi qu'impulsif et pas moins rusé qu'emporté«186. Deutschland konnte 
nämlich aus der Ausladung Simons auch Vorteile ziehen, wie André François-
Poncet festhielt: 

Elle gagnerait du temps. Le temps travaille pour elle. Libre de toute limitation et de tout 
contrôle, elle pourrait continuer, selon les volontés de la Reichswehr, l'exécution de son 
programme de réarmement; et sa position ultérieure en serait consolidée. Elle aurait, en 
outre, le loisir d'examiner de plus prés les possibilités de correction et d'amendement qui 
rendraient, à la rigueur, acceptables pour elle le projet de Pacte danubien et, surtout, le projet 
de Pacte orientale187. 

Wie auch immer die unerwartete Episode erklärt und interpretiert werde, sie 
blieb in den Augen des Botschafters beunruhigend. »Il montre, en effet, que le 
Chef du Troisième Reich reste sujet à des accès de violence dont il est plus ou 
moins maître. Loin de mûrir et de s'assagir, M. Hitler reste nerveux, assoiffé 
de prestige, ouvert aux suggestions d'aventures et aux solutions extrêmes. Ses 
prétentions, son orgueil, sa susceptibilité grandissent«188. Der Erfolg der 
Volksabstimmung im Saarland habe ihn »trunken« gemacht. Ein Mann, der 
gestern mit einem Federstrich das Treffen mit Sir John Simon storniert hat, 
scheint ebenso fähig, morgen in einem vergleichbaren Anfall seine Armeen zu 
mobilisieren. Hitler erschien François-Poncet immer mehr wie »une sorte de 
Guillaume II plébéien, dont l'imagination désordonnée et les ambitions 
dévorantes entretiendront, dans le monde, un malaise chronique«189. 

Die Entscheidung vom 5. März warf nach Ansicht des französischen Bot
schafters nicht nur ein Schlaglicht auf den Charakter Hitlers, sondern auch auf 
die deutsche Außenpolitik: 

Le coup de théâtre du 5 mars fait, en même temps, apparaître, dans l'ombre du Führer, une 
politique allemande animée d'arrière-pensées inquiétantes, hostile à l'idée des solidarités 

185 Telegramme Nr. 524-529 vom 5. März 1935, in: DDF IX/1, Nr. 331, S. 499f., hier 
S. 500. 

186 Depesche Nr. 285 vom 6. März 1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Laval), S. 7, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 198. 

187 Ibid. S. 8. 
188 Ibid. S. 10. 
189 Ibid. S. lOf. 
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européennes, rebelle au système des pactes et des garanties mutuelles, soucieuse, avant tout, 
de se ménager le maximum de liberté pour un avenir dont elle espère que l'accroissement de 
ses forces matérielles et morales, non moins que les divisions et les difficultés intestines de 
ses adversaires, lui permettront de profiter largement190. 

Die britische Regierung hielt indes an ihrem Besuchswunsch fest, obwohl in 
der Zwischenzeit Deutschland auch noch den Besitz einer - eigentlich nach 
wie vor verbotenen - Luftwaffe zugegeben hatte191. Die Erklärungen Görings 
hatten für André François-Poncet »une grande importance«, sie waren »un 
événement historique«192. Schließlich hätte zum ersten Mal ein wichtiges 
Regierungsmitglied offiziell mitgeteilt, daß Deutschland über eine Luftwaffe 
verfüge und sie auszubauen gedenke. »L'Allemagne«, stellte der Botschafter 
fest, »a déchiré les voiles«193. Angesichts dieser Tatsache fragte sich André 
François-Poncet zu Recht, was bei dem auf den 24. März verschobenen Mini
sterbesuch besprochen werden solle. Daß Deutschland einen Teil des Versail-
ler Vertrages in einem Interview aufkündigte und dies nur den Luftwaffenatta
ches bestätigte, zeigte dem Botschafter aber, daß sich das Reich nicht absolut 
sicher sei und kein gutes Gewissen habe. Wie immer die Geste Göring zu 
interpretieren sei, sie führe die internationalen Beziehungen an einen Punkt, 
der seit langem vorhersehbar war. 

Lorsque l'Allemagne est sortie brutalement de la Société des Nations, il était clair qu'elle 
était résolue à ne plus se soumettre aux décisions d'une assemblé internationale, à reconsti
tuer son appareil militaire et à prendre ce qui lui serait refusé. Il était clair que, seule, la force 
pourrait l'obliger à renoncer à son dessein. Il fallait donc, ou la contraindre, au besoin, par la 
guerre, ou se résigner à lui vendre, au prix le plus avantageux, ce qu'on n'était pas disposé à 
l'empêcher de se procurer d'autorité194. 

Diese außenpolitischen Handlungsmöglichkeiten hatte André François-Poncet, 
wie oben gesehen, im Herbst 1933 nach dem Austritt Deutschlands aus dem 
Völkerbund dem französischen Ministerpräsidenten persönlich vor Augen 
geführt, ohne daß er mit seinen Ausführungen die französische Außenpolitik 
maßgeblich in die eine oder andere Richtung beeinflussen konnte. Eineinhalb 
Jahre später beklagte der Botschafter die Folgen der uneinheitlichen Außen
politik Frankreichs und anderer Staaten gegenüber Deutschland. 

Faute d'avoir nettement suivi, en temps utile, l'une ou l'autre de ces méthodes, les Puissan
ces ont laissé le Troisième Reich s'échapper, prendre les devants et se comporter à sa guise. 
Aujourd'hui, la situation est renversée. Ce n'est plus l'Allemagne qui sollicite; ce sont les 

190 Ibid. S. 11. 
191 Vgl. Daily-Mail-Interview Görings, in: Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 
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192 Depesche Nr. 304 vom 13. März 1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Laval), [S. 1], in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 203. Zur Einschätzung 
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193 Depesche Nr. 304 vom 13. März 1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Laval), S. 2, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 203. 
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Puissances qui sont demanderesses. Ce ne sont les Puissances qui accordent; c'est 
l'Allemagne qui exige, et, d'avance, passe outre195. 

Die Umkehrung der Machtverhältnisse in Europa siedelte André François-
Poncet im Rückblick sogar vor dem Austritt Deutschlands aus dem Völker
bund an. »En réalité, dès le moment où il a saisi qu'il n'aurait pas à craindre 
une guerre préventive, le Troisième Reich a usé avec cynisme, mais non sans 
habileté, du désir qu'il sentait chez ses adversaires, d'éviter un conflit belli
queux, désir qui, au surplus, ne pouvait que s'accroître, au fur et à mesure que 
le réarmement de l'Allemagne devenait plus redoutable«196. Die Geste 
Görings sei nur ein weiterer Beleg dieser Geisteshaltung, die nichts Gutes für 
die Begegnung am 25. März erwarten lasse. »Ce que l'Allemagne vient de 
faire pour l'aviation militaire«, prophezeite André François-Poncet, »elle le 
fera bientôt pour l'ensemble de ses forces armées«197. 

Die Verwirklichung dieser Vorhersage ließ nicht lange auf sich warten. 
Reichskanzler Hitler bestellte am 16. März um 17 Uhr den französischen 
Botschafter ein und teilte ihm mit, daß er ein Gesetz über die Wiedereinfüh
rung der allgemeinen Wehrpflicht unterzeichnet habe, das die Effektivstärke 
der Armee auf 12 Korps bzw. 36 Divisionen erhöhe198. Der Gesetzestext und 
die beigefügte Regierungserklärung begründeten diesen Schritt mit der ausge-
bliebenen Abrüstung der anderen Staaten und der Verlängerung der französi
schen Dienstpflicht auf zwei Jahre. Der Botschafter legte sofort Protest gegen 
diese Notifikation ein199. Des weiteren erwartete André François-Poncet »une 
assez forte réaction des états signataires du traité de Versailles«, wie er den 
Staatssekretären Meissner und von Bülow bei einem Treffen beim österreichi
schen Gesandten ankündigte200. Der französische Botschafter plädierte für eine 
gemeinsame Antwort der Großmächte, die Absage der Reise Simons, die 
zeitweise Abberufung der Botschafter aus Berlin und den schnellstmöglichen 
Abschluß der zur Zeit diskutierten Verträge201. Die deutsche Vorgehensweise 
hielt André François-Poncet für das schwerwiegendste: »Ce sont là les procé
dés mêmes dont usait, pendant les années d'avant-guerre, la politique de 

Ibid. 
Ibid. S. 6. 
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Siehe auch Telegramme Nr. 631-637 vom 16. März 1935, in: DDF IX/1, Nr. 393, 
S.581-583. 
Telegramme Nr. 643-648 vom 17. März 1935, in: DDF IX/1, Nr. 405, S. 595f., hier 
S. 595. 
Ibid. Die Reaktion bestand schließlich aus einer Protestnote, die André François-Poncet 
am 21. [sic!] März Reichsaußenminister von Neurath übergab, und einer Anrufung des 
Völkerbundes, siehe Telegramme Nr. 702-706 vom 21. März 1935, in: DDF IX/1, 
Nr. 476, S. 670f. 
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Guillaume II et dont le coup d'Agadir est resté l'exemple le plus frappant. 
C'est la même audace, le même machiavélisme, la même mauvaise foi«202. 
Gleichwohl fürchte, so die Einschätzung des Botschafters, die Reichsregierung 
die Konsequenzen ihrer Kühnheit, die Öffentlichkeit die (sofortige) Reaktion 
der Mächte. »Plus cette riposte tardera«, schrieb André François-Poncet am 
18. März, »moins l'Allemagne y sera sensible«203. Der Botschafter drängte, 
und das nicht ohne Grund: 

La politique du Troisième Reich est persuadée de la faiblesse des coalitions et de la lâcheté 
des démocraties. Il faut redouter que de trop longues hésitations, de longs délais, une mol
lesse excessive ne la confirment dans ce jugement et n'accroissent sa hardiesse. Je n'ai pas 
cessé de signaler le danger d'une carence éventuelle des Puissances gardiennes du Traité de 
Versailles, danger, plus grand, à mon avis, que les inconvénients d'une convention, même 
médiocre204. 

Ein Aufschub der Reaktion wäre gefährlich, denn: 

Si, à l'heure actuelle, les chefs du national-socialisme avaient l'impression qu'il n'y a pas en 
face d'eux que des États incapables d'une action concertée et résignés à tout accepter, plutôt 
que de courir le risque d'une guerre, cette appréciation inexacte des sentiments profonds et 
des ressources réelles de leurs adversaires les conduirait évidemment à des erreurs aussi 
fatales que celles qui ont déclenché le drame de 1914205. 

André François-Poncet plädierte also für ein entschiedenes Auftreten gegen
über dem nationalsozialistischen Deutschland, um dessen Führung nicht in 
Ungewißheit über die Kriegsbereitschaft und -fähigkeit seiner Gegner zu 
lassen. Es fragt sich nur, ob André François-Poncet diese richtig einschätzte. 
Richtig war, daß der Botschafter den deutschen Friedensbeteuerungen keinen 
Glauben mehr schenkte. »Plus Hitler préparera réellement la guerre, plus il 
protestera évidemment de son désir de paix«206. Das sei nicht anders gewesen, 
als er Genf verlassen hatte. Daß Deutschland seit zwei Jahren zu Lasten seiner 
wirtschaftlichen und finanziellen Interessen »ses stocks de mobilisations« 
wiederherstelle, sei eine stärkere Realität als alle Erklärungen des guten Wil
lens. 

Au dessus des phénomènes complexes et souvent contradictoires que l'on observe dans 
l'Allemagne du Troisième Reich, surgissent les thèmes et les thèses de »Mein Kampf«, 
programme qui s'accomplit pas à pas. L'Allemagne annonce qu'elle achève d'organiser une 
armée de 36 divisions. Rien ne nous dit si c'est là une fin ou un début. Rien ne nous garantit 
que, d'ici peu, l'Allemagne ne traitera pas le problème de la zone rhénane démilitarisée, 
comme elle a réglé celui des armements, en installant tout à coup des garnisons sur la rive 
gauche du Rhin ou en y élevant, d'autorité, des fortifications. Rien ne nous permet de penser 
que, sur un épisode quelconque, naturel ou provoqué, M. Hitler, en proie à une colère, 
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spontanée ou réfléchie, ne prendra pas soudain, en l'espace de quelques heures, une décision 
irrémédiable. L'Autriche, Memel et la Lithuanie, les Sudètes, Eupen et Malmédy lui en 
fourniront l'occasion, dès qu'il la cherchera207. 

André François-Poncet sah also im Frühjahr 1935 die Ziele und Methoden der 
deutschen Außenpolitik wieder deutlich vor Augen und die Konsequenzen 
dieser Politik waren ihm auch klar: »Il y a donc désormais, et par la faute de 
l'Allemagne, un péril de guerre en Europe«208. Der Kriegsgefahr könne nur 
auf zwei Wegen begegnet werden: durch die Solidarität der Großmächte und 
durch die »énergie tranquille« der französischen Nation. Der Botschafter 
empfahl Frankreich, seine militärischen Vorbereitungen zu verstärken. »Le 
service de deux ans ne nous dispensera, en particulier, ni de redresser 
l'éducation nationale, ni d'organiser la formation sportive et militaire de la 
jeunesse, ni d'améliorer l'instruction et l'entraînement des réserves de l'armée 
active«209. Wieder griff André François-Poncet auf seine alten Vorschläge 
zurück, die er - wie gesehen - vor dem Ersten Weltkrieg seinem Land emp
fohlen hatte. »Là, aussi«, schrieb er der französischen Regierung ins Stamm
buch, »la lettre n'est rien, l'esprit est tout«210. 

Entgegen seinem Wunsch wurde am 19. März die Reise Simons - trotz der 
Wiedereinführung der Wehrpflicht - bestätigt211. André François-Poncet war 
sich sicher, daß Deutschland seine militärische Aufrüstung als Druckmittel 
benutzen, eine Einschüchterungstaktik verfolgen und erhebliche Forderungen 
stellen würde. Wenn die britischen Besucher der Versuchung nachgäben, ihr 
Land vor zukünftigen Schwierigkeiten in Schutz zu nehmen, ihren Einfluß auf 
Frankreich wirken zu lassen, dann werde das »manœuvre de débauchage«, so 
fürchtete André François-Poncet, von Erfolg gekrönt sein. Wenn im Gegenteil 
die britischen Minister »un langage énergique« sprächen, wenn sie klar 
machten, daß ein Abkommen nicht zum Preis aller deutschen Bedingungen 
erzielt werden könne, wenn sie klar machten, daß Großbritannien, im Falle 
einer Blockbildung durch Deutschland, ins Lager der von Deutschland be
drohten Länder wechseln würde, wäre diese Haltung nur halb so schlimm. 
Hitler werde vielleicht vor einer Isolation seines Landes nicht zurück
schrecken. »Mais, cet isolement serait pour lui un échec et, pour le reste de 
l'Europe, une garantie qu'il s'agirait seulement de ne pas laisser péricliter«212. 
Vor diesem Hintergrund schrieb André François-Poncet Großbritannien eine 
große Verantwortung zu. »Jamais, depuis l'été de 1914, le rôle et les respon-
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sabilités de l'Angleterre n'auront été plus grands«213. Die britischen Besucher 
wurden der Verantwortung aber nicht gerecht. Die Reise habe weder »servi à 
grand chose« noch »apporté aucun élément nouveau«214. Im Gegenteil: »Il a 
fait apparaître un Hitler que le secrétaire d'État britannique a trouvé sympathi
que, intelligent et plein de franchise, mais qui s'est montré beaucoup plus 
catégorique et intransigeant que ses interlocuteurs ne s'y attendaient«215. 
Infolgedessen hätte der britische Außenminister dem Führer die notwendigen 
Warnungen nicht »avec toute la fermeté et la clarté désirable« zu verstehen 
gegeben216. Daß Hitler »des prétentions excessives« formuliert habe, erschien 
dem französischen Botschafter als »assez grave«: »J'y vois une preuve de plus 
qu'il a perdu le sens de la mesure, qu'il se juge tout permis et qu'il est décidé à 
tout oser«217. Das hatte André François-Poncet nicht erwartet. »J'avais pensé 
qu'il ferait des concessions raisonnables. Je ne pouvais m'imaginer qu'après 
avoir brutalement ajourné le voyage de sir John Simon, il laisserait venir le 
ministre des Affaires étrangères britannique pour le renvoyer, finalement, les 
mains vides«218. Daß der Reichskanzler sich als Anhänger einer inter
nationalen Zusammenarbeit erklärte, befriedigte den Botschafter nicht, weil 
der Reichskanzler alles zurückgewiesen habe, was diese Zusammenarbeit 
möglich machen würde. »Peut-être«, schloß André François-Poncet, »n'a-t-il 
pas coupé les ponts. Il en a, du moins, scié aux trois quarts les piliers«219. 
Wenn die Engländer »standhaft« gewesen wären, wenn sie ihm »energisch« 
geantwortet hätten, daß sie seine Forderungen bekämpfen werden, dann wäre 
das halb so schlimm. Sie scheinen allerdings diesen Ton nicht angeschlagen zu 
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vom 26. März 1935, in: DDF X/l, Nr. 25, S. 35f. Sir John Simon informierte den 
französischen Botschafter, den belgischen Minister und den italienischen Geschäftsträger 
über den Inhalt der Gespräche, siehe Telegramme Nr. 777-787 vom 26. März 1935, in: 
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Telegramme Nr. 790-793 vom 27. März 1935, in: DDF X/l, Nr. 32, S. 43. 

215 Telegramme Nr. 794-804 vom 27. März 1935, in: DDF X/l, Nr. 33, S. 44f., hier S. 44. 
216 Ibid. 
217 Depesche Nr. 386 vom 29. März 1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Laval), in: DDF X/l, Nr. 67, S. 100-103, hier S. 101. 
218 Ibid. 
219 Ibid. 



5.3. Mit oder gegen Hitler? 233 

haben. Sir John Simon habe Hitler mit »tant de politesse et tant d'égards« 
bedacht, daß dieser dessen Unzufriedenheit nicht bemerken konnte und daß 
die britische Außenpolitik die des »Dritten Reiches« durchkreuzen werde. 
»Hitler a compris, au contraire, qu'il avait eu raison de ne pas se gêner. Il a cru 
[...] qu'il avait >possédé le vieux<«220. Wie konnte das auch anders sein, 
nachdem Simon schon vor seiner Reise drei Affronts hinnehmen mußte. 
Angesichts der Vorgeschichte und der freundlichen Haltung Simons bei den 
deutsch-britischen Gesprächen konnten sich die Führer des »Dritten Reiches« 
in ihrer bisherigen Haltung nur bestätigt und bestärkt fühlen. »Ils ne sont pas 
finis«, prophezeite der französische Botschafter. »Ils se flattent de l'idée que 
le peuple anglais, comme d'ailleurs, le français, acceptera tout, plutôt que la 
guerre«221. Der Kontakt mit Sir John Simon hätte die Reichsführung in dieser 
Illusion bestärkt. Vor diesem Hintergrund erinnerte André François-Poncet an 
die von ihm vorgeschlagene Vorgehensweise. 

J'ai toujours été d'avis qu'il eût mieux valu conclure l'an dernier, et, encore plus, les années 
précédentes, une convention de limitation des armements avec l'Allemagne. Après le 
16 mars, j'ai pensé qu'un coup d'arrêt s'imposait, dans l'intérêt même d'une reprise 
ultérieure des pourparlers. Ce coup d'arrêt, le voyage des ministres anglais à Berlin aurait pu 
servir à le donner. Tel n'a pas été le cas. Tout s'est passé comme si M. Hitler avait voulu 
mesurer la faiblesse britannique. Il n'en a pas atteint le fond222. 

So fände sich Europa einmal mehr in der Vorkriegszeit wieder, in der auch die 
»russische Gefahr« eine entscheidende Rolle gespielt hätte. 

Ce qui est clair, c'est que les diatribes violentes et incessantes d'Hitler contre les Russes 
autorisent ceux-ci à se croire en danger et à développer leurs armements. Hitler, à son tour, 
se fonde sur les armements russes pour accroître les siens. Cercle infernal dont les peuples 
qui s'y enferment ne sortent généralement que par la guerre. Cette pensée de la guerre, Hitler 
la porte en lui-même, même s'il le nie, et le dynamisme qu'il a créé en est imprégné223. 

Der Unterschied zur Vorkriegszeit lag für André François-Poncet nur in den 
Personen. »À la place de Guillaume de Hohenzollern, empereur aristocratique, 
surgit l'empereur populaire, le Volkskaiser; mais, à cette différence près, 
celui-ci ressemble toujours davantage à celui-là«224. Die Berliner Gespräche, 
die nicht zu Unrecht mit der Haldane-Mission verglichen wurden und von 
Simon als eine »Etappe« bezeichnet wurden, haben an den deutschlandpoliti
schen Vorstellungen André François-Poncets nichts verändert225. 

Das von André François-Poncet ins Auge gefaßte »système de garanties et 
d'assistance« hätte bei der Konferenz von Stresa vom 11. bis 14. April 1935 
aus der Taufe gehoben werden können. Wenn ein Übereinkommen mit Groß-

220 Ibid. 
221 Ibid. S. 102. 
222 Ibid. 
223 Ibid. S. 103. 
224 Ibid. 
225 Ibid. 
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britannien und auch Polen nicht erreicht werden könne, bliebe ein Vertrag 
zwischen Frankreich, Italien, Rußland, der Kleinen Entente und den baltischen 
Staaten wünschenswert. Denn Deutschland fürchte diese Möglichkeit. »Dans 
tous les cas«, schloß der Botschafter, »la pire des solutions serait l'absence de 
solution, et que la conférence de Stresa donnât le spectacle de la discorde, du 
verbiage et de l'impuissance«226. Das Reich sehe darin nur eine Ermutigung 
und eine Bestätigung seiner Überzeugung, daß die Welt der Kühnheit und 
Gewalt gehöre. »Depuis le plébiscite de la Sarre, il marque une tendance 
croissante à hausser le ton; il s'enhardit de semaine en semaine; il lâche tou
jours davantage la bride aux vieux instincts et aux appétits réveillés du germa
nisme«227. Vor diesem Hintergrund forderte der Botschafter die Mächte zu 
einer entschlossenen Haltung auf. »Si le IIIe Reich n'y rencontre pas des 
volontés décidées à s'unir pour réfréner ses ambitions, Stresa ne sera que l'une 
des dernières étapes sur le chemin qui conduira, avec ou sans guerre, à 
l'établissement de l'hégémonie allemande en Europe«228. Noch während der 
Konferenz von Stresa akzeptierte Deutschland, einem »pacte oriental de non-
agression et de consultation« beizutreten229. Das schien dem französischen 
Botschafter ein »recul sensible« im Vergleich zu der Simon gegenüber vertre
tenen Position. Diesen Wandel führte André François-Poncet u. a. auf die 
Konferenz zurück230. »On voit par là«, schloß André François-Poncet, »à quel 
point il est lié par les préoccupations de prestige, soucieux de ménager ses 
dehors et de conserver - fût-ce au prix d'une exégèse pénible - sa figure garde 
inflexible des intérêts de l'honneur allemands«231. Infolgedessen glaubte der 
französische Botschafter bis auf weiteres nicht, daß von ihm »beaucoup de 
souplesse et d'esprit de transaction« erwartet werden könne: »La politique du 
Führer nous expose encore à maints soubresauts«, warnte André François-
Poncet. »Car elle feint un sang-froid et une sûreté de soi qu'elle ne possède 
pas«232. Das zeigte die deutsche Reaktion auf die Konferenz von Stresa und 
die Völkerbundstagung in Genf233. Die Konferenz von Stresa habe - nach 

226 Depesche Nr. 429 vom 6. April 1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Laval), in: DDF X/l, Nr. 144, S. 211-217, hier S. 217. 

227 
Ibid. 

229 Telegramme Nr. 959-961 vom 13. April 1935, in: DDF X/l, Nr. 181, S. 288f. Zum 
deutschen Entgegenkommen siehe DDF X/l, Nr. 175 (Note). Zur Konferenz von Stresa 
siehe DDF X/l, Nr. 173, 180, 186, 187, 190. 

230 Telegramme Nr. 971-977 vom 14. April 1935, in: DDF X/l, Nr. 188, S. 311f., hier 
S. 311. 

231 Ibid. S. 312. 
232 Ibid. 
233 Frankreich hatte Mitte April dem Völkerbundsrat ein Memorandum zur Wiederein

führung der Wehrpflicht in Deutschland vorgelegt, vgl. Telegramme Nr. 981-984 vom 
15. April 1935, in: DDF X/l, Nr. 191, S. 317f. und Depesche Nr. 487 vom 17. April 1935 
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Ansicht des französischen Botschafters - »un désarroi, un flottement« verur
sacht, was durch die Völkerbundssitzung noch verstärkt worden sei, die eine 
»fureur teutonique« verursacht hätte, »à laquelle l'Allemagne se livre sans 
frein, chaque fois qu'elle se sent battue, dominée et impuissante. Quand il 
s'abandonne à ce torrent de colère, l'Allemand est capable des gestes les plus 
violents et des décisions les plus insensées. On peut craindre, à cet égard, qu'il 
ne perde la tête et ne commette de graves excès«234. Wenn die Reichsregierung 
»les avertissements« der Konferenz von Stresa studiert hätte, dann wäre ihr 
»un terrible réveil« erspart geblieben. »L'Allemagne tout bouillante est, à 
l'heure actuelle, en proie à une effervescence de sentiments où se mêlent la 
surprise, la révolte, la colère, l'anxiété et la soif de vengeance«235. André 
François-Poncet fürchtete die ersten Reaktionen des »verwundeten Führers«. 
Anschließend würden wieder zwei Strömungen die deutsche Politik beeinflus
sen: Die einen, beunruhigt über die Wendung, die die Ereignisse nahmen und 
den Perspektiven, die sie für das »Dritte Reich« eröffnen, und sich der Gefah
ren eines bewaffneten Konflikts für Deutschland bewußt, würden zur »Vor
sicht« und »Mäßigung« neigen. Die anderen würden darauf bestehen, daß 
Deutschland »unnachgiebig« bleibe und die »Faust geballt« halte236. 

André François-Poncet beurteilte - wie nicht anders zu erwarten - die Kon
ferenz von Stresa insgesamt positiv237. Der Botschafter warnte davor, sich von 
den nächsten Schritten Hitlers beeindrucken zu lassen. »À quelque éclat que se 
porte le Führer, il ne faut pas s'en laisser impressionner. Sa colère même est 
révélatrice. Elle trahit qu'il se sent touché. Rien, en effet, ne saurait atteindre 
plus directement Hitler que la démonstration publique qu'il a dressé contre lui 
l'immense majorité des peuples«238. Gleichwohl hätten die Beschlüsse von 
Stresa Deutschland die Möglichkeit offen gelassen, seinen Platz im Konzert 
der Mächte wieder einzunehmen. »Quoi qu'elle en dise, aujourd'hui, elle ne 
dédaignera pas, demain, cette porte ouverte«239. André François-Poncet be
gründete diesen Optimismus mit den Folgen einer außenpolitischen Isolierung, 
den Kosten für eine unnütze Armee und dem Stillstand der nationalen Begei
sterung240. Schneller als erwartet stellte sich dann der Einstellungswandel ein. 
André François-Poncet führte ihn auf den Einfluß »des modérés et des politi-

(Botschafter François-Poncet an Außenminister Laval), in: DDF X/l, Nr. 213, S. 346-
351. 

234 Ibid. S. 350. Zu den Presseveröffentlichungen siehe Telegramme Nr. 995-999 vom 
17. April 1935, in: DDF X/l, Nr. 205, S. 338f. 

235 Ibid. S. 350. 
236 Ibid. 
237 Ibid. S. 352. 
238 Ibid. 
239 Ibid. 
240 Ibid. 
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ques« auf die »exaltés« zurück241. Außerdem habe Berlin wahrscheinlich 
»conseils pressants« von London und Warschau erhalten. Insofern scheine die 
Reichsregierung die Lektion verstanden zu haben und sich, wie das Beispiel 
der nach Rom einberufenen Donau-Konferenz zeige, zurückzuhalten. 
»L'Allemagne paraît donc s'être ralliée, cette fois, à la politique de 
l'expectative. Par perplexité, sans doute, et par calcul, au moins autant que par 
sagesse. Mais de ses hésitations même, et des précautions qu'elle s'impose, il 
ressort que la leçon qu'elle a reçue n'a pas manqué de son effet et qu'elle a été 
salutaire«242. Das Reich gleiche zur Zeit einem Dampfer im Nebel, der Dampf 
abgelassen habe, um jeden überflüssigen oder gefährlichen Zusammenstoß zu 
vermeiden. Gleichzeitig versuche das Schiff, ohne Lärm eine schwierige 
Passage zu passieren. Insofern schien André François-Poncet die internatio
nale Reaktion auf die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland 
ausreichend, die Kriegsgefahr gebannt. Entscheidend war für André François-
Poncet der relativ gemäßigte und konziliante Ton der Reichsregierung. »La 
politique de Stresa et de Genève aura eu du moins ce résultat. Il serait préma
turé d'en tirer des conclusions positives«, warnte der französische Botschafter 
vor Euphorie. »Le IIIe Reich se plaît à nous causer des surprises«243. Bevor die 
nächsten Überraschungen der deutschen Außenpolitik untersucht werden 
können, ist ein Blick auf die innenpolitische Entwicklung des Reiches und 
ihren Einfluß auf die deutschlandpolitischen Vorstellungen des Botschafters 
zu werfen. Die haben - wie gesehen - insofern eine Veränderung erfahren, als 
daß sie der Botschafter mit anderen Motiven verfolgte. Die Annäherung an 
Deutschland, die Gespräche mit der Reichsregierung dienten nicht mehr der 
Verständigung, sondern der (Rück)Versicherung. Gleichzeitig hatten sie den 
Zweck, Deutschland die Verantwortung für einen möglichen Krieg zuzuschie
ben. 

241 Telegramme Nr. 1034-1036 vom 21. April 1935, in: DDF X/l, Nr. 234, S. 381f., hier 
S. 381. 

242 Depesche Nr. 528 vom 25. April 1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Laval), in: DDF X/l, Nr. 254, S. 412-415, hier S. 415. 

243 Telegramme Nr. 1102-1106 vom 1. Mai 1935, in: DDF X/l, Nr. 276, S. 446f., hier 
S. 447. 



6. DIE RUHE VOR DEM STURM 

6.1. Deutschland unterm Hakenkreuz 

André François-Pôncet änderte - wie gesehen - zwischen dem Herbst 1934 
und dem Frühjahr 1935 Ziel, Mittel und Motiv seiner Deutschlandpolitik. Die 
Frage ist, ob dieser Wandel in den deutschlandpolitischen Vorstellungen des 
Botschafters durch die innere Entwicklung des Reiches nach dem Röhm-
Putsch und dem Tod von Hindenburgs beschleunigt worden ist. André Fran-
çois-Poncet sah im Herbst 1934 das Reich mit vier Problemen konfrontiert: 
einem politischen, einem sozialen, einem religiösen und einem wirtschaftlich
finanziellen1. Das Hauptproblem schienen dem Botschafter nicht die Konflikte 
in der Partei, nicht die betriebsinternen Konfrontationen zwischen Arbeitneh
mern und -gebern und auch nicht der Konflikt mit der Evangelischen Kirche, 
sondern die kritische Wirtschafts- und Finanzlage Deutschlands zu sein, die 
die Reichsregierung zwingen werde, »une réglementation sévère« einzufüh
ren, wenn nicht für Grundnahrungsmittel, so doch für Fett und Baumwolle, 
Metalle und Kautschuk. Insofern glaubte André François-Pôncet den deut
schen Beteuerungen nicht, daß das Reich die Schwierigkeiten überwunden 
habe2. Im Gegenteil: 

L'année 1935 les trouvera plus aiguës et plus pressantes que l'année écoulée. La crise 
économique et financière avec laquelle l'Allemagne est aux prises ne paraît pas en décrois
sance. Les rivalités de personnes et d'intérêts, la diversité et l'opposition des courants que 
recouvre d'un voile trompeur le mot de national-socialisme continuent d'affaiblir le gouver
nement et de compliquer sa tâche. Entre la Reichswehr, porte-parole des milieux industriels 
et conservateurs et les SS, qui prétendent constituer la troupe d'élite du IIIe Reich [...], 
subsiste un conflit que le silence imposé à la presse ne parvient pas à dissimuler à l'opinion3. 

Trotz der zunehmenden Schwierigkeiten wagte der Botschafter keine Pro
gnose über die Zukunft des Reiches. Vielmehr warnte André François-Pôncet 
vor Gerüchten, die »de graves événements allant jusqu'à mettre en péril le 
régime hitlérien« nach der Volksabstimmung im Saarland vorhersagten4. Sie 
enthielten durchaus einen wahren Kern, der aber vergrößert und verformt 

1 Zur innenpolitischen Entwicklung siehe HILDEBRAND, Drittes Reich, S.lOff. und S. 43ff. 
2 Depesche Nr. 1465 vom 17. Oktober 1934 (Botschafter François-Pôncet an Außen

minister Laval), in: DDF VII/1, Nr. 487, S. 778-787, hier insbesondere S. 779-783. 
3 Depesche Nr. 1784 vom 12. Dezember 1934 (Botschafter François-Pôncet an Außen

minister Laval), in: DDF VIII/1, Nr. 242, S. 363-367, hier S. 366. 
4 Depesche Nr. 1849 vom 26. Dezember 1934 (Botschafter François-Pôncet an Außen

minister Laval), S. If., in: CADN, Ambassade Berlin, Carton 197. 
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werde. Der Botschafter glaubte nicht, daß sich die Unzufriedenheit der SA und 
der SS in einem Aufstand entladen könnte, weil den Verbänden die entspre
chenden Führer fehlten und sie mit dem Widerstand der Reichswehr rechnen 
müßten. Daß die Reichswehr die Initiative ergreifen, eine »Säuberung« durch
führen könne, weil sie das Regime »normalisieren«, »moralisieren« und in 
Richtung auf einen gemäßigten Konservativismus, ja zur Rückkehr der Mon
archie bewegen möchte, glaubte der Botschafter ebenfalls nicht. »La Reichs
wehr a bien«, gestand André François-Poncet zu, »ces préoccupations; et 
même il est vraisemblable que son haut commandement est demeuré, au fond 
du cœur, monarchiste, et songe à frayer les voies au retour de la monarchie«5. 
Bis auf den letzten Punkt schienen sich die Reichswehrführung und der »Füh
rer« einig zu sein. »Hitler est lui-même résolu à normaliser et à moraliser le 
régime. Il veut l'épurer«6. Diese »Säuberung« laufe täglich im geheimen ab. 
Wie sie sich entwickeln werde, das schien dem Botschafter angesichts der 
Persönlichkeit des Reichskanzlers unvorhersehbar7. Die Reichswehr stehe ihm 
jedenfalls mit General von Blomberg fest zur Seite, weil sie von Hitler die 
größten Zugeständnisse bekommen habe. »Il est, pour elle«, hielt der Bot
schafter fest, »le chef de Gouvernement le plus commode. Depuis qu'il est au 
pouvoir, elle a réalisé, notamment en matière de réarmement tout ce qu'elle 
souhaitait. Elle ne le lâchera pas sans de puissants motifs. Il est encore pour 
elle précieux fétiche. Entre elle et lui l'accord pour le moment est étroit. Il n'y 
a pas de conflit grave entre Hitler et la Reichswehr«8. Ob das immer so blei
ben werde, sei nicht die Frage. Fraglich sei vielmehr, ob Hitler bereit ist, so 
weit zu gehen, wie ihn die Reichswehr zu drängen versucht.9. Sicher schien, 
daß die Reichswehr die bewaffneten SS-Einheiten kontrollieren und führen 
wolle, daß sie den Antisemitismus und die religiöse Verfolgung »tadele«, daß 
sie Goebbels feindlich gesinnt sei und Rosenberg verabscheue. »Hitler 
l'écoutera-t-il? La suivra-t-il? Lui résistera-t-il? Et que se passera-t-il, 
alors?«10. Das könne keiner vorhersagen, die Stunde der Krise habe noch nicht 
geschlagen. Daß die wirtschaftliche und finanzielle Situation dem »Dritten 
Reich« ein Ende bereiten werde, glaubte André François-Poncet nicht. »Il est 
manifeste«, gestand der Botschafter zu, »que la situation économique et 
financière de l'Allemagne n'est pas brillante«11. Gleichwohl drohten keine 
kurzfristigen Gefahren, stehe keine Katastrophe bevor. Deshalb warnte André 

5 Ibid. S. 3. 
6 Ibid. 
7 Ibid.S.3f. 
8 Ibid. S. 4. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. S. 5. 
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François-Poncet davor, die französische Politik auf einem baldigen Sturz der 
Nationalsozialisten aufzubauen: »Spéculer sur une catastrophe imminente du 
3e Reich est, à tous les égards, une spéculation imprudente; donner à Hitler la 
possibilité de rassembler et d'exciter contre la France le sentiment national de 
l'Allemagne, n'est pas nécessairement lui nuire; c'est, peut-être, au contraire, 
le servir«12. 

Die kritische Einschätzung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des 
Reiches und seiner Zukunftsaussichten behielt der französische Botschafter 
mindestens bis zum Frühjahr 1937 bei13. Deutschland leide zwar an einem 
extremen Devisen- und Rohstoffmangel, einer Lohn- und Preiskrise und einer 
galoppierenden Inflation, müsse aber nicht kurzfristig mit Gefahren rechnen, 
wiederholte André François-Poncet im Sommer 1935 seine Ansicht14. 
»L'Allemagne est engagée sur une mauvaise pente«, schrieb er bei dieser 
Gelegenheit. »Elle n'est pas en bas de cette pente. Elle y glisse lentement«. 
Diese Rutschpartie könne noch lange dauern, prophezeite der Botschafter im 
Sommer 1935. »Il faut se garder de sous-estimer les ressources d'un aussi 
énorme pays, comme, d'ailleurs, les résultats que peut obtenir un régime de 
dictature, décidé à ne reculer devant rien; la contrainte produit tous les effets 
de la confiance«. Erst nach einer politischen oder militärischen Katastrophe 
werde die deutsche Volkswirtschaft auf einen Schlag zusammenbrechen. 
»D'ici là, elle est capable de résister au-delà des prévisions normales. En tous 
cas, à l'heure qu'il est, un effondrement ne paraît pas imminent«. Außerdem 
würden ökonomische oder finanzielle Gründe dem Regime kein Ende berei
ten. Diese Schwierigkeiten könnten das Reich auf diametral entgegengesetzte 
Wege führen. »Elles peuvent inciter le Reich à vouloir la paix et à chercher, 
dans la paix, des crédits étrangers qui lui permettraient de respirer; et c'est 
peut-être ce qui explique l'attitude de M. Hitler à l'égard de l'Angleterre. 
Mais, ces mêmes difficultés, si elles devaient s'aggraver et se révéler sans 
remède, pourraient aussi bien inciter le national-socialisme à chercher une 
issue dans la guerre«15. Soweit waren die deutschen Kriegs Vorbereitungen 
aber noch nicht. Daß das nationalsozialistische Regime aufgrund von wirt
schaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten im Winter 1935/1936 gestürzt 
werden könnte, schien dem Botschafter Ende 1935 immer noch unwahr-

12 Ibid. S. 7. 
13 Im Gegensatz zu André François-Poncet bezeichnet die historische Forschung unter 

innenpolitischen Gesichtspunkten die Jahre zwischen 1935 und 1938 als Periode der 
»Konsolidierung« der nationalsozialistischen Herrschaft, ja spricht sogar von einem »NS-
Wirtschaftswunder«, vgl. Norbert FREI, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herr
schaft 1933 bis 1945, München 21989, S. 85ff. 

14 Depesche Nr. 939 vom 3. Juli 1935 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Laval), S. 6ff., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 204. 

15 Ibid. S. 10. 
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scheinlich . Vielmehr schienen dem Botschafter die wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten und die zunehmenden Versorgungsmängel mäßigend auf die natio
nalsozialistische Führung zu wirken. Gleichwohl schloß André François-
Poncet nach wie vor die Möglichkeit nicht aus, daß die Reichsregierung die 
Flucht in einen Krieg antreten könnte17. Dieser Gedanke wurde durch den 
»militärischen Charakter« des 4-Jahres-Planes gestützt, der im Frieden eine 
Kriegswirtschaft etabliert18. 

Daß die Reichsregierung auf einen Krieg zusteuere, schien André François-
Poncet nicht nur die Wirtschafts- und die Außenpolitik zu belegen. Das bestä
tigte in seinen Augen auch die Selbstdarstellung des Reiches, die der Bot
schafter am Beispiel der Nürnberger Reichsparteitage beschrieb und beur
teilte19. Hatte der »Parteitag des Sieges« vom 31. August bis 3. September 
1933 noch »le caractère d'une énorme démonstration de propagande«20, schien 
André François-Poncet das »spectacle militaire« einer der »traits ca
ractéristiques« des »Parteitags des Willens« vom 4. bis 10. September 1934 
gewesen zu sein: »L'an dernier l'armée régulière n'avait pas figuré au 
Congrès. Cette année, elle y a été représentée non seulement par des soldats, 
mais aussi par ses officiers généraux les plus importants; elle y a occupé une 
place d'honneur; elle y est apparue en conclusion des événements du 30 juin et 
de révélation du Führer à la première magistrature de l'État comme la tutrice 
sinon la maitresse du régime«21. Der »Reichsparteitag der Freiheit« schien in 
den Augen des Botschafters im Herbst 1935 die letzten Zweifel über die 
Absichten Hitler-Deutschlands auszuräumen: »L'emblème du Troisième 
Reich est le glaive«, schrieb André François-Poncet in einer 40seitigen Ana
lyse22. Der Nationalsozialismus habe die Militarisierung des Reiches viel 
weiter getrieben als das wilhelminische Deutschland. »Qu'il porte sur l'épaule 
la bêche du Service de Travail ou le fusil de la jeune recrue ou qu'il manie les 
outils de l'artisan, le citoyen du Troisième Reich ne cesse jamais d'être soldat, 
ni d'être soumis à des formes de vie et à un entraînement d'allures militaires. 

16 Depesche Nr. 1596 vom 5. November 1935 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Laval), in: DDF XIII/1, Nr. 169, S. 238f., hier S. 238. 

17 Depesche Nr. 1515 vom 14. Oktober 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Delbos), in: DDF ffl/2, Nr. 351, S. 528-535, insbesondere S. 531ff., Zitat S. 533. 

18 Depesche Nr. 1599 vom 28. Oktober 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Delbos), in: DDF III/2, Nr. 417, S. 642-648. 

19 André François-Poncet beehrte erst 1937 und 1938 die Reichsparteitage mit seiner An
wesenheit. 1933 bis 1936 verfolgte sie der Botschafter mit größter Aufmerksamkeit, wie 
seine ausführliche Berichterstattung zeigt. 

20 Vgl. Telegramme Nr. 1559-1562 vom 4. September 1933, in: DDF IV/1, Nr. 172, 
S. 292f. 

21 Telegramme Nr. 1728-1731 vom 10. September 1934, in: DDF VIII, Nr. 291, S. 429f. 
22 Depesche Nr. 1344 vom 18. September 1935 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Laval), in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 202. 
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C'est vers la défense nationale qu'est orientée toute l'énergie du pays« . Ziel 
sei, ein Volk als Armee zu organisieren. Das schien dem Botschafter keine 
gute Aussicht zu sein, zumal sich der Reichskanzler auf die Seite der Extremi
sten in der Partei geschlagen habe24. Unter der Führung dieses Mannes bleibe 
die Entwicklung des Reiches - trotz der Friedensversicherungen des »Füh
rers« - ein alarmierendes Thema. »Depuis le 30 juin 1934«, schrieb er im 
Herbst 1935, »le régime se normalisait. Aujourd'hui, il redevient anormal; il 
rebondit; il écume; il réclame des victimes«. Juden25, Russen und Reaktionäre 
werden ihm als potentielle Opfer angeboten. »Mais après?«, fragte sich der 
Botschafter besorgt. »Tout ce fanatisme ne se repaître pas de vent. Quand le 
Minotaure aura dévoré tous les ennemis intérieurs, quand il n'aura plus rien à 
se mettre sous la dent, comment se comportera-t-il? Quand il aura épuisé 
toutes les possibilités de diversion intérieure, ne recherchera-t-il pas les diver
sions extérieures?26«. Insofern sei das zu Beginn des Parteitages übergebene 
Reichsschwert kein beruhigendes Zeichen, zumal sich - wie gesehen - dem 
Botschafter die Analogien zwischen der Politik von Hitler und Wilhelm II. 
immer mehr aufdrängten. 

[E]lle procède par ruse, par corruption, par menace, par machination et par coups de théâtre. 
Elle se flatte des mêmes espérances, et aussi des mêmes illusions. Elle croit qu'on peut 
entretenir une armée écrasante sans susciter des coalitions défensives. Elle fait fond sur la 
neutralité de l'Angleterre, sur les divisions intestines de la France, sur l'inertie et sur la 
lâcheté des Russes. Quoiqu'elle s'en défende, elle prépare en secret le bouleversement de la 
carte de l'Europe27. 

Angesichts der ihm deutlich vor Augen tretenden Parallelen zwischen 
»Zweitem« und »Drittem Reich«, zwischen Kaiser und »Führer« fürchtete 
André François-Poncet, daß die gleichen Ursachen die gleichen Folgen zeiti
gen müßten28. Diese Furcht konnten selbst die das friedliche Deutschland zur 
Schau stellenden Olympischen Spiele nicht vertreiben29. Die wirtschaftlichen 

23 Ibid. S. 12. 
24 Ibid. S. 40. 
25 Die in Nürnberg verabschiedeten »Rassengesetze« erschienen André François-Poncet als 

ein »instrument d'oppression redoutable«, mit dem »sur l'ensemble de la nation une 
véritable tyrannie« ausgeübt werden könne, siehe Depesche Nr. 1344 vom 18. September 
1935 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident und Außenminister Laval), 
S. 16f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 202. Der Botschafter sah in den 
Gesetzen zwar die Rechtsbeschränkung für die Deutschen jüdischen Bekenntnisses, aber 
auch eine vermeintliche Rechtssicherheit für sie, siehe ibid. S. 18. 

26 Ibid. S.40f. 
27 Ibid. S. 41. 
28 Telegramme Nr. 773-778 vom 11. März 1936, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 

Carton 140. 
29 Vgl. Telegramme Nr. 2382-2387 vom 2. August 1936 (Botschafter François-Poncet an 

Außenminister Delbos), in: DDF III/2, Nr. 61 und Telegramme Nr. 2611-2613 vom 
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und finanziellen Schwierigkeiten wirkten nämlich auch nicht mehr mäßigend 
auf die Reichsführung, weil sie sich immer mehr innenpolitisch bemerkbar 
machten. »L'année 1936 s'achève donc dans une atmosphère de malaise à 
l'intérieur«, schrieb André François-Poncet Ende 193630. Vor diesem Hinter
grund drängten Außenminister von Neurath und Wirtschaftsminister Schacht 
im Frühjahr 1937 auf eine Weiterentwicklung des Regimes, die Deutschland 
an die westlichen Staaten annähern und in den Kreis der Großmächte zurück
bringen sollte31. André François-Poncet bestätigte im Sommer 1937 Berichte, 
die eine »Normalisierung« und »Besänftigung« des Regimes vorhersagten32. 
Insbesondere Wirtschaftsminister Schacht suchte nach Möglichkeiten, die 
wirtschaftliche Lage des Reiches zu verbessern. Eine Suche, die - wie zu 
zeigen sein wird - in den Augen des Botschafters den Weg eröffnete, über 
einen kolonialen Ausgleich eine deutsch-französische Annäherung, ja eine 
europäische Gesamtregelung zu suchen. Diese von François-Poncet sofort 
ergriffene Möglichkeit bestand aber nur kurze Zeit. Reichskanzler Hitler 
machte sie mit seiner Schlußansprache auf dem Reichsparteitag 1937 zu
nichte: »Ses déclarations ne permettent guère d'entrevoir que nous nous 
approchions d'une ère de détente et de concorde; elles semblent plutôt présa
ger que nous connaîtrons encore bien des jours tourmentés«33. Diese Aussicht 
schien dem Botschafter unter einer, schon bekannten, Bedingung nicht weiter 
tragisch: 

Si l'Allemagne hitlérienne a le sentiment qu'elle rencontrera en face d'elle un bloc redouta
ble, elle sera bien obligée d'adoucir ses angles, d'atténuer ses prétentions et de composer 
avec les forces disposées à faire obstacle à ses exigences. L'avenir dépendra, dans une large 
mesure, de la fermeté et de l'union des Pays pour lesquels l'impérialisme idéologique du 
Troisième Reich constitue une menace commune. Il dépendra, en premier lieu, de la solidité 
de l'entente franco-anglaise34. 

Ob die französisch-britische Entente der stürmischen Zukunft standhalten 
wird, ist im folgenden am Beispiel der Rheinland-Besetzung und der Krisen 
um die Tschechoslowakei zu untersuchen. 

18. August 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Delbos), in: CADN, 
Ambassade Berlin, Série B, Carton 142. 

30 Depesche Nr. 1879 vom 31. Dezember 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Delbos), in: DDF IV/2, Nr. 233, S. 385-395, insbesondere S. 392f., Zitat S. 395. 

31 Telegramm Nr. 1655 vom 22. April 1937 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Delbos), in: DDF VI/2, Nr. 317, S. 517f. 

32 Siehe die Note des Botschafters François-Poncet an Außenminister Delbos vom 17. Juni 
1937, in: AMAE/Papiers 1940, Papiers Delbos, Cabinet du Ministre, Vol. 1, S. 225-265, 
hier S. 264. 

33 Depesche Nr. 1447 vom 16. September 1937 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Delbos), in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 209. 

34 Ibid. S. 24. 
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»Rien de neuf« brachte nach Einschätzung André François-Poncets die Rede 
des Reichskanzlers am 21. Mai 193535. Hitler habe zu den zur Verhandlung 
anstehenden Paktvorschlägen die bekannten Positionen Deutschlands vertre
ten, ohne sich den unterbreiteten Angeboten anzunähern. Den französisch
sowjetischen Vertrag habe er Frankreich angekreidet, dem der Reichskanzler 
gleichwohl eine Annäherung, ja die »Freundschaft« angeboten habe. Aller
dings werfe die erste Hälfte der Rede einen Schatten auf die zweite. 

Si le Chancelier aime tant la paix et souhaite si vivement la conciliation était-il opportun 
qu'il donnât un ton si âpre et parfois si insolent à son argumentation? Etait-il convenable de 
mêler aux avances adressées par lui à la France des promesses seulement conditionnelles de 
respecter à l'avenir les accords de Locarno accompagnées d'un avertissement désagréable au 
sujet de la zone démilitarisée? Etait-il nécessaire de parler de la Russie et de la Lithuanie, en 
des termes qui paraissent indiquer le point de l'horizon d'où risquait venir la prochaine 
guerre?36. 

Sicher seien die 13 Punkte nicht ohne Wert. Die durch die Wiedereinführung 
der Wehrpflicht in Deutschland unterbrochenen Gespräche müßten aber von 
den Westmächten wieder aufgenommen werden; Deutschland werde - nach 
der Rede Hitlers - nicht die Initiative ergreifen37. André François-Poncet ging 
auf diese Aufforderung nicht ein; er war - wie gesehen - nach der Wiederein
führung der Wehrpflicht von seiner Annäherungs- und Verständigungspolitik 
abgerückt. Infolgedessen fuhr der Botschafter - ohne weiteren Kommentar -
einen Tag nach der Rede für einen Monat in Urlaub38. 

Die Abwendung von einer kooperativen Deutschlandpolitik hatte aber nicht 
lange Bestand. Mitte November 1935 griff der Botschafter - aus Gründen, die 
im folgenden darzustellen sein werden - die von Reichskanzler Hitler unter
breiteten Verhandlungsvorschläge in einem »schéma« für den französischen 

Telegramme Nr. 1287-1302 vom 22. Mai 1935, S. 3ff., in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 136. Text der »außenpolitischen Erklärung des Reichskanzlers« vor dem 
Reichstag siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1935, S. 99-124. 
Telegramme Nr. 1306-1313 vom 22. Mai 1935, in: DDF X/l, Nr. 434, S. 652-654, hier 
S. 653. 
Ibid. 
Siehe Telegramm Nr. 1321 vom 22. Mai 1935, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 136. Auf der Durchreise in Paris lieferte André François-Poncet zwar im 
französischen Außenministerium eine verbesserte, fehlerfreie Übersetzung des Schluß-
teils der Rede mit den 13 Punkten ab, ausführliche Gespräche scheint er aber am Quai 
d'Orsay nicht geführt zu haben. Jedenfalls finden sich in den Quellen keine Belege. Der 
Botschafter kehrte am 22. Juni wieder nach Berlin zurück, siehe Telegramm Nr. 1587 
vom 22. Juni 1935, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 136. 
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Ministerpräsidenten auf . Die Rede vom 21. Mai 1935 schien André Fran-
çois-Poncet inzwischen eine Reihe von Anknüpfungspunkten zu enthalten, die 
für eine Wiederaufnahme der unterbrochenen Paktverhandlungen sprächen. 
Die sollten, so die modifizierte Ansicht André François-Poncets, von der 
französischen Außenpolitik vorangetrieben werden. Der Botschafter kehrte 
mit dem »schéma« zur Politik der kollektiven Sicherheit zurück, die er mit 
seinen vor Stresa geäußerten Forderungen - wie oben gesehen - verlassen 
hatte. Er schwenkte mithin auf die von Pierre Laval vertretene Linie der 
französischen Außenpolitik ein40. Ziel sei, über die kollektive Sicherheit 
Europas die individuelle Sicherheit jedes Staates zu organisieren. So hoffte 
André François-Poncet die Bildung zweier antagonistischer Lager zu 
verhindern und eine »europäische Union« zu schaffen. Der gute Wille Frank
reichs und - so ist zwischen den Zeilen zu lesen - der des Botschafters würde 
nicht fehlen. Die Gründe für den Einstellungswandel André François-Poncets 
sind in drei Entwicklungen zu suchen, die die Grundlagen für die französische 
Außenpolitik so veränderten, daß der vom französischen Botschafter gefor
derte Konfrontationspolitik die Basis entzogen worden war. Nicht nur zeitlich, 
sondern auch inhaltlich, steht, jedenfalls nach Ansicht André François-
Poncets, das deutsch-britische Flottenabkommen an erster Stelle, dessen Vor
bereitung und Abschluß der französische Botschafter nicht auf seinem Posten 
in Berlin verfolgte41. André François-Poncet reagierte erst nach seinem Urlaub 
Ende Juni auf die grundlegend veränderte Situation. Ende Mai - als der 
Botschafter in den Urlaub aufbrach - stand Deutschland unter dem Eindruck 
der Konferenz von Stresa und der Resolution von Genf: »Elle en était 
consternée«, notierte André François-Poncet Ende Juni rückblickend42. Vor 
Deutschland hatte sich eine »Front« gebildet, die das Land zum Eintritt in die 
Politik der kollektiven Sicherheit verpflichten oder isolieren wollte. Der 
französisch-sowjetische Vertrag habe in Deutschland den Eindruck der 
Einkreisung, das Gefühl der Ohnmacht und das Bewußtsein einer Niederlage 
gesteigert43. Nach seiner Rückkehr war die Atmosphäre anders: Das deutsch
britische Flottenabkommen habe die Wolken über dem Reich vertrieben, dem 
die Sonne wieder lache. Europe drohte sich ohne bzw. gegen Deutschland zu 
organisieren. Diese Gefahr scheint vorüber zu sein. Daß Deutschland die 
Gunst der Stunde nicht gegen Frankreich ausnutze, sondern die Zeit für ein 

39 Siehe Anhang, Dokument Nr. 6: »Le but que poursuit la politique française«, S. 341-343. 
40 Zur »politique mouvante« Lavais siehe Fred KUPFERMAN, Pierre Laval diplomate, in: 

Politique Étrangère 51 (1986) S. 57-66, hier S. 62. Viel kritischer schon DUROSELLE, 
Décadance, S. 123ff. Klarsichtig RÉMOND, Siècle, S. 160. 

41 Zum Hintergrund siehe HILDEBRAND, Vergangenes Reich, S. 696ff. 
42 Depesche Nr. 916 vom 28. Juni 1935 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 

und Außenminister Laval), in: DDF XI/1, Nr. 175, S. 274-278, hier S. 274. 
43 Ibid. Zum Hintergrund siehe DUROSELLE, Histoire diplomatique, S. 183f. 
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Abkommen mit Frankreich gekommen halte, machte André François-Poncet 
mißtrauisch. Gleichzeitig erkannte der Botschafter, daß die Führer des Reiches 
verstanden hätten, daß ohne die Zustimmung Frankreichs jede Initiative 
Deutschlands auf größte Schwierigkeiten stoßen werde: zuerst müsse man sich 
also mit Frankreich zu verständigen suchen. Ein deutsch-französisches 
Abkommen hätte, so vermutete André François-Poncet weiter, in den Augen 
Hitlers den Vorteil, das Gefühl des Friedens in Europa und der Welt zu 
fördern, um sein Regime zu festigen, die Aufrüstung abzuschließen, Kredit im 
Ausland zu finden und seine Finanzen zu entlasten. Der Haken bei deutsch
französischen Gesprächen sei, daß Hitler sie auf die bilateralen Probleme 
beschränken wolle. Gleichzeitig bestünde aber - so seine Versicherung - nach 
der Rückkehr des Saarlandes und dem Verzicht Deutschlands auf das Elsaß 
kein Streitobjekt mehr zwischen den beiden Völkern. »Ce qui subsiste entre 
les deux peuples«, schloß André François-Poncet, »ce sont les problèmes 
politiques de l'Europe et du monde, les problèmes que posent la volonté 
d'expansion de l'Allemagne, ses appétits tournés vers la Baltique, la Bohême, 
l'Autriche, les colonies«44. Insofern seien die Gegenstände für deutsch-franzö
sische Gespräche umschrieben, die nur im Rahmen eines allgemeinen Abkom
mens festgelegt werden könnten. Das passe der deutschen Politik jedoch nicht. 
»Herr Hitler« zeige immer noch einen extremen Widerwillen gegen kollektive 
Verträge, die viele Partner verpflichteten ihre Position festzulegen. Insofern 
war sich der Botschafter unsicher, ob Hitlers Wunsch einer deutsch
französischen Annäherung ihn zur Annahme des Ostpaktes führen werde45. 
Wie dem auch sei, die französische Außenpolitik werde sich anstrengen 
müssen, das Kalkül Deutschlands zu durchkreuzen. 

Die Wendung in den deutschlandpolitischen Vorstellungen des französi
schen Botschafters ist zweitens auf die Entwicklung in Äthiopien zurückzu
führen, die - so hoffte die Reichsregierung - einer deutsch-italienischen 
Annäherung den Weg ebnen werde46. Die Reichsregierung, die einen Krieg in 
Äthiopien für unvermeidlich hielt, drängte Italien zwar nicht, hielt das Land 
aber auch nicht zurück. »En réalité, elle se félicite de voir l'Italie se détourner 
du Brenner et de l'Autriche et s'engager dans une entreprise longue et difficile 
qui, par surcroît, risque de la brouiller avec l'Angleterre et la Société des 
Nations«47. Reichskanzler Hitler glaubte - nicht zu Unrecht, wie die weitere 

Depesche Nr. 916 vom 28. Juni 1935 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Laval), in: DDF XI/1, Nr. 175, S. 274-278, hier S. 278. 

45 Ibid. 
46 Telegramm Nr. 1274 vom 20. Mai 1935, in: DDF X/l, Nr. 420, S. 626. Zu »Italiens 

Abessinienaben teuer« siehe ausführlich GRAML, Europa, S. 31 lff. 
47 Depesche Nr. 916 vom 28. Juni 1935 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 

und Außenminister Laval), in: DDF XI/1, Nr. 175, S. 274-278, hier S. 276. 
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Entwicklung zeigen sollte - , aus dem Äthiopien-Abenteuer Mussolinis Vor
teile ziehen zu können, indem der spätimperialistische Kolonialkonflikt die 
Verbindungen zwischen London, Rom und Paris lockere, den Völkerbund 
schwäche und die italienische Energie auf sich ziehe. »Ainsi les nazis et les 
partisans de 1'Anschluss auront les coudées plus libres en Autriche, et, peut-
être, en face d'une Angleterre déjà résignée à rester neutre et d'une France 
dont on suppose qu'elle n'osera pas bouger, l'occasion se présentera-t-elle de 
réaliser le rêve, longtemps caressé, d'annexion ou de >mise au pas<«48. Gleich
zeitig spreche die Reichsführung von der »disparition fatale« der Tschecho
slowakei. »La situation du problème autrichien est considérée comme une 
première étape. L'étape suivante consistera en un règlement de compte avec ce 
pays qu'on appelle la >Tchéquie<«49. Den Startschuß für die zweite Etappe 
würde der Angriff Japans auf Rußland geben, der die Sowjets von Europa 
ablenken werde50. »Avec l'aide de la Hongrie et de la Pologne, la Tchécos
lovaquie sera démembrée; les états baltes seront occupés; l'Ukraine, si les 
circonstances restent favorables, sera conquise ...«5I. Angesichts dieser hinter 
vorgehaltener Hand zu hörenden Pläne glaubte der Botschafter die französi
sche Außenpolitik vor den deutschen Aktivitäten in Südosteuropa warnen zu 
müssen: 

Il est évident que l'Allemagne cherche à compliquer la situation intérieure de la Tchécoslo
vaquie par l'intermédiaire du parti de M. Henlein et qu'elle entretient de son mieux le conflit 
entre les Tchécoslovaques et les Polonais. Il est évident qu'elle persévère dans l'effort de 
captation auquel elle se livre sur la Yougoslavie [...] qu'elle travaille à disloquer la Petite 
Entente. Il est évident qu'elle s'applique à détacher la Hongrie de l'Italie, à la réconcilier 
avec la Yougoslavie et à se servir d'elle contre la Tchécoslovaquie, en lui faisant espérer que 
la Slovaquie lui écherrait dans un partage éventuel52. 

Die Ziele der deutschen Außenpolitik waren André François-Poncet im Som
mer 1935 mal wieder vollkommen klar. »Toute cette politique est dictée par la 
pensée de dissocier les formations existantes - Grande Entente, Petite Entente, 
Entente Balkanique, accord franco-russe, accord franco-anglais, accord italo-
hongrois - et par l'arrière-pensée de bouleverser la carte de l'Europe, de telle 
manière que puisse s'établir, un jour, l'hégémonie allemande sur le conti
nent«53. Diese Politik erkläre auch Hitlers Verzögerungstaktik gegenüber 
multilateralen Vertragsvorschlägen wie dem Ostpakt: »Gagner du temps 
semble être son principal souci. Il est convaincu que le temps, à l'extérieur, du 

48 Depesche Nr. 981 vom 10. Juli 1935 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident 
und Außenminister Laval), in: DDF XI/1, Nr. 251, S. 373-376, hier S. 374. 

49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. S. 375. 
52 Ibid. 
53 Ibid. S. 376. 
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moins, travaille pour lui. Le temps enfonce l'Italie dans l'aventure éthio
pienne; il pousse la France vers les complications dramatiques d'une situation 
intérieure inextricable, l'Angleterre vers un désintéressement croissant à 
l'égard des affaires européennes«54. Daß Deutschland in dem heraufziehenden 
Äthiopien-Konflikt »une magnifique occasion pour pêcher en eau trouble« 
sehe, wiederholte der Botschafter mehrfach nach der Sommerpause55. Offiziell 
zeige sich die Reichsregierung nach wie vor zurückhaltend und selbst die 
Eröffnung der Feindseligkeiten zwischen Italien und Äthiopien Anfang 
Oktober 1935 schien Deutschland nicht aus der Reserve zu locken56. Vielmehr 
betonte die Reichsregierung in der sich anschließenden Diskussion um 
Sanktionen gegen Italien seine Position57: »Elle est neutre, strictement 
neutre«58. André François-Poncet schloß aus dieser Haltung, daß sich die 
Reichsregierung durch ihre Zurückhaltung alle Möglichkeiten offenhalten 
möchte. 

Bemerkenswert ist, daß André François-Poncet der französischen Außenpo
litik keine Handlungsempfehlungen zum Äthiopien-Konflikt gab. Der Bot
schafter beschränkte sich auf seine eigentlichen Aufgaben, der französischen 
Regierung die deutsche Politik und der deutschen die französische nahezu
bringen. Diese (Selbst)Beschränkung zeichnete André François-Poncet in 
seiner bisherigen Amtszeit nicht unbedingt aus. Immer wieder verband er 
seine Analysen mit politischen Empfehlungen. Daß er diese im Sommer 1935 
zurückhielt, scheint mehrere Gründe gehabt zu haben. Zunächst wird er sich 
nach dem Scheitern der von ihm vertretenen Stresa-Politik eine gewisse 
Zurückhaltung auferlegt haben, zumal er im Herbst 1934 seinen außenpoliti
schen Mitstreiter verloren hatte. Dessen Nachfolger, Außenminister Laval, 
schwenkte anschließend auf eine versöhnlichere Linie gegenüber Deutschland 
ein, der André François-Poncet zunächst nicht zu folgen bereit war. Jedenfalls 
war er im Sommer 1935 an den deutsch-französischen Gesprächen nicht 
beteiligt59. Der Botschafter schwenkte - wie gesehen - erst nach einem 

54 Ibid. 
55 Siehe Depesche Nr. 1140 vom 7. August 1935 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Laval), in: DDF XI/1, Nr. 417, S. 595-599 und Depesche 
Nr. 1362 vom 18. September 1935 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident und 
Außenminister Laval), in: DDF XII/1, Nr. 188, S. 273-276, Zitat S. 273. 

56 Vgl. Depesche Nr. 1484 vom 10. Oktober 1935 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Laval), in: DDF XII/1, Nr. 410, S. 587-591. 

57 Siehe Telegramme Nr. 2605-2606 vom 11. Oktober 1935, in: DDF XII/1, S. 604 sowie 
die Telegramme Nr. 2633-2634 vom 15. Oktober 1935; Nr. 2639 vom 15. Oktober 1935, 
in: DDF XII/1, Nr. 460, S. 647 und Nr. 467, S. 654-655. 

58 Depesche Nr. 1602 vom 7. November 1935 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Laval), in: DDF XIII/1, Nr. 194, S. 278-286, hier S. 279. 

59 Außenminister Laval hatte - unter Umgehung André François-Poncets - eine Annä
herung an Deutschland in Anlehnung an die 13 Punkte Hitlers versucht: Anfang Juni bat 



248 6. Die Ruhe vor dem Sturm 

persönlichen Gespräch mit Laval Anfang November 1935 auf dessen Linie. 
»Je ne comprend pas votre attitude«, gestand er bei dieser Gelegenheit, »vous 
risquez de perdre sur les deux tableaux«, warnte er den Ministerpräsidenten, 
»à moins que vous n'ayez une raison très sérieuse de croire que vous pouvez 
arranger l'affaire d'Ethiopie avant la nouvelle année. Avez-vous cette 
raison?«, fragte der Botschafter den Ministerpräsidenten, der geantwortet 
haben soll: »Je l'ai!«60. Diese Versicherung und das Gespräch dürften der 
dritte Grund und letzte Anlaß für die oben gezeigte (Rück)Wendung in den 
deutschlandpolitischen Vorstellungen André François-Poncets gewesen sein. 
Nach dieser Reorientierung hatte der Botschafter ein Gespräch mit Hitler, das 
zwar von einem aufsehenerregenden Kommunique abgeschlossen wurde, aber 
ohne weitergehende Folgen blieb61. Die zeitigte dagegen die von Laval an
gedeutete Lösung des Äthiopien-Problems. Der Laval-Hoare-Plan war Anfang 
Dezember 1935 Mussolini vorgelegt worden, scheiterte jedoch an der öffent
lichen Meinung Großbritanniens, die über den Gebietsaustausch- und 
Protektoratsplan entrüstet war62. Die Folgen waren weitreichend: Außen
minister Hoare mußte zurücktreten, ihm folgte am 22. Dezember Anthony 
Eden nach. Einen Monat später stürzte die Regierung Laval, die von einem 
Übergangskabinett unter der Leitung Albert Sarrauts abgelöst wurde. 
Entscheidend aber war, daß nach dem Scheitern des Laval-Hoare-Plans der 
italienische Ministerpräsident die Römischen Verträge und den Vertrag von 
Stresa kündigte. Mit diesem Schritt war das deutsche Kalkül - trotz der 
entgegenkommenden Haltung der Westmächte in der Sanktionsfrage -
aufgegangen: Mussolini begann, sich Hitler anzunähern63. 

Insgesamt hatte sich also bis zum Jahresende 1935 die Lage so verändert, 
daß Hitler die nächsten Revisionsschritte in Angriff nehmen konnte. Bevor er 
Österreich dem Reich anschließen konnte, mußte er aus strategischen Gründen 
die Westgrenze Deutschlands sichern, die ja seit dem Vertrag von Locarno 

er den deutschen Botschafter in Paris um »nähere Erläuterungen zur Reichstagsrede des 
Reichskanzlers«, siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1935, S. 327. 
Wenige Tage später übernahm Laval auch noch die Ministerpräsidentschaft, so daß der 
Weg für eine französisch-deutsche Annäherung - an André François-Poncet vorbei - frei 
schien. 

60 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 9 nov.[embre 1935]. 
61 Siehe Telegramme Nr. 2922-2924 vom 19. November 1935, in: DDF XIII/1, Nr. 252, 

S. 367; Telegramme Nr. 2936-249 vom 21. November 1935, in: DDF XIII/1, Nr. 265, 
S. 384-386; Depesche Nr. 1657 vom 21. November 1935 (Botschafter François-Poncet 
an Ministerpräsident und Außenminister Laval), in: DDF XIII/1, Nr. 267, S. 388-393; 
Telegramme Nr. 2963-2967 vom 23. November 1935, in: DDF XIII/1, Nr. 274, S. 402f.; 
Depesche Nr. 1683 vom 26. November 1935 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Laval), in: DDF XIII/1, Nr. 293, S. 423-428. 

62 Zum Zusammenhang siehe DUROSELLE, Histoire diplomatique, S. 190f. 
63 Siehe GRAML, Europa, S. 329f. 
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entmilitarisiert war. Der von Großbritannien und Italien garantierte Vertrag 
war aus deutscher Sicht nach dem französisch-sowjetischen Vertrag vom Mai 
1935 Makulatur64. Die deutschen Bedenken gegen diesen Vertrag und dessen 
Unvereinbarkeit mit dem Vertrag von Locarno faßte die Reichsregierung in 
einem Memorandum zusammen, das am 25. Mai den Locarno-Signatar-
mächten übergeben worden war65. Einen Monat später antwortete Paris mit 
einem Memorandum, das die Unvereinbarkeit der Verträge bestritt66. Die 
deutsch-französische Meinungsverschiedenheit blieb in den nächsten Monaten 
bestehen, ohne daß weitere diplomatische Aktivitäten entwickelt worden 
wären67. Selbst nachdem Großbritannien Anfang November seine Stellung
nahme zu der Frage abgegeben hatte, schien - so die Einschätzung des franzö
sischen Botschafters - der Reichsregierung die Zeit noch nicht gekommen, die 
Diskussion wieder aufzunehmen68. Deutschland nehme eine abwartende 
Haltung ein - zumindest bis zur Klärung des italienisch-abessinischen Kon
fliktes69. Vor diesem Hintergrund drängte André François-Poncet auf eine 
Festlegung der französischen Politik, die er in seiner Begegnung mit Laval 
Anfang November vorgenommen haben muß und die er in dem oben 
erwähnten »schéma« zusammengefaßt hatte70. Der französisch-sowjetische 
Vertrag sei, so hielt der Botschafter in dem Papier fest, keine offensive 
Militärallianz. Vielmehr sei seine Ausweitung oder sein Ersatz durch einen 
allgemeinen Vertag ausdrücklich vorgesehen und vorbehalten. »Dans notre 
intention, en tous cas, le pacte franco-soviétique s'il ouvre la route de Moscou, 
ne doit pas fermer celle de Berlin, ni d'aucune autre capitale. L'entente avec 
Berlin«, hielt der französische Botschafter fest, »ne nous paraît ni moins 
désirable, ni moins indispensable pour l'affermissement de la paix 

Zur deutschen Kampagne gegen den französisch-sowjetischen Vertrag siehe Telegramm 
Nr. 1146 vom 4. Mai 1935, in: DDF X/l, Nr. 303, S. 477^79; Telegramme Nr. 1151-
1154 vom 5. Mai 1935, in: DDF X/l, Nr. 306, S. 480.; Telegramme Nr. 1156-1161 vom 
6. Mai 1935, in: DDF X/l, Nr. 309, S. 483f.; Telegramme Nr. 1166-1169 vom 7. Mai 
1935, in: DDF X/l, Nr. 313, S. 489. Zusammenfassend Depesche Nr. 615 vom 9. Mai 
1935 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Laval), in: DDF X/l, Nr. 345, 
S. 522-527. 

Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1935, S. 124. Zum Zusammenhang DURO-
SELLE, Histoire diplomatique, S. 192f. 

Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1935, S. 332f. Text der französischen Note, 
in: DDF XI/1, Nr. 145 sowie Nr. 168. Zur in Vorbereitung befindlichen deutschen Ant
wort vgl. Telegramme Nr. 1674-1676 vom 29. Juni 1935, in: DDF XI/1, Nr. 178, S. 281f. 

Siehe zum Hintergrund DUROSELLE, Histoire diplomatique, S. 192f. 

Siehe Telegramme Nr. 2801-2803 vom 3. November 1935, in: DDF XIII/1, Nr. 157, 
S. 224f., hier S. 225. 
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Siehe Anhang, Dokument Nr. 6: »Le but que poursuit la politique française«, S. 341-343. 
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européenne«71. Die revidierten Überlegungen André François-Poncets zur 
französischen Deutschlandpolitik sind bekannt, sie führten, wie angedeutet, zu 
bilateralen Gesprächen, aber zu keinem konkreten Ergebnis. Deutschland hatte 
den französisch-sowjetischen Vertrag immer noch nicht »verdaut«72. Obwohl 
der Vertrag in den Augen Deutschlands den von Locarno entwerte, werde die 
Reichsregierung - so die Einschätzung des Botschafters - frühestens in einem 
Jahr, d. h. Ende 1936, auf das Thema zurückkommen, weil dann die deutsche 
Armee einsatzbereit sein werde. Deutschland warte nur einen günstigen Zeit
punkt ab. »Et l'heure propice sonnera, pour elle, quand elle saura si 
TAngleterre, la France et l'Italie doivent sortir réconciliées ou brouillées du 
conflit italo-abyssin et si la Société des Nations doit surmonter l'épreuve 
qu'elle a assumée ou être écrasée par elle«73. André François-Poncet sah - je 
nach der internationalen Entwicklung - zwei Möglichkeiten voraus: 

Ou bien les circonstances amèneront les dirigeants du IIIe Reich à penser qu'il y a lieu de 
sauvegarder l'accord de 1925 - et ils essaieront, alors, de rendre moins rigoureuse la 
connexion entre cet accord et le pacte franco-soviétique - ou bien l'accord de 1925 devien
dra caduc; il s'écroulera, soit de lui-même et dans la débâcle des relations anglo-italo-
françaises, soit à la suite d'une dénonciation formelle74. 

In letzterem Fall sah der Botschafter zwei Möglichkeiten: »[...] elle occupera 
les garnisons et les casernes qui sont, dès maintenant, toutes prêtes, comptant 
que, prisonniers de nos discordes intérieures et dominés par notre amour de la 
paix, nous ne bougerons pas«. Oder Deutschland bevorzuge, mit Frankreich 
die Frage »à l'aimable« zu regeln, d. h. einen zwischen Deutschland und 
Frankreich zu schließenden Vertrag auszuhandeln, der keine entmilitarisierte 
Zone enthielte. »En tout état de cause et dans l'incertitude où elle est de 
l'avenir et des possibilités que celui-ci lui ménagera, elle désire réserver et 
maintenir ouvertes toutes les avenues«75. Die entscheidende Frage sei, wie 
Deutschland der Weg versperrt werden könne. André François-Poncet wollte 
sich - wie nach dem Revirement seiner deutschlandpolitischen Vorstellungen 
zu erwarten - das »Dritte Reich« nicht zum Feind machen. Er warnte auch 
davor, aus Prinzip jeden Vorstoß zurückzuweisen und alle Entspannungs
vorschläge zu überhören76. André François-Poncet plädierte also für ein 
Eingehen auf die deutschen Verhandlungswünsche, blieb aber gegenüber der 

71 Ibid. 
72 Depesche Nr. 1683 vom 26. November 1935 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Laval), in: DDF XIII/1, Nr. 293, S. 423-428, hier S. 424. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. S. 428. 
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deutschen Außenpolitik skeptisch . »Je soupçonne depuis longtemps«, 
schrieb der Botschafter Mitte Januar 1936, »l'Allemagne de vouloir se 
débarrasser, sinon du pacte de Locarno, du moins la clause par laquelle elle a, 
dans ce pacte, librement accepté la servitude de la zone démilitarisée«78. 
André François-Poncet begründete seine Vermutungen mit der Haltung, die 
Deutschland nach wie vor gegenüber dem französisch-sowjetischen Vertrag 
und inzwischen auch gegenüber den britisch-französischen Mittelmeerab
machungen eingenommen hatte79. Reichskanzler Hitler habe ihm zwar immer 
wieder versichert, daß er keinesfalls den Vertrag von Locarno kündigen wolle. 
»Mais il faut se souvenir aussi que, dans son grand discours au Reichstag du 
21 mai 1935, s'il a protesté de sa fidélité au pacte de Locarno, le Chancelier a 
ajouté qu'il le respecterait, aussi longtemps que les autres signataires le 
respecteraient eux-mêmes«80. Insofern erinnerte André François-Poncet an die 
Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland, die ja u. a. mit der Ver
längerung der französischen Dienstpflicht begründet worden war. »On peut 
redouter dans l'affaire de Locarno un geste semblable«, schrieb André 
François-Poncet Mitte Januar 193681. Die entscheidende Frage war, wann mit 
dem entsprechenden Schritt zu rechnen sei. Der Botschafter glaubte, daß 
Deutschland »pour l'instant« nicht die Absicht habe, den Vertrag von Locarno 
aufzukündigen. »Mais l'avenir demeure incertain«82. Allein eine »sehr feste« 
Haltung Frankreichs in Verbindung mit Großbritannien und den führenden 
Völkerbundsmitgliedern könne die deutschen Pläne durchkreuzen83. Daß die 
Reichsregierung in der zweiten Januarhälfte die Pressekampagne gegen den 
französisch-sowjetischen Vertrag einstellte, beruhigte den Botschafter nicht. 
»L'affaire n'est pas considérée, ici, comme abandonnée, ou réglée. Elle est 
ajournée. [...] Elle sera évoquée de nouveau«84. Da der Ausgang des Krieges 
in Äthiopien und seine Ergebnisse unsicher, die Situation in Frankreich nach 
dem Regierungswechsel und vor den Parlamentswahlen unklar sei und der 
neue Außenminister Großbritanniens, Eden, seine Politik noch nicht geklärt 

Zur deutschen Politik gegen den französisch-sowjetischen Vertrag und damit auch gegen 
den Vertrag von Locarno vgl. Depesche Nr. 52 vom 8. Januar 1936 (Botschafter 
François-Poncet an Ministerpräsident und Außenminister Laval), in: DDF 1/2, Nr. 24, 
S. 31-34. 
Telegramme Nr. 114-115 vom 14. Januar 1936, in: DDF 1/2, Nr. 49, S. 71-76, hier S. 74. 
Ibid. 
Ibid. S. 75. 
Ibid. 
Ibid. 
Depesche Nr. 106 vom 16. Januar 1936 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Laval), in: DDF 1/2, Nr. 73, S. 105. 
Telegramm Nr. 227 vom 22. Januar 1936, in: DDF 1/2, Nr. 95, S. 141. 
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habe, werde die deutsche Außenpolitik ihre abwartende Haltung beibehalten . 
Gegenteilige Anfragen des französischen Außenministeriums86 beantwortete 
der Botschafter zuversichtlich: Mit einem fait accompli sei im Moment nicht 
zu rechnen. Gleichwohl glaubte André François-Poncet nach wie vor, daß die 
deutsche Diplomatie die Frage noch ansprechen werde87. 

Wenige Tage später schienen Deutschland nach den französisch-britischen 
Gesprächen in Paris und nach der Abstimmung in der französischen Abgeord
netenkammer die günstigen Umstände gekommen, um die Diskussion über die 
Vereinbarkeit des französisch-sowjetischen Vertrages mit dem von Locarno 
wieder zu eröffnen88. Da die Garantiemächte, die in diesem Fall die besten 
Schiedsrichter seien, die Vereinbarkeit der Verträge erklärt hätten, sah André 
François-Poncet nicht, wie Deutschland beabsichtigen könne, seine Ansicht 
durchzusetzen. Gleichwohl blieben dem Botschafter Zweifel: »On [redoute] 
qu'elle n'ait l'intention de brusquer les choses et de procéder, comme 
l'hypothèse n'en est pas invraisemblable, à une dénonciation pure et sim
ple«89. Entsprechende Gerüchte machten zwar in Berlin die Runde, wurden 
aber von André François-Poncet nicht geglaubt, der den Versicherungen des 
Außenministers von Neurath vertraute und deshalb eine plötzliche Besetzung 
des Rheinlandes in den »nächsten Wochen« für »unwahrscheinlich« hielt90. 
Die Aufkündigung des Vertrages von Locarno erschien dem Botschafter eher 
möglich. Allerdings war sich André François-Poncet unsicher, da eine Kündi
gung der Verträge von 1925 Deutschland eine englisch-italienische Garantie 
nähme, von der Frankreich weiter profitieren könnte. »Le Reich souhaiterait 
donc, plutôt, ouvrir un débat d'où il compterait faire sortir un traité amendé, 
précisé et, en quelque manière, moins lourd pour lui«91. Der französische 
Botschafter war optimistisch, daß sich die zögernden Verantwortlichen nicht 
vom Kreis der Großmächte ausschließen wollten. »À moins d'un coup de tête 
ou d'un accès de violence auquel ils seront toujours capables de se laisser 
aller, il est permis de penser qu'ils n'ont pas définitivement fermé leurs oreil
les aux suggestions de la prudence et de sagesse«92. Trotz des zur Schau 
getragenen Optimismus versuchte der Botschafter weiter, die mögliche Reak
tion Deutschlands auf die Ratifikation des französisch-sowjetischen Vertrages 

Telegramme Nr. 324-329 vom 31. Januar 1936, in: DDF 1/2, Nr. 116, S. 164f. 
Vgl. Telegramm Nr. 94 vom 6. Februar 1936, in: DDF 1/2, Nr. 138, S. 198. 
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Ibid. S. 232. 
Depesche Nr. 288 vom 13. Februar 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Flandin), in: DDF 1/2, Nr. 180, S. 256-261, hier S. 260. 
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Ibid. S. 261. 
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herauszufinden . Sie blieb - trotz aller Bemühungen - unklar. Deutschland 
schien die Reaktion noch nicht festgelegt zu haben. André François-Poncet 
machte, wie üblich in unentschiedenen Situationen, zwei Strömungen aus: 
»Celui des exaltés, des têtes chaudes, qui poussent aux actes prompts et auda
cieux, dussent-ils être l'origine de conflits graves, et la tendance des esprits 
pondérés, qui mesurent les risques, constatent l'isolement du Reich et 
conseillent la temporisation et la prudence«94. Daß Deutschland die Entwick
lung noch nicht überstürzt habe und zur plötzlichen Besetzung des Rheinlan
des geschritten sei, sei zum Teil Großbritannien zu verdanken, das den Vertrag 
von Locarno für gültig betrachte und seine Verpflichtungen zu erfüllen gewillt 
sei. Vor diesem Hintergrund glaubte André François-Poncet Ende Februar 
1936 noch, daß Deutschland Zeit gewinnen wolle95. Allerdings werde die 
Ratifikation des französisch-sowjetischen Vertrages nicht wortlos hingenom
men werden. Deutschland fühle sich moralisch verpflichtet, schon aus Presti
gegründen, eine Geste zu machen. 

Elle évitera probablement [Hervorhebung im Original, cws] l'irrémédiable, c'est-à-dire ce 
qui pourrait créer un péril de guerre, qu'elle ne se juge pas, à l'heure actuelle, en état 
d'assumer. Elle ne violera pas ouvertement le pacte de Locarno. Elle ne procédera pas à une 
occupation militaire soudaine de la zone rhénane. Plus vraisemblablement, elle protestera, 
sous une forme ou sous une autre - démarche, discours, mémorandum? - afin de préciser sa 
position, de prendre date et de se réserver l'avenir. Elle essayera de faire dénoncer par l'Italie 
le traité de 1925. [...] Elle demandera, peut-être, l'ouverture d'une négociation entre les 
signataires des actes de 1925, pour examiner une situation qui s'est modifiée et en espérant 
que l'Angleterre l'aidera à obtenir l'atténuation, sinon l'abolition, de la clause de démilitari
sation de la zone rhénane96. 

Hitler werde die Reaktion erst im letzten Moment festlegen, und so lange 
werde Europa auch nicht vor einer unüberlegten Tat oder überraschenden 
Wendung gefeit sein. »De toute façon«, schloß der französische Botschafter, 
»l'Angleterre et la France n'auront qu'avantage à ne pas affranchir 
l'Allemagne de l'embarras d'un choix si capital, à ne pas clore de leurs pro
pres mains, les portes de la sagesse et du retour à la raison, afin que la respon
sabilité des événements qui pourront surgir, et qui pourraient être graves, 
incombe au Reich, à lui seul et à son régime«97. Insofern hatte André François-
Poncet auch für eine deutsch-französische Kontaktaufnahme nach der 
Veröffentlichung des berühmten Hitler-Jouvenel-Interviews plädiert, obwohl 
die Äußerungen im Vergleich zu den Aussagen am 21. November 1935 nichts 

93 Telegramme Nr. 555-556 vom 22. Februar 1936, in: DDF 1/2, Nr. 214, S. 311. 
94 Depesche Nr. 369 vom 27. Februar 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Flandin), in: DDF 1/2, Nr. 242, S. 340-344, hier S. 342. 
95 Ibid. S. 343. 
96 Ibid. S. 344. 
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Neues enthielten98. Gegenüber dem Botschafter zeigte sich der Reichskanzler 
zurückhaltender. Er wolle die deutsch-französischen Gespräche nicht absagen, 
sondern nur aufschieben, also Zeit gewinnen". Insofern hielt André François-
Poncet seinen Schritt für opportun, weil er Frankreich erlaubt hätte, einen 
Punkt zu machen und weiter erlauben würde, Punkte zu machen. Denn Hitler 
bringe seine Vorschläge, wie er in einer ausführlichen Analyse des Gespräches 
feststellte, zum Großteil aus taktischen Gründen vor100. Bisher seien die 
französischen Regierungen noch nicht auf sie eingegangen. Daß die aktuelle 
Regierung das tat, habe den Reichskanzler gestört, sein Spiel durchkreuzt. Für 
André François-Poncet stand inzwischen fest, daß Deutschland 1936 die 
Demilitarisierung des Rheinlandes aufheben oder abschwächen wolle101. 

Die Frage war, wie das »Dritte Reich« das Ziel anstreben werde und was es 
im Gegenzug Frankreich anbieten werde. Wenn eine Rückkehr nach Genf, 
eine Zustimmung zur kollektiven Politik als ausreichender Preis verstanden 
werden würde, wäre Hitler-Deutschland heute nicht bereit, ihn zu zahlen102. 
Gleichzeitig wollten die Führer des Reiches aus Angst vor kriegerischen 
Komplikationen die Sache nicht überstürzen103. Vor diesem Hintergrund fragte 
sich der Botschafter, ob sie nicht die Unvereinbarkeitsthese als juristischen 
Vorwand für spätere Initiativen aufrechterhalten wollten. Der Reichskanzler 
hatte sich dem im Februar 1935 initiierten Luftpakt anschließen wollen, weil, 
so der Eindruck des Botschafters, er in einem bestimmten Maß den franzö
sisch-sowjetischen Vertrag ausgleichen würde. »Il est à souhaiter que le 
Führer s'engage dans cette voie; car il est d'importance que le contact soit pris 
une fois avec lui et que, pour ainsi dire, un bout de la corde puisse être saisi. 
En la suivant, en la dévidant, on réussira, peut-être, à éclaircir les malenten
dus, à calmer des inquiétudes et à réaliser des progrès«104. André François-
Poncet plädierte also für die Aufnahme von Verhandlungen, ohne sich allzu 
große Hoffnungen zu machen: 

Je ne nourris, certes, aucun espoir excessif; mais je ne suis pas, non plus, dénué de tout 
espoir. L'Allemagne est, présentement, dans une situation pénible; son économie, ses 
finances sont entrées dans une crise redoutable. Il y a, autour du Führer, des hommes comme 
M. Schacht, qui insisteront sur la nécessité d'une détente européenne, et même d'une 

98 Zum Hitler-Interview siehe Telegramm Nr. 636 vom 29. Februar 1936, in: DDF 1/2, 
Nr. 255, S. 361. Einzelheiten im Telegramm Nr. 743 vom 9. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 
349, S. 458-460. 

99 Telegramm Nr. 650 vom 2. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 265, S. 373-375, hier S. 375. 
100 Depesche Nr. 400 vom 3. März 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Flandin), in: DDF 1/2, Nr. 272, S. 381-385, hier S. 382. 
101 Ibid. S. 383. 
102 Ibid. 
103 Ibid. S. 384. 
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amélioration des rapports germano-russes, qui soulageraient le IIIe Reich et rendraient à 
l'Allemagne un peu d'oxygène105. 

In diesem Sinne hätte sein Gespräch vom 2. März unbestreitbaren Nutzen. Der 
Botschafter erinnerte daran, für wie bedauerlich er es hielt, die Freundschafts
beweise des Führers unbeantwortet zu lassen. »Il ne faut pas qu'un jour 
M. Hitler puisse tirer avantage des offres répétées qu'il nous a adressées sans 
que nous les relevions, et soit fondé à soutenir que nous ne lui avons laissé 
d'autre ressource que le recours à la violence«106. Insofern scheint André 
François-Poncets (Rück)Wendung zur kooperativen Deutschlandpolitik in 
jeder Hinsicht taktischer Natur gewesen zu sein. Der Botschafter wollte - wie 
gezeigt werden konnte - Deutschland die Verantwortung für die weitere 
Entwicklung zuschieben. Er ist mithin zu einer kooperativen Politik zurück
gekehrt, die er aber mit völlig anderen Motiven verfolgte. 

André François-Poncet wurde drei Tage später, am 6. März, zum 7. März 
ins Auswärtige Amt einbestellt. Aus der Tatsache, daß auch der britische 
Botschafter und der belgische Geschäftsträger einbestellt worden seien, schloß 
André François-Poncet, daß er eine Note an die Unterzeichner des Vertrages 
von Locarno erhalten werde107. »Ou bien M. Hitler déclarerait que Locarno est 
devenu caduc et notifierait la réoccupation prochaine de la zone démilitarisée. 
Ou bien il adresserait à l'Europe et à la France en particulier, une nouvelle 
déclaration pacifiste; ou bien il dirait que l'Allemagne est prête à rentrer à la 
Société des Nations, moyennant certaines conditions, parmi lesquelles figure
rait une modification du statut rhénan«108. Letzteres werde in Berlin als wahr
scheinlichstes betrachtet. »Mais«, fügte André François-Poncet hinzu, »la 
première ne doit pas être tenue pour invraisemblable. En réalité, on ignore 
toujours qui, des partisans de la modération ou de ceux de la violence, l'a 
finalement emporté dans les conseils de ses derniers jours«109. Tatsächlich ließ 
Hitler am Samstag, 7. März 1936, deutsche Truppen ins Rheinland einmar
schieren. Die Botschafter der Locarno-Signatarmächte wurden im Laufe des 
Vormittags von Außenminister von Neurath über den Schritt informiert. Der 
französische Botschafter, der, nach seinem italienischen Kollegen, um 10 Uhr 
30 an die Reihe kam, erhielt ein Memorandum, das eine Aufkündigung des 

Ibid. S. 384f. 
Telegramm Nr. 696 vom 6. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 288, S. 400f. 
Siehe Telegramm Nr. 700 vom 6. März 1936, DDF 1/2, Nr. 291, S. 402f.; Telegramm 
Nr. 701 vom 6. März, DDF 1/2, Nr. 292, S. 403f.; Telegramme Nr. 702-706 vom 6. März 
1936, DDF 1/2, Nr. 293, S. 404f.; Telegramme Nr. 707-708 vom 6. März 1936, in: DDF 
1/2, Nr. 294, S. 405, Zitat ibid. 
Telegramme Nr. 707-708 vom 6. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 294, S. 405. Siehe auch 
kritisch Stéphane ROUSSEL, Die Hügel von Berlin. Erinnerungen an Deutschland, 
Reinbek 1989, S. 227-231. 
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Vertrages von Locarno und ein Angebot zu Verhandlungen über den Abschluß 
eines neuen Vertrages enthielt110. André François-Poncet protestierte »de la 
manière la plus énergique et la plus solennelle« gegen den Schritt, in dem er 
eine »einseitige Aufkündigung bestehender Verträge« sah, »un acte non 
seulement contraire au traité de Versailles, mais encore au traité de Locarno, 
librement discuté et accepté par l'Allemagne«111. Der Botschafter stellte fest, 
daß Deutschland die Ratifikation des französisch-sowjetischen Vertrages als 
Vorwand genutzt habe, um diesen »fait accompli« zu schaffen. »Elle 
s'arrogeait arbitrairement un droit, par une méthode qui rendait singulièrement 
difficile de se prêter à sa suggestion, et singulièrement peu tentante à la pers
pective d'entrer avec elle dans des arrangements futurs«112. Diese beim 
Austritt aus dem Völkerbund am 14. Oktober 1933 und bei der Einführung der 
Wehrpflicht am 16. März 1935 angewandte Methode könne die von der 
Reichsregierung gewünschte Herrschaft der Eintracht und des Friedens in 
Europa nicht herbeiführen. Reichsaußenminister von Neurath versicherte dem 
Botschafter, daß Deutschland die Tür nach Frankreich nicht verschließen 
wolle, sondern die Unterhaltung vom 2. März, auf der Grundlage des über
reichten Memorandums, fortzusetzen wünsche. André François-Poncet er
wartete gleichwohl eine scharfe Reaktion seiner Regierung: 

Pour ma part, il me paraît difficile que le gouvernement français accepte le fait accompli 
délibérément créé par le gouvernement allemand sans réagir avec vigueur. À mon sens il 
devait être en tout cas signifié dans les plus brefs délais à M. Hitler que la dignité de la 
France lui interdit d'engager avec lui une négociation sous la pression des mesures militaires 
prises dans la zone rhénane, même si ces mesures ne doivent avoir qu'une valeur de sym-
bole113. 

Der Botschafter lehnte also weitere deutsch-französische Verhandlungen ab, 
wenngleich er das zu bedauern schien114. Daß Deutschland zu diesem Zeit
punkt das seit Juni 1935 über Europa schwebende Damokles-Schwert fallen 
ließ, führte André François-Poncet auf zwei Gründe zurück: Erstens habe die 
deutsche Armee in der Zwischenzeit erheblich an Stärke gewonnen und zwei
tens sei Europa heute geteilt. Deutschland glaube, daß das Friedensangebot an 
Italien scheitern werde, so daß Spannungen, vielleicht ein Krieg, zwischen 
Italien, Frankreich und Großbritannien entstünden und daß der mit dem 
Äthiopien-Konflikt belastete Völkerbund weder die Zeit noch die Mittel habe, 
sich ernsthaft mit dem Rheinland zu beschäftigen. Letztlich hoffe Deutsch-

110 Siehe HILDEBRAND, Vergangenes Reich, S. 706. 
111 Telegramm Nr. 709 vom 7. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 298, S. 410f., hier S. 410. 
112 Ibid. S.410f. 
113 Vgl. Telegramme Nr. 710-712 vom 7. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 299, S. 412. 
114 Telegramme Nr. 715-720 vom 7. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 304, S. 416f. 
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land, die öffentliche Meinung Großbritanniens mit seinem Vorschlag einer 
Rückkehr nach Genf und einem Luftpakt gewinnen zu können115. 

Die Aufkündigung der Verträge von 1925 und das Angebot neuer Verträge 
überraschte André François-Poncet nicht116. Er hatte das - wie gesehen -
immer wieder vorhergesagt. In der Remilitarisierung des Rheinlandes, der 
Verkündung der allgemeinen Wehrpflicht und dem Austritt Deutschlands aus 
dem Völkerbund erkannte der Botschafter nicht nur eine »einheitliche Me
thode«, sondern auch aufeinander aufbauende »Initiativen«. »Ces trois opéra
tions ne sont pas des épisodes isolés; elles forment une chaîne, ou plutôt les 
anneaux d'une chaîne et de cette chaîne rien n'indique que nous ayons atteint 
le bout«117. Die Ziele des Reichskanzlers beschränkten sich nicht auf die 
Wiederherstellung der vollen Souveränität. »Le IIIe Reich est bien décidé à 
aller plus haut et plus loin que l'Empire de Guillaume II«118. Das nächste Ziel 
werde, so die Vorhersage des Botschafters, die »Eroberung« Österreichs sein. 
André François-Poncet glaubte aber auch, ein Gegenmittel zu kennen. »Les 
chefs du national-socialisme, ou, du moins les plus réfléchis d'entre eux, 
redoutent la guerre; car ils savent que leur pays n'est pas encore en mesure de 
résister victorieusement à la pression simultanée qu'auraient à subir divers 
secteurs de ses frontières«119. Sie seien aber überzeugt, und mit ihnen wohl 
auch der Botschafter, daß der Völkerbund keinen Krieg erklären könne und 
daß das französische Volk sich freiwillig nur für den eigenen Boden schlagen 
werde. Was noch blieb, waren Wirtschaftssanktionen. »Si elles étaient 
résolues et réalisées avec rigueur, si l'Angleterre, l'Amérique, la Belgique, les 
Etats baltes et Scandinaves y participaient, l'Allemagne se trouverait 
rapidement placée dans une situation cruelle«120. Gleichwohl scheinen sie -
nach den Erfahrungen Italiens - Sanktionen nicht zu fürchten. Außerdem 
würde Deutschland wohl bei einer Blockade zu den Waffen greifen. 
Infolgedessen stünden der Völkerbund insgesamt sowie Frankreich und Groß
britannien im besonderen vor einem Dilemma: »Que la Société des nations, et 
particulièrement la France et l'Angleterre, se montrent faibles, comme elles 
l'ont été après le 14 octobre 1933 et le 16 mars 1935, elles accroîtront non 
seulement le prestige intérieur et extérieur d'Adolf Hitler, mais son ambition 
et sa hardiesse. Qu'elles soient énergiques et réagissent fortement, la guerre 

115 Telegramme Nr. 721-722 vom 7. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 305, S. 417f. 
116 Siehe auch Depesche Nr. 431 vom 10. März 1936 (Botschafter François-Poncet an 

Außenminister Flandin), in: DDF 1/2, Nr. 379, S. 491f. 
117 Depesche Nr. 428 vom 9. März 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Flandin), in: DDF 1/2, Nr. 350, S. 461-467, hier S. 463. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
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risque d'en résulter«121. André François-Poncet redete einem Krieg zwar nicht 
das Wort, aber er schien ihm kaum mehr vermeidbar. »L'Allemagne«, betonte 
der Botschafter, »est pacifique, aujourd'hui, en attendant qu'elle soit 
belliqueuse demain et que son armée, fiévreusement reconstituée, et devenue 
la plus puissante d'Europe, la mette en mesure de se procurer de la force qui 
ne lui aura pas été concédée de gré. On connaît ce raisonnement; on connaît 
cette politique; ils ont conduit à la guerre de 1914«122. Vor dem Hintergrund 
schien dem Botschafter wieder einmal die britische Haltung entscheidend: »Si 
l'Angleterre mollit, si elle cède, M. Hitler aura gagné. Si elle défend le droit et 
la morale, le cas de M. Hitler deviendra mauvais«123. 

Während die erste Reaktion der französischen Regierung - Ministerpräsi
dent Sarraut sagte im Radio, Straßburg werde nicht unter deutschen Kanonen 
bleiben - in Berlin mit Überraschung und Beunruhigung aufgenommen wurde, 
erleichterte die Reaktion Londons die Berliner Gemüter124. Entgegen dem 
Wunsch des Botschafters hielt sich die französische Regierung mit weiteren 
Reaktionen zurück, da die Rheinlandbesetzung keine »menace la plus immé
diate pour la collectivité des États membres de la Société des Nations« dar
stelle125. Gleichzeitig versuchte Frankreich, Großbritannien auf eine härtere 
Linie zu ziehen126. Diese Bemühungen konterkarierte der Reichskanzler mit 
dem Ward Price gegebenen Interview. Insgesamt schien das deutsche Kalkül 
aufzugehen: Außer einer formalen Zurückweisung der Vertragsverletzung 
unternehme London nichts, was die angedrohte Zurücknahme der Angebote 
herbeiführen könnte. Durch die Haltung Großbritanniens sei Frankreich para
lysiert, wie André François-Poncet festhielt: 

Elle doit regretter de n'avoir pas répondu au geste brutal du 7 mars par un geste de même 
nature, à l'occupation militaire de la Rhénanie, par la mobilisation et la saisie d'un gage. Elle 
n'en est pas moins réduite à l'état d'infériorité de celui qui reste dans la légalité, vis-à-vis de 
celui qui s'en est affranchi et qui ne se heurte pas à la solidarité répressive des organismes 
chargés de veiller sur le bon ordre et la paix127. 

Das habe Deutschland verstanden und fühle sich, nach ein, zwei Tagen der 
Unsicherheit und der Unruhe, wieder »sicher«, daß das »Abenteuer« nicht 

121 Ibid. S. 464. 
122 Ibid. S. 466f. 
123 Ibid. S. 466. 
124 Vgl. Telegramme Nr. 736-737 vom 9. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 337, S. 449 und 

Telegramme Nr. 754-757 vom 10. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 359, S. 475f. Zu den 
Reaktionen der Signatarmächte siehe DUROSELLE, Histoire diplomatique, S. 194ff. 

125 Telegramm Nr. 190 vom 10. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 372, S. 484f. Siehe auch 
DUROSELLE, Décadence, S. 168ff. und RÉMOND, Siècle, S. 184. 

126 Telegramme Nr. 192-195 vom 11. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 380, S. 493f. 
127 Depesche Nr. 486 vom 17. März 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Flandin), in: DDF 1/2, Nr. 449, S. 580-582, hier S. 580. 
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schlecht für das Land ausgehen werde128. Diese Möglichkeit - »désastreuse 
pour la France et pour l'Europe« - müsse um jeden Preis verhindert werden. 
Frankreich blieben, so die Einschätzung des Botschafters, zwei Optionen: Die 
radikale Haltung bedeute die Umsetzung der französischen Drohungen, also 
den Rückzug aus dem Völkerbund, dem andere folgen würden, und den Wie
deraufbau der Vorkriegsallianzen, indem Frankreich sich enger an Rußland, 
die Kleine Entente und Italien anzuschließen versuche. Demgegenüber könne 
noch der Weg der Verhandlungen beschritten werden, um aus dem vorge
schlagenen System das Maximum an Vorteilen herauszuziehen und es gleich
zeitig mit Rückversicherungen gegen einen weiteren Vertragsbruch Deutsch
lands abzusichern. Ein entsprechendes Projekt sei, so erinnerte der Botschafter 
an seinen Vorschlag, schon in der Abrüstungskonvention vorgeschlagen 
worden. Jedenfalls dürfe Hitler in seinem Vorgehen nicht bestärkt und damit 
auch nicht sein Prestige gestärkt werden129. Dies werde erreicht, wenn sich 
Europa gegenüber Deutschland in einem Vertrag einigt. Daß der Zynismus 
und die Brutalität des »Dritten Reiches« andernfalls triumphieren würden, 
schien André François-Poncet klar. »Si ses adversaires demeurent dans le 
droit, le droit les lie et ne le lie pas. Ils lui sont donc inférieurs. Mais ainsi se 
prépare un avenir de catastrophe. Encouragé par le succès et l'impunité, l'État 
en question persévère; il tente un nouveau coup; cette fois, les autres se révol
tent; une guerre générale éclate. Et c'est à quoi,« hielt der Botschafter fest, 
»nous assisterons«130. Hitler beteuere zwar immer wieder, daß er am Frieden 
arbeite, der aber ein deutscher Friede sei, durch Gewalt oder Drohungen 
hergestellt131. André François-Poncet war überzeugt, daß das »Dritte Reich« 
Gefangener seiner »Dynamik« und verurteilt sei, sich in immer neue Aben
teuer zu stürzen. 

Ainsi, la loi du IIIe Reich est de se dépasser constamment soi-même, jusqu'au moment où, se 
heurtant au monde, il asservira le monde, ou volera en éclats. S'il y avait eu, dans le camp 
des puissances locarniennes et au Conseil de la Société des Nations, solidarité, unanimité, 
énergie pour repousser et réprimer le coup de force du 7 mars, si le mémorandum élaboré à 
Londres avait été exécuté, coûte que coûte, M. Hitler serait, sans doute, devenu plus prudent. 
Mais l'expérience l'aura, une fois de plus, convaincu qu'il ne s'était pas trompé en tablant 
sur la timidité des démocraties, sur la peur des responsabilités de leurs hommes d'État et sur 
l'impuissance de la Société des Nations. Toute la question est donc de savoir, non pas si 
M. Hitler observera la paix qu'il offre généreusement à l'Europe pour vingt-cinq ans, mais 
quand et contre qui se tourneront ses initiatives ultérieures132. 

128 Ibid. S. 581. 
129 Ibid. S. 582. 
130 Depesche Nr. 521 vom 25. März 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Flandin), in: DDF 1/2, Nr. 503, S. 656-664, hier S. 660. 
131 Ibid. S. 661. 
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Österreich und die Tschechoslowakei würden, so die Vermutung des Bot
schafters, die nächsten Opfer sein. Denn Hitler habe den Vertrag von Locarno 
zerrissen, um an der deutschen Westgrenze ein unüberwindliches Hindernis zu 
errichten, so daß er die Hände frei habe im Süden und Südosten. Allerdings sei 
angesichts der Haltung und Politik Frankreichs nicht auszuschließen, daß sich 
Hitler daran erinnert, wo der Hauptfeind Deutschlands steht. Infolgedessen 
befinde sich nicht nur Europa, sondern auch Frankreich in Kriegsgefahr. Wie 
die französische Außenpolitik dieser Gefahr begegnen sollte, ist im nächsten 
Abschnitt eingehender zu untersuchen. Festzuhalten bleibt einstweilen, daß 
André François-Poncet nach dem 7. März 1936 seinen deutschlandpolitischen 
Vorstellungen treu blieb und nach wie vor versuchen wollte, das Reich durch 
Verträge zu binden, um ihm im Zweifelsfall die Schuld an kriegerischen 
Verwicklungen zuschieben zu können. 

6.3. Letzte Chancen 

Den bei der Aufkündigung des Vertrages von Locarno in Aussicht gestellten 
Verhandlungen über einen neuen Vertrag ließ Reichskanzler Hitler einen 
sogenannten Friedensplan folgen, den er Ende März in einer großen Rede vor 
dem Reichstag vorstellte133. André François-Poncet reiste mit dem am 

133 André François-Poncet hatte den wahrscheinlichen Inhalt zwei Tage vorher nach Paris 
telegrafiert: Die Gegenvorschläge Hitlers würden den Gedanken der 25jährigen Nicht-
angriffs vertrage, die schon am 7. März den östlichen Nachbarn Deutschlands angeboten 
worden waren, präzisieren und ausweiten. Den westlichen Mächten würde wahrscheinlich 
ein neuer Locarno-Vertrag vorgeschlagen werden, der außer einer Nichtangriffsver-
pflichtung auch eine gegenseitige Hilfsverpflichtung und einen Luftpakt enthalte. Außer
dem würde der »Führer« wahrscheinlich das Problem der Rüstungsbeschränkung 
ansprechen. Bei den kurzfristigen im Rheinland anzuwendenden Maßnahmen, die Gegen
stand sofortiger Verhandlungen sein könnten, blieben die Absichten der Reichsregierung 
bis jetzt undurchdringlich, weil der »Meister« nicht anwesend sei. Die Wilhelmstraße 
überprüfe vorsichtig verschiedene Möglichkeiten. Die ganze Aufmerksamkeit zögen in 
Berlin so und so die britisch-französisch-belgischen Generalstabsgespräche auf sich. »Si 
un tel accord avait existé avant le 7 mars«, hielt André François-Poncet fest, 
»l'Allemagne n'aurait pas réoccupé la Rhénanie«. Der Botschafter ging sogar so weit, 
daß Deutschland am 7. März das Rheinland besetzt habe, weil die Befürchtung bestand, 
daß dieser Vertrag bald zustande kommen würde. Zwischen dem 2. und 4. März müsse 
Hitler gewarnt worden sein, daß Frankreich, einen Gewaltstreich Deutschland vorher
sehend, einen Aktionsplan ausarbeite, dem Großbritannien beitreten solle. »Il aurait alors 
décidé de jouer le tout pour le tout et donné à la Reichswehr les instructions que celle-ci, 
prise à l'improviste, a exécutées non sans confusion et désordre«, vgl. Telegramme Nr. 
1016-1020 vom 29. März 1936, in: DDF 1/2, Nr. 527, S. 702f. Zum deutschen 
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gleichen Tag den Botschaftern in Berlin übergebenen Papier nach Paris, wo er 
an einer Konferenz der französischen Botschafter in Berlin, London und Rom 
mit dem Außenminister und dem Ministerpräsidenten im Außenministerium 
teilnahm134. André François-Poncet sah in dem Friedensplan Hitlers ein Ab
lenkungsmanöver. Die äußeren Angelegenheiten erschienen vielen in Deutsch
land als »un moyen de détourner l'attention« von der sich verschlechternden 
wirtschaftlichen und finanziellen Lage Deutschlands. Gleichzeitig fürchte 
Deutschland vor allem eine französisch-britische Allianz, die Wieder
errichtung der Stresafront und die Isolation und Verurteilung Europas. Infolge
dessen wünschte André François-Poncet eine wie auch immer geartete 
Koalition gegen Deutschland, das so isoliert und zur Vernunft gebracht 
werden sollte. Sanktionen würden in Berlin nicht gefürchtet, obwohl sie nach 
Einschätzung des Botschafters »un grave danger de guerre« beinhalteten, weil 
Hitler versucht sein könne, sie mit Gewalt zu brechen. »Hitler est sur la pente 
de la guerre«, hielt André François-Poncet fest. »Il ne parle de paix que parce 
qu'il sent la guerre sous-jacente«. Er denke nur an brutale Methoden. »Il 
déclare à tout le monde qu'il faut savoir assumer le risque des guerres. Toute 
l'évolution du régime tend à cette éventualité. Hitler ne reculera pas devant ce 
risque, sauf s'il trouve devant lui une coalition assez redoutable«135. 

Trotz dieser »Kriegspolitik« und der von dem Botschafter geforderten anti
deutschen Koalitionspolitik wollte André François-Poncet den Gesprächsfaden 
nicht abreißen lassen. Sein Ziel: Hitler sollte gezwungen werden, seine Vor
stellungen zu präzisieren. Hitler habe seine Überlegungen nicht bis zu Ende 
gedacht; sie strotzten vor Widersprüchen. Er biete gegenseitige Hilfe im 
Westen an, warum nicht im Osten? Warum will Deutschland im Westen eine 
andere Politik betreiben als im Osten? Ziel der von André François-Poncet ins 
Auge gefaßten Gespräche war, die deutsche List mit einer (französischen) 
Gegenlist zu überlisten136. Der Botschafter wollte die bündnispolitische Ab
sicherung Frankreichs mit deutsch-französischen Verhandlungen flankieren. 
Er plädierte also für eine Doppelstrategie, die - je nach Entwicklung der 
internationalen Situation - Frankreich zwei Optionen offenhielt: Eine Zukunft 
mit oder gegen Deutschland. Grundlage der Vorgehensweise war die Über
zeugung, der deutschen Außenpolitik wie auch Hitler mit rationalen Überle
gungen Herr werden zu können. Daß der Reichskanzler im Zweifelsfall ver-

»Friedensplan« siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1936, S. 75-80. Zur 
Analyse André François-Poncets siehe Depesche Nr. 614 vom 9. April 1936 (Botschafter 
François-Poncet an Außenminister Flandin), in: DDF II/2, Nr. 47, S. 92-97. 
Vgl. Compte rendu der Botschafterbesprechung, in: DDF II/2, Nr. 17, S. 26-40. Zum 
Zusammenhang siehe DUROSELLE, Décadence, S. 177. 
Compte rendu der Botschafterbesprechung, in: DDF II/2, Nr. 17, S. 29. 
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nünftige Einwände mit einem Handstreich beiseite schob, ahnte André 
François-Poncet zwar, konnte diese Irrationalität aber nicht seinen deutsch
landpolitischen Überlegungen zugrunde legen, weil sie die Grundlage seiner 
Arbeit zerstört hätten. Internationale (Macht)Politik basiert auf nationalen 
Interessen und folgt rationalen Kosten-Nutzen-Überlegungen. Werden diese 
außer acht gelassen, wird Außenpolitik unberechenbar, die Aufgabe eines 
Botschafters unlösbar. 

Vor diesem Hintergrund mußte André François-Poncet, wenn er Botschafter 
bleiben wollte, auf die Rationalität der deutschen Außenpolitik vertrauen. Daß 
diese aus solchen Überlegungen heraus das remilitarisierte Rheinland sobald 
wie möglich befestigen wollte, um sich für die geplanten Aktionen in Ost- und 
Südosteuropa den Rücken frei zu halten, schien dem Botschafter sicher. Die 
Außenminister Flandin und die Militärs besonders interessierende Frage der 
Befestigung des linken Rheinufers und der möglichen deutsch-französischen 
Gespräche zu dieser Frage schien André François-Poncet nur ein »politisches 
Spiel«137. Dem müsse die französische Außenpolitik Rechnung tragen, die 
nicht aus einem Guß sein könne. »Il faut faire des sacrifices à la naïveté des 
peuples, mais, parallèlement, il faut s'armer, et s'attendre aux aventures les 
plus dangereuses«138. Denn die in »Mein Kampf« niedergelegte »doctrine 
fondamentale« (der Nationalsozialisten und damit der deutschen Außen
politik) stelle die Franzosen als Haupthindernis der Expansion des »Germa
nismus« dar. »Il n'est pas impossible que cette thèse soit remise en honneur et 
que l'Allemagne se tourne tout d'abord vers la France, fidèle à la théorie, 
conformément à la phrase de Mein Kampf: celui qui a cassé les reins de la 
France est le maître de l'Europe«139. André François-Poncet wollte also die 
Politik der Verhandlungen aus innenpolitischem Kalkül fortsetzen und sie mit 
einer Politik der Aufrüstung ergänzen, um gegen alle Eventualitäten 
gewappnet zu sein. Denn bei dem französischen Botschafter herrschte nach 
wie vor Unsicherheit über die Absichten der deutschen Politik: 

M. Hitler veut-il sincèrement amener une détente? Est-il disposé à des concessions pour 
rétablir une atmosphère de paix à la faveur de laquelle il pourra digérer son récent coup de 
force? Sera-t-il sensible, au contraire, aux conseils de ceux de ses lieutenants qui le poussent 
à battre le fer pendant qu'il est chaud, à profiter des divisions de l'Europe et de l'inertie 
anglaise? Se laissera-t-il entraîner par les audacieux qui voudraient précipiter les choses et 
renouveler, à brève échéance, contre la Tchécoslovaquie ou l'Autriche la méthode du fait 
accompli?140. 

137 Ibid. S. 40. 
138 Ibid. 
139 Ibid. S. 30. 
140 Depesche Nr. 657 vom 15. April 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Flandin), in: DDF II/2, Nr. 78, S. 129-134, hier S. 131. 
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André François-Poncet wußte keine Antwort, vermutete aber, wie immer in 
unübersichtlichen Situationen, daß »deux courants, celui des exaltés et celui 
des modérés« um die Vorherrschaft kämpften. Sicher war der Botschafter 
dagegen, daß Deutschland eine britisch-französische Entente am meisten 
fürchte. »C'est parce que cette entente n'existait pas que M. Hitler a fait le 
coup de 7 mars. C'est parce que la dernière session de Genève a révélé de 
profondes divergences entre Français et Anglais que les Allemands croient 
leurs affaires en bonne voie«. Gleichzeitig erwarteten die Deutschen, daß der 
Abessinienkonflikt den Graben zwischen den Westmächten, d. h. Frankreich 
einerseits und Italien und Großbritannien andererseits, vertiefen werde. 
»Quelle que soit la solution à laquelle se ralliera la France, prise entre 
l'Angleterre et l'Italie, il ne pourra en résulter pour eux, espèrent-ils, que des 
avantages. Ou bien la France se rapprochera de l'Angleterre, ce qui, dans les 
circonstances actuelles, l'obligerait aussi à s'entendre avec l'Allemagne, ou 
bien elle se rapprochera de l'Italie, mais dans ce cas, elle se brouillera avec 
l'Angleterre«141. Das war das Dilemma der französischen Außenpolitik, das 
nur auf einem paradoxen Weg zu lösen war: Die »amitié anglaise et l'alliance 
italienne« zu versöhnen und die Feindschaft zwischen den beiden Locarno-
Garantiemächten zu beenden. »Les dirigeants du Troisième Reich l'écartent de 
leur esprit comme un cauchemar. Rien ne pourrait, en effet, leur être plus 
désagréable que la reconstitution du front de Stresa«142. André François-
Poncet plädierte also, wie gesagt, für eine Doppelstrategie: internationale 
Organisation gegen Deutschland und bi- gegebenenfalls auch multilaterale 
Verhandlungen mit Deutschland. 

Die Reichsregierung versuchte indes die Strategie mit einer Verzögerungs
taktik zu durchkreuzen143. Sie nutze die westlichen Gesprächsangebote zum 
Taktieren, da die internationale Entwicklung die Reichsregierung nicht zur 
Eile drängte144. André François-Poncet bezweifelte, daß sich Deutschland mit 
Italien verbinden wolle. Trotz der »Verwandtschaft« der Regime pflege 
Deutschland im Grunde Mißtrauen und Mißachtung gegenüber dem unzuver
lässigen Partner. Außerdem bleibe das österreichische Problem ein schwierig 
zu überwindendes Hindernis.145 Auch die Petite Entente und die Entente 
balkanique hielten unter französischer Führung stärker zusammen, als 
Deutschland das erwartet habe. Die baltischen Staaten zeigten ebenfalls den 

Ibid. S. 134. 
Ibid. 
Telegramm Nr. 1510 vom 21. Mai 1936, in: DDF II/2, Nr. 228, S. 351f., hier S. 352. 
Telegramme Nr. 1387-1390 vom 10. Mai 1936, in: DDF II/2, Nr. 194, S. 294f., hier 
S. 295. Zum Zusammenhang siehe HILDEBRAND, Vergangenes Reich, S. 714f. 
Depesche Nr. 815 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Flandin) vom 13. Mai 
1936, S. 11, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 205. 
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Wunsch, sich stärker gegen jede Gefahr zusammenzuschließen. Der Zerfall 
Österreichs und der Tschechoslowakei habe ebenfalls noch nicht die in Berlin 
gewünschte Reife erreicht146. Vor diesem Hintergrund hielt André François-
Poncet eine kriegerische Auseinandersetzung für unwahrscheinlich147. Außer
dem dächten die Nationalsozialisten an die Olympischen Sommerspiele, die 
ihnen nicht nur einen Einfluß- und Prestigezuwachs brächten, sondern auch 
Devisen. 

Aus diesen Gründen schien dem Botschafter, daß Deutschland Abenteuer -
zumindest bis in den Herbst 1936 - vermeiden wolle. Zwar habe Hitler seine 
kühnen Pläne und seine Träume von einem neuen germanischen Reich nicht 
aufgegeben, aber Opportunitätsgründe dürften ihn - zumindest vorläufig - zu 
einer vorsichtigen und friedlichen Haltung bewegen, auf die man sich -
angesichts des Charakters des Reichskanzlers - aber nicht zu sehr verlassen 
dürfe... Insofern erschienen dem Botschafter im Sommer 1936 die deutschen 
Absichten kaum erkennbar148. Grundsätzlich seien aber die Ziele der 
deutschen Außenpolitik gleich geblieben: »Elle cherche à éloigner l'Angle
terre de la France, à capter la Grande-Bretagne, pour s'assurer sa neutralité, 
sinon son amitié, à se concilier l'Italie, pour éviter un retour à la formation de 
Stresa. Elle s'applique à disloquer la Petite Entente, pour frayer les voies à son 
hégémonie en Europe centrale«149. Diese Ziele strebe Deutschland zur Not 
auch auf dem Verhandlungswege oder über den Umweg über Genf an150. Vor 
diesem Hintergrund werde die deutsche Antwort auf den britischen Frage
bogen, so die Einschätzung des Botschafters, in erster Linie taktischen Überle
gungen folgen, ohne daß der Grund ihrer Taktik verändert werden würde151. 
Deutschlands Revisionswillen sei klar und deutlich. Deshalb werde auch 
Deutschland kaum in einen Völkerbund zurückkehren. »Pour qu'elle s'y 
résolût, il faudrait qu'elle vît qu'elle a affaire à des gens décidés, prêts à 
s'entendre entre eux et à constituer, sans elle, voire contre elle, un front solide. 
Dans ce dernier cas, les États garants du maintien de la paix devraient encore 
se sentir sur leurs gardes pour éviter que le Reich, n'ayant pu dissocier, du 
dehors le bloc qu'ils constituent, ne s'efforce de le faire sauter du dedans«152. 
André François-Poncet glaubte also Deutschland nur mit einer Koalition im 
Zaum halten bzw. einspannen zu können. Die nationalsozialistische Führung 

146 Ibid. S. 12f. 
147 Ibid. S. 13. 
148 Depesche Nr. 1007 vom 18. Juni 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
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151 Depesche Nr. 1099 vom 2. Juli 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
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betrachte eine französisch-britische Entente als ein Hindernis für ihre Pläne. 
Infolgedessen sei sie »un facteur essentiel de la paix«153. Vor diesem Hinter
grund plädierte André François-Poncet für die Übernahme der diplomatischen 
Initiative: 

Le moment parait venu de renverser les rôles, de pousser l'Allemagne dans ses retranche
ments et de l'amener à répondre par oui ou par non à des invitations précises. S'il est vrai 
qu'elle ne veuille point contribuer à clarifier la situation parce qu'elle garde le secret espoir 
de faire en eau trouble des pêches plus fructueuses, il ne peut qu'y avoir avantage à l'obliger 
à étaler en plein jour sa mauvaise volonté154. 

Der Wunsch des Botschafters schien Gehör zu finden. Die seit Anfang Juli 
geplante 5-Mächte-Konferenz in Brüssel führte zu einer Demarche der Lo-
carno-Mächte, die Deutschland zur Teilnahme an den Verhandlungen einlu
den155. Die Reichsregierung nahm - im Hinblick auf die Olympischen 
Sommerspiele - die Einladung Ende Juli an156. Daß Hitler und seine Mit
arbeiter einen Erfolg der bevorstehenden Konferenz wünschten, war für André 
François-Poncet eine Frage, über die man sich keine Illusionen machen 
sollte157. Insofern blickte der Botschafter nicht optimistisch in die Zukunft der 
deutsch-französischen Beziehungen. 

L'expérience de ces dernières années a malheureusement prouvé, en effet, qu'en Allemagne, 
l'amabilité, la flatterie, la bonne volonté ne sont séparées que par une cloison très fragile de 
l'antipathie et de la menace. En un clin d'œil, l'horizon se transforme et, presque sans 
transition, passe de la sérénité à l'orage. Il en était déjà de même avant la guerre. En 1912 et 
en 1913, Guillaume II faisait, lui aussi, alterner le compliment et l'invective, la caresse et 
l'injure. Tantôt, il nous présentait le gant de velours, tantôt la main de fer. Les procédés du 
IIIe Reich sont calqués sur ceux du IIe. Entre le Kaiser et M. Hitler, il n'y a pas, sur bien des 
points, une différence de nature, il y a, tout au plus, une différence de degré158. 

Angesichts dieser pessimistischen Prognose setzte André François-Poncet in 
jeden Ansatz die Hoffnung, das Unabwendbare abwenden zu können. Der 
Paris-Besuch des Reichsbankpräsidenten Schacht Ende August 1936 hätte ein 
Ausgangspunkt sein können. Der sei nämlich überzeugt, daß sich Europa in 
einer schweren Krise befinde: Der Rüstungswettlauf ruiniere den Kontinent 
und ziehe ihn in eine »conflagration épouvantable«159. Vor diesem Hinter-

153 Ibid. S. 19. 
154 Ibid. S. 20. 
155 Telegramme Nr. 2273-2277 vom 24. Juli 1936, in: DDF III/2, Nr. 23, S. 50f. sowie Tele

gramme Nr. 2292-2297 vom 25. Juli 1936, in: DDF III/2, Nr. 29, S. 57f. Zum Kontext 
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156 Telegramme Nr. 2371-2372 vom 1. August 1936, in: DDF ffl/2, Nr. 55, S. 97. Siehe 
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grund müsse der Gedanke einer freiwilligen Rüstungsbeschränkung wieder 
aufgenommen werden, neue Wirtschaftsabkommen geschlossen und eine 
Währungsabwertung beschlossen werden. In diese Richtung sei auch Hitler zu 
bewegen. Überlegungen, die bei André François-Poncet auf offene Ohren 
gestoßen sein dürften. Schließlich hatte der Botschafter seinerzeit ebenfalls 
Rüstungsbeschränkungen bzw. Wirtschaftsabkommen gefordert. Insofern 
beeilte er sich, Schacht zu versichern, daß er, Schacht, großes Verständnis in 
Paris finden werde und daß die französischen Vorstellungen in eine entspre
chende Richtung gingen160. 

Während der Reichsbankpräsident in Paris weilte, stimmte Berlin nicht nur 
der französischen Nicht-Einmischungserklärung für Spanien zu, sondern 
verlängerte auch die Wehrpflicht auf zwei Jahre. Dieser Schritt bewies für 
André François-Poncet, daß Hitler kaum an den Frieden glaube. »C'est une 
nouvelle application de la méthode déjà employée et qui consiste à combiner 
un geste de guerre avec une parole de paix, afin de compenser l'un par l'autre 
et de troubler l'opinion étrangère«161. Gleichwohl entwerte sie in den Augen 
des Botschafters die Schacht-Reise nicht. André François-Poncet führte die 
Entscheidung vom 24. August auf den wachsenden Einfluß der Generale auf 
Hitler zurück162. Infolge dieser Einschätzung revidierte der Botschafter sein 
positives Bild von der militärischen Führung Deutschlands, als bis dato 
mäßigendes und friedensstiftendes Element galt. 

Mais on doit se demander aujourd'hui s'ils ne cèdent pas à la tentation de refaire 
l'expérience de 1914 et de recommencer l'entreprise qu'ils ont manquée à cette époque. En 
tout cas, la hantise du spectre rouge, à laquelle M. Hitler est si sensible, leur fournit le moyen 
d'obtenir du Führer tout ce qu'ils désirent. Et il est déjà visible que le mot d'ordre antibol-
chéviste leur sert, non seulement à mettre sur pied une armée beaucoup plus forte que celle 
que le Reich possédait en 1914, mais encore à essayer d'organiser autour de l'Allemagne et 
de la Hongrie un bloc militaire des puissances centrales163. 

André François-Poncet glaubte also wieder und immer noch, im Reichskanzler 
den Getriebenen zu sehen, der - so die Analyse des Botschafters - gleichwohl 
die Entscheidungen nach seinem Gutdünken fälle. 

Il [Hitler, cws] médite longuement; il tranche subitement. Lorsqu'il a une idée en tête, il la 
laisse lentement prendre forme; il en pèse avec soin les avantages et les inconvénients; il la 

160 Ibid. Der Reichsbankpräsident sprach am 28. August mit dem französischen Minister
präsidenten, vgl. Compte Rendu, in: DDF III/2, Nr. 213, S. 307-3IL 

161 Telegramme Nr. 2698-2703 vom 25. August 1936, in: DDF II/2, Nr. 198, S. 277f, hier 
S. 278. Die Effektivstärke der Reichswehr erhöhte sich - nach Berechnung des Bot
schafters - auf 700 000 Mann, vgl. Telegramme Nr. 2706-2710 vom 25. August 1936, in: 
DDF m/2, Nr. 200, S. 280f. 

162 Telegramme Nr. 2723-2727 vom 26. August 1936, in: DDF III/2, Nr. 204, S. 285L, hier 
S. 286. 
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garde comme un secret précieux; tout au plus en fait-il confidence à de rares intimes avec 
lesquels il la discute, mais qui ignorent le plus souvent si elle verra le jour ou non. Puis, tout 
à coup, il s'allume, dans le cerveau du Führer, une étincelle; la décision explose alors et elle 
intervient avec la rapidité de l'éclair164. 

So sei der Reichskanzler am 30. Juni 1934, am 15. März 1935, am 7. März 
1936 und am 24. August vorgegangen. Diese Vorgehensweise berge die 
Gefahr plötzlicher Initiativen und Offensiven, die keine Indizien und Indiskre
tionen ankündigen würden165. Das sei eine der Lehren des 24. August. Sie 
führten aber André François-Poncet nicht zu dem naheliegenden Schluß, 
seinen Botschafterposten aufzugeben. Wenn seine Funktion in der Vermitt
lung der französischen Außenpolitik und in der Ermittlung der deutschen 
bestand, dann konnte er nach dieser Feststellung unter der gegebenen Regie
rung nur den ersten Teil - und das auch nur bedingt - seiner Aufgabe erfüllen. 

Daß André François-Poncet trotzdem auf seinem Posten blieb, hatte einen 
biographischen Grund. Der Botschafter fürchtete den Ausbruch eines europä
ischen Krieges, den er zu verhindern helfen wollte. Noch sei die Entwicklung 
nicht unaufhaltbar166. Die Hitler-Regierung müsse, bis zu einem gewissen 
Grad, auch der nicht gerade kriegsbegeisterten Stimmung in der Bevölkerung 
Rechnung tragen. Außerdem seien in Deutschland einige Männer über den 
Gang der Dinge so besorgt, daß sie sie in eine andere Richtung lenken wollten. 
André François-Poncet zählte Reichsbankpräsident Schacht zu diesen Män
nern, deren Bemühungen er Erfolg wünschte. Die Konferenz von Brüssel 
werde das zeigen. »Si elle a lieu, si les représentants du gouvernement hitlé
rien s'y rendent, non pour la saboter, mais pour la conduire au succès, si les 
discussions politiques se terminent par la conclusion d'un nouveau pacte de 
Locarno qui facilitera la réalisation d'ententes économiques, on sera en droit 
de garder quelque espoir pour l'avenir«167. Die für den Herbst vorgesehene 5-
Mächte-Konferenz in Brüssel erschien dem französischen Botschafter als 
letzte Chance, der internationalen Politik eine andere Richtung zu geben. 
Wenn Deutschland aber die Konferenz scheitern lasse, dann besteht kein 
Zweifel mehr: Adolf Hitler wolle in ein bis zwei Jahren Krieg führen. Frank
reich und die friedliebenden Ländern müßten dann die Verantwortung des 
Reiches dafür unterstreichen, sich bewaffnen und für diesen Kampf vorberei-
ten . 

Angesichts der der Konferenz von Brüssel zugeschriebenen Bedeutung ent
wickelte André François-Poncet ein Verhandlungsschema, das er Ende Sep-

164 Depesche Nr. 1338 vom 27. August 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Delbos), in: DDF III/2, Nr. 209, S. 290-297, hier S. 295. 
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tember dem französischen Außenminister vorlegte . André François-Poncet 
betrachtete »le projet d'un pacte de non-aggression et d'assistance mutuelle 
contre l'agresseur, avec clause d'arbitrage et de conciliation« ohne größere 
Schwierigkeiten realisierbar170. Gleichwohl sah der Botschafter das Problem 
der Vereinbarkeiten des neuen Locarnos mit dem französisch-polnischen, 
französisch-tschechischen und dem französisch-sowjetischen Vertrag voraus. 
Deutschland werde sich mit ersterem, aber nicht mit letzterem abfinden. Der 
deutsch-polnische Vertrag sowie ein gegen Zugeständnisse für die Sudeten zu 
erreichender deutsch-tschechischer Vertrag bildeten ausreichende Gegenge
wichte. Ein entsprechendes Abkommen zwischen Deutschland und der So
wjetunion hielt der Botschafter aber für ausgeschlossen, gleichwohl müsse der 
französisch-sowjetische Vertrag nicht aufgelöst werden. Das hätten weder 
Hitler noch Schacht noch die Wilhelmstraße gefordert. Infolgedessen glaubte 
André François-Poncet, daß sich das Reich mit bestimmten Präzisierungen 
und Garantien zufriedengeben werde. Mit der Versicherung, daß keine Mili
tärkonvention bestehe, und dem Hinweis auf ein Einmischungsverbot hoffte 
André François-Poncet das Problem der Vereinbarkeit des zukünftigen 
Vertrags von Locarno mit den bestehenden Verträgen zu lösen und die Natur 
der Beziehungen zwischen Frankreich und der UdSSR klarzustellen. An
schließend könnten die Locarno-Mächte Deutschland um Klarstellung seiner 
Absichten gegenüber Sowjetrußland und entsprechende Garantien bitten. 

Die antibolschewistische Propagandakampagne im Reich und die auf dem 
Reichsparteitag in Nürnberg gehaltenen Reden nährten den Verdacht, daß das 
Reich gegen die UdSSR Eroberungsabsichten hegt, die sich nur auf Kosten 
eines allgemeinen Krieges realisieren ließen. Wenn Deutschland, wie immer 
wieder behauptet, den Frieden wolle, dann müsse sie ihm Opfer bringen. 
Hitler sei zwar nicht bereit, direkte Verträge mit Rußland abzuschließen, aber 
indirekte Verpflichtungen mit Litauen, Polen und der Tschechoslowakei 
einzugehen. Nach Ansicht des Botschafters sollte auch die Frage der Rü
stungsbeschränkung angesprochen werden, ohne auf eine sofortige Lösung zu 
hoffen. »Politiquement et psychologiquement, il serait déjà fort précieux 
d'arriver à dégager quelques lignes simples et d'obtenir quelques résultats 
modestes«171. Die Rückkehr des Reiches in den Völkerbund wollte André 
François-Poncet mit den Eigeninteressen Deutschlands begründen und be
werkstelligen. Deutschland übe innerhalb des Völkerbundes mehr Einfluß aus 
und damit auch auf den französisch-sowjetischen und den neuen Locarno-
Vertrag. Außerdem sei die Rückkehr für die westlichen Mächte die Vorausset
zung, die Vergangenheit zu vergessen und in die Zukunft zu blicken. Vor 

169 Siehe Anhang, Dokument Nr. 7: Note pour le ministre, S. 343-347. 
170 Ibid. 
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allem biete die Rückkehr die Möglichkeit, das Kolonialproblem zu lösen, auf 
das unten im Zusammenhang einzugehen sein wird. Wenn die politischen 
Verhandlungen zu einem guten Ende führten, könnten Wirtschafts- und 
Währungsabmachungen vorbereitet werden. Der Botschafter betonte, daß das 
Ergebnis der Brüsseler Konferenz in erster Linie von Berlin abhänge. 

Diese Überzeugung war ein weiterer Grund, warum André François-Poncet 
auf seinem Posten in Berlin blieb und versuchte, auf der Grundlage der oben 
skizzierten Positionen auf die Außenpolitik des Reiches einzuwirken172. Diese 
Versuche wurden indes vom französischen Außenministerium gebremst. René 
Massigli, inzwischen Chef der Direction des Affaires politiques et commer
ciales am Quai d'Orsay schrieb seinem »cher ami«, daß er ihn mit »un peu 
d'inquiétude« mit Reichsaußenminister von Neurath über die Frage der 
Rüstungsbeschränkung habe sprechen sehen173. Diese könne »utilement« erst 
in der zweiten Verhandlungsphase angesprochen werden. Außerdem fürchte 
er, daß eine frühzeitige Diskussion der Rüstungsfrage Frankreich im Gegen
satz nicht nur zu Deutschland, sondern auch zu Großbritannien bringen werde. 
Dementsprechend erwähne das französische Memorandum das Thema mit 
keinem Wort174. André François-Poncet reagierte verärgert auf diese Kritik 
aus Paris. Sein Gespräch mit von Neurath habe nur »un caractère 
d'explication« gehabt, seine Bemerkung zu einem möglichen Stop des Rü
stungswettlaufes »n'était rien de plus qu'un sondage, une suggestion vague«, 
von der keine Schäden zu befürchten seien. Im übrigen habe er vor seiner 
Abreise mit Außenminister Delbos darüber gesprochen, der zugestimmt habe. 
»Il est vrai«, stimmte André François-Poncet den Einwänden Massigiis zu, 
»qu'il faut dévier les questions et avancer prudemment mais n'oublie pas non 
plus que nous n'obtiendrons de concessions dans un domaine qu'en fonction 
des satisfactions que les Allemands croiront pouvoir recueillir dans 
d'autres«175. Der Botschafter erinnerte an die Methoden des Kuhhandels, die 
er - wie gesehen - schon Mitte der 20er Jahre als Charakteristikum der 
deutschen Politik beschrieben hatte. »À cet égard, il faudra évoquer les 
grandes lignes d'un règlement général et faire miroiter les avantages qui 
naîtraient d'un vaste accord d'ensemble, à plusieurs compartiments«176. André 

172 Vgl. seine Gespräche mit Außenstaatssekretär Dieckhoff am 9. Oktober, Telegramme 
Nr. 3186-3190 vom 9. Oktober 1936, in: DDF III/2, Nr. 328, S. 489f. und mit Reichs
außenminister von Neurath am 13. Oktober, Telegramme Nr. 3236-3247 vom 13. Ok
tober 1936, in: DDF III/2, Nr. 342, S. 508-510. 

173 Siehe das Schreiben vom 15. Oktober 1936, [S. 1], in: CADN, Ambassade Berlin, 
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175 Schreiben André François-Poncets an René Massigli vom 16. Oktober 1936, in: 
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François-Poncet warf dem Freund vor, daß er sich »sur un plan qui n'est pas 
celui du possible et du réel« bewege. Theoretisch habe er ohne Zweifel recht. 

Mais l'époque actuelle se moque des théories. Elle réclame des formules simples et directes, 
qui frapperont l'imagination et le cœur. Elle est lasse de l'esprit juridique, de ses précisions, 
de ses précautions, de ses distinctions byzantines. Le débat qui s'ouvre aurait besoin d'un 
renouvellement. On n'en viendra pas à bout avec le vieil attirail genevois, qui a déjà 
échoué177. 

Sobald die Deutschen von Kontrolle u. ä. hörten, wollten sie nichts mehr 
hören und sehen. Sie würden vor der Aussicht auf die Arbeiten der alten 
Abrüstungskommission flüchten. »Il faudrait trouver«, forderte André Fran
çois-Poncet, »je ne sais quoi d'autre, aborder par une autre face la question, 
inventer... avec le souci de répondre à l'attente de l'opinion publique et de 
dissiper le cauchemar qui pèse sur elle«178. Das war das Ziel seiner »timides 
tentatives«, die der Botschafter, ziemlich beleidigt über die Kontrolle seiner 
Aktivitäten, einzustellen ankündigte179. 

Tatsächlich führte André François-Poncet nach dieser Zurechtweisung aus 
Paris keine Gespräche mehr mit den Verantwortlichen in Berlin über ein neues 
Locarno, die Rückkehr Deutschlands nach Genf usw. Der Meinungsaustausch 
wurde über einen Notenaustausch weiter verfolgt, der sich über Monate zwi
schen London, Paris, Berlin und Brüssel hinschleppte180. Die Verzögerung 
ging vor allem auf das Konto Deutschlands, das, so die Einschätzung des 
Botschafters, Zeit gewinnen wolle. Deutschland erwarte Veränderungen in der 
Welt, die seiner Politik in die Hände spielen würden. Diese Strategie verfolge 
die Reichsregierung seit dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges im 
Sommer 1936, der als Katalysator zu einer schnelleren und tiefgreifenderen 
Neuordnung der internationalen Beziehungen beitragen sollte181. Diese 
Entwicklung ist an dieser Stelle und bei der aufgeworfenen Fragestellung nur 
insoweit nachzuzeichnen, wie sie die deutschlandpolitischen Vorstellungen 
André François-Poncets beeinflußte. Er hielt es erneut für möglich, »que 
l'Allemagne prépare des initiatives ultérieures«, für die es eine Rechfertigung 

177 Ibid. S. 204r. 
178 Ibid. 
179 Ibid. S. 204v. 
180 Deutsches Angebot Ende März, französische Antwort Anfang April, britischer 

Fragebogen im Mai, deutsche Antwort am 12. Oktober 1936 (DDF III/2, Nr. 337), 
britische Noten vom 4. und 19. November 1936 (DDF III/2, Nr. 439 und 513), 
französisches Memorandum vom 19. Dezember 1936 (DDF IV/2, Nr. 178) und 
belgisches Aide-mémoire vom 12. Februar 1937 (DDF IV/2, Nr. 432), deutsche Antwort 
vom 10. März 1937 (Telegramm Nr. 1084 vom 12. März 1936, in: DDF V/2, Nr. 98, 
S. 155), französisches Memorandum vom 9. Juni 1937, in: DDF VI/2, Nr. 49, S. 73-77. 

181 Zum Spanischen Bürgerkrieg im allgemeinen siehe DUROSELLE, Histoire diplomatique, 
S. 197ff. und S. 205ff. Zur französischen Politik vgl. DUROSELLE, Décadence, S. 301ff. 
und zur deutschen siehe HILDEBRAND, Vergangenes Reich, S. 728ff. 
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suche182. Der Außenminister versicherte ihm zwar, daß Deutschland eine 
»absolute Neutralität« wahren möchte, eine Versicherung, die er aber nicht 
ohne weiteres gab und die nach Einschätzung des Botschafters nicht unbedingt 
von Hitler, Goebbels und von Ribbentrop geteilt werden müsse183. 

Vor diesem Hintergrund warnte er das französische Außenministerium vor 
der deutschen Haltung. »En réalité, nous avons toujours à faire à une 
Allemagne qui joue un jeu très serré, qui veut se donner les gants d'avoir 
témoigné d'un esprit pacifique pour que, si les choses tournent mal ou 
avortent, les torts ne puissent pas lui être imputés«184. Vor diesem Hintergrund 
blieben bei dem Botschafter Zweifel, welche Politik die Reichsregierung 
gegenüber Spanien verfolgen werde185. Die erwartete Zustimmung des 
Reiches zur Nichteinmischung konnte André François-Poncet nicht be
ruhigen186. Der Botschafter fürchtete, daß Deutschland bei Gelegenheit seine 
neutrale Haltung aufgeben und versuchen werde, Kapital aus dem Spanischen 
Bürgerkrieg zu schlagen187. Die deutsche Antwort auf den französisch
britischen Vorschlag vom 5. Dezember 1936 konnte in seinen Augen den 
Zweifel nicht vertreiben. André François-Poncet unterstellte der Reichs
regierung Hintergedanken. Die Zustimmung sei nur ein Manöver, das den 
Wunsch nach einer Verlängerung der Auseinandersetzung verdecke. Die 
Zwischenfälle mit den sich an der Seeüberwachung Spaniens beteiligenden 
Booten »Deutschland« bzw. »Leipzig« schienen dem Botschafter in dieser 
Hinsicht sehr »instructif« zu sein188. 

Entscheidend für den französischen Botschafter in Berlin waren aber weder 
die internationalen Verhandlungen über die Nichteinmischung in Spanien 
noch die aus der internationalen Überwachung resultierenden Zwischenfälle 
und Komplikationen auf der iberischen Halbinsel, sondern die Polarisierungs
kräfte, die der Spanische Bürgerkrieg entwickelte. Sie förderten genau die 
bündnispolitische Umgruppierung, die der französische Botschafter fürchtete. 
Wie gesehen, hatte der italienische Äthiopienkrieg eine vergleichbare Wir-

182 Telegramme Nr. 2347-2348 vom 30. Juli 1936, in: DDF III/2, Nr. 45, S. 79. 
183 Vgl. Depesche Nr. 1246 vom 5. August 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Delbos), in: DDF HI/2, Nr. 88, S. 135-139, hier S. 138 und Telegramm Nr. 2365 
vom 31. Juli 1936, in: DDF III/2, Nr. 53, S. 94. 

184 Vgl. Depesche Nr. 1246 vom 5. August 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Delbos), in: DDF III/2, Nr. 88, S. 135-139, hier S. 138f. 

185 Siehe Depesche Nr. 1280 vom 13. August 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Delbos), in: DDF III/2, Nr. 140, S. 202-208. 

186 Depesche Nr. 1304 vom 19. August 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Delbos), in: DDF III/2, Nr. 175, S. 250-255, hier S. 255. 

187 Vgl. Note pour le Ministre vom 4. September 1936, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 683. 

188 Depesche Nr. 1067 vom 7. Juli 1937 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Delbos), in: DDF VI/2, Nr. 201, S. 326-334, hier S. 334. 
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kung: Rom entfernte sich von London und Paris und näherte sich Berlin an. 
Infolgedessen standen sich Deutschland und Italien einerseits und Frankreich 
und Großbritannien andererseits gegenüber. Diese ideologische Differenzie
rung wurde durch den Spanischen Bürgerkrieg so verstärkt, daß eine 
bündnispolitische Verfestigung erfolgte. André François-Poncet hatte die An
näherungstendenzen Italiens an Deutschland seit Ende 1935 bzw. Anfang 
1936 aufmerksam notiert. Die italienischen Bemühungen wurden seit Mitte 
Mai 1936 verstärkt fortgesetzt, wie der Botschafter Anfang Juni nach Paris 
meldete189. André François-Poncet vermutete, daß Mussolini die deutsche 
Karte spiele, um von Frankreich, Großbritannien und dem Völkerbund die 
erhofften Zugeständnisse zu bekommen190. Die Deutschen hätten aber - trotz 
des italienischen Werbens - noch immer Zweifel über die künftige Politik 
Mussolinis, so daß sie eine Entscheidung hinauszögerten. Die wurde durch die 
internationalen Verwicklungen um den Spanischen Bürgerkrieg so erleichtert, 
daß eine »atmosphère de rapprochement et d'entente« nicht nur beim Besuch 
des italienischen Außenministers in Berlin im Herbst 1936 herrschte, sondern 
auch allgemein in die deutsch-italienischen Beziehungen einzog191. André 
François-Poncet vermutete, daß der Besuch wichtige Ergebnisse zeitigen 
werde, die der deutsche Botschafter in Rom, von Hasseil, mit dem italie
nischen Ministerpräsidenten ausgehandelt habe. Angesichts des am 25. Ok
tober veröffentlichten Schlußkommuniques schienen Deutschland und Italien 
eine Harmonisierung ihrer Politik vereinbart zu haben, wobei sie sich »une 
certaine liberté d'allure« vorbehalten hätten: »Tantôt l'Allemagne marchera de 
l'avant, tantôt elle se placera en retrait de l'Italie. Mais les deux pays se 
renseigneront, se consulteront et assureront le parallélisme de leurs actions«192. 
André François-Poncet fürchtete, daß die deutsch-italienische Entente »un pas 
décisif vers la constitution du bloc des puissances centrales allant de la mer 
Baltique à la mer Adriatique« sei. »Peut-être l'Europe est-elle encore éloignée 
de l'aboutissement d'un pareil dessein. Peut-être arrivera-t-on à jeter un pont, 
comme il est souhaitable, entre les deux groupes de puissances dont 
l'opposition est en train de se cristalliser«193. Schließlich dürften weder die 
zahlreichen Wendungen der italienischen Politik, noch der Wechsel zwischen 
Zu- und Abneigung in den Beziehungen zu Berlin vergessen werden. »II est 
fort possible«, schloß der Botschafter hoffnungsvoll, »que les deux dictateurs 
se disputent de nouveau et se brouillent un jour sur le partage de la peau de 

189 Telegramm Nr. 1682 vom 6. Juni 1936, in: DDF II/2, Nr. 278, S. 435f. 
190 Telegramme Nr. 1829-1833 vom 20. Juni 1936, in: DDF II/2, Nr. 325, S. 494f. 
191 Vgl. Depesche Nr. 1576 vom 22. Oktober 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Delbos), in: DDF III/2, Nr. 395, S. 603-607. 
192 Telegramme Nr. 3396-3407 vom 26. Oktober 1936, in: DDF III/2, Nr. 408, S. 622-624. 
193 Ibid. S. 624. 
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l'ours«194. Insofern sei die deutsch-italienische Entente noch nicht 
»definitiv«195. 

Der keinen Monat später geschlossene Anti-Komintern-Pakt zwischen Japan 
und Deutschland komplettierte aber in den Augen des französischen Bot
schafters die globale Umgruppierung der Mächtekonstellation. »Il est clair«, 
kommentierte André François-Poncet den Vertragsabschluß, »que la diploma
tie allemande cherche à constituer, de l'Asie à l'Europe, un front continu anti
russe. La politique que le Reich suit vis-à-vis du Japon est manifestement 
inspirée par ce grand dessein«196. Insofern sei der Abschluß des sogenannten 
Anti-Komintern-Paktes nicht überraschend, entsprechende Gerüchte kursierten 
seit Januar 1936 in der Reichshauptstadt. Trotz der deutschen Versuche, die 
Sowjetunion vom Balkan bis zum Baltikum einzukreisen, diese Politik mit 
einer Entente mit London zu verbinden und sie gleichzeitig gegen Frankreich 
abzugrenzen, unterstellte der Botschafter Deutschland kurzfristig keine kriege
rischen Absichten. »Affirmer, dès maintenant, que le Troisième Reich est 
décidé à la guerre et prépare une guerre, dans laquelle il compte qu'il aura la 
France en face de lui, serait, peut-être, s'avancer trop loin«197. André François-
Poncet rechnete mit dem bevorstehenden Winter 1936/1937, dem Devisen-, 
Rohstoff- und Lagerungsmangel Deutschlands einerseits und seiner außenpo
litischen Lage, die weniger stark sei als sie scheine, andererseits. »On peut 
donc s'abstenir de lui prêter des desseins immédiatement offensifs et belli
queux«198. Allerdings herrsche keine Übereinstimmung zwischen den Gefüh
len, die Deutschland vorgebe zu haben, und den Handlungen, die das Reich 
unternehme199. Daß das Reich sich gleichwohl Zurückhaltung auferlegte, 
schien André François-Poncet mit den mit dieser Politik im Jahre 1936 er-

195 Depesche Nr. 1594 vom 27. Oktober 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Delbos), in: DDF III/2, Nr. 413, S. 631-635, hier S. 634. 

196 Depesche Nr. 1710 vom 25. November 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Delbos), S. 8f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 206. Eine 
ausführliche Analyse des deutsch-japanischen Vertrages lieferte der Botschafter eine 
Woche später nach, siehe Depesche Nr. 1768 vom 3. Dezember 1936 (Botschafter 
François-Poncet an Außenminister Delbos), in: DDF IV/2, Nr. 90, S. 133-141. Zum 
Hintergrund vgl. DUROSELLE, Histoire diplomatique, S. 208f. 

197 Depesche Nr. 1710 vom 25. November 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Delbos), S. 18, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 206. 

198 Ibid. 
199 Ibid. Informationen, daß Hitler einen Krieg gegen Rußland provozieren und ihn in zwei 

Monaten mit einem Angriff gegen die Tschechoslowakei beginnen möchte, wies André 
François-Poncet nicht vollständig zurück, siehe Telegramm Nr. 3954 vom 3. Dezember 
1936, in: DDF IV/2, Nr. 86, S. 124f. 
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reichten Erfolgen200, aber auch mit den nach wie vor offenen Fragen zusam
menzuhängen: 

Qu'il s'agisse de l'affaire d'Espagne, du problème des relations franco-allemandes ou de la 
question plus générale de la pacification de l'Europe, il est douteux que le IIIe Reich ait, 
d'une façon définitive, arrêté sa ligne de conduite; il continue plutôt à hésiter entre les 
partisans des solutions de conciliation et ceux qui estiment que, seuls les procédés commi
natoires ou le recours à la force pourront assurer au Reich la place qui lui revient en Eu-

201 

rope . 
Die Entscheidung schien dem Botschafter zugunsten der Verständigung zu 
fallen. Trotzdem hielt sich Reichskanzler Hitler in seiner Rede zum 30. Januar 
zurück202. Die Erklärungen Hitlers schienen André François-Poncet nicht aus 
einem Guß und - mit Ausnahme Rußlands - wenig faßbar und entschieden203. 
Insofern sei die Rede »un discours d'attente«204. Diese Einschätzung bekam 
der französische Botschafter vom Reichsaußenminister bestätigt, der die 
deutsche Zurückhaltung mit dem Spanischen Bürgerkrieg, der innenpoliti
schen Situation in Frankreich, den Schwierigkeiten Rußlands und den bevor
stehenden Veränderungen in Großbritannien begründete205. 

Ainsi, les dirigeants du IIIe Reich paraissent, en ce moment, désireux de marquer une pause 
et de laisser mûrir les événements. Mais ils désirent, en même temps, utiliser cet entracte à 
des fins précises; ils veulent provoquer une détente, alléger l'atmosphère, répandre 
l'impression que la paix n'est pas menacée, qu'en tous cas, elle ne l'est pas par l'Allemagne, 
car l'Allemagne repousse avec horreur, et de toutes ses forces, l'hypothèse d'une guerre 
européenne. Leur préoccupation majeure est, pour l'instant, de donner des gages de leurs 
intentions pacifiques206. 

200 Siehe die Bilanz des Jahres 1936 in der Depesche Nr. 1879 vom 31. Dezember 1936 
(Botschafter François-Poncet an Außenminister Delbos), in: DDF IV/2, Nr. 233, S. 385-
395. 

201 Depesche Nr. 90 vom 21. Januar 1937 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Delbos), in: DDF IV/2, Nr. 336, S. 577-583, hier S. 579. 

202 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender, 1937, S. 19-32. Siehe auch 11. Januar 
und die Blum-Rede vom 24. Januar, die in Deutschland positiv aufgenommen worden 
war, siehe Depesche Nr. 121 vom 27. Januar 1937 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Delbos), in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 207 und die 
Telegramme Nr. 451-459 vom 30. Januar 1937, in: DDF IV/2, Nr. 373, S. 643-645. 

203 Telegramme Nr. 465-477 vom 31. Januar 1937, in: DDF IV/2, Nr. 378, S. 657-659, hier 
S. 458. 

204 Depesche Nr. 141 vom 2. Februar 1937 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Delbos), in: DDF IV/2, Nr. 386, S. 667-676, hier S. 675. Siehe auch André François-
Poncets Bericht über sein kurzes Gespräch mit Hitler beim Neujahrsempfang für das 
Diplomatische Korps in Berlin, siehe Telegramme Nr. 530-533 und Nr. 538-541 vom 
4. Februar 1937, in: DDF IV/2, Nr. 394, S. 684-686. 

205 Depesche Nr. 222 vom 18. Februar 1937 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Delbos), in: DDF IV/2, Nr. 465, S. 807-812, hier S. 807. 

206 Ibid. S. 809. 
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Diese vorsichtige und abwartende Haltung der deutschen Politik schien sich in 
den nächsten Monaten nicht zu verändern. »Une telle modération«, schrieb der 
Botschafter Anfang April 1937 nach Paris, »frappe l'observateur étranger«207. 
Warum diese ungewohnte Mäßigung, fragte sich André François-Poncet. Der 
Botschafter gab zwei Gründe an: Entweder zwängen die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten die Reichsführung zu der Haltung oder sie spiele mal wieder 
auf Zeit208. André François-Poncet meinte, daß die Reichsführung mit dem 
Spanischen Bürgerkrieg rechne, einer Lockerung der französisch-britischen 
Entente, einem finanziellen Ruin und einer Revolution in Paris sowie einer 
Auflösung der Sowjetunion. Ob die deutsche Politik von diesen Überlegungen 
oder von wirtschaftlichen Zwängen bestimmt werde, wollte der Botschafter 
nicht entscheiden209. Die nationalsozialistischen Führer müßten sich jedoch 
stark verändert haben, um plötzlich ehrliche Vorkämpfer für die europäische 
Stabilität zu sein. Die offensichtliche Zurückhaltung Deutschlands sei jeden
falls nicht ohne Hintergedanken210. 

Wie die auch gewesen sein mögen, wenige Tage später versuchte Reichs
außenminister von Neurath den französischen Botschafter - offensichtlich mit 
Erfolg - von den deutschen Entspannungsbemühungen zu überzeugen211. Der 
Außenminister schien einen Politikwechsel, eine Annäherung an die westli
chen Staaten, eine Rückkehr in den Kreis der Großmächte und zu den norma
len Gewohnheiten zu wünschen. »En réalité, il ne fait pas de doute pour moi 
que le baron von Neurath, ainsi du reste, que M. Schacht, ne comprenne qu'un 
réarmement trop précipité, l'autarcie et le plan de quatre ans entraînent 
l'Allemagne vers des difficultés considérables«212. Die sah André François-
Poncet vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet. Aus diesem Grund schenkte er 
zu der Zeit auch Gerüchten Glauben, daß Deutschland die Einberufung einer 
Weltwirtschaftskonferenz wünsche213. Die Führer des Reiches fürchteten 
indes, ihren Wunsch mit genauen Forderungen der drei westlichen Groß
mächte beantwortet zu sehen. »Cette question des contreparties constitue«, 
schloß André François-Poncet, »la pierre de touche des intentions réelles de 
l'Allemagne«214. André François-Poncet war sich nicht sicher, ob der »öko-

207 Depesche Nr. 560 vom 8. April 1937 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Delbos), in: DDF V/2, Nr. 233, S. 371-377. 

208 Ibid. S. 376. 
209 Ibid. S. 377. 
210 Ibid. 
211 Telegramme Nr. 1632-1637 und Nr. 1641-1647 vom 21. April 1937, in: DDF V/2, 

Nr.311,S.507ff. 
212 Telegramm Nr. 1655 vom 22. April 1937, in: DDF V/2, Nr. 317, S. 517f. 
213 Vgl. Depesche Nr. 656 vom 22. April 1937 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Delbos), in: DDF V/2, Nr. 325, S. 538-544. 
214 Ibid. S. 543. 
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nomische Zwang« oder die »nationalen Ambitionen« stärker sein, ob die 
»Gemäßigten« über die »Fanatischen« siegen würden. In diesem Kampf hatten 
erstere seit der Machtergreifung nicht die Oberhand. Sie suchten erneut ihre 
Chance215. 

Die zweite Paris-Reise von Reichsbankchef Schacht brachte nicht die von 
André François-Poncet erhoffte Klärung, weil sich die deutsche Seite an
schließend in Schweigen hüllte216. Zentraler Verhandlungspunkt in Paris war 
die deutsche Forderung nach Rückgabe der Kolonien, die Reichsbankpräsident 
Schacht seit langem vertrat und die Reichskanzler Hitler im Herbst 1936 auf 
dem Reichsparteitag in Nürnberg übernommen und - nach einer regierungs
internen Auseinandersetzung im Frühjahr 1937217 - auf dem Erntedankfest 
1937 mit Nachdruck erneuert hatte. Die »marotte coloniale« der nationalso
zialistischen Politik war nach Einschätzung des französischen Botschafters 
anfänglich nur von »taktischem Interesse« für die NSDAP218. Die Wilhelm
straße sehe allerdings in der Kolonialfrage »une monnaie d'échange«, die 
gegen Vorteile auf anderem Gebiet eingetauscht werden könne219. Vor dem 
Hintergrund der internationalen Probleme spielte dieses Politikfeld in den 
ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft abber eine untergeordnete 
Rolle220. Erst im Laufe des Jahres 1935 glaubte der Botschafter die deutschen 
Kolonialforderungen hörbarer zu vernehmen221. »En 1934«, schrieb André 
François-Poncet in seinem Rückblick auf das Jahr 1935, »la politique alle
mande paraissait avoir oublié ses visées coloniales. En 1935, elle a ouverte-

215 Ibid. S. 544. Siehe auch Telegramme Nr. 1725-1726 vom 26. April 1937, in: DDF V/2, 
Nr. 344, S. 568f. 

216 Ende Mai, siehe DDF V/2, Nr. 470. André François-Poncet war über den Inhalt der 
Gespräche nicht informiert worden, vgl. Telegramme Nr. 2485-2493 vom 19. Juni 1937, 
in: DDF VI/2, Nr. 94, S. 155-157. 

217 Vgl. Telegramme Nr. 1097-1098 vom 13. März 1937, in: DDF V/2, Nr. 101, S. 163. 
218 Depesche Nr. 304 vom 30. März 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Paul-Boncour), in: DDF III/l, Nr. 70, S. 118-124, hier S. 122. Siehe dazu Klaus 
HILDEBRAND, Vom Reich zum Weltreich. Hitler, NSDAP und koloniale Frage 1919-
1945, München 1969. 

219 Ibid. S. 122f. 
220 Vgl. Depesche Nr. 477 vom 4. April 1934 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Barthou), in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 196/2. 
221 Siehe Depesche Nr. 26 vom 9. Januar 1935 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Laval), in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 203; Depesche Nr. 1568 
vom 30. Oktober 1935 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident und Außen
minister Laval), in: DDF XIII/1, Nr. 140, S. 193f. und Depesche Nr. 31 vom 8. Januar 
1936 (Botschafter François-Poncet an Ministerpräsident und Außenminister Laval), in: 
CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 205. 
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ment réclamé la restitution de ses anciennes possessions d'outre-mer et étalé 
crûment ses ambitions révisionnistes«222. 

Neben den bisher vorgebrachten ökonomischen Gründen traten nach 
Einschätzung des Botschafters immer mehr politische Überlegungen in den 
Vordergrund, die im Laufe des Jahres 1936 wiederholt - unter anderem von 
Reichsbankpräsident Schacht - vorgetragen wurden223. Der von Schacht vor
geschlagene Deal, Kolonien gegen (politische) Zugeständnisse und ein allge
meines Abkommen in Europa, schien dem Botschafter »assez équivoque«. Er 
müsse näher erklärt werden und könne erst ernst genommen und verhandelt 
werden, nachdem der Wortlaut vollkommen klar wäre224. Nach der Wieder
besetzung des Rheinlandes hatte die deutsche Kolonialforderung für André 
François-Poncet eine andere Form, einen anderen Charakter angenommen. 
Schließlich sei Deutschland nicht mehr verwundbar, könne das Versailler 
System nicht mehr so ohne weiteres aufrecht erhalten werden225. Insofern 
glaubte der französische Botschafter nicht mehr, daß über Rückgabe
verhandlungen die deutsche Außen- und auch Wirtschaftspolitik beeinflußt 
werden könne226. Vor diesem Hintergrund hielt es der Botschafter für wichtig, 
die deutschen Absichten aus dem Dunkel zu ziehen und herauszufinden, ob 
sich Deutschland an einem »règlement général européen« beteiligen wolle227. 
André François-Poncet kehrte vor diesem Hintergrund zu alten Überlegungen 
zurück: 

Si l'Allemagne accepte l'idée d'un règlement général, c'est qu'elle ne repousse pas a priori 
l'hypothèse d'un arrangement dans lequel, renonçant pour sa part à remettre en cause par 
violence les frontières de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie et de la Russie, abandonnant tout 
établissement stratégique aux Baléares, se prêtant à un essai de limitation des armements, et 
à un retour à une Société des Nations, éventuellement modifiée, elle recevrait, d'autre part, 
sous une forme ou sous une autre, un domaine colonial et des concessions d'ordre économi-

Depesche Nr. 211 vom 4. Feburar 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Flandin), in: DDF 1/2, Nr. 133, S. 183-188, hier S. 188. 
Siehe das am 13. Oktober 1936 gegenüber dem französischen Botschafter dargelegte 
Wirtschaftsprogramm, in: Depesche Nr. 1522 vom 14. Oktober 1936 (Botschafter 
François-Poncet an Außenminister Delbos), in: DDF III/2, Nr. 354, S. 542f. sowie 
Telegramm Nr. 1460 vom 16. Dezember 1936, in: DDF IV/2, Nr. 159, S. 259. 
Depesche Nr. 1848 vom 21. Dezember 1936 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Delbos), in: DDF IV/2, Nr. 187, S. 307-314, hier S. 311. 
Ibid. S. 314. 
Depesche Nr. 1580 vom 7. Oktober 1937 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Delbos), in: DDF VII/2, Nr. 25, S. 63-67, hier S. 67. André François-Poncet führte die 
Schärfe der Forderung auf den Einfluß Mussolinis zurück, der wenige Tage vor der Rede 
in Deutschland zum Staatsbesuch war. Siehe die Bilanz des Mussolini-Besuches in 
Depesche Nr. 1587 vom 7. Oktober 1937, in: DDF VII/2, Nr. 38, S. 73-78. 
Telegramme Nr. 4532-4540 vom 15. November 1937, in: DDF VII/2, Nr. 232, S. 425-
427, hier S. 426. 
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que et financier. Dans ces conditions, une perspective de détente, d'entente et de pacification 
durable se présenterait aux regards228. 

Der Botschafter wollte sich also (außen)politische Zugeständnisse Deutsch
lands erkaufen. Das - wie gesehen - schon im Sommer 1931 verfolgte Kon
zept schien dem Botschafter angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
des Reiches Aussicht auf Erfolg und Entspannung zu bieten. »Mais, si au 
contraire, elle rejette tout plan de ce genre, si elle refuse d'engager l'avenir et 
de se lier en quoi que ce soit, se bornant à répéter qu'elle souhaite la paix, sans 
dire quelle paix, on devra comprendre qu'elle va vers l'aventure, qu'elle 
préfère garder les mains libres et se réserve de profiter des occasions«229. Die 
aufgeworfene Frage schien die Reise Lord Halifax' im Herbst nicht beant
wortet zu haben. »L'Allemagne n'a pas abattu son jeu; lord Halifax ne semble 
pas l'y avoir amenée; à peine en a-t-elle retourné une des cartes, la carte 
coloniale«230. Diese Offenbarung führte zum Versuch eines »colonial appease-
ment«, das im Frühjahr 1938 scheiterte. 

Ein »alarmierendes Zeichen« war für André François-Poncet aber schon der 
Rücktritt Schachts Ende November 1937 gewesen231. Gleichzeitig stellte der 
Botschafter fest, daß das Auswärtige Amt immer stärker unter den Einfluß der 
Nationalsozialisten gerate. »Loin de s'adoucir et de s'humaniser à mesure que 
son appareil militaire s'accroît et se perfectionne, le IIIe Reich se raidit, enfle 
la voix et augmente ses prétentions«232. Die Reise Lord Halifax habe das ans 
Licht gebracht, der Rücktritt Schachts liefere einen weiteren Beleg. André 
François-Poncet führte diese Entwicklung auf die dem Reich innewohnende 
Dynamik zurück, die das Regime einer Art Beschleunigungsgesetz unterwerfe. 
»Le IIIe Reich éprouve le besoin de se dépasser sans cesse et d'entretenir le 
fanatisme de ses partisans. Il subit le vertige du succès, l'enivrement du 
pouvoir qu'il exerce sur des millions d'hommes. La mégalomanie devient l'un 
des traits dominants de ses chefs, et principalement du Führer«233. Die Chefs 
des »Dritten Reiches« verfolgten sicher einen »souci de tactique«234. Vor 

228 Ibid. 
229 Ibid. 
230 Telegramme Nr. 4728-4733 vom 26. November 1937, in: DDF VII/2, Nr. 272, S. 484f., 

hier S. 484. André François-Poncet wurde zwar nach den deutsch-britischen Gesprächen 
von Lord Halifax empfangen, ohne daß dieser den französischen Botschafter über den 
Gegenstand der Gespräche ausführlich informierte, siehe die Telegramme Nr. 4633-4641 
vom 21. November 1937, in: DDF VII/2, Nr. 258, S. 464f. und Telegramme Nr. 4649-
4659 vom 22. November 1937, in: DDF II/2, Nr. 260, S. 467^69. 

231 Telegramme Nr. 4747^756 vom 27. November 1937, in: DDF VII/2, Nr. 278, S. 498f. 
232 Vgl. Telegramme Nr. 4855-4858 vom 4. Dezember 1937, in: DDF VII/2, Nr. 312, 

S. 602f., hier S. 602. 
233 Depesche Nr. 1907 vom 8. Dezember 1937 (Botschafter François-Poncet an Interims-

Außenminister Chautemps), in: DDF VII/2, Nr. 324, S. 624-633, hier S. 628. 
234 Ibid. 
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diesem Hintergrund erwartete der Botschafter ein kritisches Jahr 1938, in dem 
er die von ihm befürwortete Doppelstrategie weiter zu verfolgen gedachte. 

Aussi la meilleure politique à opposer au IIIe Reich semble-t-elle devoir consister à faire 
preuve, à l'égard de ses dirigeants et de son peuple, de modération, s'ils veulent être modé
rés, et d'énergie s'ils se montrent intransigeants et formulent des exigences déraisonnables; 
de leur démontrer que ni la France, ni l'Angleterre, ne sont aussi malades qu'ils le croient ou 
qu'on cherche à le leur faire croire; de les avertir, enfin, que, s'ils se laissaient guider par les 
aventuriers qui les poussent à la guerre, cette guerre ne serait ni courte, ni facile et groupe
rait, en face d'eux, une coalition analogue à celle de 1914, et contre laquelle, une fois de 
plus, l'Allemagne se briserait235. 

Deutschland hatte nach Einschätzung des Botschafters den Rubikon über
schritten236. Fragte sich nur, in welche Richtung die Reise ging. André Fran-
çois-Poncet hatte sie schon mehrfach angedeutet: Österreich, Tschechoslowa
kei und der Balkan standen als nächstes auf der deutschen Rechnung237. Bevor 
Hitler diese begleichen lassen wollte, mußte er sich aber einiger Weggefährten 
entledigen, die ihm in den vergangenen Jahren zwar nützlich, in Zukunft aber 
hinderlich sein würden. Die Auswirkungen der Kaltstellung der Konservativen 
auf die deutschlandpolitischen Vorstellungen des Botschafters gilt es als 
nächstes zu untersuchen, bevor abschließend die letzten Revisionsschritte 
Hitlers und die deutschlandpolitische Reaktion des Botschafters darzustellen 
sind. 

235 Ibid. S. 633. 
236 Depesche Nr. 1930 vom 16. Dezember 1937 (Botschafter François-Poncet an Interims-

Außenminister Chautemps), in: DDF VII/2, Nr. 361, S. 732-740, hier S. 734. 
237 Ibid. S. 739. 





7. AUF DEM WEG IN DEN KRIEG 

7.1. Die Kaltstellung der Konservativen: »une sorte de 30 juin sec« 

Die deutschlandpolitischen Vorstellungen André François-Poncets wurden -
wie gesehen - nicht nur von der deutschen Außen- und Frankreichpolitik, 
sondern auch von der deutschen Innenpolitik beeinflußt. Der immer stärker 
werdende Nationalismus in der untergehenden Weimarer Republik, die 
Machtübernahme der Nationalsozialisten und die weitere Entwicklung haben 
immer wieder zu einer Verschlechterung seiner Wahrnehmung Deutschlands 
geführt, die nicht ohne Folgen für seine deutschlandpolitischen Vorstellungen 
blieb. Daß der französische Botschafter Deutschland gleichwohl zugewandt 
blieb, eine Annäherung für möglich hielt, ist auch auf biographische Beweg
gründe zurückzuführen, die abschließend im Zusammenhang zu betrachten 
sind. An dieser Stelle ist derweil zu fragen, ob und wie die innenpolitischen 
Ereignisse der Jahre 1937 und 1938 seine Wahrnehmung Deutschlands beein
trächtigt und damit die deutschlandpolitischen Vorstellungen spürbar ver
ändert haben. 

Ausschlaggebend für André François-Poncets Deutschlandperzeption in der 
Schlußphase seiner Amtszeit war das Revirement an der Spitze der Wehr
macht und des Auswärtigen Amtes in Folge der sogenannten Blomberg-
Fritsch-Affäre Anfang Februar 19381. Die Intrige gegen Kriegsminister 
Werner von Blomberg, der wegen seiner Mesalliance Ende Januar 1938 
zurücktrat, und gegen den Oberbefehlshaber des Heeres Werner Freiherr von 
Fritsch, der wegen angeblicher Homosexualität entlassen wurde, und schließ
lich die Beförderung des Außenministers von Neurath zum Präsidenten des 
Geheimen Kabinettsrates erschienen dem französischen Botschafter wie »une 
sorte de 30 juin sec«2. Die Übernahme des Kriegsministeriums und des 
Oberbefehls über die Wehrmacht durch Hitler, die Ernennung des Intriganten 
Hermann Göring zum Generalfeldmarschall und des Londoner Botschafters 
Joachim von Ribbentrop zum Außenminister kündigten für André François-
Poncet im Innern wie im Äußern »un cours plus radical« an: »Les hommes qui 
sortent vainqueurs de l'épreuve sont des amis fougueux de l'Italie, de 
l'Espagne nationaliste, du Japon en guerre avec la Chine. Ils sont des adversai-

1 Zu den Hintergründen siehe THAMER, Verführung, S. 564-570 und ausführlich Karl-
Heinz JANSSEN, Fritz TOBIAS, Der Sturz der Generäle. Hitler und die Blomberg-Fritsch-
Krise 1938, München 1994. 

2 Telegramme Nr. 616-634 vom 5. Februar 1938, S. 4, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 158. 
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res non moins fougueux de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. Ils réclament 
dans la conduite des affaires étrangères plus d'énergie et d'audace«3. Insofern 
könnte man sich zu Recht Sorgen um den europäischen Frieden gemacht 
werden, zumindest bis Hitler seine Absichten dargelegt und seinen Friedens
willen bewiesen habe. André François-Poncet glaubte, daß dem Revirement 
ein Konflikt zwischen dem Oberkommando und der Partei zugrunde liege, der 
die Frage nach der Orientierung der Reichsregierung wieder aufwerfe. Daß die 
Radikalen den Gemäßigten, die Partei dem Oberkommando eine Niederlage 
beigebracht hatten, schien klar. Die Folgen lagen nach Einschätzung des 
Botschafters auf der Hand: »Le frein qui, jusqu'à présent, pouvait le mieux 
contrebalancer les tendances d'une politique purement et spécifiquement 
nationale-socialiste perd considérablement de sa puissance«4. 

Dem Botschafter schienen die gemäßigten Militärs, Diplomaten und Politi
ker den radikalen Nationalsozialisten schon seit der Remilitarisierung des 
Rheinlandes unterlegen5. Einen Einflußverlust des Auswärtigen Amtes hatte 
der Botschafter schon im Herbst 1935 bei dem Gömbös-Besuch notiert6. 
Reichsaußenminister von Neurath verflüchtige sich und kapituliere. »La 
politique extérieure du Reich«, hielt André François-Poncet fest, »est dirigée 
par le Chancelier, par M. Goering, par M. von Ribbentrop, par M. Hess, par 
M. Goebbels, par tout le monde, sauf par lui«7. Nach und nach verlor der 
Außenminister in den Augen des Botschafters seine Kompetenz. »Le baron de 
Neurath ne comprend pas toujours le sens des questions qui lui sont posées. Il 
n'en saisit pas, du premier coup, la portée, ni les répercussions. Et quand il 
s'aperçoit qu'il s'est trompé et qu'il peut en résulter pour lui quelque dom
mage, il n'hésite jamais à se déjuger et à s'infliger à lui-même un démenti«8. 
Vor diesem Hintergrund ist nicht verwunderlich, daß der französische Bot
schafter die »Beförderung« des deutschen Außenministers zunächst nicht 
bedauerte. Im Rücktritt Schachts Ende November 1937 sah er dagegen ein 
»alarmierendes Zeichen«9. Der Reichsbankpräsident sei nicht nur ein Gegner 
der Wirtschaftspolitik, des 4-Jahres-Planes und seines Beauftragten Hermann 
Göring, sondern auch der Außenpolitik gewesen. »Il est partisan d'un accord 
avec les puissances occidentales«10. Seine Ratschläge wurden aber nicht 

3 Ibid. 
4 Ibid. S. 1. 
5 Depesche Nr. 160 vom 9. Februar 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Delbos), in: DDF VIII/2, Nr. 132, S. 263-269, hier S. 265. 
6 Depesche Nr. 1415 vom 2. Oktober 1935 (Botschafter François-Poncet an Minister

präsident und Außenminister Laval), in: DDF XII/1, Nr. 310, S. 435^43, hier S. 440. 
7 Ibid. 
8 Depesche Nr. 815 vom 13. Mai 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Flandin), S. 3, in: CADN, Ambassde Berlin, Série B, Carton 205. 
9 Telegramm Nr. 4747-4756 vom 27. November 1937, in: DDF VII/2, Nr. 278, S. 498f. 
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befolgt, seine Vorschläge nicht gehört. Ende Januar 1938 kursierten dann in 
Berlin Gerüchte, daß die Reichsführung ihren Einfluß auf bzw. in Unterneh
men verstärken wolle, daß eine Kabinettsumbildung, ja sogar ein monarchisti
sches Komplott vorbereitet werde11. Diese Gerüchte wurden zwar Anfang 
Februar dementiert, André François-Poncet glaubte indes, daß sie ein Fünk-
chen Wahrheit enthielten12. Vor allem die Heirat des Feldmarschalls von 
Blomberg schien dem Botschafter Anlaß »d'un conflit de plus grande ampleur 
entre le commandement de l'armée et le parti national-socialiste« geworden zu 
sein13. 

Diesen »verborgenen und chronischen« Konflikt hatte André François-
Poncet im Sommer 1937 Außenminister Delbos bestätigt, der um eine Über
prüfung eines Geheimberichtes aus Berlin gebeten hatte14. Über die »lutte 
souterraine«15 zwischen Gemäßigten und Radikalen hatte der - wie gezeigt 
werden konnte - immer wieder berichtet, insbesondere wenn in den Regie
rungskreisen um eine Entscheidung gerungen wurde oder sich die ökonomi
schen Schwierigkeiten innenpolitisch bermerkbar machten, wie im Frühjahr 
1937. Viele Zeichen deuteten »un état de sourd malaise« an, berichtete damals 
André François-Poncet, der in vielerlei Hinsicht an die Zeit vor den »Massa
kern« vom 30. Juni 1934 erinnerte16. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und 
die außenpolitische Lage des Reiches hätten nicht nur die Wirtschaftspolitiker 
um Schacht, sondern auch die Generale, insbesondere Fritsch und Beck, sowie 
mit einiger Zurückhaltung auch von Neurath in Opposition zu den Nationalso
zialisten, insbesondere zu Goebbels und Himmler, gebracht. Die Mesalliance 
von Blombergs, bei der Hitler und Göring als Trauzeugen fungierten, trieb die 
schwelende Auseinandersetzung auf eine Entscheidung zu, mit der in den 
»nächsten Tagen« gerechnet würde, telegrafierte André François-Poncet am 
2. Februar 1938 nach Paris17. 

Tatsächlich löste Reichskanzler Hitler die Krise zwei Tage später mit dem 
beschriebenen Revirement. André François-Poncet glaubte, daß die Entschei
dung auf Druck der Parteichefs und insbesondere von Himmler gefallen sei. 
»C'est celui-ci qui l'aurait finalement emporté«18. Das Oberkommando, das in 
der deutschen Politik ein Element der »Ausgeglichenheit« und der »Mäßi
gung« darstellte, habe eine Niederlage erlitten. »S'il devait être mis de côté, 

11 Telegramme Nr. 517-523 vom 31. Januar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 76, S. 161f. 
12 Telegramme Nr. 534-539 vom 1. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 79, S. 168f. 
13 Telegramme Nr. 563-569 vom 2. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 87, S. 179f. 
14 Vgl. die Note vom 17. Juni 1937, in: AMAE, Papiers 1940, Papiers Delbos, Cabinet du 

Ministre, Vol. 1, S. 225-[265], hier S. 262. 
15 Ibid. S. 263. 
16 Vgl. Telegramm Nr. 1523 vom 14. April 1937, in: DDF V/2, Nr. 272, S. 422f. 
17 Siehe auch Depesche Nr. 136 vom 3. Februar 1938 (Botschafter François-Poncet an 

Außenminister Delbos), in: DDF VIII/2, Nr. 98, S. 195-202. 
18 Telegramme Nr. 598-601 vom 4. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 101, S. 205. 
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comme Ta été M. Schacht, au profit des milieux les plus radicaux du parti 
nazi, il y aurait lieu de craindre que l'orientation extérieure de l'Allemagne ne 
subît le contrecoup«19. Die Folgen würden aber nicht nur die Außenpolitik 
betreffen. »Mais si l'on considère qu'il y avait, jusqu'ici, en Allemagne, 
quatre éléments de pondération relative, l'industrie, le Dr. Schacht, le Haut-
Commandement et M. von Neurath avec sa Wilhelmstrasse, et que ceux-ci 
pourraient être également mis de côté, on ne sera pas disposé à augurer très 
favorablement de l'avenir«20. Die Maßnahmen vom 4. Februar bewertete 
André François-Poncet als Ende der innenpolitischen Auseinandersetzung. Die 
Versetzung von Blombergs und von Fritschs biete dem Reichskanzler die 
Möglichkeit, das Oberkommando vollständig zu reorganisieren. Die perso
nellen Veränderungen an der Spitze des Auswärtigen Amtes seien von ebenso 
großer Bedeutung21. 

Trotz des Sieges der Partei und der Steigerung ihres Einflusses und der dar
aus wohl folgenden Radikalisierung der deutschen Innen- und Außenpolitik 
sah der Botschafter keinen Grund, den Kopf zu verlieren. »Il faut attendre les 
gestes et les paroles qui nous éclaireront sur l'état d'esprit et les intentions du 
nouveau ministre des Affaires étrangères, M. von Ribbentrop«22. Die abwar
tende Haltung überrascht aus zwei Gründen: Erstens war der Botschafter so 
oder so von dem expansiven, ja kriegerischen Charakter der deutschen Außen
politik überzeugt, und zweitens hatte er den neuernannten Außenminister von 
Anfang an mißtrauisch beäugt. Infolgedessen erschien ihm - nach viertägiger 
Bedenkzeit - die Zukunft dann doch »problematisch« und die Aussichten 
düster. Je mehr Zeit verstrich, desto pessimistischer blickte der Botschafter in 
die Zukunft. »À l'extérieur, et à l'intérieur, le Reich paraît lancé vers 
l'aventure. Et il faudrait que M. Hitler dans le discours qu'il prononcera, le 20 
février, fût bien conciliant et bien précis dans l'expression de sa volonté 
pacifique, pour dissiper les orages dont l'horizon paraît chargé«23. Vor dem 
Reichstag zeigte sich »Herr Hitler« weder »konziliant« noch »präzise«. Der 
Reichskanzler schien dem Botschafter entschlossen, seine außenpolitische 
Linie beizubehalten, ja in jeder Hinsicht und in jede Richtung zu betonen24. 
Insofern sei der 4. Februar 1938 ein wichtiger Wendepunkt in der nationalso
zialistischen Politik: 

La politique national-socialiste estime que la situation internationale et le rapport des forces 
en présence sont désormais tels qu'elle n'a plus besoin de s'embarrasser d'un luxe de 

19 Ibid. S. 206. 
20 Ibid. S. 207. 
21 Vgl. dazu Telegramm Nr. 615 vom 5. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 105, S. 211-

215. 
22 Telegramme Nr. 655-657 vom 6. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 111, S. 223. 
23 Depesche Nr. 184 vom 16. Februar 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Delbos), in: DDF VIII/2, Nr. 182, S. 353-364, hier S. 364. 
24 Telegramme Nr. 910-920 vom 20. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 216, S. 433-435. 



7.1. Die Kaltstellung der Konservativen 285 

ménagements. Elle estime que l'Allemagne est en mesure de tenir ce qu'elle regarde comme 
le langage qui convient à une grande puissance, c'est-à-dire le langage qu'elle tenait avant 
1914. À cet égard, les cinq années écoulées représentent, à ses yeux, une période [dépassée], 
celle des précautions, des transitions et des préparatifs. Maintenant s'ouvre une nouvelle 
phase, qu'on pourrait appeler celle de l'activisme ou de l'action directe25. 

Die Stoßrichtung der deutschen Außenpolitik war dem Botschafter seit langem 
klar: Der Anschluß Österreichs und der Status der Sudetendeutschen standen 
als nächstes auf dem Revisionsprogramm Deutschlands. Wenn die Probleme 
Mitteleuropas geregelt seien, könnte die Frage der Kolonien aufgeworfen 
werden26. Das sei die Rechnung, die in Berlin aufgemacht werde und die seit 
langem bekannt und Flandin fast offenbart worden sei27. 

Daß der Botschafter das außenpolitische Programm des Reiches so nüchtern 
umriß und keinen Gegenplan entgegenstellte, hing mit seiner aktuellen Enttäu
schung über seine Arbeit zusammen. Wie gesehen, hatte André François-
Poncet die Ereignisse von Anfang Februar als Sieg der Partei über die Wehr
macht dargestellt. Der offiziöse »Temps« schrieb aber genau das Gegenteil, 
wie der Botschafter überrascht feststellte28. »Il m'est«, schrieb er dem Gene
ralsekretär des französischen Außenministeriums, Alexis Léger, »pénible de 
voir, en cette occurrence, le peu de cas qui est fait à Paris de mes communica
tions, et le manque total de confiance en mes facultés que révèle l'attitude du 
Service de Presse. Je me demande, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire 
que je continue à exercer mes fonctions«29. Daß der Botschafter auf seinem 
Posten blieb, überrascht. Denn die Beschwerde blieb ohne Reaktion. Dies mag 
auch mit dem beschleunigten Gang der Ereignisse zu tun haben, die im fol
genden darzustellen sind. Sie ließen einen Botschafterwechsel kaum zu. Nach 
dem 4. Februar 1938 erwartete nicht nur André François-Poncet »une politi
que plus radicale«30. Das schien dem Botschafter das bemerkenswerteste und 
beunruhigendste an Hitlers Erklärung vor dem Reichstag. Sie habe zwar keine 
neuen Forderungen enthalten, die alten aber »sur un ton plus cassant et plus 
brutal« vorgetragen wurden: 

L'impatience, l'arrogance, la menace imprégnait les phrases du Chancelier, plus que l'amour 
de la paix. M. Hitler a parlé comme un homme qui estime qu'il n'a plus de ménagements à 
garder, qui ne veut plus marchander ni envisager des compromis, qui est à la fois sûr de sa 
force et de la faiblesse de ses adversaires, et qui, prenant la tête des exaltés de son Parti, est 
résolu à se lancer avec eux dans l'aventure. Il peut y avoir, dans cette attitude, une part de 
bluff; mais il n'y entre pas que du bluff et même le bluff n'en est probablement pas 
l'essentiel. 

25 Telegramme Nr. 882-887 vom 18. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 197, S. 399f. 
26 Telegramme Nr. 927-933 vom 21. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 219, S. 439-441. 
27 Siehe Telegramm Nr. 5034 vom 15. Dezember 1937, in: DDF VII/2, Nr. 351. 
28 Telegramme Nr. 662-667 vom 6. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 113, S. 225f. 
29 Schreiben vom 11. Februar 1938, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 683. 
30 Vgl. Telegramme Nr. 946-98 vom 21. Februar 1938, in: CADN, Ambassade Berlin, Série 

B, Carton 158, aus dem alle weitere Zitate sind. 
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7.2. Der »Anschluß«: 
»le désir le plus cher au cœur du Chancelier« 

Der »Anschluß« Österreichs war ein Hauptziel der nationalsozialistischen 
Außenpolitik31. Die französische und auch die italienische wollten das verhin
dern32. »Ni Anschluss, ni Habsbourg«, lautete die Formel der französischen 
Österreichpolitik33. Die hatte Anfang der 30er Jahre, wie gesehen, das deutsch
österreichische Zollunionsprojekt - »c'est 1'Anschluss économique« - verei
telt. André François-Poncet hatte, wie gezeigt, mit seinem »plan constructif« 
erheblichen Anteil an diesem Erfolg. Vor diesem Hintergrund ist verständlich, 
daß er als Botschafter der deutschen Österreichpolitik besondere Aufmerk
samkeit schenkte, insbesondere nach der Machtübernahme der National
sozialisten, die erklärtermaßen den »Anschluß« Österreichs anstrebten. Der 
war jedoch unmöglich, solange Rom und Paris Berlin den Weg nach Wien 
versperrten34. »Le parti national-socialiste«, telegrafierte André François-
Poncet im März 1933 nach Paris, »ne voit pas sans inquiétude se préparer à 
Rome et à Paris des arrangements qui auraient pour conséquence de stabiliser 
la situation actuelle, d'assurer la continuation de la conférence de désarme
ment, et de remettre à plus tard la discussion d'une révision éventuelle des 
frontières«35. Dementsprechend groß sei die deutsche Enttäuschung über die 
italienische Politik. »Cette désillusion ne peut,« schien André François-
Poncet, »qu'inciter les dirigeants actuels du Reich à une attitude plus prudente 
à l'égard de la Société des Nations et des principaux problèmes actuellement 
en discussion«36. Schon vor der Unterzeichnung des 4-Mächte-Paktes glaubte 
der französische Botschafter Zeichen »d'un changement de tactique« fest
stellen zu können37. 

31 Vgl. Adolf HITLER, Mein Kampf, Bd. 1: Eine Abrechnung, München 1933, S. 1. Zur na
tionalsozialistischen Österreichpolitik siehe HILDEBRAND, Vergangenes Reich, S. 688ff. 
und S. 748ff. sowie Norbert SCHAUSBERGER, Österreich und die nationalsozialistische 
Anschluß-Politik, in: Manfred FUNKE (Hg.), Hitler, Deutschland und die Mächte. Mate
rialien zur Außenpolitik des 3. Reiches, Düsseldorf 1976, S. 728-756. 

32 Siehe Thomas ANGERER, Die französische Österreichpolitik vor dem »Anschluß« 1938, 
in: VZG 40 (1992) S. 29-59. 

33 Siehe DDF VI/1, Nr. 285. 
34 Über die Anfänge des Ringens um Österreich informiert Marco BERTOLASO, Die erste 

Runde im Kampf gegen Hitler: Frankreich, Großbritannien und die österreichische Frage 
1933/34. Eine Untersuchung der Außenpolitik der Westmächte in den ersten 18 Monaten 
des »Dritten Reiches« auf der Grundlage diplomatischer Akten, Hamburg 1995. 

35 Telegramme Nr. 481-492 vom 21. März 1933, in: DDF m/1, Nr. 23, S. 46-48, hier S. 48. 
36 Ibid. 
37 Depesche Nr. 516 vom 24. Mai 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Paul-Boncour), in: DDF m/1, Nr. 317, S. 567-569, hier S. 569. Wenige Tage später 
verhängte die Reichsregierung einen Zwangsumtausch von 1000 Mark, der den deutschen 
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Daß die Nationalsozialisten nicht nur »legale Mittel« zur Realisierung des 
»österreichischen Traums« Hitlers anwendeten, wurde im Sommer des Jahres 
1933 offensichtlich: Deutsche Radiostationen versorgten die Alpenrepublik 
mit Propagandasendungen und deutsche Flugzeuge warfen über den Groß
städten Flugblätter ab. Angesichts der »activité subversive« Deutschlands in 
Österreich entschloß sich Großbritannien zu einem diplomatischen Schritt, 
dem sich Frankreich und Italien anschlossen38. Die trilaterale Demarche verlor 
nach Ansicht des Botschafters durch das Vorpreschen Italiens und der 
öffentlichen Vorankündigung durch die Medien39 erheblich an Gewicht, so 
daß André François-Poncet noch den Artikel 11 der Konvention und den 
Artikel 80 des Versailler Vertrages ins Spiel bringen wollte. »L'étalage devant 
la Société des Nations de toute la série des actes dont l'Autriche a été victime 
est une perspective qui ne saurait être agréable à l'Allemagne«40. Schließlich 
gab sich der Botschafter mit der Demarche zufrieden. »Le régime hitlérien est 
plus susceptible que tout autre«, begründete er seinen Meinungswechsel, »à 
cause même des campagnes qu'il a dirigées contre d'autres régimes. Il est 
obligé de donner l'impression à l'Allemagne, qu'en tout ce qui touche au 
prestige et à la dignité nationale, il est résolu à n'accepter aucune diminution. 
Il s'est condamné lui-même à une sorte de vantardise ou de bluff perma
nent«41. Wie diese Politik enden würde, hinge vor allem von der Haltung 
Italiens und Großbritanniens, aber auch von den Wünschen Österreichs ab. 
André François-Poncet betonte: 

Ce qu'il y a de sûr c'est que les indulgences et les concessions n'ont pas, jusqu'à présent, 
adouci l'humeur des Nazis; c'est que leur prétention de gagner l'Europe à leur mouvement 
s'affiche avec une audace grandissante; c'est que l'activité des cellules qu'ils créent et qu'ils 
subventionnent dans tous les pays limitrophes, Roumanie, Hongrie, Russie, Suède, Dane
mark, Hollande, s'accentue; c'est que l'empoisonnement de l'esprit public, l'excitation 
militariste et chauvine qu'ils propagent méthodiquement s'emparent des masses avec une 
rapidité inquiétante, c'est, enfin, que, s'il est possible d'arrêter ou de ralentir ces progrès les 
Puissances intéressées au maintien de la paix et de la liberté en Europe ont le devoir de s'y 
employer42. 

Österreichtourismus unterbinden sollte, siehe Telegramme Nr. 997-1000 vom 27. Mai 
1933, in: DDF m/1, Nr. 323, S. 581. 

38 Vgl. Telegramme Nr. 1229-1230 vom 4. August 1933, in: DDF IV/1, Nr. 82, S. 154f.; 
Telegramme Nr. 1402-1404 vom 5. August 1933, in: DDF IV/1, Nr. 86, S. 160f. und 
Telegramme Nr. 1410-1420 vom 7. August 1933, in: DDF IV/1, Nr. 90, S. 165-168. 

39 André François-Poncet kritisierte diese Indiskretionen wiederholt z. B. in Depesche 
Nr. 870 vom 9. August 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Paul-
Boncour), S. 2, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 195. 

40 Telegramme Nr. 1421-1424 vom 8. August 1933, in: DDF IV/1, Nr. 95, S. 171f. 
41 Depesche Nr. 870 vom 9. August 1933 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Paul-Boncour), S. 7, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 195. 
42 Ibid. S. 12. 
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Das war der Punkt, auf den der Botschafter immer wieder kam. Die interes
sierten Mächte hätten die Pflicht, sich mit den Auswirkungen des Nationalso
zialismus zu beschäftigen. Und da »Nachgiebigkeit« und »Konzessionsbereit
schaft« die Nationalsozialisten nicht befrieden könnten, müsse man sich, so 
der logische Schluß aus der Überlegung, unnachgiebig zeigen. André Fran-
çois-Poncet war, wie gesehen, insbesondere nach dem deutschen Austritt aus 
dem Völkerbund für diese Politik, die dann unter Außenminister Barthou ein 
Jahr die französische Deutschlandpolitik bestimmte. 

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, daß sich Anfang Dezember 1933 
»Herr Hitler« entschlossen habe, den Realitäten Rechnung zu tragen und 
hinsichtlich Österreichs auf die deutsche Anziehungskraft zu setzen. »Il s'est 
donc convaincu de la nécessité de savoir résister aux tentations de l'amour-
propre comme aux impulsions de l'enthousiasme, et de pratiquer l'art 
d'attendre, de louvoyer et de procéder par étapes«43. Die nächste Etappe war 
schon im Februar 1934 erreicht: Deutschland bekämpfte mit allen Mitteln 
Bundeskanzler Dollfuß. André François-Poncet wollte die deutsche Öster
reichpolitik wieder im Völkerbundsrat verhandeln lassen, weil das Deutsch
land unangenehm wäre. Ernsthafter seien für Deutschland aber Meinungsver
schiedenheiten mit Italien, die das Reich zu vermeiden versuchen würde44. 
Großbritannien und Frankreich konnten Italien erneut zu einer gemeinsamen 
Erklärung zur Unabhängigkeit Österreichs gewinnen, die in Berlin Überra
schung und Verwirrung auslöste, weil die Reichsführung eine Einigung der 
drei Mächte für unmöglich hielt45. 

André François-Poncet wiederholte in diesem Zusammenhang indirekt die 
Maxime seiner Deutschlandpolitik: Die Politik des Reiches sei, so die Grund
überzeugung des Botschafters, nur durch eine Mächtegruppe beeinflußbar. 
Insofern müsse sich Frankreich mit Großbritannien im Bunde wissen, der -
von Fall zu Fall - erweitert werden müsse. Im Falle Österreichs schien André 
François-Poncet Italien die notwendige Ergänzung. Denn: »La lutte dont 
l'Autriche doit être le prix apparaît, avant tout, à l'heure actuelle, comme un 
duel entre l'influence allemande et l'influence italienne, entre le national-
socialisme et le fascisme, entre Hitler et Mussolini. C'est sur le terrain de la 
politique autrichienne que vont s'affronter les deux adversaires«46. Da die 
Staaten der Kleinen Entente den »Anschluß« weniger fürchteten als die 
Restauration, setzte André François-Poncet vor allem auf die britisch-franzö-

43 Depesche Nr. 1327 vom 6. Dezember 1933 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Paul-Boncour), in: DDF V/1, Nr. 91, S. 177-179, hier S. 177. 

44 Depesche Nr. 180 vom 7. Februar 1934 (Botschafter François-Poncet an Minister
präsident und Außenminister Daladier), S. 4f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
Carton 196/1. 

45 Depesche Nr. 245 vom 21. Februar 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Barthou), in: DDF V/1, Nr. 415, S. 779-782. 

46 Ibid. S. 782. 
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sische Entente: »Et plus clairement que jamais,« machte der Botschafter Ende 
Februar 1934 seine Position klar, »il apparaît que, seule, une entente franco-
britannique pourra faire régner dans le bassin du Danube un ordre conforme 
aux intérêts de ses propres habitants et à ceux de la paix européenne et non pas 
dicté par des ambitions ou des appétits égoïstes«47. 

Daß die von ihm geforderte Allianzpolitik »une impression profonde« auf 
die Reichsregierung gemacht zu haben schien, konnte André François-Poncet 
zwei Wochen später Paris vor Augen führen48. Der Besuch des öster
reichischen und des ungarischen Regierungschefs in Rom hatte zu einer neuen 
Einschätzung geführt49. Daß sich Deutschland mit Polen konsultiere, sich 
Österreich und Ungarn aber vor den italienischen Wagen spannen lasse, schien 
Deutschland eine Lehre zu sein50. Eine zurückhaltendere Haltung wurde nicht 
nur gegenüber Österreich eingenommen, sondern - wie gesehen - auch in der 
Abrüstungsfrage und gegenüber Italien. Trotz des scheinbaren Politikwechsels 
in Berlin warnte der Botschafter vor der deutschen Außenpolitik. »Si elle 
rectifie son cours et apprend à se servir d'armes plus raffinées, la diplomatie 
hitlérienne n'a donc pas, pour autant, renoncé à l'action et il ne saurait nous 
échapper que moins cette action sera brutale, plus elle sera périlleuse pour 
nous«51. Daß hinter der Fassade der Diplomatie intensive Aktionen vorbereitet 
wurden, war dem Botschafter schon Mitte April klar52. Sie wurden mit dem 
Putsch der österreichischen Nationalsozialisten und der Ermordung Bundes
kanzler Dollfuß' Ende Juli 1934 offensichtlich53. Trotz dieser Eskalation ließ 
sich André François-Poncet schnell wieder beruhigen. Die Entsendung Franz 
von Papens als Sonderbotschafter nach Wien und die Absetzung Habichts 
schienen ihm den Wunsch zu belegen »de renoncer aux méthodes de violence 
et de chercher désormais dans la souplesse, c'est-à-dire dans la ruse, la 
solution du problème austro-allemand«54. André François-Poncet rief in 
diesem Zusammenhang in Erinnerung, daß von Papen den Nationalsozialis
mus in die deutsche Regierung eingeführt habe. Sollte er das in Österreich 
wiederholen? Botschafter von Papen brachte im Sommer 1935 zunächst mal 
einen deutsch-österreichischen Vertrag ins Gespräch, der die österreichische 

47 Depesche Nr. 285 vom 28. Februar 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Barthou), in: DDF V/1, Nr. 448, S. 840-842, hier S. 842. »Plutôt 1'Anschluss que 
Habsbourg« war die außenpolitische Maxime dieser Staaten, vgl. DDF VI/1, Nr. 285. 

48 Depesche Nr. 372 vom 15. März 1934 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Barthou), in: DDF VI/1, Nr. 10, S. 23-27, hier S. 23f. 

49 Ibid. 
50 Ibid. S. 24. 
51 Ibid. S. 27. 
52 Vgl. Depesche Nr. 570 vom 18. April 1934 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Barthou), in: DDF VI/1, Nr. 111, S. 290-294. 
53 Zur Entwicklung siehe HILDEBRAND, Vergangenes Reich, S. 690f. 
54 Telegramme Nr. 1446-1449 vom 27. Juli 1934, in: DDF VII/1, Nr. 2, S. 3-5, hier S. 4. 
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Unabhängigkeit auf zehn Jahre garantieren sollte . Voraussetzung war, daß 
die Pressekampagne aufhöre, die Emigranten zurückkehren könnten und ein 
»nationaler« Politiker ins Wiener Kabinett aufgenommen werden würde. Dann 
akzeptiere Deutschland auch das Verbot der NSDAP in Österreich und biete 
erhebliche wirtschaftliche Zugeständnisse, vor allem im Tourismus, an. Die 
Gespräche zogen sich hin56. Sie wurden Ende Mai 1936 von dem Rücktritt 
Starhembergs aus der Regierung gestört, der André François-Poncet gefährlich 
erschien. »Ce dernier incident mérite de retenir l'attention, car il fournit une 
sérieuse raison de soupçonner que, faute de voir éclater les troubles sur les
quels il spécule, le Troisième Reich n'hésiterait pas à les provoquer lui-même 
en recourant, au besoin, à des agents provocateurs«57. Die Reichsregierung 
schickte aber keine Provokateure, sondern Unterhändler, die am 11. Juli 1936 
einen Vertrag mit Österreich schlossen. André François-Poncet zweifelte 
sofort am Wert dieser Abmachung: »Et quand on songe aux arrière-pensées 
que le IIIe Reich nourrit contre la Tchécoslovaquie et dont la première étape de 
réalisation doit être marquée par l'établissement à Vienne d'un gouvernement 
docile, il est permis de douter que l'accord austro-allemand du 11 juillet ait 
vraiment consolidé pour longtemps la paix de l'Europe«58. André François-
Poncet fürchtete, daß die Reichsregierung langsam, aber sicher einen 
zentraleuropäischen Block unter ihrer Führung schmieden möchte59. »J'ai, en 
effet, l'impression que l'opération sur la Tchécoslovaquie, prévue dès le 
lendemain de l'accord austro-allemand, vient de commencer«60. Diese Opera
tion müsse im Zusammenhang mit den Anstrengungen gesehen werden, die 
Deutschland gegenüber Litauen und den baltischen Staaten unternehme. »Le 
Reich semble, à l'heure actuelle, préoccupé d'achever de régler sur une base 
pacifique et bilatérale ses relations avec ses voisins de l'est et du sud-est, 
Autriche, Tchécoslovaquie, Pologne, États baltes«61. Die deutsche Außen
politik hielt sich aber - wie gesehen - vor dem Hintergrund des Spanischen 
Bürgerkrieges weiter zurück. Die Lage veränderte sich erst mit der An-

55 Vgl. Telegramme Nr. 1869-1871 vom 20. Juli 1935, in: DDF XI/1, Nr. 315, S. 463 und 
Telegramme Nr. 2201-2202 vom 23. August 1935, in: DDF XII/1, Nr. 18, S. 28. 

56 Schon Ende August war ein Presseabkommen geschlossen worden, das eine der 
Voraussetzungen für den umfassenderen »Unabhängigkeitsvertrag« sein sollte. Siehe 
Telegramme Nr. 2234-2236 vom 28. August 1935, in: DDF XII/1, Nr. 60, S. 87f. André 
François-Poncet hatte nach einem Treffen mit Franz von Papen im Herbst 1935 den 
Eindruck, daß die Gespräche fortgesetzt werden würden, vgl. Telegramm Nr. 2576 vom 
7. Oktober 1935, in: DDF XII/1, Nr. 372, S. 533-535. 

57 Depesche Nr. 908 vom 28. Mai 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Flandin), S. 7, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 205. 

58 Telegramme Nr. 2137-2145 vom 12. Juli 1936, in: DDF II/2, Nr. 432, S. 663-665. 
59 Depesche Nr. 1202 vom 22. Juli 1936 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Delbos), S. 11, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 206. 
60 Telegramme Nr. 2607-2608 vom 18. August 1936, in: DDF III/2, Nr. 167, S. 240. 
61 Ibid. S. 241. 
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näherung Italiens an Deutschland grundlegend. Die deutsch-italienische 
Zusammenarbeit habe zwar, so der Botschafter Mitte Oktober 1936, nach der 
Auflösung der Heimwehren noch immer einen »empirischen Charakter«, sei 
aber nicht weniger gefährlich62. Gleichwohl hielten sich die Nationalsozia
listen im Herbst und Winter 1936 in Österreich zurück, so daß André 
François-Poncet keinen Anlaß sah, die deutsche Österreichpolitik anzu
prangern. Und das, obwohl sich die »Achse« verfestigt hatte. Erst im Frühjahr 
1937 drohten sich die Beziehungen zu Österreich wieder anzuspannen, weil 
die Reichsregierung von den Ergebnissen des im Sommer 1936 geschlossenen 
Juli-Abkommens enttäuscht und von der »energischen und entschlossenen« 
Haltung des Bundeskabinetts unter Schuschnigg überrascht war63. Angesichts 
der Situation und den laufenden Verhandlungen wartete die Reichsregierung 
aber weiter ab. Erst der Besuch des italienischen Ministerpräsidenten in Berlin 
setzte die Österreich-Frage wieder auf die Tagesordnung64. 

Deutschland verfolgte ja in Österreich nach wie vor das gleiche Ziel - den 
»Anschluß«. Dem schien Deutschland nach den deutsch-italienischen Gesprä
chen einen Schritt näher gekommen, da Mussolini wohl hat anerkennen müs
sen, daß das Juli-Abkommen keine zufriedenstellende Lösung für Deutschland 
darstelle. Das weitere Vorgehen sei zwar nicht festgelegt worden, André 
François-Poncet war sich aber sicher, daß Mussolini seine schützende Hand 
von Österreich genommen habe65. Deutschland hielt sich gleichwohl noch 
zurück; konkrete Schritte wurden zunächst nicht unternommen. Erst nach der 
Blomberg-Fritsch-Krise schien André François-Poncet wieder einmal die Zeit 
für den »Anschluß« gekommen zu sein. Das Berchtesgadener Treffen zwi
schen Hitler und Schuschnigg am 12. Februar 1938 hielt der Botschafter 
anfänglich für »une sorte d'ultime tentative de conciliation«66. André Fran
çois-Poncet glaubte, daß mit diesem Abkommen der »Anschluß« vermieden 
werden könne. »Ce que le Reich poursuit pour l'instant«, telegrafierte er am 
16. Februar nach Paris, »semble être plutôt l'Angleichung, la mise au pas, la 
synchronisation, comme s'il voulait faire peu à peu de l'Autriche une sorte de 

Depesche Nr. 1514 vom 13. Oktober 1936 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Delbos), in: DDF II/2, Nr. 345, S. 516-519, hier S. 519. 

63 Vgl. Depesche Nr. 236 vom 18. Februar 1937 (Botschafter François-Poncet an Außenmi
nister Delbos), in: DDF IV/2, Nr. 464, S. 803-807 und Depesche Nr. 488 vom 25. März 
1937, in: DDF V/2, Nr. 180, S. 287-291, insbesondere S. 291. Zum Hintergrund siehe 
HILDEBRAND, Vergangenes Reich, S. 727f. und Thomas ANGERER, Erster Schritt zum 
Anschluß? Frankreich und das Juli-Abkommen, in: GG 7 (1988) S. 185-194. 

64 Vgl. Depesche Nr. 1487 vom 23. September 1937 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Delbos) [S. 1], in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 209. 

65 Telegramme Nr. 3904-3905 vom 1. Oktober 1937, in: DDF VII/2, Nr. 8, S. 16. 
66 Telegramme Nr. 830-835 vom 16. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 170, S. 334f. 
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territoire de Dantzig élargi« . Die französische Regierung forderte ihren 
Botschafter gleichzeitig auf, mit seinem britischen Kollegen beim Aus
wärtigen Amt vorzusprechen68. Ne vile Henderson sprach indes - mangels 
Instruktionen - ohne André François-Poncet bei Joachim von Ribbentrop vor. 
Die deutsche Antwort ließ ebensowenig Gutes für die Zukunft ahnen wie die 
bevorstehende Reichstagsrede Hitlers69. Tatsächlich zeigte sich der Reichs
kanzler in den außenpolitischen Passagen seiner Rede entschlossen, »non 
seulement à ne pas s'écarter de sa ligne de conduite antérieure, mais à 
accentuer, au contraire, son attitude dans toutes les directions qu'il a suivies 
jusqu'ici«70. Die härtere Gangart in der Außenpolitik verhieß für Österreich 
keine rosige Zukunft. Zumal Reichsmarschall Göring dem Botschafter in aller 
Offenheit erklärte, daß sie zwar die Unabhängigkeit Österreichs im Moment 
respektierten, diese Unabhängigkeit aber ein Ende nehmen werde und 
Österreich an Deutschland angeschlossen werde71. Infolgedessen erschien 
André François-Poncet das Berchtesgadener Abkommen in einem anderen 
Licht: »L'accord de Berchtesgaden est pour elle une étape. Cette étape sera 
très rapidement franchie; car le cabinet autrichien sera bientôt submergé. 
Après quoi, viendra, soit directement, soit par le détour d'un plébiscite, l'heure 
du rattachement«72. Der Botschafter glaubte, daß sich der österreichische 
Bundeskanzler Illusionen mache73. Der machte indes in einer außerordentli
chen Bundesratssitzung deutlich, daß mit dem Abkommen vom 12. Februar 
die Grenze erreicht sei. Diese beschränkte die deutschen Wünsche, die gerade 
nach dem Wechsel von Eden zu Halifax im Foreign Office erfüllbar schie
nen74. Entgegen dem deutschen Kalkül verhandelte die britische Regierung 
aber mit der französischen über eine weitere Demarche zugunsten Österreichs. 
André François-Poncet warnte indes, daß dieser Schritt zwar erfolgreich sein 
könne, aber auch das Risiko berge, einen »allgemeinen Aufruhr« auszulösen. 
Insofern müsse die britische Unterstützung sicher sein. Denn: »Une 

67 Telegramme Nr. 851-852 vom 16. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 175, S. 339f., hier 
S. 339. Siehe auch das Resümee in Depesche Nr. 183 vom 16. Februar 1938 (Botschafter 
François-Poncet an Außenminister Delbos), in: DDF VIII/2, Nr. 181, S. 347-353. 

68 Siehe die Instruktionen im Telegramm Nr. 174 vom 16. Februar 1938, in: DDF VIII/2, 
Nr. 169, S. 333. 

69 Zum einseitigen Vorgehen Nevile Hendersons siehe Telegramme Nr. 859-860 vom 
17. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 185, S. 379f. Die deutsche Reaktion auf die 
Demarche in den Telegrammen Nr. 866-872 vom 17. Februar 1938, in: DDF VIII/2, 
Nr. 189, S. 383f. und in den Telegrammen Nr. 882-887 vom 18. Februar 1938, in: DDF 
VIII/2, Nr. 197, S. 399f. 

70 Siehe die erste Analyse der Reichtagsrede vom 20. Februar in den Telegrammen Nr. 910-
920 vom 20. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 216, S. 433^35, hier S. 434. 

71 Telegramme Nr. 927-933 vom 21. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 219, S. 439f. 
72 Ibid. 
73 Telegramm Nr. 985 vom 24. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 261, S. 518f. 
74 Telegramme Nr. 936-938 vom 21. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 220, S. 441. 
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déclaration énergique, si elle devait être suivie d'une reculade, aurait, dans les 
circonstances présentes, un effet désastreux«75. Der Botschafter fürchtete, daß 
die »günstigen« Rahmenbedingungen die »Dreistigkeit« der National
sozialisten steigern werde76. Das Abkommen vom 12. Februar erschien ihm 
vor diesem Hintergrund nur noch als »Waffenstillstand«77. Nach der Linzer 
Rede Schuschniggs und der Ankündigung der Volksabstimmung78 verschlech
terte sich die Stimmung weiter: 

Quoi qu'il en soit, il paraît vraisemblable que, d'ores et déjà, M. Hitler se prépare à riposter à 
ce qu'il considère comme un défi et il est malheureusement probable que l'affaire autri
chienne, loin de trouver dans le plébiscite de dimanche prochain un dénouement pacifique, 
connaîtra de nouvelles difficultés et sera exposée à de dramatiques rebondissements79. 

Die ließen bekanntlich nicht lange auf sich warten80. Die Ereignisse, die zum 
deutschen Einmarsch in die Alpenrepublik führten, müssen an dieser Stelle 
nicht dargestellt werden, weil sie der Botschafter in Berlin weder notierte, 
noch reflektierte. Er blieb unbeteiligt an der Entwicklung. Erst in der Nacht 
vom 11. auf den 12. März griff André François-Poncet in den Gang der Ereig
nisse ein, als ihn seine Regierung beauftragte, sich der Demarche seines bri
tischen Kollegen anzuschließen81. Die »plus graves réactions« blieben indes 
nicht nur bei den betroffenen Regierungen, sondern auch bei André François-
Poncet aus: »Que l'Allemagne ait adopté tout de suite les solutions les plus 
radicales et proclamé sans attendre le rattachement de l'Autriche n'étonnera 
pas ceux qui connaissent la mentalité et les procédés des nazis. Ce sont des 
hommes qui, dans l'action, ne s'arrêtent que lorsqu'ils se heurtent à un 

75 Telegramme Nr. 1011-1012 vom 26. Februar 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 278, S. 552. 
André François-Poncet erinnerte an sein Gespräch mit Göring, siehe Telegramme Nr. 189 
und 219 vom 17. und 21. Februar. Anfang März befürchtete man in Berlin »bientôt une 
tournure dramatique« in Österreich, vgl. Telegramme Nr. 1053-1054 vom 1. März 1938, 
in: DDF VIII/2, Nr. 288, S. 567f. Optimistisch blieben die Österreicher in Berlin, vgl. 
Telegramm Nr. 1078 vom 3. März 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 306, S. 596. 

76 Depesche Nr. 238 vom 3. März 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Delbos), in: DDF VIII/2, Nr. 308, S. 598-603, hier S.603. 

77 Ibid. S. 598. 
78 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1938, S. 218. 
79 Vgl. Depesche Nr. 260 vom 9. März 1938 (Botschafter François-Poncet an Außen

minister Delbos), in: DDF VIII/2, Nr. 350, S. 677-682, hier S. 681f. 
80 Zu der erwarteten Haltung Deutschlands siehe Telegramme Nr. 1191-1193 vom 10. März 

1938, in: DDF VIH/2, Nr. 359, S. 702f. André François-Poncet gab am 11. März 
Informationen eines Kollegen weiter, der drei Militärkolonnen in Richtung Freilassing, 
Füssen und Kufstein beobachtet hatte, vgl. Telegramme Nr. 1206-1207 vom 11. März 
1938, in: DDF VIII/2, Nr. 365, S. 718. 

81 Telegramm Nr. 324 des französischen Außenministers Delbos an den Botschafter 
François-Poncet vom 11. März 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 375, S. 724f. Text der um 23 
Uhr übergebenen Protestnote im Telegramm Nr. 1220 vom 12. März 1938, in: DDF 
VIII/2, Nr. 384, S. 733f. Die deutsche Antwort im Telegramm ohne Nummer vom 
12. März 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 397, S. 746-748. 
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obstacle plus fort qu'eux« . André François-Poncets bemängelt damit 
indirekt, daß den Nationalsozialisten kein Hindernis in den Weg gelegt wurde. 
Seit dem März 1936 sei der »Anschluß« vorhersehbar gewesen. Die Remili
tarisierung des Rheinlandes war demnach der Ausgangspunkt für den »An
schluß«83. Daß Frankreich den Bruch des Vertrages von Locarno hingenom
men habe, weil Großbritannien in der Vertragsverletzung keinen casus belli 
sehen wollte, habe Deutschland überzeugt, daß Frankreich und Großbritannien 
für Österreich schon gar nicht zu den Waffen greifen werde. Frankreich hätte 
also im März 1936 zu den Waffen greifen müssen, so der indirekte Vorwurf 
des Botschafters, um die Ereignisse vom März 1938 zu verhindern. Das wäre, 
rückblickend, die richtige Reaktion gewesen. André François-Poncet selbst 
hatte zu der Zeit - wie gesehen - zunächst nur den Abzug des Botschafters 
gefordert. Ihm war im März 1936 bewußt, daß die Regierung Sarraut wenige 
Wochen vor den Parlamentswahlen keinen Krieg gegen Deutschland erklären 
konnte. André François-Poncet plädierte zwar anschließend für eine scharfe 
Reaktion bzw. harte Haltung, schwenkte aber bald wieder auf die Verhand
lungslinie ein. 

Insofern fällt der gegen die französischen Regierungen erhobene Vorwurf 
auf ihn zurück. Der Botschafter legte Deutschland ebensowenig wie diese 
»Hindernisse« in den Weg. Daß der zum »Anschluß« Österreichs führe, hatte 
André François-Poncet immer wieder und seit Ende 1937 verstärkt vorherge
sagt. Paris schenkte den Warnungen aus Berlin aber kein Gehör. Die Enttäu
schung André François-Poncets darüber mag die relative Gleichgültigkeit des 
Botschafters vor und nach dem »Anschluß« erklären. Wie dem auch gewesen 
sein mag, André François-Poncet war sich sicher, daß die Tschechoslowakei 
das nächste Opfer Deutschlands werden würde. Daß sich das »Dritte Reich« 
zurückhalten könne, glaubte der Botschafter nicht. Der »hitlérisme pangerma-
niste« habe »uni au fascisme« die Beherrschung Europas im Blick. Wer dem 
Widerstehen wolle, müsse die Tschechoslowakei halten. Eine politische und 
militärische Aufgabe, der wir uns im letzten Kapitel zuwenden wollen. 

Telegramm Nr. 1252 vom 14. März 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 428, S. 782f. 
Depesche Nr. 273 vom 14. März 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), in: DDF VIII/2, Nr. 433, S. 789-803, hier S. 798f. 
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Nach dem »Anschluß« Österreichs schien André François-Poncet die Zukunft 
besorgniserregend. »Dès maintenant«, schrieb er Ende März nach Paris, »il 
apparaît clairement qu'aux yeux des dirigeants du Reich - et d'une grande 
partie de l'opinion exaltée par la création de la Grande Allemagne - la 
conquête de l'Autriche n'est pas un terme, mais une étape«84. Die nächste 
Etappe, so die Erwartung des französischen Botschafters, würde Deutschland 
in die Tschechoslowakei führen. »Il n'est pas douteux qu'ils ne soient, dès 
maintenant, décidés à obtenir, dans un délai plus ou moins long et d'une façon 
ou de l'autre, la solution du problème sudète«85. Daß die Sudetenfrage auf der 
Tagesordnung stand, hatte André François-Poncet - wie gesehen - sofort nach 
dem »Anschluß« gemeldet. Deutschland werde versuchen, den errungenen 
Erfolg und den gewonnenen Eindruck gegenüber den kleineren Staaten auszu
nutzen. Vor diesem Hintergrund schien dem Botschafter allein eine britisch-
französische Union und Aktion eine »vernünftige« Lösung des Problems der 
sudetendeutschen Minderheit in der Tschechoslowakei herbeiführen zu kön
nen86. Die britisch-französische Entente war ein Element der Doppelstrategie, 
die der Botschafter gegen die deutsche Tschechoslowakei-Politik entwik-
kelte87. Das zweite sollte die tschechoslowakische Regierung beisteuern, 
indem sie sich gegenüber den (sudeten)deutschen Forderungen aufgeschlossen 
zeige. André François-Poncet erwartete nämlich vorerst keine »opération 
soudaine« Deutschlands. »Je ne pense pas«, bekräftigte der Botschafter seine 
Einschätzung, »qu'il y ait lieu de craindre une agression immédiate88.« Denn 
eine militärische Operation gegen die Tschechoslowakei bedürfe der 
Vorbereitung, die noch nicht festgestellt werden könnte89. Außerdem sei sich 
die Reichsführung nicht sicher, daß sie - »malgré les flottements de 
l'Angleterre et les embarras de la France« - nicht eine »guerre générale« 
auslösen werde. »Il en accepte, sans doute, l'éventualité; mais il n'est pas 
probable qu'il veuille, dès aujourd'hui, en provoquer, lui-même, le risque; 

84 Depesche Nr. 306 vom 24. März 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Paul-Boncour), S. 14, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 214. 

85 Ibid. 
86 Ibid. S. 14f. 
87 Siehe dazu Detlef BRANDES, Die Politik des Dritten Reiches gegenüber der Tschechos

lowakei, in: Manfred FUNKE (Hg.), Hitler, Deutschland und die Mächte. Materialien zur 
Außenpolitik des 3. Reiches, Düsseldorf 1976, S. 508-523. 

88 Telegramm Nr. 1287 vom 17. März 1938, in: DDF Vffl/2, Nr. 476, S. 887-889, hier 
S. 888. Siehe auch Depesche Nr. 295 vom 22. März 1938 (Botschafter François-Poncet 
an Außenminister Paul-Boncour), in: DDF IX/2, Nr. 21, S. 31. 

89 Telegramm Nr. 1287 vom 17. März 1938, in: DDF VIII/2, Nr. 476, S. 887-889, hier 
S. 888. 
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>l'affaire<, selon lui, n'est pas encore >mûre<« . Allerdings rechneten die 
Nationalsozialisten mit »unvermeidlichen Konzessionen« der Tschechoslowa
kei. »Ces concessions signifient, pour l'essentiel, l'octroi aux Allemands des 
Sudètes d'un statut spécial, comportant une administration allemande, des 
écoles allemandes, une police allemande, etc. et faisant, désormais, de la 
Tchécoslovaquie, un état >sudéto-tchécoslovaque<«91. Diese »Reformen« 
blieben der Regierung in Prag überlassen, die aber durchaus Gegenstand eines 
Arrangements analog zum deutsch-österreichischen Juliabkommen werden 
könnten92. 

Die deutschlandpolitischen Vorstellungen des französischen Botschafters 
sahen also in der sudetendeutschen Frage eine Doppelstrategie vor, die - wie 
immer - auf einer engen Zusammenarbeit Frankreichs und Großbritanniens 
basierte und die mit einer nachgiebigen Tschechoslowakei rechnete. So hoffte 
André François-Poncet den Radikalen in der deutschen Führung den Wind aus 
den Segeln zu nehmen und den Gemäßigten in die Hände zu spielen. Während 
sich jene außer dem Anschluß der Sudeten und der Auflösung der Tschecho
slowakei keine ernsthafte Lösung vorstellen konnten, schienen sich diese mit 
einer Umwandlung der Tschechoslowakei in eine Art Bundesstaat nach 
Schweizer Vorbild zufriedengeben zu können. »Pour le moment«, telegrafierte 
André François-Poncet Ende März 1938 nach Paris, »il semble que les diri
geants du Reich, et M. Hitler lui-même, soient plus près de la seconde que de 
la première, qu'ils n'envisagent pas, en tout cas, de recourir à la violence, 
avant d'avoir tenté les voies de la conciliation«93. Entscheidend sei, ob die 
Sudetendeutschen innerhalb einer vernünftigen Frist ein zufriedenstellendes 
Statut bekämen. »Mais ce que les Allemands jugeraient satisfaisant sera-t-il 
jugé possible par les Tchèques?«94. Das war die Gretchenfrage. Die Antwort 
der Reichsregierung werde, so der Botschafter, von deren Einschätzung der 
politischen Lage in Europa und dem militärischen Kräfteverhältnis abhängen. 
Vor diesem Hintergrund bedauerte André François-Poncet die Haltung der 
britischen Regierung, die nicht eindeutig Position für die Tschechoslowakei 
beziehen wollte, um Deutschland im unklaren über ihre Politik zu lassen. »On 
doit le regretter«, schrieb der Botschafter, »car, si d'une part, il est probable 
que l'assurance d'une intervention franco-anglaise rendrait prudents ceux des 
Allemands qui songent à faire violence à la Tchécoslovaquie, on ne saurait 

90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid.S.888f. 
93 Telegramm Nr. 1409 vom 23. März 1938, in: DDF IX/2, Nr. 25, S. 46-48, hier S. 47. 

Daß der Botschafter hier irrte, wissen wir heute. Hitler war damals schon entschlossen, 
die tschechoslowakische Frage »in nicht allzu langer Zeit zu lösen«, d. h. die Sudeten
deutschen aus der Republik zu lösen und die Tschechoslowakei zu zerschlagen, siehe 
HILDEBRAND, Vergangenes Reich, S. 756ff. 

94 Ibid. S. 48. 
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oublier, d'autre part, que c'est l'incertitude planant sur les intentions britanni
ques, qui a rendu possible la guerre de 1914«95. André François-Poncet 
glaubte - ganz im Gegensatz zur britischen Politik - , daß ein »règlement 
général« - wenn überhaupt - nur erreicht werden könne, wenn die Nationalso
zialisten an einem beliebigen Punkt auf entschiedenen Widerstand träfen, der 
sie vor das Risiko eines europäischen Krieges stelle96. Das nationalsozialisti
sche Deutschland unterliege einer »Dynamik«, die die Führer nicht mehr 
aufhalten könnten. Infolgedessen weiteten sich die Expansionsgrenzen des 
Reiches immer weiter aus und verschärfte sich ihr Ton immer mehr. Diese 
Haltung enthielte zwar »une part plus ou moins de bluff«. Gleichwohl müsse 
ihr mit aller Entschiedenheit von außen entgegengetreten werden, weil im 
Innern mit keiner Opposition mehr zu rechnen sei.97 Der französische Bot
schafter wollte also den »Bluff« der Reichsregierung nicht mit einem franzö
sisch-britischen »Bluff« kontern, sondern er verlangte, daß die französische 
und die britische Regierung einer möglichen Aggression Deutschlands mit 
Entschiedenheit entgegentreten, und das hieß in seinen Augen vor einer militä
rischen Gegenaktion warnen. 

Soweit war die Entwicklung im Frühjahr 1938 noch nicht. Die Reichsregie
rung bzw. die Sudetendeutschen unter der Führung Konrad Henleins beschrit
ten - entsprechend der Vorhersage des Botschafters - zunächst den Verhand
lungsweg, indem sie Ende April ihre Forderungen in einem 8-Punkte-
Programm vorlegten. Das »Karlsbader Programm« lief im Grunde auf eine 
»Helvetisierung« der Tschechoslowakei hinaus98. André François-Poncet 
bezweifelte, daß diese Lösung von Dauer sein könne99. Henlein und die Sude
tendeutschen blickten mehr nach Berlin als nach Prag, denn Deutschland 
sähen sie als Vaterland. Das 8-Punkte-Programm versuche einerseits den 
Sudetendeutschen »une indépendance à peu près totale« innerhalb der Tsche
choslowakei zu garantieren und andererseits, die staatliche Einheit zu erhalten, 
um die slawische Mehrheit den deutschen Vorstellungen unterwerfen zu kön
nen100. Die föderalistische Lösung sollte - so die Meinung des Botschafters -

95 Telegramm Nr. 1490 vom 28. März 1938, in: DDF IX/2, Nr. 65, S. 123. Siehe auch 
Telegramme Nr. 1438-1440 vom 25. März 1938, in: DDF IX/2, Nr. 40, S. 82. Angesichts 
dieser Einschätzung ist klar, daß dem französischen Botschafter das Wirken seines 
britischen Kollegen mißfiel, der ja gerade den Auftrag hatte, die Reichsregierung im 
unklaren über die britische Politik zu lassen..., siehe NEVILLE, Appeasing Hitler, passim 

96 Telegramm Nr. 1531 vom 30. März 1938, in: DDF IX/2, Nr. 81, S. 153-155, hier S. 155. 
97 Ibid. 
98 Zu dem Kongreß der Sudetendeutschen Partei siehe Schulthess' Europäischer 

Geschichtskalender 1938, S. 233. 
99 Telegramme Nr. 1797-1802 vom 25. April 1938, in: DDF IX/2, Nr. 233, S. 492f. 
100 Vgl. die ausführliche Analyse der Karlsbader Forderungen in der Depesche Nr. 421 vom 

28. April 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister Bonnet), in: DDF IX/2, 
Nr. 254, S. 543-552, hier S. 546. 
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dem Protektorat Deutschlands unterworfen werden. Abgesehen von der 
Auflösung der Tschechoslowakei und dem Anschluß der Sudetendeutschen 
schien ihm das die radikalste Lösung zu sein. Zwischen dieser oder einer 
gemäßigteren Lösung habe sich, so glaubte André François-Poncet, der 
Reichskanzler noch nicht entschieden, er werde noch zögern und schwanken. 
In einem Punkt sei man sich aber einig: Die aktuelle Situation der 
Sudetendeutschen könne nicht von Dauer sein, das »tschechische Problem« 
erfordere dringend eine Lösung101. 

Vor diesem Hintergrund drängte der Botschafter darauf, daß die tschecho
slowakische Regierung die sudetendeutschen Forderungen beantworte102. 
André François-Poncet begründete seine Eile mit der Gefahr eines Zwischen
falles in Böhmen, der den Ereignissen eine dramatische Beschleunigung geben 
könnte. Während die Sudetendeutschen ihre Forderungen formulierten, 
(re)formierten Frankreich und Großbritannien ihre Entente. Die französisch
britischen Gespräche Ende April 1938 machten André François-Poncet Hoff
nung, daß seine Doppelstrategie umgesetzt werden würde. Die »résurrection 
de l'Entente cordiale«103 werde die Nationalsozialisten in jedem Fall günstig 
beeinflussen. »Si elle ne détermine pas ceux-ci à renoncer à leurs ambitions, 
elle aura du moins mis en lumière les dangers auxquels les exposerait le 
renouvellement, contre la Tchécoslovaquie, du coup de force du 12 mars et les 
convaincra peut-être d'ajourner l'exécution de leurs desseins«104. Nach der 
Wiederauferstehung der Entente Cordiale werde vor allem die Haltung Italiens 
und der Ton, den Mussolini gegenüber Hitler bei seinem Rom-Besuch an
schlage, über die Entwicklung der deutschen Außenpolitik entscheiden105. Daß 
die Westmächte gemeinsam den europäischen Frieden verteidigen könnten, 
hoffte André François-Poncet aber vergebens. Die britische Regierung ließ 
seinen Kollegen in Berlin schon Mitte Mai ein Aide-mémoire übergeben, das 
gerade die von André François-Poncet geforderte Klarheit vermissen ließ106. 
Aber nicht nur die Regierung in London, sondern auch die in Prag folgte 
seinen Vorstellungen nicht107. Zu allem Überfluß spielte auch noch Rom 
Berlin in die Hände108. Vor diesem Hintergrund erinnerte der Botschafter noch 

103 Depesche Nr. 437 vom 3. Mai 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Bonnet), S. 15f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 219. 

104 Depesche Nr. 447 vom 5. Mai 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Bonnet), S. 9f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 219. 

105 Depesche Nr. 437 vom 3. Mai 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Bonnet), S. 15f., in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 219. 

106 Telegramm Nr. 2041 vom 12. Mai 1938, in: DDF IX/2, Nr. 322, S. 703f., hier S. 704. 
Ibid. 

1 Nach der Mussolini-Rede in Genua hatte der französische Botschafter kaum noch 
Hoffnung, daß der italienische Ministerpräsident einen guten Einfluß auf den Reichs-
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einmal eindringlich an die Bedeutung der britisch-französischen Zusammen
arbeit: »Plus que jamais, c'est donc sur leurs forces réunies et sur leur étroite 
solidarité que doivent compter la France et l'Angleterre pour organiser la 
défense de la paix contre une Allemagne qui ne trouve que trop 
d'encouragements dans l'attitude de l'Italie«109. Gleichzeitig warnte er vor 
einer Mobilmachung der tschechoslowakischen Armee, die nach Gerüchten 
über deutsche Truppenbewegungen an der gemeinsamen Grenze bevorzu
stehen schien. »Dans l'état actuel des choses, il me semble que ce serait une 
faute, peut-être la faute que l'Allemagne guette. Mieux vaudrait«, empfahl 
André François-Poncet in der Mai-Krise, »[de] commencer par invoquer le 
pacte d'arbitrage de 1925, qui lie jusqu'à présent la Tchécoslovaquie et 
l'Allemagne. Si l'Allemagne refusait d'appliquer ce pacte, il lui serait plus 
difficile de prétendre qu'elle a été provoquée«110. 

Die antideutschen Zwischenfâlle Ende April und Anfang Mai111 schienen 
dem Botschafter, wenn nicht provoziert, so doch absichtlich überbewertet, um 
sie als Vorwand für »un coup de force« verwenden zu können. Die 
Anspannung der französisch-italienischen Beziehungen nach der Rede von 
Genua stärke zudem den Einfluß der Extremisten in Deutschland weiter. Das 
Zögern der Briten verstärke darüber hinaus den Eindruck, daß der günstige 
Moment zum Losschlagen gekommen sei. Die Nationalsozialisten seien nun 
bereit, das Risiko eines allgemeinen Krieges einzugehen112. André François-
Poncet hatte am Abend des 21. Mai den Eindruck, daß sich die Situation 
wieder entspanne. »Il semble que les démarches répétées et instantes de 
l'Angleterre et la certitude croissante que la France n'abandonnerait pas les 
Tchèques si ceux-ci étaient l'objet d'une agression brutale aient un certain 
effet«113. Die Möglichkeit einer militärischen Aktion Deutschlands schien dem 
Botschafter damit zunächst ausgeräumt. Die Krise sei aber noch nicht beendet, 
sie beginne erst richtig. Der auf Berlin ausgeübte Druck habe zwar das 
Schlimmste verhindert, aber auch nichts Besseres gebracht114. Eine Verbesse
rung hing von den Vorschlägen Prags ab, das »ernsthafte und substantielle« 

kanzler ausüben werde. Siehe Depesche Nr. 513 vom 19. Mai 1938, S. 13, in: CADN, 
Ambassade Berlin, Série B, Carton 219. 

109 Depesche Nr. 513 vom 19. Mai 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Bonnet), S. 13, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 219. 

110 Telegramme Nr. 2177-2178 vom 21. Mai 1938, 14 Uhr 30, in: DDF IX/2, Nr. 392, 
S. 816. 

111 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1938, S. 234. 
112 Telegramme Nr. 2179-2183 vom 21. Mai 1938, 15 Uhr 15, in: DDF IX/2, Nr. 393, 

S. 817f. 
113 Telegramme Nr. 2209-2212 vom 23. Mai 1938, in: DDF IX/2, Nr. 421, S. 850f., hier 

S. 851. 
114 Telegramme Nr. 2214-2215 vom 23. Mai 1938, 12 Uhr, in: DDF IX/2, Nr. 425, S. 855 

und Telegramme Nr. 2227-2229 vom 24. Mai 1938, 14 Uhr, in: DDF IX/2, Nr. 435, 
S. 866. 
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Vorschläge als mögliche Verhandlungsgrundlage unterbreiten müsse. Gleich
zeitig sollten Frankreich und Großbritannien ihre Solidarität stärken, ihre 
Bevölkerungen auf alle Eventualitäten vorbereiten und auf Prag zurückhaltend 
einwirken115. André François-Poncet sah also in der Mai-Krise eine Bestäti
gung seiner Doppelstrategie116, die er in den folgenden Wochen immer wieder 
zur Anwendung empfahl. 

Einstweilen schien André François-Poncet das Sudetenproblem auf einer 
Zwischenstufe angekommen zu sein. »Mais ce temps d'arrêt n'est qu'un répit. 
La tension germano-tchèque reste sérieuse et, si la crise est dépassée, les 
milieux dirigeants du Troisième Reich ne paraissent guère disposés à l'oublier. 
En fait, rien n'autorise à penser que le conflit entre Berlin et Prague soit en 
voie de s'apaiser«117. Die nationalistische Presse bleibe so gewalttätig in ihren 
Angriffen wie arrogant in ihren Forderungen. Stellte sich die Frage, ob sich 
die Tschechoslowaken und mit ihnen Europa mit einem Rückzugsgefecht oder 
einer Angriffsvorbereitung konfrontiert sähen118. André François-Poncet hatte 
den Eindruck, daß das Reich eher den Gegner ins Visier nehme, als ihm das 
Feld zu überlassen, eher eine Gegenattacke als einen strategischen Rückzug 
vorbereitete. Gleichzeitig sollten die öffentliche Meinung in Deutschland und 
in Großbritannien für die Sache der Sudetendeutschen gewonnen werden119. 
Die Taktik der Reichsregierung schien dem Botschafter aber nach wie vor 
unklar. »Tout ce que l'on peut affirmer sans trop courir le risque de se trom
per,« schloß André François-Poncet, »c'est que le Reich est loin de considérer 
la partie comme jouée et se prépare, dans un secret qui n'est pas de bon au
gure, à en affronter les prochains épisodes«120. 

Als nächstes stand Mitte Juni der dritte Teil der Kommunalwahlen in der 
Tschechoslowakei auf dem Programm. Die Situation schien nach 
Einschätzung des französischen Botschafters im Vorfeld unverändert121. Prag 
müsse - so seine Forderung - den Sudetendeutschen nach den Wahlen vom 
12. Juni Vorschläge unterbreiten, die die internationale Meinung vom guten 
Willen, der Loyalität und dem liberalen Geist der tschechoslowakischen 
Regierung überzeugten. Gleichzeitig müßten Paris und London in ihrer 
Haltung hart bleiben und dürften nicht den Eindruck erwecken, daß sie von 

115 Telegramm Nr. 2232 vom 24. Mai 1938, in: DDF IX/2, Nr. 438, S. 870-872, hier S. 872. 
116 Depesche Nr. 523 vom 24. Mai 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Bonnet), in: DDF IX/2, Nr. 441, S. 874-885, hier S. 885. 
117 Depesche Nr. 559 vom 31. Mai 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Bonnet), S. 1, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 219. 
118 Ibid. 
119 Ibid. S.lf. und S.9f. 
120 Ibid. S. lOf. 
121 Depesche Nr. 591 vom 9. Juni 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 

Bonnet), S. 1, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 219. 
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ihrer energischen Resolution vom 21. Mai abrückten . Hier zeigt sich erneut 
die deutschlandpolitische Doppelstrategie André François-Poncets, die er auch 
im Sommer 1938 weiter verfolgen wollte, da er - trotz der »période de 
tranquillité relative« - den deutsch-tschechoslowakischen Konflikt nicht 
gelöst und auch nicht auf dem Weg der Lösung sah123. Der Konflikt sei zwar 
»suspendiert«, aber die Krise nach wie vor »latent« und »bedrohlich«. Sie 
werde nach dem Erfolg der Sudetendeutschen Partei bei den Kommunal
wahlen im Sudetengebiet nach Ansicht des Botschafters wieder in Gang 
gesetzt werden. Infolgedessen habe die »campagne contre Prague [...] les plus 
hauts étiages de la haine et de la fureur« erreicht124. Vor diesem Hintergrund 
empfahl André François-Poncet erneut, seine deutschlandpolitische Doppel
strategie anzuwenden: »Plus que jamais, en effet, le maintien de la paix exige 
de Londres et de Paris la persévérance dans la fermeté et dans la vigilance, 
tandis que les dirigeants de Prague sont soumis à une redoutable épreuve de 
sang-froid, de souplesse et de prudence«125. Dieser Empfehlung verlieh der 
Botschafter Nachdruck, indem er Mitte Juni nach Paris telegrafierte, daß 
Reichskanzler Hitler »à l'action, au besoin à l'action belliqueuse« ent
schlossen sei und daß dieser nur noch »le moment favorable« abwarte126. 
Anfang August könnte eine »kritische Periode« eröffnet werden. 

Si l'on veut retenir M. Hitler sur la pente dangereuse où il semble s'être engagé et fortifier 
l'action que s'efforcent d'exercer sur lui ses conseillers les plus modérés, il est nécessaire 
qu'il devienne de plus en plus évident qu'une entreprise de brutalité, ayant pour but réel, non 
pas seulement de protéger des frères de race maltraités, mais de rayer la Tchécoslovaquie de 
la carte d'Europe, se heurterait immanquablement à la résistance d'une coalition puissante et 
résolue127. 

Der entschiedene Widerstand einer mächtigen Koalition schien dem französi
schen Botschafter nicht genug. »Il est également nécessaire que le cabinet de 
Prague manœuvre avec habileté. L'Allemagne«, wiederholte André François-
Poncet seine Interpretation der deutschen Politik, »cherche à renverser les 
positions morales, à faire apparaître les Tchèques comme un peuple intransi
geant, borné, buté, persécuteur, incapable de consentir aux Sudètes l'octroi des 
libertés les plus naturelles; elle travaille à leur attribuer les torts et à les rendre 
antipathiques«128. Um dieses Kalkül zu durchkreuzen, müßten die Tschechen 

Vgl. Telegramm Nr. 2409 vom 9. Juni 1938, in: DDF IX/2; Nr. 534, S. 1048-1050, hier 
S. 1049. 
Telegramm Nr. 2489 vom 16. Juni 1938, in: DDF X/2, Nr. 45, S. 86-88, hier S. 87. 
Depesche Nr. 605 vom 14. Juni 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Bonnet), S. 6, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 219. 
Ibid. S. 7. 
Telegramm Nr. 2489 vom 16. Juni 1938, in: DDF X/2, Nr. 45, S. 86-88, hier S. 87. 
Ibid. S. 88. 
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»la preuve d'une bonne foi et d'une bonne volonté« erbringen, bereit »à toutes 
les concessions raisonnables, sauf à la servitude ou au suicide de leur état«. 

André François-Poncet sah sich in seiner Einschätzung und Haltung durch 
den Reichsaußenminister bestätigt129. Nach dem Gespräch mit von Ribbentrop 
machte sich André François-Poncet keine Illusionen mehr über die relative 
Beruhigung und Entspannung der deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen 
seit den Kommunal wählen Mitte Juni130. Die Gefühle und Absichten der 
Führer des »Dritten Reiches« schienen dem Botschafter unverändert: »Une 
rancune tenace, une haine profonde, un ardent désir de vengeance, tels sont 
aujourd'hui encore les sentiments dominants à l'égard de Prague des chefs 
nazis«131. Die Tschechoslowakei erscheine ihnen »comme le trait d'union 
entre les forces qui cherchent à contenir la poussée du germanisme, comme un 
noyau autour duquel pouvaient se cristalliser les résistances, comme une pierre 
d'achoppement éventuelle pour les ambitions allemandes«132. Dementspre
chend sei ihre Abneigung gegen das Land gewachsen. Dieser Stachel im 
deutschen Fleisch müsse, koste es was es wolle, ausgerissen werden. Das sei 
seit der Mai-Krise unverändert der »Geisteszustand« der »Nazi-Chefs«. André 
François-Poncet schloß aus der Analyse, daß sich das Reich nicht mehr mit 
einer »Helvetisierung« der Tschechoslowakei zufriedengeben würde. Ihre 
Teilung und der Anschluß der sudetendeutschen Gebiete an das Reich sei das 
unausgesprochene Ziel. Vor diesem Hintergrund glaubte der französische 
Botschafter nicht an eine dauerhafte Entspannung133. 

André François-Poncet erwartete, daß die Krise erst Mitte August weiterge
hen werde134. Dann werde Deutschland die erstbeste Gelegenheit nutzen, um 
gegen die Tschechoslowakei loszuschlagen. In der Zwischenzeit werde 
Deutschland das diplomatische Feld bereiten und die Mitarbeit oder wenig
stens die Zurückhaltung Italiens, Ungarns, Polens, Rumäniens, Jugoslawiens 
und selbst Großbritanniens zu errreichen versuchen. »Le problème qui se pose 
est donc«, schloß der Botschafter, »de trouver les moyens de faire échec aux 
plans insensés qu'Hitler roule dans sa tête«135. Der Botschafter wiederholte 
seine Ansicht, daß nur eine starke antideutsche Koalition die Reichsführung 
zurückhalten könne. »Il serait donc souhaitable que l'Angleterre, la Russie, la 
Petite-Entente, les États-Unis, à défaut d'autres, tinssent, dans les semaines qui 

129 Siehe Telegramm Nr. 2600 vom 23. Juni 1938, in: DDF X/2, Nr. 79, S. 142-144 sowie 
Depesche Nr. 666 vom 23. Juni 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Bonnet), in: DDF X/2, Nr. 83, S. 149-152. 

130 Depesche Nr. 694 vom 30. Juni 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Bonnet), S. 4, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 219. 

131 Ibid. S. 5f. 
132 Ibid. 
133 Ibid. S. 9. 
134 Telegramm Nr. 2760 vom 5. Juli 1938, in: DDF X/2, Nr. 150, S. 281-283, hier S. 281. 
135 Ibid. S. 282. 
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s'approchent, un langage non équivoque«136. Gleichzeitig dürfe Prag Berlin 
keinen Vorwand liefern, der die moralische Lage Deutschlands verbessert. 

Il faut que, d'avance, aux yeux du monde entier, et particulièrement anglo-saxon, l'opération 
allemande apparaisse comme une action de brutalité et de brigandage. Pour cela, il n'est pas 
nécessaire seulement de présenter bientôt aux Sudètes un statut aussi large et libéral que 
possible. À mon avis, il serait, en outre, opportun que l'Angleterre suggérât l'idée d'une 
neutralisation de la Tchécoslovaquie, garantie, dans l'intérêt de la paix de l'Europe, par les 
grandes puissances. Je ne dis pas qu'une telle initiative suffirait à détourner Hitler de ses 
funestes projets. Elle le gênerait certainement. Elle gênerait l'opinion publique allemande. 
Elle créerait, si elle était repoussée, un courant hostile à l'Allemagne, dans l'opinion interna
tionale137. 

André François-Poncet zielte also mit seiner Doppelstrategie nicht nur auf die 
deutsche Tschechoslowakeipolitik, sondern auch auf die öffentliche Meinung 
ab, die gegen Hitler bzw. Deutschland gerichtet werden müsse. Der Botschaf
ter drängte deshalb, ganz im Gegensatz zu seinem britischen Kollegen, der die 
deutsche Mobilmachung abwarten wollte, auf eine italienisch-englische Ver
mittlung138. Nach der Mobilmachung schien es André François-Poncet dafür 
zu spät. »C'est avant, qu'il faut agir, si Ton veut empêcher d'irrémédiables 
catastrophes«139. 

Wenige Tage später kündigte der britische Premierminister Chamberlain 
eine Vermittlungsmission Lord Runcimans an, der am 3. August in Prag 
eintraf140. André François-Poncet vertraute nicht auf diese sich abzeichnende 
Entspannung141. Der Aufschub werde längstens bis zum Reichsparteitag in 
Nürnberg währen142. »Encore faut-il«, forderte der Botschafter von der 
französischen Regierung für diese Zwischenzeit, »que ce répit soit utilisé sans 
retard et avec énergie par la diplomatie franco-britannique, et non pas pour 
faciliter au Führer l'emploi ultérieur de la violence, mais, au contraire, pour lui 
en barrer la route. Sinon, la pause en question ne sera qu'une accalmie avant 
l'orage«143. Der Sturm werde - so schien es dem Botschafter - im Herbst 
losbrechen, wenn die militärischen Vorbereitungen abgeschlossen seien. Daß 

136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Siehe Telegramm ohne Nr. vom 21. Juli 1938, in: DDF X/2, Nr. 264, S. 452-456, hier 

S. 454f. 
139 Ibid. S. 455. 
140 Siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1938, S. 307, 240. 
141 Siehe Telegramm ohne Nr. vom 26. Juli 1938, in: DDF X/2, Nr. 271, S. 493-495 und 

Telegramm ohne Nr. vom 26. Juli 1938, in: DDF X/2, Nr. 269, S. 490-492. 
142 Telegramm ohne Nr. vom 1. August 1938, in: DDF X/2, Nr. 312, S. 560-562, hier S. 561. 
143 Siehe Telegramm ohne Nr. vom 26. Juli 1938, in: DDF X/2, Nr. 271, S. 493-495, hier 

S. 495. 
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sie Teil eines »énorme bluff« sein könnten, gestand der Botschafter zu. Um 
ihm zu begegnen, müsse man ihn aber ernst nehmen144. 

Das war das Problem. Die französische Luftwaffe konnte - wie die Armee 
insgesamt - der deutschen nicht Paroli bieten. General Vuillemin sagte dem 
Botschafter im August 1938 am Ende seines Deutschlandbesuches: »S'il y a la 
guerre, comme vous le dites, fin septembre, au bout de 15 jours, il n'y aura 
plus un avion français!«145. Offensichtlich hatte die zur Schau gestellte 
Luftwaffe des Reiches ihren Eindruck auf den französischen Besucher nicht 
verfehlt146. Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Der Luftwaffengeneral 
dürfte nach seiner Rückkehr nach Paris der von André François-Poncet 
propagierten Politik nicht das Wort geredet haben. Im Gegenteil! Zugleich 
wäre ihr - so sie denn weiter verfolgt worden wäre - die materielle Grundlage 
entzogen worden, so daß diese Politik zu dem gewordem wäre, was sie in den 
Augen des Botschafters gerade nicht hätte sein sollen: ein Bluff. Daß die 
Reichsführung angesichts dieser militärischen Stärkeverhältnisse vor einer 
»solution extrême« nicht zurückschrecken würde, war dem Botschafter 
infolgedessen klar147. »Ce n'est pas à dire,« schränkte André François-Poncet 
aber ein, »qu'ils veuillent la guerre et feront la guerre. Ils comptent plutôt qu'il 
leur sera possible d'éviter la guerre, ou la généralisation de la guerre. Ils 
souhaitent de localiser le conflit«148. Die Drohung mit einer Ausweitung des 
Konfliktes war der Schlüssel zur Sicherung des Friedens. Der drohte 
allerdings durch die innenpolitische Krise in Frankreich unbrauchbar zu 
werden. André François-Poncet warnte sein Land, Hitler eine günstige 
Gelegenheit zur Verwirklichung seiner Pläne zu bieten149. Die lagen - wie 
erwartet - bis zum Nürnberger Reichsparteitag auf Eis. »Mais il serait 
prématuré d'en tirer des conclusions optimistes quant à un avenir un peu plus 
lointain. Rien n'autorise encore de penser que la situation soit entrée dans la 
voie conduisant à un règlement pacifique«150. Die vorgeschlagenen Kantone 
für die Sudetendeutschen würden als »unzureichend« beurteilt. Man wolle 
keine »autonomie fractionée et relative« für die deutsche Volksgruppe, son
dern eine »autonomie territoriale«. Gleichwohl würden die Vorschläge aus 

144 Telegramm ohne Nr. vom 9. August 1938, in: DDF X/2, Nr. 344, S. 618-622, hier 
S. 621f. 

145 FRANÇOIS-PONCET, Chronique, 18. [August 1938]. 
146 Siehe Telegramme ohne Nr. vom 18. August 1938, in: DDF X/2, Nr. 401 und 402, 

S. 704-707 sowie die Analyse vom 21. August 1938, in: DDF X/2, Nr. 429, S. 760-762. 
147 Siehe die Analyse der militärischen Stärke Deutschlands in der Depesche Nr. 882 vom 

18. August 1938, in: DDF X/2, Nr. 412, S. 724-733. 
148 Telegramm ohne Nr. vom 23. August 1938, in: DDF X/2, Nr. 441, S. 784-786, hier 

S. 785. 
149 Ibid. S. 786. 
150 Telegramme Nr. 3328-3331 vom 3. September 1938, in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 162. 
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Prag nicht kategorisch zurückgewiesen, sondern so beantwortet, daß weitere 
Diskussionen möglich seien. Anfang September hatte André François-Poncet 
den Eindruck, daß sich die Situation verschlechtere. Hitler wünsche nicht, zu 
einem Arrangement zu kommen. Außerdem gingen die militärischen Vorbe
reitungen des Reiches weiter151. In seiner Eröffnungsrede des Nürnberger 
Reichsparteitags am 6. September 1938 erwähnte der Reichskanzler zwar 
weder die Tschechoslowakei noch die Sudetendeutschen, wies aber die Gemä
ßigten seiner Ratgeber in die Schranken152. »Loin donc«, schloß André Fran
çois-Poncet seine Analyse, »d'apporter dans la situation actuelle un élément 
d'apaisement et de l'éclairer d'une lueur rassurante, la proclamation de ce 
matin confirme et renforce tous les soupçons auxquels donne lieu la conduite 
de M. Hitler, tout ce que l'on sait des arrière-pensées qui l'animent«153. Der 
Reichskanzler schien André François-Poncet »schwere Entscheidungen« 
getroffen zu haben oder noch zu treffen154. Angesichts diesen Eindrucks hielt 
der Botschafter die Lage für aussichtslos155. 

André François-Poncet glaubte also nicht (mehr), den Wunsch einer Ver
ständigung bei der Reichsführung ausmachen zu können. Wie sollten dann 
Deutschlands Bedingungen erfüllt werden, wie eine Gewaltanwendung ver
hindert werden, außer durch die Erfüllung eben dieser deutschen Forderun
gen? Und wie sollte danach die Tschechoslowakei zur Annahme der Bedin
gungen gebracht werden? »J'avoue«, bekannte der Botschafter resigniert, »ne 
pas apercevoir l'issue honorable qui permettrait de sortir pacifiquement d'une 
telle situation; la logique des choses, à moins de circonstances imprévues et 
quasi miraculeuses, semble ainsi conduire à des événements dramatiques et 
prochains«156. Die »dramatischen Ereignisse« würden sich Mitte oder Ende 
September abspielen. Das schien das Ende der Verständigungsbemühungen 
André François-Poncets zu sein. 

Neue Hoffnung machten ihm die wenige Tage später veröffentlichten 
Vorschläge der tschechoslowakischen Regierung157. Sie habe die Reichs
führung in Verlegenheit gebracht. Eine Einigung über die Zusicherung einer 

151 Telegramme Nr. 3363-3365 vom 6. September 1938, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 162. Siehe auch Telegramm 3336-3337 vom 3. September 1938, in: DDF 
XI/2, Nr. 2, S. 4. 

152 Text in Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1938, S. 132f. 
153 V g l T e i eg r a m m o n n e Nr v o m 6. September 1938, S. 3, in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 162. 
154 Telegramme Nr. 3401-3403 vom 10. September 1938, in: CADN, Ambassade Berlin, 

Série B, Carton 162. André François-Poncet hatte schon am 6. September gemeldet, daß 
der Generalstab den »Jour X« vom 28. auf den 24. September vorziehen sollte, vgl. 
Telegramm ohne Nr. vom 6. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 21, S. 29-31. 

155 Telegramm ohne Nr. vom 6. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 22, S. 31-35, hier S. 32. 
156 Ibid. 
157 Telegramme Nr. 3404-3306 vom 10. September 1938, 13 Uhr 30, in: CADN, Ambassade 

Berlin, Série B, Carton 162. 
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großzügigen Autonomie schien doch erreichbar. »Si l'Allemagne passe outre, 
on ne pourra plus douter qu'elle ne poursuive d'autres objectifs et qu'elle n'ait 
d'autres ambitions. Et sa position morale en portera le poids. Elle le sent si 
bien que tout son effort actuel vise à prêter aux Tchèques un rôle de bourreaux 
et de provocateurs«158. Trotzdem blieb André François-Poncet optimistisch. 
»Je garde l'impression qu'un suprême effort sera tenté, sinon de l'extérieur, du 
moins du dedans, par les partisans de la paix, pour retenir le Chancelier au 
bord du drame«159. Selbst die kriegerische, ultimative Schlußrede Hitlers auf 
dem Nürnberger Reichsparteitag konnte den Optimismus des Botschafters 
nicht vollständig zerstören, enthielt sie doch in seinen Augen eine Lösung, die 
die Grenzen der Tschechoslowakei respektiere, wenn die Sudetendeutschen 
eine »vollständige Autonomie« bekämen160. Trotz dieser wohlwollenden Inter
pretation der Hitler-Rede glaubte André François-Poncet kaum, daß sich der 
Reichskanzler von seinem Entschluß, militärisch in der Tschechoslowakei zu 
intervenieren, abbringen lasse161. Da der Reichskanzler die Unruhen vom 
13. September nicht ausnutzte, glaubte André François-Poncet, »que M. Hit
ler, à moins que les événements ne lui forcent la main, désire gagner encore 
quelques jours«162. Dementsprechend ging der Reichskanzler auf das Angebot 
des britischen Premierministers ein, die offenen Fragen bei einem Treffen auf 
dem Obersalzberg zu besprechen163. Das Angebot vom 14. September und das 
Treffen am 15. schienen dem Botschafter den Deutschen eine gewisse Zu
rückhaltung auferlegt zu haben164. »Herr Hitler« wollte eigentlich der Reichs
wehr den Einmarsch für den 27. September befehlen. Die Ereignisse haben 
aber sein Kalkül gestört: 

Les troubles qui avaient été préparés dans la région des Sudètes et qui ont éclaté, selon le 
programme convenu, après le congrès de Nuremberg, ont pris tout de suite une ampleur et 
causé un nombre de victimes très supérieur à ce que l'on avait pensé. La visite inattendue de 
Sir Neville Chamberlain a achevé de bouleverser le dispositif initial. Actuellement, le Führer 
et ses conseillers paraissent surtout préoccupés de profiter des circonstances pour aller le 
plus vite et le plus loin possible, comme ils l'étaient au moment où ils ont précipité la phase 
finale de l'affaire d'Autriche165. 

158 Ibid. 
159 Vgl. Telegramme Nr. 3411-3416 vom 10. September 1938, 21 Uhr, in: DDF XI/2, 

Nr. 73, S. 123f.,hierS. 124. 
160 Vgl. Telegramme Nr. 3446-3451 vom 13. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 108, 

S. 179f. Text der Rede in Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1938, S. 135ff. 
161 Telegramme Nr. 3454-3459 vom 13. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 114, S. 187f 

und Telegramm ohne Nr. vom 13. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 116, S. 189. 
162 Telegramm Nr. 3469 vom 14. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 134, S. 212. 
163 Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1938, S. 142. 
164 Telegramme Nr. 3480-3483 vom 15. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 151, S. 231. 
165 Telegramm ohne Nr. vom 15. September 1938, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, 
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Gleichzeitig gingen die militärischen Vorbereitungen weiter166. Ein »allgemei
ner Krieg« werde in Berlin zwar für unwahrscheinlich, ein »lokaler Krieg« 
aber für wahrscheinlich gehalten. »Car on ne suppose pas que M. Benès 
accepte bénévolement la cession du territoire des Sudètes, à laquelle il faudra 
joindre sans doute le district de Teschen et une portion de la Slovaquie, que la 
Pologne et la Hongrie ne manqueront pas d'exiger, c'est-à-dire le démembre
ment de la Tchécoslovaquie«167. Der tschechoslowakische Ministerpräsident 
werde sich für einen Krieg entscheiden, der in Berlin zu führen gewünscht 
werde. »Hitler brûle de faire sentir sa puissance militaire, non seulement pour 
se venger des Tchèques, mais encore pour effrayer les états de l'Europe cen
trale, pour accroître son prestige au dehors et au dedans«168. 

Der französische Botschafter glaubte indes immer noch, daß eine friedliche 
Regelung möglich sei. Allerdings gab er sich mit atmosphärischen Verbesse
rungen nicht zufrieden, er wollte - angesichts der dem Frieden zu bringenden 
Opfer - mehr. »Il est, sans doute, superflu d'insister sur l'aspect douloureux et 
pénible que revêt, à nos yeux, le drame tchécoslovaque. La contrepartie de
vrait être trouvée dans l'établissement d'un modus vivendi [Hervorhebung im 
Original, cws], d'un règlement général, valable pour plusieurs années, entre 
les états démocratiques et les états autoritaires«169. André François-Poncet 
brachte den Gedanken eines allgemeinen Abkommens wieder ins Gespräch, 
der - wie gesehen - 1937 immer wieder diskutiert worden war. Daß die Zuge
ständnisse Deutschland einen Triumph bereiten, seine Kühnheit, seine Selbst
sicherheit und seine Mißachtung der anderen, die sich durch eine Steigerung 
seiner Ambitionen und Ansprüche bemerkbar machen werde, steigern werden, 
schien dem Botschafter klar170. 

Vor diesem Hintergrund schien André François-Poncet die Gefahr eines 
Krieges keineswegs gebannt. Wenn Großbritannien und Frankreich heute 
einen Krieg vermieden, weil sie schlecht darauf vorbereitet seien, dann täten 
sie ohne Zweifel gut daran, ihre militärischen, wirtschaftlichen und 
diplomatischen Vorbereitungen zu beschleunigen und abzuschließen. »Car il 
pourrait arriver que le destin de l'Europe se jouât finalement dans une 
nouvelle bataille des Champs catalauniques ou dans une bataille de 
Poitiers«171. Dieser Hinweis auf die säkularen Schlachten der französischen 
Geschichte verdeutlicht die Bedeutung, die der französische Botschafter der 
bevorstehenden Auseinandersetzung zumaß. Vor diesem Hintergrund ist ver-

166 Telegramme Nr. 3497-3498 vom 17. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 182, S. 277 
167 Telegramm Nr. 3534 vom 20. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 237, S. 366-368, hier 

168 
S. 367. 
Ibid. 
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ständlich, daß er - zugunsten der Vorbereitung auf diese Auseinandersetzung 
zwischen den demokratischen und autoritären Staaten - zu einer Vermeidung 
eines Krieges wegen der Tschechoslowakei bereit war, um Vorbereitungszeit 
für die Demokratien zu gewinnen. Die müßten allerdings die gewonnene Zeit 
für die wohl unabwendbare Auseinandersetzung nutzen. In diesem Sinne 
wirkte André François-Poncet in den letzten Wochen seiner Berliner 
Botschafterzeit auf eine Vermeidung eines Krieges, ja auf eine gewisse Ver
ständigung hin, um Zeit für eine umfassende Vorbereitung für den später 
unvermeidlichen Krieg zu gewinnen. Diese Taktik sollte bei der Bewertung 
seiner Politik im Hinterkopf behalten werden. 

André François-Poncet blickte dem zweiten, in Godesberg stattfindenden 
Treffen Hitlers und Chamberlains mit keinem großen Optimismus entgegen. 
Die Reichsführung hatte nach seiner Ansicht auf einen Gewalteinsatz nicht 
verzichtet172. Der französische Botschafter fürchtete, daß Deutschland ein 
doppeltes Spiel spiele. »L'Allemagne, en même temps que la carte de la paix, 
joue la carte de la guerre, du moins celle de la guerre localisée«173. Vor diesem 
Hintergrund war André François-Poncet skeptisch, daß der britische Premier 
die den weitreichenden Zugeständnissen entsprechenden Kompensationen 
erhalten werde. »Arrivera-t-il à arracher au Reich ce qui devrait être, dès 
maintenant, la compensation normale des sacrifices de la Tchécoslovaquie, à 
savoir la promesse d'arrêter la guérilla des frontières, la renonciation à 
l'invasion militaire et un commencement de démobilisation«174. Bemerkens
wert ist, daß der französische Botschafter innerhalb von zwei Tagen die von 
ihm erwarteten Gegenleistungen des Reiches auf ein Minimum reduzierte. 
Von einem Modus vivendi, einem allgemeinen Abkommen war keine Rede 
mehr. Und selbst an das Minimum glaubte er nicht mehr. Die Ereignisse gaben 
ihm recht. Reichskanzler Hitler war mit dem Erreichten unzufrieden und 
verlangte - zur Überraschung der britischen Besucher - mehr. Daß Chamber
lain infolgedessen den Verhandlungsort verlassen wollte, habe den »Führer« 
und seine Berater so überrascht und geschockt, daß sie die Verabschiedung am 
nächsten Morgen bis in die Nacht verlängerten und »M. Hitler« seine unnach
giebige Haltung veränderte175. 

Gleichzeitig hatte die Mobilmachung der Tschechoslowakei die militärische 
Lage verändert. »L'Allemagne s'est trouvée brusquement en face de la pers
pective d'un effort maximum et sur plusieurs fronts, pour lequel elle n'est 
peut-être pas encore au point. Si M. Hitler ne l'a pas vue de lui-même, il y a, 

172 Depesche Nr. 1003 vom 20. September 1938 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Bonnet), in: DDF XI/2, Nr. 244, S. 378-384, hier S. 384. 

173 Telegramm Nr. 3557 vom 22. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 291, S. 444-446, hier 
S.446. 

174 Ibid. 
175 Telegramme Nr. 3575-3578 vom 24. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 329, S. 501f. 
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sans doute des gens qui le lui auront montré. Et c'est peut-être ce qui l'aura 
décidé à accepter l'idée d'un délai supplémentaire«176. Diese »zusätzliche 
Frist« schien dem Botschafter »une importante concession« des »Herrn 
Hitler« gegenüber dem »Herrn Chamberlain«, da er anstatt einer sofortigen 
militärischen Okkupation einen sechstägigen Aufschub gewährte, der eine 
Evakuierung der Gebiete erlaube177. 

André François-Poncet führte diese Entscheidung darauf zurück, daß die 
Reichsregierung fürchte, der lokale Krieg könnte sich doch zu einem allgmei-
nen ausweiten178. Angesichts der Einschätzung warnte der Botschafter die 
tschechoslowakische Regierung, nicht in die Falle zu tappen und sich nicht 
dem Vorwurf des schlechten Willen auszusetzen. Das konnte nur heißen, daß 
André François-Poncet ein Eingehen auf die deutschen Forderungen erwartete. 
Angesichts des tschechoslowakischen Zögerns, die sudetendeutschen Gebiete 
bis zum 1. Oktober zu räumen, machte der französische Botschafter einen 
Vorschlag, um im letzten Moment das Schlimmste zu verhindern: Die sude
tendeutschen Gebiete sollten von einer internationalen Macht besetzt werden 
und zwar sofort179. Frankreich und Großbritannien sollten »Herrn Hitler« 
darüber hinaus die in Aussicht gestellte Abtretung der sudetendeutschen 
Gebiete garantieren. Allerdings sei die Frist für die Evakuierung zu kurz, sie 
müsse auf den 1. November verlängert werden. Die deutschen Truppen 
dürften jedoch, so der Vorschlag André François-Poncets, am 1. Oktober zu
mindest die Region Asch oder einen Teil des Egerlandes besetzen. Wenn 
»Herr Hitler« gleichwohl am 1. Oktober zu einer militärischen Besetzung 
schreite, dann müßten Großbritannien und Frankreich annehmen, daß er einen 
Krieg provozieren wolle und sich dementsprechend verhalten... Reichskanzler 
Hitler schien sich indes auf keine Verhandlungen mehr einlassen zu wollen180. 
Vielmehr bereitete er die Deutschen und die Welt auf den bevorstehenden 
Einmarsch vor181. Gleichwohl entschloß sich der französische Außenminister 
in der Nacht zum 28. September, seinen Botschafter in Berlin zu einem »der
nier effort pour éviter l'irréparable« aufzufordern182. André François-Poncet 
wurde am 28. September um 11 Uhr 15 vom Reichskanzler empfangen, der 

176 Ibid. S. 502. 
177 Telegramme Nr. 3580-3583 vom 24. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 331, S. 504f. 
178 Ibid. 
179 Telegramme Nr. 3627-3629 vom 27. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 385, S. 589. 
180 Vgl. die Erklärungen Nevile Hendersons gegenüber André François-Poncet in den 

Telegrammen Nr. 3631-3632 vom 27. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 387, S. 592. 
181 Vgl. die Analyse der Sportpalast-Rede vom 26. September, in: Telegramm Nr. 3630 vom 

27. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 386, S. 590f. und Telegramm Nr. 3633 vom 27. 
September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 397, S. 601-603. 

182 Siehe »Note du Ministre« vom 27. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 400, S. 605f. 
sowie Telegramme Nr. 847-852 des Außenministers Georges Bonnet an den Botschafter 
André François-Poncet vom 28. September 1938, 1 Uhr, in: DDF XI/2, Nr. 413, S. 629f. 
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sich von der Demarche - so jedenfalls der Eindruck des Botschafters - ein 
wenig erschüttert zeigte bzw. zumindest zu schwanken anfing183. Ein Anruf 
Mussolinis, der Hitler um einen Aufschub bat, schien ebenfalls Eindruck 
gemacht zu haben, jedenfalls zeigte sich der Reichskanzler in dem Meinungs
austausch anschließend nachgiebiger. Aus dem lebhaften Gespräch schöpfte 
André François-Poncet Hoffnung, »un faible espoir, mais tout de même un 
espoir«184. Der Hoffnungsschimmer des Botschafters wurde nicht enttäuscht: 
Reichskanzler Hitler lud am Nachmittag des 28. die Ministerpräsidenten 
Frankreichs, Großbritanniens und Italiens zu einer Konferenz nach München 

-^185 

ein . 
André François-Poncet nahm als Mitglied der französischen Delegation nur 

zeitweise an den Gesprächen der vier Regierungschefs teil186. Die einigten sich 
in der Nacht vom 28. auf den 29. September auf ein Abkommen, das die 
Abtretung der sudetendeutschen Gebiete an das Reich bis zum 10. Oktober 
vorsah. Die Einzelheiten sollte eine Kommission mit den Tschechoslowaken 
klären187. Die Verhandlungen der Kommission sind an dieser Stelle nicht en 
détail wiederzugeben, da der französische Botschafter in diesem Zusammen
hang weder seine deutschlandpolitischen Vorstellungen änderte noch äußerte. 
Festzuhalten bleibt, daß sich André François-Poncet des »caractère si pénible« 
des Münchner Abkommens bewußt war. »Elle [la Tchécoslovaquie, cws] est«, 
schloß der Botschafter, »amputée d'une jambe, mais l'autre lui est conservée; 
et surtout le malade survit et pourra se rétablir«188. Diese optimistische Bewer
tung des Münchner Abkommens und der Zukunft der Tschechoslowakei 
verschlechterte sich im Laufe der Kommissionsverhandlungen189. »Manifeste
ment«, telegrafierte der Botschafter am 5. Oktober nach Paris, »l'Allemagne 
s'applique à réduire la Tchécoslovaquie à entrer dans son orbite et à lui enle
ver tout moyen d'échapper, à l'avenir, à son emprise«190. Die »neue« 
Tschechoslowakei schien dem Botschafter nur noch eine »Dépendance« des 
Reiches: »Elle ne représente plus désormais qu'une sorte de grand Luxem
bourg accroché aux flancs du Reich et qui n'a plus d'avenir que comme pro-

Siehe Telegramme Nr. 3640-3652 vom 28. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 426, 
S. 646-649, hier S. 648. 
Telegramme Nr. 3640-3652 vom 28. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 426, S. 646-
649, hier S. 649. 
Siehe die Note de l'ambassadeur de France à Berlin M. François-Poncet vom 
28. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 450, S. 671-673, hier S. 672. 
Vgl. Note du Département vom 29. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 465, S. 698. 
Siehe DDF XI/2, Nr. 481 und 488 sowie DDF XII/2, Nr. 14, 25, 26, 27 und Nr. 52. 
Telegramme Nr. 3670-3678 vom 30. September 1938, in: DDF XI/2, Nr. 485, S. 721f., 
hier S. 722. 
Siehe auch Telegramm Nr. 3840 vom 13. Oktober 1938, in: DDF XII/2, Nr. 102, S. 172. 
Telegramme Nr. 3727-3729 vom 5. Oktober 1938, in: DDF XII/2, Nr. 27, S. 46. 
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tégé et sans doute aussi comme vassal de l'Allemagne« . Das sei die Situa
tion heute, die Frankreich nicht ignorieren könne. »Le rapport actuel des 
forces en Europe lui conseille de ne rien négliger pour pratiquer une politique 
de détente envers l'Allemagne et chercher à lier ce pays par le plus 
d'engagements possible, de nature à garantir la paix du continent«. Gleichzei
tig dürfe Deutschland aber keine »confiance prématurée ou trop complète« 
entgegengebracht werden. André François-Poncet fürchtete, daß das Wort von 
»Herr Hitler« nur einen »relativen, vorübergehenden Wert« besitze. »Au fond, 
le Führer reste un aventurier, toujours tendu vers de nouvelles entreprises, 
toujours avide de nouveaux triomphes, rebelle à l'idée de la saturation et de la 
modération, de caractère mobile, d'une susceptibilité et d'un orgueil 
maladifs«. Angesichts eines solchen Partners dürfe Frankreich über die Freude 
über den geretteten Frieden nicht einschlafen. »Sans délai, elle doit au 
contraire se mettre au travail, combler les lacunes de ses armements, prendre 
conscience des dangers encore suspendus sur sa tête, retrouver foi en elle-
même et rétablir son prestige ébranlé en donnant à l'extérieur une impression 
de rénovation spirituelle, de cohésion, de force matérielle et morale«192. Das 
war das Programm, das André François-Poncet angesichts der bleibenden 
Bedrohung seiner Regierung empfahl. 

Obwohl die Saarbrücker Rede des Reichskanzlers am 9. Oktober die Be
fürchtungen des Botschafters bestätigte193, war André François-Poncet nach 
wie vor bereit, den Gesprächsfaden mit Deutschland wieder aufzunehmen. In 
diesem Sinne muß er Außenminister Bonnet beraten haben, den in Paris 
inzwischen ein deutscher Unterhändler aufgesucht hatte. André François-
Poncet ebnete damit noch den deutsch-französischen Gesprächen den Weg, 
bevor er Ende Oktober die Reichshauptstadt verließ194. Vor diesem Hinter
grund nahm sein Abschiedsempfang im Adlerhorst des Reichskanzlers »un 
tour intéressant et important«: Das Gespräch, an dem auch Außenminister von 
Ribbentrop teilnahm, drehte sich um die »lendemains de Munich«, die nicht 
Hitlers Wünschen entsprochen hätten und eine »gefährliche Spannung« zwi-

191 Depesche Nr. 1060 vom 6. Oktober 1938 (Botschafter François-Poncet an Außenminister 
Bonnet), in: DDF XII/2, Nr. 45, S. 81-85, hier S. 84. 

192 Ibid. S. 84f. 
193 Siehe Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1938, S. 173-175 sowie Telegramme 

Nr. 3780-3784 vom 9. Oktober 1938, in: CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 162 
und Depesche Nr. 1075 vom 10. Oktober 1938 (Botschafter François-Poncet an 
Außenminister Bonnet), in: DDF XII/2, Nr. 60, S. 110-113. 

194 André François-Poncet war Mitte Oktober 1938 zum Botschafter in Rom ernannt worden, 
vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1938, S. 393. Diese Versetzung hatte 
in der Vergangenheit immer wieder zu Spekulationen geführt. Letztlich dürfte die 
Darstellung André François-Poncets zutreffen, daß er Berlin verlassen wollte. Diffe
renzen über die französische Deutschlandpolitik zwischen Außenminister Bonnet und 
und seinem Botschafter in Berlin sind jedenfalls nicht auszumachen. 
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sehen den Großmächten hinterlassen hätte. »Pour l'essentiel«, faßte der Bot
schafter die Vorschläge des Reichskanzlers zusammen, »M. Hitler s'est 
déclaré prêt à rechercher les moyens d'améliorer la situation présente et de 
développer les virtualités d'apaisement et de rapprochement que l'accord du 
29 septembre semblait renfermer en lui«195. Der Reichskanzler schlug vor, 
einen Grenz- und Konsultationsvertrag zu unterzeichnen. Hitler lehnte auch 
die Wiederaufnahme des Westpaktgedankens nicht ab. Außerdem schlug er 
ein »programme d'humanisation de la guerre« vor, das u. a. die Bombardie
rung offener Städte verbot. Das Angebot erschien dem französischen Bot
schafter »verführerisch«196. Gleichwohl wurde André François-Poncet nicht 
überschwenglich : 

Quoi qu'il en soit Hitler est de ces hommes vis-à-vis desquels on ne doit pas se départir 
d'une extrême vigilance et auxquels on ne saurait accorder qu'une confiance sous réserve. Je 
n'en déduis pas, pour ma part, qu'il faille se dérober à ses suggestions. En cette circonstance, 
comme en beaucoup d'autres occasions antérieures, j'estime que l'essentiel est de savoir 
exactement à quoi s'en tenir et à qui l'on a affaire. Mais il ne s'ensuit pas qu'une attitude 
d'abstention et de négation soit la vraie197. 

Schließlich gewinne man auch nicht im Lotto, wenn man nicht wenigstens das 
Risiko eingehe, ein Los zu kaufen. »C'est un strict devoir que de ne négliger 
aucune ds voies qui conduisent à la paix. S'il arrive que M. Hitler, par feinte 
ou par calcul, pénètre assez avant sur ce chemin, il est possible qu'il n'ait plus, 
par la suite, et même s'il le voulait, le moyen de revenir sur ses pas«198. André 
François-Poncet plädierte also noch am Ende seiner Berliner Amtszeit, Hitler 
beim Wort zu nehmen, um den Frieden zu retten. Deutschland ergreife die 
Initiative und Frankreich tue gut daran, sie positiv zu beantworten. »En lui 
fermant nos oreilles, nous lui procurerions, à notre détriment, l'alibi qu'elle 
souhaite, peut-être, pour couvrir ses entreprises futures«. Die »Verpflichtun
gen« hätten zwar eine begrenzte Tragweite, aber wie zum Beispiel ein schrift
licher Verzicht des »Dritten Reiches« auf Elsaß-Lothringen durchaus ihren 
Wert. 

Si ces engagements sont tenus, ils contribueront grandement à détendre l'atmosphère 
européenne. S'ils ne sont pas tenus, ils chargeront le coupable d'une responsabilité morale 
qui pèsera lourdement sur son action. La France doit donc en aborder l'examen sans crainte. 
Peut-être n'est-il pas téméraire, au surplus, de penser que les événements qu'elle vient de 
vivre auront achevé de la convaincre de la nécessité d'un ordre et d'une cohésion nationale, 

Telegramme Nr. 3906-3913 vom 19. Oktober 1938, in: CADN, Ambassade Berlin, 
Série B, Carton 163. 
Depesche Nr. 1120 vom 20. Oktober 1938 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Bonnet), in: DDF XII/2, Nr. 197, S. 339-346, hier S. 342. 
Ibid. S. 345. 
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d'une certaine réforme morale et d'un perfectionnement rapide et rigoureux de son appareil 
militaire199. 

André François-Poncet verfolgte am Ende seiner Amtszeit, er verließ Berlin 
am 1. November, mit einer deutsch-französischen Annäherung nur noch den 
Zweck, Frankreich - und auch Großbritannien - die notwendige Vorberei
tungszeit für den wohl unabwendbaren Krieg mit Deutschland zu verschaffen. 
Insofern hatten sich - spätestens im Sommer 1938 - die moralischen Motive 
seiner Deutschlandpolitik in militärische gewandelt. Das Ziel der Annäherung 
blieb gleich, weil mehr mit dem nationalsozialistischen Deutschland nicht zu 
erreichen war. Von einer deutsch-französischen Verständigung war keine 
Rede mehr. Der Botschafter hatte also seine deutschlandpolitischen Vorstel
lungen in seiner achtjährigen Amtszeit in Berlin grundlegend verändert, wie 
abschließend zusammenfassend darzustellen sein wird. 

199 Depesche Nr. 1120 vom 20. Oktober 1938 (Botschafter François-Poncet an Außen
minister Bonnet), in: DDF XII/2, Nr. 197, S. 339-346, hier S. 346. Zum weiteren siehe 
Hans F. BELLSTEDT, »Apaisement« oder Krieg. Frankreichs Außenminister Georges 
Bonnet und die deutsch-französische Erklärung vom 6. Dezember 1938, Bonn 1993. 





SCHLUSS 

»Pour juger les hommes«, notierte André François-Poncet unter dem 
11. August 1944 in sein Notizbuch, »il faut attendre leur fin; c'est la fin de 
leur vie, seule, qui donne un sens à leur vie; elle est comme le visage, qui 
éclaire le corps«1. In der Tat sind die deutschlandpolitischen Vorstellungen 
des Botschafters nicht ohne die des Hochkommissars abschließend zu 
beurteilen2. Gleichwohl sind sie an dieser Stelle zusammenzufassen: André 
François-Poncet war als »peace-maker« nach Berlin gekommen. Als Bot
schafter wollte er dem von ihm Anfang der 30er Jahre entwickelten Ver
ständigungskonzept zum Durchbruch verhelfen. »Geld gegen Garantien« hieß 
seine Formel, mit der er die deutsch-französischen Probleme lösen wollte. 
Reichskanzler Brüning wollte und konnte sich nicht, Reichskanzler von Papen 
wollte, aber konnte sich nicht auf den Handel einlassen. Die innenpolitischen 
Widerstände im Reich waren zu groß geworden bzw. - wie André François-
Poncet das sah - zu groß gemacht worden: Der nationalistische Wind, den die 
Regierung Brüning den Nationalsozialisten aus den Segeln nehmen wollte, 
wehte das wirtschaftliche Verständigungskonzept vom Tisch. Zumal ihm die 
finanzielle Grundlage entzogen wurde, nachdem Frankreich im Herbst 1931 in 
den Sog der Weltwirtschaftskrise geraten war. Vor diesem Hintergrund konnte 
die deutsch-französische Wirtschaftskommission der Annäherung zwischen 
den beiden Ländern nicht die Impulse geben, die André François-Poncet in 
seinem Verständigungskonzept einkalkuliert hatte. Seine Hoffnung wurde -
entgegen seiner im Dezember 1931 geäußerten Erwartung - doch enttäuscht. 
Das Wiederaufleben der reparationspolitischen Auseinandersetzung Ende 
1931/Anfang 1932 vergrößerte im Gegenteil die deutsch-französischen 
Differenzen, die mit einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit, wenn sie denn im 
großen Stil zustande gekommen wäre, nicht hätten ausgeräumt werden 
können. Das konnten auch die französischen Zugeständnisse auf der Repara
tionskonferenz von Lausanne nicht mehr. Infolgedessen war das wirtschaft
liche Verständigungskonzept André François-Poncets und damit auch seine 
Mission im Sommer 1932 gescheitert. 

Gleichwohl blieb der Botschafter auf seinem Posten. Hoffte er, sein Ziel auf 
anderem Wege zu erreichen? Die Äußerungen André François-Poncets gegen
über Harry Graf Kessler im Juli 1932 legen diesen Schluß nahe. Nach dem 
Scheitern des wirtschaftlichen Verständigungskonzeptes arbeitete der Bot
schafter ein militärisches aus, das über einen rüstungspolitischen Ausgleich 

1 FRANÇOIS-PONCET, Carnets, S. 197. 
2 Siehe dazu BOCK, Rapports. 
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zwischen Deutschland und Frankreich einer allgemeinen Verständigung den 
Weg ebnen sollte. »Kontrollierte Aufrüstung« lautete die Formel, die zwi
schen dem deutschen Gleichberechtigungswunsch und dem französischen 
Sicherheitsbedürfnis vermitteln sollte. Daß der französischen Sicherheit eine 
Aufrüstung Deutschlands dienen würde, wollten indes die Franzosen nicht 
einsehen. Frankreichs Sicherheit sollte weiterhin durch die vertraglichen 
Verpflichtungen Deutschlands garantiert werden. Die Reichsregierung band 
aber ihre Vertragserfüllung an die französische, d. h. eine Abrüstung, während 
die französische Regierung ihre an die deutsche knüpfte, d. h. keine Aufrü
stung. Ein circulus vitiosus, den André François-Poncet mit seinem Vorschlag 
einer kontrollierten Aufrüstung Deutschlands durchbrechen wollte. So sollte 
der deutsche Gleichberechtigungs-, d. h. Aufrüstungswunsch in geordnete 
Bahnen gelenkt werden, über die Frankreich wachen sollte. Das im Herbst 
1932 ausgearbeitete Konzept vertrat der Botschafter über den 30. Januar 1933 
hinaus: Gerade dem nationalsozialistischen Deutschland sollte nur eine kon
trollierte Aufrüstung zugestanden werden. André François-Poncet hoffte 
sogar, dem »Dritten Reich« aufgrund seiner internationalen Isolation mehr 
Zugeständnisse abringen zu können. Als die ausblieben und die Reichsregie
rung im Herbst 1933 den Genfer Gremien einfach den Rücken kehrte, fügte 
André François-Poncet Sanktionen in sein Konzept ein. Die Ergänzung sollte 
nicht nur den inzwischen erwarteten Vertragsbruch Deutschlands sanktionie
ren, sondern auch die fehlende Zustimmung in Frankreich initiieren. Die war 
aber - trotz heftigen Bemühens - und der weiteren Ergänzung der anvisierten 
Rüstungskonvention um ein multilaterales Vertragssystem nicht zu erreichen. 
Die Note vom 17. April 1934 verwarf endgültig das rüstungspolitische Kon
zept André François-Poncets, der auch im zweiten Anlauf mit seiner Verstän
digungspolitik gescheitert war. 

Daß die Zeichen derweil in Berlin - trotz der aus deutscher Sicht erfolgrei
chen Saarabstimmung - nicht mehr auf Verständigung standen, wurde dem 
Botschafter im Frühjahr 1935 endgültig klar. Die Wiedereinführung der 
allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland schloß eine Machtverschiebung im 
europäischen Kräfteparallelogramm ab, die André François-Poncet seit dem 
Herbst 1934 erwartet hatte. Die deutsche Aufrüstung hatte mit der Aufstellung 
von 36 Divisionen die erste Etappe erreicht und aus dem Reich als einem 
Bittsteller einen Gebetenen gemacht. Die Umkehrung der Machtverhältnisse 
in Europa hatte für den französischen Botschafter so weitreichende Bedeu
tung, daß er seine deutschlandpolitischen Vorstellungen grundlegend änderte. 
Insofern ist Roselyn Solo zuzustimmen, die diesen Wechsel zwischen 
1934/1935 ansiedelte3. Er wurde 1934 vorbereitet, aber nicht vollzogen, wie 

3 SOLO, Ambassador, S. 367. 
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Hans Manfred Bock fälschlicherweise meint . Diese Veränderung wurde 
weniger von den Entwicklungen im Reich - der sogenannte Röhm-Putsch am 
30. Juni 1934 und die Vollendung der »Machtergreifung« mit der Übernahme 
der Reichspräsidentschaft durch Reichskanzler Hitler am 3. August 1934 
werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt -, sondern mehr von 
der Selbstdarstellung des Reiches beeinflußt, wie sie zum Beispiel auf dem 
Reichsparteitag 1934 in Nürnberg zu beobachten war. »Le spectacle mili
taire«, war für den französischen Botschafter einer der »traits caractéristiques« 
des »Parteitags des Willens«, der ihm in dieser Hinsicht die Augen öffnete5. 
Deutschland schien dem Botschafter auf einen Krieg zuzusteuern, dem André 
François-Poncet nach der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht aus 
dem Weg gehen wollte. Infolgedessen wand sich der Botschafter in gewisser 
Hinsicht von Deutschland ab und den westlichen Verbündeten Frankreichs zu: 
Er forderte eine antideutsche Allianz, die bekanntlich im April 1935 in Stresa 
vereinbart wurde. Die »Stresa-Front« sollte Deutschland in die Schranken 
weisen, die dem Reich - so die Erfahrung des Botschafters - nicht im Einver
nehmen zu setzen waren. Da Großbritannien und Italien aber die antideutsche 
Allianz im Laufe des Jahres verließen, um ihre maritimen bzw. imperialen 
Sonderinteressen zu verfolgen, war André François-Poncet im Herbst 1935 
gezwungen, seine Deutschlandpolitik erneut zu überdenken. 

Unter dem Einfluß des Ministerpräsidenten Laval, der sich ab Juni 1935 von 
Paris aus Berlin näherte, kehrte der Botschafter Mitte November 1935 zu einer 
Verständigungspolitik mit Deutschland zurück. Die verfolgte André François-
Poncet allerdings nach dem Scheitern seiner wirtschaftlichen bzw. militäri
schen Verständigungskonzepte mit anderen Mitteln und aus anderen Motiven: 
Die seit dem Frühjahr 1934 geführten Gespräche über die verschiedenen Pakt
vorschläge sollten Frankreichs Sicherheit vor dem Reich erhöhen, indem ein 
multilaterales Vertragssystem entweder mit oder gegen Deutschland organi
siert werden würde. Insofern war mit der Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht in Deutschland für den Botschafter keineswegs »the point of no 
return« erreicht, den Roselyn Solo auszumachen glaubte6. Und die »kulturell 
und interessenpolitisch begründete Option für die Kooperation mit dem 
Deutschen Reich« endete nicht, wie Hans Manfred Bock schreibt, im Jahre 
1934, das keinesfalls die Wende in der »diplomatischen Tätigkeit François-
Poncets« markiert, wie Annette Messemer behauptet7. André François-Poncet 
nahm vielmehr im November 1935 die Verständigungspolitik wieder auf, um 
Deutschland zu einer Entscheidung über die Struktur des internationalen 

4 BOCK, Perception, S. 593f. 
5 Telegramme Nr. 1728 bis 1731 vom 10. September 1934, in: DDF VII/1, Nr. 291, 

S. 429f. 
6 SOLO, Ambassador, S. 392. 
7 BOCK, Perception, S. 593f.; MESSEMER, François-Poncet, S. 525. 
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Systems zu zwingen. So sollte dem »Reich« die Verantwortung für das erwar
tete Scheitern der Verhandlungen, für die Polarisierung des Mächtesystems 
und für die befürchteten Konsequenzen, d. h. einen möglichen Krieg in 
Europa, zugewiesen werden. Das im November 1933 aufkommende morali
sche Motiv verstärkte sich Ende 1934, so daß diese taktische Überlegung die 
Deutschlandpolitik André François-Poncets bis zum Ende seiner Amtszeit 
leitete. Die unabwendbare Konfrontation sollte so vorbereitet werden, als ob 
alles für eine Kooperation unternommen worden wäre. Die Remilitarisierung 
des Rheinlandes veränderte diese moralisch motivierte und taktisch organi
sierte Deutschlandpolitik nicht. Sie gab ihr aber ein zweites Motiv: André 
François-Poncet wollte durch weitere Verhandlungen, auch wenn sie nicht 
zum Abschluß kamen, was er annahm, zumindest Zeit für eine Nachrüstung 
Frankreichs gewinnen. Daß der Botschafter also bis in den Herbst 1937 bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit - die Frankreich-Reisen des Reichsbankprä
sidenten Schacht im Sommer 1936 bzw. im Frühjahr 1937 mögen als Beispiel 
dienen - sein wirtschaftliches bzw. rüstungspolitisches Verständigungskon
zept ins Gespräch brachte, ist diesen taktischen Überlegungen geschuldet. Sie 
ändern nichts daran, daß sie seit dem Sommer 1932 bzw. dem Frühjahr 1934 
als gescheitert zu betrachten waren. Die von André François-Poncet geförder
ten Versuche einer ökonomischen bzw. kolonialen Beschwichtigung im Som
mer 1936 und 1937 sollten - nomen est omen - Deutschland beschwichtigen. 
Eine bi- bzw. multilaterale Verständigung mit dem »Dritten Reich« hätte zu 
dieser Zeit nur noch den Charakter eines zeitlich begrenzten Waffenstillstan
des und nicht mehr den eines dauerhaften Friedens gehabt. Daß der Botschaf
ter diesen Verständigungsbemühungen das Wort redete, scheint Hans Manfred 
Bock übersehen zu haben8. Sie sollten den zu befürchtenden Krieg, wenn er 
schon nicht zu vermeiden war, wie André François-Poncet spätestens seit der 
Kaltstellung der Konservativen im Frühjahr 1938 glaubte, möglichst lange 
hinauszögern, um Frankreich Zeit für seine Nachrüstung zu geben. Das war 
auch der Grund für sein Engagement für eine friedliche Lösung der Mai- bzw. 
September-Krise um die Tschechoslowakei, und für eine der deutsch-briti
schen Erklärung analogen deutsch-französischen Vereinbarung nach der 
Konferenz von München, die im Dezember des gleichen Jahres abgeschlossen 
wurde. 

Insofern könnte André François-Poncet auf den ersten Blick tatsächlich als 
ein »leading advocate of appeasement« aufgefaßt werden, wie das von dem 
britischen Historiker Adamthwaite getan wurde9. Der Botschafter hat fast 
immer einer Zusammenarbeit mit Deutschland das Wort geredet, für eine 
entgegenkommende Politik plädiert. Daß er gelegentlich für ein entschiedenes 

8 BOCK, Perception, S. 595. 
9 ADAMTHWAITE, French Appeasement, S. 233. 
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Auftreten gegenüber Deutschland eintrat, läßt ihn nicht unbedingt zu einem 
der »French Advocats of Firmness« werden, als den Maurice Vaïsse ihn sah10. 
Gleichviel, der Botschafter stand sowohl für Kooperation als auch für Kon
frontation mit Deutschland. Diese flexible Deutschlandpolitik basierte auf 
einem dichotomen Deutschlandbild, das André François-Poncet vor dem 
Ersten Weltkrieg entwickelt hatte. Mit dem jeweiligen Bild korrelierte eine 
entsprechende Politik, die sich in den 20er Jahren ausgeprägt hat. Vor der 
französisch-belgischen Ruhrbesetzung die Konfrontation mit Deutschland 
betonend, setzte er nach dem Vertrag von Locarno auf eine Zusammenarbeit 
mit Deutschland. Mitte der 20er Jahre läßt sich also die erste, grundlegende 
Wende in den deutschlandpolitischen Vorstellungen des Botschafters festma
chen. War die von seiner Seite im Prinzip gewünschte Zusammenarbeit mit 
Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, griff André 
François-Poncet zur alternativen Handlungsmöglichkeit, der Konfrontation. 
Der französische Deutschlandpolitiker war im Zweifelsfall immer bereit - und 
verlangte dies auch von seinem Land und dessen Außenpolitikern -, politi
schen und wirtschaftlichen Druck auf Deutschland auszuüben, ja sogar militä
rische Mittel anzuwenden, um das Reich zur Räson zu bringen. Insofern 
schreckte der Botschafter - trotz seiner Weltkriegsteilnahme - vor Krieg als 
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln keinesfalls zurück, wenn und 
solange Frankreich Deutschland militärisch überlegen war. Als die französi
sche Überlegenheit spätestens nach der Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht in Deutschland nicht mehr erdrückend war, rückte das nach der 
Ruhrbesetzung und dem Bau der Maginot-Linie so und so nur noch theore
tisch vorhandene Instrument in den Hintergrund. Eine Konfrontation mit 
Deutschland konnte, wenn überhaupt, nur noch mit vereinten Kräften gewagt 
werden. Von daher die Bedeutung, die der Botschafter der Politik Großbritan
niens, aber auch Italiens, beimaß. Nachdem der Spanische Bürgerkrieg die seit 
dem Sommer 1935 einsetzende Polarisierung der internationalen Beziehungen 
verfestigt hatte, im Herbst 1937 die letzten Verständigungschancen vertan 
waren und im darauffolgenden Frühjahr die mäßigenden Kräfte in der Reichs
führung ausgetauscht worden waren, resignierte der Botschafter. André Fran
çois-Poncet kämpfte im Sommer und Herbst 1938 - im oben aufgezeigten, 
taktischen Sinne - um den Frieden, bevor er am 1. November die Segel in 
Berlin strich. 

Der 51jährige ging nach Rom, um über den »Duce« Einfluß auf den »Füh
rer« zu gewinnen. Der von André François-Poncet während der Münchner 
Konferenz beobachtete Einfluß des »Duce« auf den »Führer« verleitete ihn zu 
dem Schluß, daß Mussolini der einzige sei, der Hitler von einem Krieg abhal
ten könne, daß also der Schlüssel des Friedens nicht mehr in Berlin, sondern in 

VAÏSSE, Against Appeasement, S. 231. 
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Rom zu finden sei11. Aus diesem Grund will André François-Poncet nach 
eigenem Bekunden in die italienische Hauptstadt gegangen sein. Gegenüber 
seinem deutschen Kollegen in Rom, Botschafter von Mackensen, erklärte er, 
»gerade weil ich wußte, daß der Führer auf mich nicht mehr hörte, habe ich 
Berlin verlassen«12. Inwieweit der französische Botschafter überhaupt Einfluß 
auf den deutschen Diktator hatte, ist eine aus den Quellen schwierig zu beant
wortende Frage. Kritisch erinnert sich zum Beispiel Stéphane Roussel, Berlin-
Korrespondentin des Matin, an die Tage vor der Rheinlandbesetzung. Nach 
ihrer Darstellung habe sich François-Poncet auf die Versicherung Hitlers 
verlassen, daß er nichts unternehmen werde, ohne ihn vorher zu informieren. 
»Und Sie haben ihm geglaubt?«, will die Korrespondentin den Botschafter 
nach dem 7. März 1936 gefragt haben13. Die Episode bestätigt den Eindruck, 
daß er die Bedeutung seiner Kontakte zu Adolf Hitler überschätzt hat. Insge
samt dürfte er keinen Einfluß auf den »Führer« gehabt haben, denn Adolf 
Hitler war nicht der Getriebene, als den André François-Poncet ihn lange sah, 
sondern der Antreibende in der deutschen Politik. Seit der ersten Begegnung 
mit dem Reichskanzler Anfang Februar 1933 war der Botschafter jedoch 
überzeugt, daß dieser »Dorf-Mussolini« an der Nase herumgeführt werden 
könne. Die Frage war nur, von wem? Im Zweifelsfall rangen Gemäßigte und 
Radikale, um den »Geist« des »Führers«, den - in dieser Logik - auch ein 
Botschafter hätte beeinflussen können. Daß »l'âme« Hitlers aber nicht so 
einfach strukturiert ist, wie gedacht, ahnte André François-Poncet schon 1933. 
Gleichwohl reduzierte er ihn seit 1934 auf eine Art plebejischen Wilhelm IL, 
einen »Volkskaiser«, der zu Gewaltausbrüchen neige. Daß diese einer eigenen 
Logik folgten, konnte der Botschafter nicht nachvollziehen. Da rächt sich die 
vielschichtige Arroganz dem Parvenü gegenüber, die nicht unerheblich zu 
seiner Unterschätzung Hitlers beitrug. Diese intellektuelle Überheblichkeit traf 
auch die Außenminister des Reiches. Eigentlich glaubte André François-
Poncet nur in Außenstaatssekretär Bernhard von Bülow einen Partner zu 
haben, der ihm gewachsen war. Daß sich der Botschafter gleichzeitig über die 
mangelnde Offenheit und Ehrlichkeit der deutschen Außenpolitik beklagte, 
zeigt sowohl sein Selbstverständnis als auch seine Skrupel, die ihn der Skru-
pellosigkeit, insbesondere der Nationalsozialisten, unterlegen machten. Inso
fern war der Überlegene immer auch der Unterlegene, weil dieser nicht nur 
kognitive, sondern auch formale Regeln respektierte, die jene nicht immer 
beachteten. Zu der persönlichen Unterschätzung vor allem Hitlers kam noch 
eine politische Fehleinschätzung: Die Nationalsozialisten hatten in den Augen 
des Botschafters durch die Nationalisierung und Radikalisierung der deutschen 

11 Vgl. André FRANÇOIS-PONCET, Botschafter in Rom 1938-1940, Berlin, Mainz 1962, 
S.7ff. 

12 Ibid. S. 131f. Siehe auch FRANÇOIS-PONCET, Souvenirs, S. 340. 
13 ROUSSEL, Hügel, S. 231. 
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(Außen)Politik unter den Präsidialregierungen, insbesondere unter Brüning, 
viel von ihrem ursprünglichen Schrecken verloren. Der blitzte in der »Nacht 
der langen Messer« zwar nochmals auf, blieb dem Botschafter aber auf Dauer 
verborgen. Der sah im Nationalsozialismus nichts anderes als eine besondere 
Form des Germanismus. Insofern war André François-Poncet in Berlin nicht 
so hell- und weitsichtig, wie er und befreundete Zeitgenossen nach dem 
Zweiten Weltkrieg glauben machen wollten14. 

Nach der italienischen Kriegserklärung an Frankreich am 11. Juni 1940 
kehrte der Botschafter aus Rom in seine Heimat zurück, die inzwischen zu 
großen Teilen von deutschen Truppen besetzt worden war. Die sollen ihm eine 
Rückkehr nach Paris verwehrt und die Übernahme einer Funktion in Vichy 
verhindert haben, so daß er in der Nähe von Grenoble mit seiner Familie 
Wohnsitz nahm15. Gleichwohl wurde der Exbotschafter, der zu der Zeit -
Philippe Pétain berief ihn erst später in den praktisch bedeutungslosen Conseil 
national16 - ohne Amt und Mandat des État français war, Ende September 
1940 von Deutschland zu einer deutsch-französischen Kontaktaufnahme 
herangezogen17. Sie scheint aber nicht zu dem berühmten Treffen von Hitler 
und Pétain in Montoire geführt zu haben, so daß André François-Poncet nach 
dem Zweiten Weltkrieg seine obskure Rolle in Vichy im Dunkeln lassen 
konnte18. Seine Verhaftung im August 1943 und die Internierung im »Groß
deutschen Reich« erleichterten es ihm, diese Episode wie seine hartnäckigen 
Annäherungsversuche an das »Dritte Reich« als Botschafter in den Hinter
grund treten zu lassen19. Zumal er glaubte, die Verärgerung der Nazi-Führer 

14 Siehe FRANÇOIS-PONCET, Souvenirs, und beispielhaft SOMBART, Jugend, S. 89. 
15 So André FRANÇOIS-PONCET im Vorwort zur amerikanischen Ausgabe seiner Erinne

rungen, The fateful years. Memoirs of a French Ambassador in Berlin, 1931-1938, New 
York 1949, S. XL 

16 Siehe Michèle COINTET, Le Conseil national de Vichy. Vie politique et réforme de l'État 
en régime autoritaire (1940-1944), Paris 1989, S. 89ff. Zur Bedeutung des Conseil 
national vgl. Jean-Pierre AZÉMA, Vichy face au modèle républicain, in: Serge BERSTEIN, 
Odile RUDELLE (Hg.), Le modèle républicain, Paris 1992, S. 343. 

17 Der »Führer« hatte im Gespräch mit dem »Duce« über eine »Fühlungnahme mit Frank
reich« Anfang Oktober 1940 geäußert, daß er am »liebsten mit François-Poncet 
persönlich eine Verbindung aufnehmen« würde, siehe Andreas HlLLGRUBER (Hg.), 
Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler. Vertrauliche Aufzeichnungen über Unter
redungen mit Vertretern des Auslandes, Bd. 1: 1939-1941, Frankfurt/Main 1967, S. 246f. 
bzw. ADAP, D, Bd. XI, S. 210-221, hier S. 220. Entsprechende Fühler sind nach den 
französischen Unterlagen, die in einem anderen Zusammenhang ausführlich dargestellt 
werden werden, tatsächlich ausgestreckt worden. 

18 André François-Poncet veröffentlichte nicht nur eine Reihe von Artikeln, die der von 
Pétain betriebenen Politik das Wort redete, sondern soll auch als Zensor gearbeitet haben. 

19 Zur Verhaftung und der Gefangenschaft siehe FRANÇOIS-PONCET, Carnets, S. 15ff. Zum 
Vergleich siehe die Aufzeichnungen des Mitgefangenen und Ex-Regierungschefs 
Edouard DALADIER, Journal de Captivité (1940-1945). Text établi et préfacé par Jean 
Daladier, annoté par Jean Daridu, Paris 1991, S. 234. André François-Poncet beschäftigte 
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über seine Berichte aus Berlin als Grund für die einzigartige Inhaftierung eines 
Botschafters angeben zu können20. Daß der »Führer« - trotz der ihm zum Teil 
vorliegenden Berichte - nach wie vor große Stücke auf diesen Botschafter 
hielt, hat die Forschung bisher durchwegs ignoriert21. 

So konnte André François-Poncet nach seiner Befreiung Anfang Mai 1945 
von Appeasement- oder Kollaborationsvorwürfen mehr oder minder unbela
stet wieder als Deutschland-Experte von sich reden machen22. Ende 1948 
wurde der Exbotschafter unter Außenminister Robert Schuman wieder in den 
diplomatischen Dienst aufgenommen und zum Berater des Militärgouverneurs 
in der französischen Besatzungszone ernannt23. Ab 1949 vertrat André Fran

sich in seinen Carnets im wesentlichen mit literaturwissenschaftlichen Analysen, 
Überlegungen zur französischen Vorkriegspolitik oder neue Einsichten über Deutschland 
sind die Ausnahme. Aus diesem Grund spielen diese Aufzeichnungen in der vorliegenden 
Studie nur eine untergeordnete Rolle. 

20 So André François-Poncet im Vorwort zur amerikanischen Ausgabe seiner Erinnerungen, 
DERS., Memoirs, S. XL 

21 Zuletzt BOCK, Rapports, S. 130. Demgegenüber notierte Generaloberst Halder unter dem 
17. Oktober 1940 in seinem Kriegstagebuch, daß »François-Poncet« dem Führer bei der 
Vorbereitung des Treffens von Montoire »schwer abzugewöhnen« war, vgl. Franz 
HALDER, Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen des Chefs des Generalstabes des 
Heeres, 1939-1942, 3 Bde., Stuttgart 1962-1964, Bd. 2, S. 140f. Joseph Goebbels 
notierte unter dem 30. April 1940 in sein Tagebuch: »Der Führer lobt Poncet. Er hat nie 
gemein über den Führer berichtet. Dagegen beweist auch das französische Gelbbuch 
nichts, das offenbar zu Propagandazwecken gefälscht ist«, in: Die Tagebücher von Joseph 
Goebbels. Sämtliche Fragmente hg. von Elke FRÖHLICH, Teil I, Bd. 4, München 1987, S. 
136. Siehe auch Adolf Hitler, Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944. Die 
Aufzeichnungen von Heinrich Heims, hg. von Werner JOCHMANN, Hamburg 1980, 
S. 252ff.: »Poncet hat den Krieg nicht gewollt. Die späteren Berichte sind alle nichts
sagend. Die gemeine Floskel über mich [Adolf Hitler, cws] hinterher sollte den Anschein 
erwecken, daß er geistig von uns nicht angekränkelt ist. Die Leute wollten ja die 
Wahrheit nicht hören, sie hätten ihn sofort abberufen. [...] Poncet war der geistreichste 
von allen Diplomaten einschließlich aller deutschen, die ich kennengelernt habe«. 
Ebenfalls Percy Ernst SCHRAMM (Hg.), Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 
1941-1942, Stuttgart 1963, S. 428f. 

22 Der Ex-Botschafter publizierte ab Sommer 1945 ungezählte Zeitungsartikel, Reden und 
Vorworte zu der zwölfjährigen Nazi-Herrschaft. 1946 erschienen in Frankreich seine 
Erinnerungen an die Berliner Zeit sowie seine ENA-Vorlesung: André FRANÇOIS-
PONCET, De Versailles à Potsdam. Le problème allemand contemporain, Paris 1948. 

23 Zunächst wurde André François-Poncet »Conseiller diplomatique spécialement chargé 
des affaires allemandes et autrichiennes auprès du ministre des affaires étrangères«, vgl. 
Le Monde vom 24. Juli 1948, S. 5. Im November wurde er dem französischen 
Oberbefehlshaber in Deutschland zur Seite gestellt, vgl. Le Monde vom 13. November 
1948, S. 12. Zur französischen Besatzungspolitik zuletzt Dietmar HÜSER, Frankreichs 
»doppelte Deutschlandpolitik« 1944-1950, Berlin 1996. Den Forschungsstand zusam
menfassend: DERS., Frankreich und Deutschland: Forschungsansätze, Thesen, Aktu
alitätsbezüge, in: Dokumente. Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog 53 (1997) 
S. 108-115. 
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çois-Poncet sein Land in der Alliierten Hohen Kommission . Daß er beim 
Antrittsbesuch der ersten Nachkriegsregierung auf dem Petersberg auf Bun
deskanzler Adenauer zuging, erlaubte diesem jenen berühmten Schritt auf den 
Teppich, der den bundesrepublikanischen Anspruch auf Gleichberechtigung so 
augenfällig ausdrückte25. Der Fauxpas zeigt die Richtung, in die der spätere 
Ambassadeur de France schon bei seiner ersten Deutschland-Mission gehen 
wollte. 

Trotz des Scheiterns seines wirtschaftlichen, dann militärischen und 
schließlich politischen Verständigungskonzeptes in den 30er Jahren sowie der 
Unterschätzung Hitlers bzw. der Fehleinschätzung des Nationalsozialismus ist 
der Botschafter nicht in Bausch und Bogen zu verdammen. Immerhin hatte er 
- ganz im Gegensatz zur französischen Außenpolitik - nicht nur ein, sondern 
mehrere Konzepte für den Umgang mit Deutschland. Daß er sie nicht umset
zen konnte, lag nicht nur an Berlin. Auch in Paris fand er mit seinen Vorstel
lungen nicht immer das Gehör, das er, aufgrund seiner Position, glaubte finden 
zu müssen. Arbeitete er mit den politisch eher rechts stehenden Außenmini
stern zumeist eng und vertrauensvoll zusammen, ist das von der Zusammenar
beit mit den Außenministern der Volksfront nicht zu behaupten, obwohl er in 
seiner siebenjährigen Amtszeit nur 1936 zu einer Botschafterkonferenz nach 
Paris eingeladen worden war. Da Außenminister Laval selbst um jeden Preis 
als Verständiger zwischen Deutschland und Frankreich in die Geschichtsbü
cher eingehen wollte, ließ er bei seinen Verständigungsinitiativen wiederholt 
den Berliner Botschafter außen vor. Diese Ausschaltung des Diplomaten aus 
der Diplomatie war nicht nur dem politischen Ehrgeiz des Ministers, sondern 
auch der technischen Entwicklung geschuldet. Im Zweifelsfall griffen die 
Regierungschefs schon zum Telefonhörer, um in Kontakt zu treten, wie das 
Brüning im Herbst 1931 zum ersten Mal tat, oder setzten sich ins Flugzeug, 
um direkt miteinander zu sprechen, wie im Herbst 1938 zuletzt geschehen. 
Dieses Vorgehen war noch nicht die Regel, zeigt aber den allgemeinen 
Bedeutungsverlust der Botschafter, die André François-Poncet nur noch 
»préfets de l'extérieur« zu sein schienen26. Hinzu kam, daß er zum wichtigen 
Generalsekretär des Quai d'Orsay, seit 1933 Alexis Léger, keinen guten Draht 
hatte, den er zu allem Überfluß auch noch mit seiner ausufernden Berichter
stattung überlastete. Letztere reduzierte seinen Einfluß auch auf die Minister. 
Letztlich nahm wohl nur sein Jugendfreund René Massigli, seit 1933 Directeur 
adjoint, ab 1937 Directeur des affaires politiques im französischen Außenmi-

24 Eine eingehende Untersuchung der zweiten Mission André François-Poncets fehlt. 
Ansätze bei BOCK, Perzeption, S. 579-658 und DERS., Rapports, S. 79-145. 

25 Amulf BARING, Gregor SCHÖLLGEN, Kanzler, Krisen, Koalitionen, Berlin 2002, S. 36. 
26 FRANÇOIS-PONCET, Souvenirs, S. 12f., ausführlicher DERS., Der Beruf des Botschafters, 

in: André FRANÇOIS-PONCET, Politische Reden und Aufsätze, Mainz, Berlin 1949, S. 95-
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nisterium, die sich über Dutzende von Seiten ergießenden Wochendepeschen 
zur Kenntnis. Daß André François-Poncet gleichwohl sieben Jahre auf seinem 
Posten blieb, hat - wie gesehen - in erster Linie mit dem beschleunigten Gang 
der Ereignisse zu tun. Die und seine Partner verhinderten, daß er die selbstge
stellte Aufgabe als Friedensstifter nicht erfüllen konnte. 

»Le devoir d'un diplomate est d'empêcher, s'il le peut, l'étoffe de se rom
pre«, umschrieb André François-Poncet Anfang der 50er Jahre die Aufgabe 
eines Diplomaten bescheidener, »et, quand elle est déchirée, de s'acharner à la 
recoudre«27. Daß die deutsch-französischen Beziehungen in den 30er Jahren 
Risse bekamen, war - unter den gegebenen Umständen und mit dem vorhan
denen Personal - nicht zu verhindern. Insofern war André François-Poncet der 
falsche Mann zur falschen Zeit am falschen Ort. In Bonn konnte er in den 50er 
Jahren dabei helfen, die Beziehungen zwischen der neugegründeten Bundes
republik und der IV. Republik neu zu knüpfen. Die Umstände waren günstig, 
das Personal offen, so daß André François-Poncet doch noch als ein Friedens
stifter zwischen Deutschland und Frankreich in die Geschichte eingehen 
konnte. 

Ne quid nimis, S. 15. 



DOKUMENTE 

1. Projet soumis le 11 novembre 1931 à M. Pierre Laval 

et accepté par lui1. 

Communiqué à M. Berthelot2. 

Bases de l'attitude française 

1° - Le plan Young demeure valable: le moratoire Hoover l'a suspendu pour 
un temps; il ne l'a pas aboli. La distinction fondamentale qu'il institue entre 
l'annuité inconditionnelle et l'annuité conditionnelle doit être maintenue. Les 
paiements de réparation n'ont pas cessé et ne cesseront pas d'être dûs. 

2° - Les circonstances économiques, la crise dont l'ampleur dépasse toutes 
les prévisions, rendent plausible un aménagement du plan Young; mais quel 
qu'il soit, cet aménagement ne saurait être conçu pour l'instant que comme 
conditionné par la dépression économique et limité par la durée de celle-ci. 

3° - Le problème des »crédits à court terme«, de leur prolongation, de leur 
remboursement ou de leur amortissement progressif est un problème distinct. 
Il a sa place au milieu des problèmes qui affectent aujourd'hui l'économie 
allemande; il doit être étudié en même temps qu'eux, mais non confondu avec 
eux. 

En tous cas, la France, qui s'est toujours gardée d'engager à court terme 
pour des montants importants ses capitaux en Allemagne et d'assumer les 
risques qui pouvaient en résulter, n'a aucune raison de prendre aujourd'hui à 
son propre compte les conséquences d'une politique qu'elle n'a pratiquée que 
dans une très faible mesure. 

1 CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 121. Das Typoskript ist zwar an ein 
telefonisch übermitteltes Telegramm zum 2. Kabinett Brünings vom 9. Oktober 1931 
angeheftet, aber ohne Zweifel zum angegebenen Zeitpunkt entstanden. André François-
Poncet war vom 8. bis 11. November in Paris und hatte Besprechungen mit Finanz
minister Flandin, Außenminister Briand und Ministerpräsident Laval, wie der deutsche 
Botschafter in Paris in seinem Telegramm Nr. 1218 vom 10. November 1931 dem 
Auswärtige Amt meldete, in: ADAP, B, Bd. XIX, Nr. 45, S. 106f. André François-Poncet 
bestätigt in seinem Tagebuch die Reise und den Zweck, vgl. André FRANÇOIS-PONCET, 
Chronique, 8 nov.[embre 1931]. 

2 Philippe Berthelot war Generalsekretär des Quai d'Orsay. 
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La France ne saurait donc accepter qu'une priorité quelconque fût attribuée 
au problème des crédits à court terme par rapport au problème des réparations 
et du régime qui interviendra à l'expiration du moratoire Hoover. 

5° - Elle considère, en revanche, comme naturel que l'Allemagne faisant 
application des articles 119 et suivants du plan Young, demande la convoca
tion du Comité consultatif prévu par ce plan, et que ce Comité se livre à un 
examen d'ensemble de la situation économique et financière du Reich, en 
tenant compte du rôle que joue dans cette appréciation générale le problème 
des dettes privées de l'Allemagne. 

6° - La France ne pense pas que les experts chargés de constituer ce Comité 
consultatif et de procéder à cet examen d'ensemble doivent être les mêmes que 
ceux qui ont composé le Comité Wiggin et élaboré l'accord de Bâle qui a 
immobilisé pour un temps les crédits privés à l'échéance. Elle estime que les 
auteurs de l'accord de Bâle pourraient demeurer chargés de suivre le sort de 
ces crédits et d'aviser aux moyens de les rembourser, de les prolonger ou de 
les amortir progressivement, mais qu'il y aurait avantage à ce que le Comité 
consultatif prévu au plan Young opérât avec d'autres hommes et d'une ma
nière séparée. 

7° - La France accepte la réunion prochaine d'une Conférence des Gouver
nements intéressés, qui devra tirer les conséquences dérivant de l'enquête du 
Comité consultatif. 

Mais elle est, dès maintenant, résolue, si l'Allemagne procède à un paiement 
extérieur quelconque, à en réclamer une part, à débattre, pour les réparations. 

8° - Elle ne refuserait pas, d'ailleurs, de laisser cette part en Allemagne et 
de l'y investir, comme il a été fait pour l'annuité inconditionnelle que touchait 
le moratoire Hoover.3 

9° - La France ne saurait admettre qu'elle pût être obligée de payer ses 
dettes aux États-Unis, si l'Allemagne cessait, pour sa part, de lui faire aucun 
versement. 

10° - Si l'attitude des États-Unis à l'égard des dettes interalliées était 
modifiée, il va sans dire que la France accepterait que les données sur les
quelles repose le plan Young fussent également reconsidérées. 

3 Am linken Rand steht neben diesem Punkt: „à tenir en réserve!". 
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2. »Un Mussolini de village« 

9 février [19]334 

J'ai fait hier soir au dîner que le Président] de R[eich] offre chaque année au 
corps diplomatique] berlinois la connaissance pers.[sonnel] de M. Ad. [oit] 
H. [Wer] 

C'était la lere fois que je le voyais de près. J'ai pu l'observer attentivement 
et m'entret.[enier] avec lui. À table, je me trouvais assis juste en face de lui. 
M. H.[itler] m'est apparu comme un h.[omme] de taille moyenne et d'aspect 
effacé. Sa figure n'a pas de trait fortement marquée, elle est d'ailleurs moins 
celle d'un ouvrier affiné que celle d'un paysan défroncé. Il est dépourvu de 
prestige physique. Son visage est légère[ment] bouffi, un peu couperosé; ses 
yeux (noirs) assez éclatants ont un regard fixe et sombre où passe, parfois, une 
lueur troublée qui leur donne une expr.[ession] impérieuse et passionnée. À 
certains moments, ils paraissent, autant inquiets et rusés, comme s'il redoutent 
un péril, cherchant une aide et méditait, en m[ême] temps, une parade ou une 
fuite. À d'autres instants, enfin, les yeux deviennent noirs, ils semblent em
preinte de bonhomie et d'humour. On pourrait croire que M. H.[itler] dont la 
mèche noire tombant sur le front et la moustache coupée ras ont q[uel]-
q[ue]chose de comique, va se lever et chanter une chanson sentimentale. Il a 
une voix de poitrine profonde il roule les r; sa façon de parler est rude et 
presque paysanne. D[an]s l'ensfemble], sa personne reste terne et médiocre; en 
outre, il manque visible[ment] d'aisance et d'usage; il le surveille avec un 
mélange d'orgueil et de timidité. D[an]s cette g[rande] salle du Palais de la 
Présid[ence] où il se trouvait pour la lere fois en présence de tous ces diplo
mates en uniformes dorés dont il ne connaissait p[as] à dire aucun, il était, 
d'ailleurs, naturel qu'il se sentait embarrassé! 

Mais qu'on songe à la ph[ili]p[pique] et à la conversât.[ion] de M. Musso
lini, on ne peut manquer d'être frappé par la dist.[ance] qui sep.[are] les 
2 h[ommes]. Autant on conçoit que H.[itler] puisse fasciner un peuple ou sé
duire une ass.[emblée] autant on a de la peine à imaginer qu'une nation 
comme l'Ail.[emagne] ait pu se mettre à la remorque d'un h.[omme] comme 
le nouveau Chancelier. H.ptler] est tout au plus un Mussolini de village et 
pour les Frfançais], il sera toujours un sujet d'étonné [ment], que sa re
put, [ation] ait pu s'étendre au delà d'un petit cercle local. 

Au surplus les h.fauts] fonct.[ionaires] ... [unleserlich, cws] qui assistaient à 
ce dîner s'en rendaient compte. Ils regardaient leur nouveau chef du coin de 

4 Das vierseitige Manuskript, das ohne Zweifel von der Hand des Botschafters stammt, ist 
den »Papiers d'André François-Poncet« entnommen, siehe AN/AP 462, 14. 
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l'œil, ils n'en étaient pas très fiers; ils n[ou]s demandaient avec une insistance 
inquiète: Que pensez-v[ou]s de lui? Quelle impr.[ession] v[ou]s a-t-il faite? Ils 
prennaient la peine de n[ou]s assurer qu'H.[itler] était b[eau]c[ou]p plus rais, 
cultivé et aimable qu'on ne le croyait. À table, le Ch.[ancelier] avait été placé 
à dessein à coté de l'ambassadrice d'Italie. Celle-ci s'est donnée b[eau]c[ou]p 
de mal p[ou]r le séduire et il faut croire qu'elle y a pleinement réussi; car, 
après le repas elle s'est répandue en éloges dithyrambiq.[ues], sur le 
comp[ortemen]t de son voisin. Cepend.[ant] leur convers.[ation] que j'ai 
entendue d'un bout à l'autre a été bien anodine; elle ne s'est guère écartée des 
propos habituels d[an]s ces sorts de réunion. Les grands sujets y furent soi
gneusement] évités. H.[itler] s'est longuement étendu sur l'intérêt qu'il 
éprouve p[ou]r la musique. Il a adressé des grands compl.[iments] aux œuvres 
de Verdi et exprimés son vif regret de ne pas connaître encore le Scala de 
Milan. 

Après dîner, Hitler5 s'est mis d[an]s un coin. Les diplomates ont commencé 
à s'approcher de lui et à essayer à tour de rôle de causer avec lui. Je n'ai pas 
manque de les imiter. J'ai demandé au Ch.[ancelier] s'il avait le temps de se 
prêter à des conversations] plus sincères et plus approfondis sur les 
probl.[èmes] actuels. Il m'a répondu qu'il était extrêmement] occupé en ce 
moment, plus encore par l'organisât.[ion] de sa propagande électorale et par la 
direction de son parti que par les affaires de l'Empire. Il s'est montré très 
favorable à l'établissement] d'une nouvelle polit.fique] européenne] qui se 
proposerait de donner conscience à l'Europe de sa solidarité. Il conçoit, 
d'ailleurs, cette solidarité européenne] comme fondée sur une hostilité com
mune envers le bolchév.[isme]. H.fitler] s'est déclare très désireux d'arriver à 
établir de bons rapports entre la F.france] et l'All.[emagne]. Pour cela, a-t-il 
ajouté, il faudrait que la F.[rance] comprit ce qui vient de se passer en 
All.[emagne], l'importance et la signification des derniers événements]. C'est 
une époque nouvelle qui commence et qui refonde complètement] le passée. 
J'imagine, du reste, qu'une Fr[ance] honorable ne saurait véritablement esti
mer les gens qui ont fait chez nous la révol.[ution] de novembre. J'ai com
mencé de les briser. Je continuerai, je les extirperai du sol de l'Allemagne]. 
Pendant qu'H.[itler] prononçait ces paroles, s'allumait d[an]s son regard une 
flamme de fanatisme, avec une lueur d'égarement. 

Pendant t[ou]te cette conversation, du reste assez courte, H.fitler] a fait 
preuve d'une certaine amabilité, mais aussi de réserve et de méfiance. J'ai eu 
l'impression que ce qui importait chez lui, ce n'était pas seulement] lui-
même, mais encore ceux qui l'entourent, qui le conseillent et qui 

5 Die Handschrift wird nun ruhiger und kleiner. Angesichts des Inhalts dürfte dieser Teil 
vielleicht den einen oder anderen Tag später niedergeschrieben worden sein. Nach der 
Handschrift zu urteilen, wahrscheinlich auch an einem anderen Ort bzw. auf einer 
besseren Unterlage. 
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n'apparaissent pas au 1er plan de la scène. J'ai peine à croire qu'H.[itier] soit 
un h.[omme] d'où parte l'initiative de l'idée ou de l'action. Il m'a semblé, au 
contraire], que c'était un h.[omme] dont on devait frapper l'esprit et remonter 
les ressorts, pour le lancer en avant. Je conçois que l'entourage du Présid[ent] 
et que M. v.[on] Papen se soient dit qu'on pouvait utiliser Hitler et qu'il serait 
relativement facile de le contrôler et de le conduire. T[ou]te la question] est de 
savoir s'il écoutera davantage ses consultants d'hier ou ceux qui viennent de 
conclure avec lui une alliance dont on ignore encore si elle sera solide et 
durable, ou bien décevante et précaire. 

Au cours de la même soirée, j 'ai été non moins frappé par l'état du Maréchal 
H.[indenburg]. Il m'a paru en b[eau]c[ou]p moins bonne santé que lors de mes 
derniers entretiens avec lui. Il semble plus lourd et plus las. Il est obligé de 
s'asseoir plus souvent. L'expfression] de son visage a pris un air de fixité et 
d'hébétude. Il avait l'œil injecté, l'aspect d'un h.[omme] qui lutte contre une 
maladie. J'en ai fait, avec prudence, la remarque à la femme de M. Meissner, 
son S.[ecretaire] d'E[ta]t. Elle m'a répondu qu'en effet, le vieillard avait été 
bouleversé par les événements] récents et que sa constitution] phys[ique] 
s'en était ressentie. 

J'ai noté aussi l'attitude nouvelle qu'adoptait d[an]s cette réunion di
plomatique], le colonel Oskar v[on] H.findenburg]. Autrefois, il se tenait 
strictement à sa place et d[an]s la posit.[ition] d'un officier d'ord.[onnance]. 
Hier, il ne montrait plus rien de cette réserve. C'est lui qui dirigeait le dîner et 
la soirée. Il dominait la réunion de sa haute stature, de son visage dur et borné. 
La façon dont il évoluait au milieu du salon semblait attester qu'à coté du 
vieillard déclinant, c'est lui qui substitue désormais sa volonté, ses calculs, son 
ambition à la volonté amoindrie et à l'intellig.[ence] défaillante du vieux 
Maréchal. 
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3. »Ou la guerre ou la paix« 

[15. Oktoberl933]6 

Les offres d'entente adressées par Hitler à la France sont-elles sincères? 
Cachent-elles un piège? Ne vaut-il pas mieux, dans le doute, les éluder. 

La démarche du Chancelier est, sans doute, inspirée à la fois par le calcul, 
par la peur et par un sentiment sincère. Il est impossible de faire un exact 
départ entre ces différents facteurs. L'âme de Hitler n'est pas simple; elle est 
tourmentée, complexe, rusée, cynique et candide. 

Le piège ne serait dangereux que si nous n'en avions aucune méfiance. Un 
piège aperçu n'en est plus un. Le piège allemand pourrait, d'ailleurs, en 
l'espèce, consister à nous amener à décliner publiquement un offre d'entente, 
pour nous accuser, ensuite, d'être le principal obstacle à la pacification de 
l'Europe. 

Le caractère de la suggestion allemande ne dépend pas uniquement de 
l'Allemagne, mais également de nous, qui, si nous y donnons suite, contribue
rons à en préciser l'aspect, l'orientation et la portée. 

On raisonne constamment chez nous, comme si, dans toute négociation, 
nous devions être fatalement un partenaire inerte, ignorant, aveugle, sans 
volonté, victime impuissante des combinaisons supérieures de la partie ad
verse. Cette conception du rôle de la France et de ses représentants a, pour 
nous, quelque chose de honteux et d'injurieux. 

Les avances d'Hitler à la France ont, dit-on, pour but de diviser la France et 
ses alliés et de jeter la suspicion entre eux. Pour que ce risque de division et de 
suspicion fût écarté, il suffirait que la France fît nettement et publiquement 
savoir qu'elle ne recueillera aucune information et, surtout, qu'elle ne 
contractera aucun engagement sans en référer à ses amis et sans se concerter 
avec eux. 

6 Die Zuordnung des undatierten und unsignierten Typoskripts beruht nicht nur auf der 
Tatsache, daß sich das Papier im Nachlaß André François-Poncets befindet (AN/AP 462, 
14), sondern auch auf den handschriftlichen Korrekturen, die die Hand des französischen 
Botschafters erkennen lassen. Das Exposé muß aus textimmanenten Gründen - André 
François-Poncet analysierte ja Hitlers »au lendemain de son départ sensationnel de 
Genève« gemachten Angebote - nach dem 14. Oktober und aus praktischen Gründen vor 
seiner Rückkehr nach Berlin (16. Oktober), also am 15. Oktober in Paris, entstanden sein. 
Wäre das Exposé in Berlin nach dem 16. Oktober entstanden, hätte das Papier den 
Dienstweg nach Paris nehmen müssen, so daß es in den diplomatischen Archiven eine 
Spur hätte hinterlassen müssen. Da das nicht der Fall ist und auch nirgends ein 
entsprechender »Privatbrief«, dessen Form das Exposé gar nicht hat, aufzufinden war, 
kann vom 15. Oktober als Entstehungsdatum ausgegangen werden. Zum Hintergrund 
siehe VAÏSSE, Sécurité, S. 437ff. und MÜHLE, Frankreich, S. 133ff. 
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L'expression de »négociations directes« donne lieu, d'ailleurs, à toutes sor
tes de malentendus. Il ne s'agit pas, à l'heure actuelle, que le Chef du Gouver
nement Français s'enferme dans une pièce avec Adolf Hitler et en ressorte en 
brandissant un Traité qui engage les deux Pays. Il s'agit, pour le moment, de 
se déclarer prêt à recueillir de plus amples informations sur la pensée d'Hitler 
par la voie normale de la politique et de la diplomatie. Ce n'est qu'après 
bénéfice d'inventaire qu'il apparaîtrait s'il y a lieu ou non de pousser plus 
avant la conversation. 

Si les suggestions de Hitler [sic!] sont inexistantes, ou si elles sont folles, la 
France ne peut avoir qu'intérêt à le divulguer. On comprendra alors qu'elle ait 
repoussé les avances allemandes. 

Si les suggestions d'Hitler sont raisonnables, la France ne peut qu'avoir in
térêt à s'en emparer. 

Mais, si la France refuse même d'écouter, l'Allemagne profitera pour soute
nir qu'elle était disposée à des concessions, qu'en réalité, elle n'aurait pas osé 
faire. 

Il n'est pas vrai que les amis de la France voient d'un mauvais œil 
l'hypothèse d'une conversation franco-allemande. 

Le Cabinet de Londres n'a pas caché qu'en ce qui le concernait, il n'y voyait 
pas d'objection. Les Anglais et les Américains sont, à l'heure actuelle, beau
coup plus inquiets d'une hostilité grandissante entre la France et l'Allemagne 
que d'un rapprochement entre les deux Pays. Dans la mesure où la France 
témoigne son hostilité à l'Allemagne, elle ne s'attire pas les sympathies des 
Anglo-Saxons; au contraire, elle éveille chez ceux-ci la crainte d'être entraînés 
trop loin et le désir de marquer qu'ils n'entendent pas former avec elle une 
coalition dangereuse ou offensante pour l'Allemagne. 

En nous adressant des offres au lendemain de son départ sensationnel de 
Genève, Hitler n'a-t-il pas cherché à entraîner notre Pays en dehors de la 
Société des Nations? Si nous nous rendions à son appel, ne porterions-nous 
pas préjudice à l'organisme genevois? 

On pourrait, au contraire, prétendre que le meilleur moyen, peut-être le seul 
moyen, de ramener l'Allemagne à Genève, c'est de faire de ce retour, au cours 
d'une conversation ou d'une négociation, la condition absolue de toute en
tente. La France s'acquerrait, ainsi, des titres à la reconnaissance des autres 
Pays et s'entourerait d'un singulier prestige, si l'habileté [sic] de sa politique 
devenait le principal instrument de la solution d'une crise dont chacun recon
naît la gravité. 

Parce que l'Allemagne a claqué la porte et se tient en dehors, vouloir 
l'ignorer par principe, subordonner toute reprise de contact avec elle à une 
amende honorable de sa part, ce n'est sûrement pas le procédé le plus efficace 
ni le plus rapide pour obtenir sa conversion. L'Allemagne hitlérienne n'ira pas 
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à Canossa. Elle perdrait, de ce fait, toute raison d'être. Elle s'exposera plutôt à 
des catastrophes. 

La tactique qui consisterait à frapper l'Allemagne de réprobation, à l'isoler 
moralement, matériellement et politiquement, serait concevable si l'on pouvait 
espérer que le régime hitlérien sera balayé dans un délai rapproché. Quelles 
que soient les difficultés économiques et financières qui attendent le Troisième 
Reich, quelle que soit la force des dissensions intestines qui existent dans ses 
rangs, on ne saurait prédire la chute prochaine de la dictature nationale-socia
liste. Elle ne serait, d'ailleurs, remplacée que par un régime orienté à droite, 
appuyé sur les militaires, les junkers et la haute bureaucratie, c'est à dire, sur 
des éléments qui ne seront pas moins nationalistes que ceux qui régnent au
jourd'hui. 

Causer avec Hitler, n'est-ce pas consolider son Gouvernement, décourager 
ses adversaires et lui procurer une sorte de consécration? 

La faiblesse dont ont fait preuve, jusqu'ici, les adversaires des Nazis, peut 
nous dispenser d'avoir trop d'égards pour eux. 

D'autre part, en soumettant le Troisième Reich à la pression de l'Étranger 
[sic], on risque surtout de fortifier et d'exaspérer le sentiment national-alle
mand. Jusqu'ici, c'est ce que l'on a pu constater. C'est le sens du plébiscite du 
12 Novembre [sic]. Pour fortifier sa popularité à l'intérieur, Hitler fait appel à 
la fierté nationale de son peuple, en face des autres peuples. 

On ne devrait pas oublier totalement le précédent de la Révolution russe ni 
celui du Fascisme italien. Dans ces deux cas, la politique de l'isolement, de la 
réprobation universelle, et du fil de fer barbelé, n'a abouti qu'à exaspérer le 
patriotisme de ces nations et à renforcer la cohésion de leurs régimes. 

Etant donné la nature des problèmes qui se posent entre la France et 
l'Allemagne et dont aucun, sauf peut-être celui de la Sarre, n'est particulier à 
ces deux pays [sic], il est clair qu'une conversation franco-allemande ne 
pourrait être que le préambule d'une conversation générale qui mettrait en 
cause, non seulement la question du désarmement, mais aussi celle du Corri
dor Polonais, celle de l'Autriche, celle de la Tchécoslovaquie, celle de 
l'organisation des Pays danubiens, le problème du Germanisme et celui de la 
propagande intérieure et extérieure du Troisième Reich. Il dépend, en grande 
partie, de la France de précipiter ou de reculer le moment d'un pareil examen 
d'ensemble, de le rendre possible ou impossible, d'en ramener, ou non, le 
siège à Genève. 

De toutes manières, avec les 65 million d'Allemands qu'Hitler est en train 
de fanatiser systématiquement, il semble qu'il faille faire ou la guerre ou la 
paix. La prolongation d'un état intermédiaire de tension orageuse et de conflits 
quotidiens n'aboutira qu'à rendre la guerre inévitable, tout en fournissant à 
l'Allemagne les délais qui lui sont nécessaires pour achever de s'y préparer. 
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4. »La carence - ou le conflit belliqueux« 

27 décembre 19337 

Mon cher Président; 

Je ne sais encore si je vous verrai demain ou seulement un peu plus tard. 
Permettez-moi, en attendant, de vous livrer encore, et sans les mettre en forme 
quelques-unes des réflexions qui occupent mon esprit. 

Nous sommes entrés, à mon avis, dans une période d'événements histori
ques, dont le développement est si incertain, que nous devons sans cesse 
penser à la lumière dans laquelle notre action présente, nos gestes, nos paroles, 
nos écrits apparaîtront rétrospectivement, si les affaires prennent une tournure 
dramatique. 

La campagne d'Hitler pour la paix et le rapprochement avec la France, ha
bilement greffée sur la revendication de l'égalité des droits, est triplement 
dangereuse. Elle peut faire croire à une partie du peuple français que ses 
gouvernants ont négligé une possibilité d'entente. Elle peut faire croire au 
peuple allemand que les Français sont décidément un ennemi irréconciliable et 
qu'il est vain d'espérer en finir avec eux autrement que par une nouvelle 
guerre. Elle risque de ramener, aux yeux du monde, la question du désarme
ment à un duel, dans lequel la France et l'Allemagne auront, seules, à 
s'affronter. 

Les suggestions émises par Hitler et que j 'ai cherché à éclairer le mieux pos
sible, sont, en elles-mêmes, assez énormes et dures à avaler, pour qu'il soit 
inutile d'en aggraver encore le caractère, en les déformant. 

Je regrette, à c'est égard, que la presse française les ait présentées sous un 
jour inexact, qu'elle ait prétendu, par exemple, qu'Hitler avait signifié des 
exigences, réclamé, comme la condition préalable de tout accord, la cession 
immédiate de la Sarre, et proposé à la France un pacte, dont le principal effet 
eût été d'abolir les garanties de Locarno et, notamment, l'existence de la zone 
démilitarisée. 

En réalité, Hitler n'a pas formulé d'exigences; il a toujours été courtois et 
correct; il a toujours déclaré qu'il reconnaissait l'accord de Locarno; il a offert 
un pacte, non pas spécialement à la France, mais à tous ses voisins, en préco
nisant, pour la première fois, l'insertion d'une clause d'assistance mutuelle et 
d'action collective contre le perturbateur. 

Je regrette que les suggestions allemandes aient été jugées par nos journaux, 
en elles-mêmes, et comme si rien ne les avait précédées. 

7 CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 683. 
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Si on les avait comparées avec le plan McDonald ou le plan du 14 octobre, 
on aurait vu que le chiffre de 300 mille hommes, considérable en soi, était 
moins scandaleux qu'il n'apparaissait au premier abord, puisque le plan 
McDonald et le plan du 14 octobre établissaient entre la France et l'Allemagne 
une parité d'effectifs, sur la base de 200 mille hommes, tandis que le plan 
Hitler, en compensation de ses 300 mille hommes, en attribuait à la France 
600 mille, avec la libre disposition de tout son stock de gros matériel de 
guerre. On aurait vu encore que le plan McDonald et le plan du 14 octobre 
acceptaient l'éventualité du réarmement de l'Allemagne et octroyaient à celle-
ci les armes défensives que demande le plan Hitler, mais ne les accordaient 
qu'au bout d'un délai de quatre ans, de telle sorte que c'est, à la vérité, la 
période d'épreuve et l'existence des formations para-militaires en chemises 
brunes qui constituent l'essentiel du débat et le fond de la divergence. 

Je crains que l'attitude de la presse française ne nous expose au reproche 
d'avoir laissé l'opinion publique s'égarer et s'exciter, pour repousser plus 
facilement les prétentions de l'Allemagne. 

J'ignore si le Gouvernement a décidé de répondre à l'Allemagne, et dans 
quel sens sera orientée sa réponse. 

On peut répondre; on peut ne pas répondre au dernier mémorandum alle
mand, qui n'est, lui-même, qu'une réponse à l'aide-mémoire français. 

On peut répondre directement à l'Allemagne, ou lui répondre indirectement, 
en faisant connaître le point de vue, ou les propositions de la France, à la 
prochaine réunion de la Conférence de Genève. 

Mais, si les propositions de la France ne sont pas assurées d'avance de re
cueillir à Genève l'assentiment de tous les participants, unis, au besoin, contre 
l'Allemagne défaillante, si elles aboutissent à la formation de deux camps 
opposés, la Conférence aura vécu et la Ligue des Nations, qu'on aura voulu 
relever et sauver, en restera gravement atteinte. 

J'ai eu connaissance du projet rédigé par Pierre Viénot. Il est intéressant et 
mérite une attentive considération, À mon sens, il pêche par le commencement 
et par la fin. Ce qu'il dit de l'Angleterre et de l'opposition travailliste est 
contestable. S'il revenait au pouvoir, le travaillisme aurait, sans doute, une 
autre attitude que dans l'opposition; il ne tiendrait pas, ouvertement et en 
complète solidarité avec nous, tête à une Allemagne, même hitlérienne. 

En réalité, l'Angleterre admet le principe du réarmement de l'Allemagne, 
sans période d'épreuve; elle cherche seulement à réduire ce réarmement au 
minimum et à en assurer le contrôle. Sir Eric Phipps croit qu'il n'est pas 
impossible qu'elle accepte, dans une convention éventuelle, une disposition 
qui assimilerait le manquement à un acte d'agression, et que, d'autre part, dans 
un ensemble de pactes entre l'Allemagne et ses voisins, elle accepte 
l'institution d'une garantie collective contre l'agresseur. Si c'était exact, c'en 
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serait plus qu'elle n'a jamais voulu consentir, plus que le Traité de Versailles 
lui même ne contient. 

Le point de vue anglais est, à l'heure actuelle, celui de l'Italie. On sait, de
puis le discours de M. Hymans, et dès avant son entrevue avec M. Claudel, 
que c'est aussi le point de vue belge. Si on lit avec soin le compte-rendu de la 
conversation du Maréchal Pilsudski avec le Général d'Arbonneau et M. La
roche, il apparaît que la Pologne préférera probablement laisser l'Allemagne 
réarmer, plutôt que de désarmer elle-même »d'un homme ou d'un Sloty«. 
Hitler ne l'ignore pas. Il sait que le Japon ne désarmera pas, que la Russie, par 
conséquent, ne désarmera pas non plus, ni, non plus, la Pologne. Et c'est 
pourquoi il nous dit: »Désarmez donc, puisque vous y tenez! Mais je vous 
défie d'y parvenir!« 

Dans ces conditions, l'article 213 pourrait-il jouer, comme Viénot l'indique? 
Il est douteux qu'une majorité se prononce, au Conseil de la Société des 
Nations, en ce sens. Il est douteux que l'Allemagne, si l'investigation était 
votée, s'incline. Si elle refusait de s'incliner, formant bloc, une fois de plus, 
derrière Hitler, l'inaction, en face d'elle, serait une capitulation pénible, dont 
le prestige de la France souffrirait, autant que celui d'Hitler en profiterait. 

Certes, je comprends l'obstacle psychologique et politique qui rend si diffi
cile à la France d'entrer dans la voie suggérée par Hitler. Je confesse même 
que je n'aperçois aucun moyen de le franchir, et qu'il est, probablement, 
indispensable de pousser jusqu'au bout l'hypothèse du désarmement, avant de 
pouvoir envisager quoi que ce soit d'autre. Mais, sous réserve de cette obser
vation, je ne vois pas, non plus, l'avantage que nous aurions à préférer que 
l'Allemagne, en rupture de traité, armât à sa guise, poursuivît le dressage des 
S.A. à son gré, et choisît l'heure de la guerre, plutôt que de tolérer un système 
qui nous donnerait, avec un droit de regard, si faible fut-il, un instrument 
capable de la gêner, de la retarder, de l'intimider, accompagné d'un réseau de 
contre-assurances, liant entre eux les voisins, qui ont à redouter ses ambitions. 

Dira-t-on que c'est admettre une nouvelle brèche au traité? Alors, il faut être 
prêt, dès maintenant, à défendre le Traité, au besoin par les armes, et jusqu'au 
bout. Il faut s'engager dans une politique qui n'offre le choix qu'entre deux 
termes ou la protestation, l'interdiction, non suivie de sanctions, c'est-à-dire la 
carence - ou le confit belliqueux. 

Je voudrais rappeler, enfin, une remarque déjà faite. La revendication de 
l'égalité des droits n'est pas proprement nationale-socialiste. Elle a été for
mulée par Briining, en décembre 1931, approuvée, à l'époque, par les commu
nistes, les socialistes, les démocrates et les Juifs; elle a été reprise par Papen et 
par Schleicher. Hitler l'a reprise, à son tour, en l'augmentant, pour plaire à la 
Reichswehr. 

Si nous supposons Hitler renversé, ce que rien ne laisse prévoir à brève 
échéance, la Reichswehr sera encore là demain, déterminée, par Tinter-
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médiaire du Gouvernement, quel qu'il soit, à tirer tout le parti qu'elle pourra 
de l'acceptation de l'égalité des droits, reconnue à l'Allemagne le 11 dé
cembre 1932. 

D'autre part, je dois avouer que, traiter avec Hitler, ne nous procurera pas 
l'insouciance ni le repos. Nous ne pourrons pas nous offrir le luxe de nous 
laisser affaiblir ni endormir. Aux côtés de ce régime, et même en paix avec lui, 
la France devra rester forte, avec de solides institutions militaires, un bon 
matériel et bon moral, et une population consciente des devoirs qu'imposent 
l'attachement à la Patrie et le culte de la liberté. 

Je me suis laissé entrainer à de trop longs développements. Je vous prie, 
mon cher Président, de m'en excuser et d'agréer, avec mes voeux pour une 
nouvelle Année qui ne vous cause pas trop de soucis, l'assurance de mes 
sentiments fidèlement dévoués. 

Signé: François-Poncet 

5. »Il n'y a pas de solution satisfaisante« 

Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de solution satisfaisante du problème du dés
armement; la meilleure ne sera que la moins mauvaise et il s'agit de choisir 
»entre de grands inconvénients«. 

Le choix se présent sous la forme d'une alternative, étant, de prime abord, 
écartée l'hypothèse du désarmement de la France, qui accompagnerait un 
réarmement de l'Allemagne: 

A) - Ou bien la France dénonce le réarmement auquel l'Allemagne a déjà 
procédé et refuse de légaliser celui que le budget du Reich pour 1934-1935 
fait prévoir sans vergogne; 

B) - Ou bien la France accepte le réarmement de l'Allemagne, sous réserve 
d'une limitation, d'un contrôle et de garanties internationales, en cas de man
quement. 

Dans le premier cas, c'est l'échec de la Conférence de Genève, suivi ou non 
d'une sanction; s'il y a sanction, c'est la probabilité d'une guerre; s'il n'y a 
pas de sanction, c'est la liberté rendue à chacun et la reprise de la course aux 
armements. 

Dans le second cas, c'est l'abolition de la Partie V du Traité de Versailles et 
son remplacement par un accord entièrement nouveau, dont les conditions 

8 Das unsignierte, aber handschriftlich von André François-Poncet auf den 11. April 1934 
datierte und mit dem Hinweis »Barthou« versehene Papier liegt im CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 683. 
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seront à débattre, mais dont, à priori, on peut craindre, qu'il ne soit pas plus 
observé que celui qui l'aura précédé. 

Examinons plus à fond chacune de ces éventualités. 

A. - La France refuse de légaliser le réarmement de VAllemagne ; aucune 
convention n 'est possible, la Conférence se sépare sur un échec total. [Her
vorhebung im Original, cws] 

Dans une pareille hypothèse, la France n'aura pas pour elle l'opinion inter
nationale. 

L'opinion internationale admet aujourd'hui que l'Allemagne ne peut pas 
rester indéfiniment désarmée, à côté de grandes Puissances fortement armées; 
elle admet qu'en offrant une limite, un contrôle, un système de solidarité 
contre les perturbateurs, l'Allemagne a fait preuve de bonne volonté et que, 
d'ailleurs, on lui a promis, le 11 décembre 1932, l'égalité des droits. 

C'est la France qui paraîtra intransigeante. 
L'Angleterre, l'Italie, la Belgique ont déjà fait connaître leur sentiment à cet 

égard. La Pologne, la Yougoslavie, pourvu qu'on ne leur demande pas de 
désarmer, accepteront le réarmement de l'Allemagne, dans les conditions où 
celle-ci le propose. 

Nous ne trouverons donc pas, même chez nos Alliés les plus proches, un 
soutien important. 

Si l'Allemagne n'est pas autorisée à réarmer, il est clair qu'elle passera ou
tre. Elle l'a formellement déclaré, et elle est en train de le faire. 

Son attitude provoquera-t-elle, de notre part, si nous refusons de la légaliser, 
une sanction ou non? 

Si nous voulons appliquer une sanction, nous rencontrerons pour nous y 
aider peu, ou pas d'appui. 

Et d'ailleurs, le Traité de Versailles n'ayant pas prévu le délit de réarme
ment, il faudra faire jouer contre l'Allemagne les clauses générales de viola
tion du Traité. 

Même alors, le Pacte Kellogg et le Pacte de Locarno nous lient. Une oc
cupation de la Rhénanie, de notre propre initiative, ferait jouer la garantie de 
Locarno contre nous. Et peut-être faut-il rappeler qu'en cas de conflit avec 
l'Allemagne, le Pacte de Locarno nous impose l'obligation de réunir aussitôt 
une Commission de conciliation. 

L'application à l'Allemagne d'une sanction est donc aléatoire et soulève de 
nombreuses difficultés. 

Elle se heurterait en tout cas à la résistance armée du Reich et entraînerait 
immédiatement une guerre. Hitler l'a dit expressément au Ministre de Belgi
que à Berlin: Des flots de sang couleraient. 

Si l'Allemagne viole délibérément le traité de Versailles, continue de réar
mer sans y être autorisée, et n'est l'objet d'aucune sanction, nous nous serons 
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livrés contre elle à une manifestation purement oratoire. Cette manifestation 
apparaîtra comme un aveu de faiblesse, une perte de prestige; l'Allemagne en 
tirera un encouragement à nous mettre dans d'autres domaines en présence du 
fait accompli. 

Si une Convention n'intervient pas, si l'Allemagne n'est l'objet d'aucune 
sanction, chaque Etat reprendra, en matière d'armement, sa pleine liberté 
d'action. 

La course aux armements sera donc fatale. 
Elle sera d'autant plus inévitable qu'en l'absence de renseignements sûrs, 

chaque pays supposera que l'autre en fait plus qu'il ne dit et ne voudra pas 
demeurer en arrière. 

Si la course aux armements est ainsi rouverte, la France sera-t-elle en bonne 
posture pour y faire face? 

L'Angleterre, l'Italie, la Belgique lui sauront mauvais gré de les avoir ame
nées à augmenter leurs dépenses militaires. Elles ne lui pardonneront pas de 
les avoir contraintes à voter de nouveaux impôts. On devra redouter qu'elles 
n'en prennent prétexte pour nous laisser à l'avenir, seuls à seuls, devant 
l'Allemagne. 

Nous-mêmes, pourrons-nous facilement assumer les sacrifices supplémen
taires qu'exigera de nous l'accroissement de nos forces militaires? 

N'avons-nous pas déjà 4 milliards de déficit? Ce déficit, d'ici la fin de 
l'année, ne sera-t-il pas encore aggravé? 

Peut-on concevoir que le Gouvernement d'Union nationale diminue les 
traitements des fonctionnaires, les allocations des pensionnés et des combat
tants et que, parallèlement, il élève le budget de la Guerre? 

Si la Conférence de Genève échoue, la hantise de la guerre, déjà si forte, se 
répandra en Europe et en France. 

La crise économique et financière, si aiguë dès maintenant, en sera encore 
accentuée. 

Les partis extrêmes feront campagne en accusant le Gouvernement d'Union 
nationale de vouloir amener en France le fascisme et la guerre. 

Si la Conférence de Genève avorte, sauvera-t-on la Société des Nations? 
Mussolini a déjà affirmé que non. 

Si la Conférence de Genève avorte, l'Allemagne en concevra contre la 
France une haine nouvelle; elle rassemblera, sous l'autorité de Hitler, toute 
son énergie contre »l'ennemi héréditaire«. À la première occasion où elle nous 
croira faibles, ou nous verra isolés, elle essaiera de prendre une revanche 
qu'elle aura méthodiquement préparée. 
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B. - La France accepte l'hypothèse d'une Convention limitant le réarmement 
de l'Allemagne, avec un contrôle et des garanties en cas de manquement. 
[Hervorhebung im Original, cws] 

En agissant ainsi, la France procurera sans doute à Hitler un succès politique 
et moral. Hitler obtiendra ce qu'il s'était proposé en quittant avec violence 
Genève et la Ligue des Nations. 

Mais, d'autre part, la France retrouvera immédiatement une complète solida
rité avec l'Angleterre, l'Italie, la Belgique. 

Elle diminuera la portée du succès allemand, en organisant une procédure de 
sanctions qui visera évidemment la violation par l'Allemagne de la Conven
tion et sera tournée contre elle. 

Les Puissances, unies entre elles, diront à l'Allemagne: »Vous n'avez pas 
respectés vos engagements. Nous voulons bien pour cette fois ne pas vous en 
tenir rigueur; mais si vous recommencez, nous vous avertissons que vous 
aurez affaire à nous!« 

Si l'Allemagne doit entendre ce langage, M. Hitler aura de la peine à le pré
senter à son peuple comme glorieux pour lui. 

Le réarmement de l'Allemagne sera autorisé; mais l'Allemagne sera en 
même temps privée de la possibilité d'en faire un mauvais usage. 

La Convention créera le délit de réarmement qui n'existe pas dans le Traité 
de Versailles. Elle prévoira sa répression, ce que le Traité de Versailles a 
également négligé. Il y a donc contre-partie qui compensera ce que la France 
aura abandonné. 

La France se procurera par l'organisation du contrôle qu'elle pourra faire 
aussi strict qu'elle voudra, l'Allemagne s'étant d'avance engagée à accepter ce 
que les autres accepteront, un moyen de savoir où en est l'armement réel du 
Reich. 

À l'heure actuelle, sans convention, les dénonciations abondent. 
Après la convention, il ne pourra y en avoir que davantage. 
La fraude découverte, la France pourra la stigmatiser bruyamment et provo

quer un scandale dans le monde. 
La situation morale lui sera alors favorable; car elle aura fait des conces

sions; l'Allemagne les aura librement acceptées, non sous la pression d'un 
diktat, mais sous le regard de l'Europe. Si l'Allemagne, dans ces conditions 
manque à sa parole, personne n'osera la soutenir. 

La procédure de garantie entrera en action: rappel à l'ordre, rupture des re
lations diplomatiques, boycottage économique, intervention militaire. 

Si la procédure de garantie, au pire, ne joue pas, la France recouvrera sa 
liberté d'action, qu'en vue d'une telle hypothèse la Convention lui aura ména
gée, sans que, cette fois, ni le Pacte Kellogg, ni le Pacte de Locarno puissent la 
gêner. 

Ainsi, juridiquement et moralement, la France sera plus forte. 
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La Convention soumettra les milices brunes à une surveillance et à un 
contrôle. De ce fait, elle créera, ou accroîtra, dans ces milices un mécontente
ment contre Hitler. Par là, le succès de Hitler [sic!] sera encore atténué. 

Si une Convention est signée, il restera une sérieuse chance de ramener 
l'Allemagne à la Société des Nations, moyennant l'apparence d'une améliora
tion des statuts. 

Une Convention nous imposerait-elle des restrictions dangereuses, en nous 
empêchant d'augmenter jusqu'où nous le voudrions, nos armements? 

Les chiffres proposés ou les proportions indiqués par Hitler nous mettent, 
semble-t-il, à l'abri de ce danger. Il est prévu pour la France un armement de 
650 000 hommes, ou, au moins, le double de ce qu'aura l'Allemagne. Pour
rions-nous, même si nous le désirions, faire davantage? 

Il est prévu pour la France un chiffre de 4 000 avions. Si nous possédions 
4 000 avions modernes à l'heure qu'il est, nous dépasserions de beaucoup 
toutes les autres Puissances et nous aurions accompli un effort maximum. 

Dans la Convention et à l'intérieur des limites posées par elle, nous devrons 
nous réserver le droit de remplacer le matériel vieilli ou insuffisant. 

Se plaindra-t-on que nous ayons abandonné l'espoir d'un désarmement gé
néral? Il n'est pas nécessaire d'abandonner ouvertement cet espoir. La 
Convention pourrait être conclue pour 10 ans, mais divisée en deux périodes; 
le désarmement n'interviendrait qu'au bout de 5 ans et après un nouvel exa
men du problème; Hitler l'a suggéré, l'Angleterre y est disposée. 

Des considérations qui précèdent, le lecteur tirera la conclusion qui lui pa
raîtra juste. 

Quelle que soit cette conclusion, il ne faut pas oublier que: 
- le régime de Hitler [sic!] commence à éprouver de sérieuses difficultés. 

Ces difficultés iront croissant. Mais il serait imprudent de miser sur la certi
tude de la chute du IIIème Reich. 

- même si une Convention de limitation des armements était signée, la 
France ne serait pas dispensée de l'impérieux devoir de rester en vigilance, de 
réformer ses mœurs et de créer chez elle un dynamisme civique et patriotique 
égal à celui dont l'Allemagne est animée. 
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6. »Le but que poursuit la politique française«9 

Le but que poursuit la politique française, à travers les obstacles, les délais, les 
crises, et qu'elle n'a pas désespéré d'atteindre, est toujours le même. 

Ce but, c'est d'organiser, par la sécurité collective de l'Europe, la sécurité 
individuelle de chaque État; c'est d'éviter la formation de deux camps antago
nistes; c'est de donner vie à l'union européenne, d'assurer son existence réelle 
et concrète. 

La politique française ne nourrit, à l'égard de personne, aucun dessein de 
discrimination ou d'encerclement. Les suggestions qu'elle formule, ou for
mulera, s'adressent à tous; leur caractère est uniquement défensif; elles ne 
s'appliquent qu'au cas d'une agression dûment établie, et non provoquée. Qui 
s'en exclut, de son propre mouvement, après avoir été invité, à y adhérer, ne 
saurait être fondé, pour autant, à se plaindre d'une tentative d'isolement. 

Telles sont les préoccupations qui ont toujours animé la France et qui l'ont 
déterminée, en particulier, à conclure un pacte avec l'U.R.S.S. 

Ce pacte a été représenté comme une alliance militaire offensive. 
Il ne l'est à aucun degré. 
Il a le caractère qui vient d'être rappelé; il n'en a pas d'autre. 
Qu'un pacte plus général n'ait pu aboutir, n'est pas de notre faute. 
Mais l'hypothèse de son extension, ou de son remplacement par un accord 

plus large, a été expressément prévue et réservée. 
Nous en appelons la réalisation de nos vœux. 
Dans notre intention, en tous cas, le pacte franco-soviétique s'il ouvre la 

route de Moscou, ne doit fermer celle de Berlin, ni d'aucune autre capitale. 
L'entente avec Berlin ne nous paraît ni moins désirable, ni moins indispen

sable pour l'affermissement de la paix européenne. 
Cette entente est-elle possible? 
Le Chancelier du Reich a posé, le 21 mai dernier, devant le Reichstag, les 

principes directeurs qui doivent inspirer la politique de son pays; ils n'ont pas 
été révoqués depuis lors. 

9 Das in Kopie im Berliner Botschaftsarchiv lagernde »Schéma« trägt den handschrift
lichen Zusatz André François-Poncets: »rédigé pour M. Laval et remis vers le 15 nov 
1935 à Paris« und ist mit seinem Kürzel »F'P« gezeichnet, siehe CADN, Ambassade 
Berlin, Série B, Carton 683. Der Botschafter war aus privaten Gründen am 9. November 
nach Paris gereist, siehe Telegramm Nr. 2763 vom 29. Oktober 1935, in: CADN, 
Ambassade Berlin, Série B, Carton 138. Noch am Tag seiner Ankunft wurde er von 
Ministerpräsident Laval empfangen, siehe François-Poncet, Chronique, 9nov.[embre 
1935]. Bei diesem Gespräch scheinen diese Ziele der französischen Außenpolitik bespro
chen worden zu sein, bevor sie André François-Poncet - wieder in Berlin - zu Papier 
brachte. 
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Le discours de M. Adolphe [sic] Hitler n'a pas échappé à notre attention; 
nous en avons apprécié toute l'importance, bien que les circonstances, en nous 
obligeant à consacrer tous nos soins au redressement de nos finances, nous 
aient empêchés, jusqu'ici, d'y répondre. 

Nous ne saurions évidemment souscrire à toutes les thèses que développe le 
discours du 21 mai. Nous ne souscrivons pas à l'interprétation qu'il présente 
des causes qui ont amené l'échec de la conférence pour la limitation des 
armements et justifié aux yeux de l'Allemagne la décision de quitter la S.D.N. 
et de rompre unilatéralement les stipulations des traités. 

Nous ne voulons cependant, et pour l'instant, retenir des déclarations remar
quables du Führer et Chancelier du Reich que ce qu'elles contiennent de plus 
propre à préparer un avenir meilleur et à nous rapprocher du but poursuivi. 

Par la bouche de son chef, le Gouvernement allemand s'est déclaré »prêt en 
tout temps, à participer à un système de collaboration collective, ayant pour 
objet d'assurer la paix européenne«. 

Il a proclamé sa volonté de respecter les frontières et les dispositions territo
riales des traités. 

Il s'est engagé à n'envisager de révisions que pacifique et par la voie de 
procédures contractuelles. Il a répudié toute immixtion dans les affaires inté
rieures d'un pays étranger. 

Il a affirmé son attachement au Pacte de Locarno. Il a dit qu'il demeurait 
disposé à signer des pactes de non-agression avec tous ses voisins. 

Il s'est prononcé en faveur du principe de la limitation des armements, de 
l'élaboration d'un pacte aérien, de l'interdiction de certains moyens de combat 
et de l'abolition de certaines armes. 

Sans doute, ces principes sont-ils exprimés en termes très généraux et ne 
recevront-ils leur aspect véritable qu'à la lumière des cas auxquels ils 
s'appliqueraient, des faits dans lesquels ils se traduiraient. 

Mais il serait également injuste de prétendre qu'ils n'offrent aucun point de 
rencontre avec les linges maîtresses de la politique française. 

À plus d'un égard ils concordent avec les idée et les souhaits, toujours vala
bles, énoncés dans le communiqué anglo-français du 3 Février 1935. À plus 
d'un égard, ils semblent permettre la reprise d'un effort, que bien des événe
ments ont traversé et interrompu, mais qu'il est nécessaire de continuer, si l'on 
veut épargner à l'Europe des secousses dramatiques et lui rendre, dans une 
atmosphère assainie, les moyens de reprendre son travail et de restaurer sa 
prospérité. 

Ce doit être la tâche d'une diplomatie souple et persévérante que de donner 
corps à ces espérances, et de jeter les bases sur lesquelles pourra s'édifier la 
politique collective d'où sortira, avec la sécurité pour tous, la possibilité pour 
chacun de contrôler et d'enrayer la course aux armements, »la course à 
l'abîme«. 



7. Note pour le ministre 343 

En ce qui concerne la France, sa bonne volonté ne fera point défaut. Elle 
sera obstinément conciliatrice, médiatrice, pacificatrice! Elle ne sacrifiera 
aucune des amitiés qu'elle possède; elle y reste fidèlement attachée et elle 
assumera toutes les obligations qui en sont les conséquences, mais elle ne 
renoncera pas à en étendre le rayon, jusqu'à la limite où l'Europe, assurée de 
ses lendemains, organisée et cohérente, rentrera dans les eaux calmes d'une 
paix définitive. 

7. Note pour le ministre 

25 Septembre 1936 

Abstraction faite d'incidents, tels que l'admission de l'Ethiopie et l'absence de 
l'Italie à l'Assemblée de la S.D.N., et des répercussions qu'ils risquent d'avoir 
sur le cours ultérieur des choses, il semble que la négociation des Puissances 
Locarniennes, prévue pour l'automne de 1936, puisse être conçue selon le 
schéma général suivant: 

1°) Le point de départ doit en être l'élaboration d'un nouveau pacte de Lo-
carno, à la place de l'ancien, déchiré par le geste allemand du 7 Mars dernier. 
L'Angleterre et la France ont amorcé la discussion à ce sujet et évoqué les 
principales questions que ce début soulève. Etant donné les dispositions que 
l'Allemagne a constamment manifestées, il est permis de considérer le projet 
d'un pacte de non-agression et d'assistance mutuelle contre l'agresseur, avec 
clause d'arbitrage et de conciliation, comme réalisable sans grandes diffi
cultés. 

2°) La discussion verra, cependant, surgir le problème de la compatibilité du 
nouveau pacte avec les accords franco-polonais, franco-tchèque et franco-
soviétique. L'Allemagne s'est résignée au deux premiers. Elle n'a jamais 
accepté le troisième. Elle a conclu avec la Pologne un accord qu'elle ne refu
sera pas de regarder comme un contre-poids suffisant de l'entente franco-
polonaise. Elle admettrait, moyennant l'octroi de certaines concessions aux 
Sudètes, d'en conclure un semblable avec la Tchécoslovaquie. En revanche, 
elle écarte absolument l'hypothèse de contracter vis-à-vis de la Russie des 
Soviets un engagement direct quelconque, de nature politique, et elle persiste à 
attribuer à l'accord existant entre la France et l'U.R.S.S. un caractère hostile et 
offensif à son égard. 

10 Die Authentizität des 8seitigen Durchschlages steht außer Zweifel: Er ist nicht nur 
namentlich gezeichnet, sondern auch mit handschriftlichen Korrekturen von André 
François-Poncet versehen, siehe CADN, Ambassade Berlin, Série B, Carton 683. 
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On a supposé que le Reich ne souscrirait à un nouveau pacte de Locarno que 
contre l'abandon par la France de son accord avec Moscou. Pourtant cette 
exigence n'a jamais été nettement formulée, ni par M. Hitler, ni par les fonc
tionnaires de la Wilhelmstrasse, ni par M. Schacht. Bien plus, avertis, les uns 
et les autres, qu'une pareille exigence serait irrecevable, ils n'y ont pas contre
dit. 

On peut donc en déduire que le Reich se contenterait de certaines précisions 
et de certaines garanties. 

Dans le passé, la France, en réponse aux objections allemandes, a toujours 
fait valoir qu'un double verrou de sûreté empêcherait l'accord franco-russe de 
jouer brutalement et automatiquement contre l'Allemagne; le premier était 
constitué par l'intervention obligatoire de la S.D.N. chargée de déterminer 
l'agresseur éventuel et de contrôler, par conséquent, le déclenchement de 
l'assistance; le second résultait du pacte de Locarno, mentionné expressément 
dans l'accord franco-russe, et investi, par rapport à ce dernier, d'une sorte de 
droit de priorité, l'accord franco-russe ne devant entrer en application qu'avec 
l'assentiment des signataires de l'acte de Locarno. 

Jusqu'à présent, l'Allemagne n'a pas voulu reconnaître comme valables les 
arguments français. Mais il ne s'ensuit pas qu'elle ne doive pas les accueillir 
demain, s'ils sont repris, présentés avec clarté et vigueur, et complétés. 

Dans l'attitude allemande, il entrait, en effet, autant de mauvaise fois que de 
bonne. Le Reich ne voulait pas nous entendre, parce qu'il avait besoin d'un 
prétexte, capable de justifier relativement l'occupation de la zone rhénane 
démilitarisée. 

Il n'a plus, aujourd'hui, la même raison. 
Il est permis de penser, en outre, que l'argumentation française, exposée 

jusqu'ici par des notes de chancellerie, aurait plus de force probante si elle 
était produite, à la faveur d'un contact direct, par un homme d'État responsa
ble. 

Elle gagnerait, enfin, en valeur, si elle était accompagnée à la fois de 
l'affirmation qu'il n'existe, entre la France et l'U.R.S.S., aucune convention 
militaire, et du rappel de l'engagement souscrit par la Russie de s'abstenir de 
toute immixtion dans les affaires intérieures de la France, faute de quoi, nous 
serions, à tout instant, fondés à dénoncer l'accord franco-russe. 

Dans ces conditions, on peut, semble-t-il, espérer surmonter l'obstacle de la 
compatibilité du futur pacte de Locarno avec les pactes antérieurs et tirer au 
clair, en même temps, la nature des relations de la France avec l'U.R.S.S. 

3°) Ceci posé, les Puissances locarniennes seront amenées à demander, à 
leur tour, à l'Allemagne de leur fournir des précisions et des garanties, quant à 
ses intentions à l'égard de la Russie des Soviets. Les campagnes de la propa
gande allemande, les récents discours tenus à Nuremberg autorisent le soup
çon que le Reich nourrit contre l'U.R.S.S. des desseins d'agression et de 
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conquête, qui ne se réaliseraient qu'a prix d'une guerre générale. S'il est exact 
que l'Allemagne veuille la paix, comme elle le proclame, à tout moment, elle 
doit en donner des gages, et précisément du côté d'où il est le plus à craindre 
qu'une guerre ne soit provoquée par elle. M. Schacht a déclaré que le Chance
lier Hitler ne contracterait pas, vis-à-vis de la Russie, des obligations directes, 
mais qu'il était disposé à se lier par des engagements indirectes. Il y aura donc 
lieu de définir ces engagements qui viseront, sans doute, les États qui séparent 
l'Allemagne de la Russie, Lithuanie, Pologne, Tcheco-Slovaquie, et de 
s'assurer qu'ils auront un contenu positif et une efficacité suffisante, bien 
qu'indirecte. 

Et, si ces conditions étaient remplies, la Russie ne devrait plus prendre om
brage de l'effort des Puissances Locarniennes; car celles-ci, sans l'associer 
immédiatement à leurs négociations, auraient cependant travaillé autant pour 
l'U.R.S.S. que pour elles-mêmes. 

4°) L'assistance mutuelle, dont le principe et la détermination pratique for
meront l'un des éléments essentiels du futur Pacte de Locarno, soulèvera, 
fatalement, d'autre part, le problème des armements. 

Les signataires éventuels du Pacte devront examiner quelle assistance ils se 
prêteront, assistance aérienne, assistance terrestre, assistance navale, l'une des 
trois, ou toutes les trois, et dans quelle mesure. 

D'elle-même se dressera sur leur route, la question de l'arrêt d'une course 
ruineuse et de la limitation concertée des armements. Là encore, M. Schacht a 
apporté des assurances intéressantes. Il a affirmé que l'Allemagne ne refuse
rait pas d'entrer dans l'étude du problème. Et comme le problème ne saurait 
être étudié, sans qu'il soit tenu compte du facteur russe, l'attitude allemande 
signifie que le Reich entend bien qu'au moins par voie indirecte, et selon une 
procédure qui pourrait être analogue à celle que l'Angleterre a appliquée à 
l'essai de limitation des armements naval, l'U.R.S.S. soit incluse dans la 
convention qu'il s'agit de mettre sur pied. Evidemment, une telle convention 
n'aura chance d'aboutir que si elle prend pour base l'état de choses actuel. Il 
n'est pas vraisemblable que l'Allemagne accepte de modifier la loi qui règle le 
statut de son armée. Il n'est pas vraisemblable non plus que le Reich accepte 
une supériorité numérique de la Russie, fondée sur l'argument, qu'il invoque 
pour lui-même, de la situation géographique et de l'étendue des frontières, s'il 
ne bénéficie pas, du moins, dans les siens, d'une certaine supériorité par 
rapport à la France. Encore faut-il considérer que l'intervention de l'assistance 
mutuelle ne laisse qu'une valeur relative au problème de la fixation, pour 
chaque État, d'une limite d'armement. Non moins difficile risque d'être, 
d'ailleurs, le chapitre concernant l'éducation de la jeunesse et les formations 
paramilitaires. En tout cas, la pire méthode serait celle du »tout ou rien«. Une 
telle matière est si complexe et si délicate qu'elle ne saurait être dominée d'un 
seul coup. Politiquement et psychologiquement, il serait déjà fort précieux 
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d'arriver à dégager quelques lignes simples et d'obtenir quelques résultats 
modestes. 

5°) Il resterait à décider le Reich à revenir à Genève. Manifestement, il 
n'envisage cette perspective qu'avec hésitation et répugnance. On devra donc 
lui démontrer qu'un retour à la S.D.N. lui est commandé par ses propres 
intérêts et qu'il n'aurait pas avantage à le subordonner à la satisfaction 
d'exigences excessives. Le jugement de la S.D.N. est, en effet, le garant d'une 
application honnête du pacte franco-russe. C'est également sous l'égide et le 
contrôle de la S.D.N. que devra être placé le nouveau pacte de Locarno. Mem
bre de la S.D.N., l'Allemagne exercera plus sûrement du dedans son influence 
sur la Ligue que si elle se tient en dehors. 

La rentrée du Reich à Genève est aussi l'une des contre-parties que récla
ment les Puissances occidentales, pour consentir à liquider le passé et à se 
tourner délibérément vers l'avenir. 

Mais surtout, la rentrée du Reich dans le giron de la S.D.N. est la seule voie 
qui puissent conduire à une solution du problème colonial, tel que l'Allemagne 
l'a posé, officieusement par l'intermédiaire de M. Schacht, et publiquement 
par l'organe du Chancelier Hitler. 

Les dirigeants du Reich ne sauraient pas imaginer que la France et 
l'Angleterre soient jamais en mesure de rendre directement à l'Allemagne les 
colonies qu'elles détiennent. 

Ces colonies leur ont été confiées. Elles ont reçu mandat de les administrer. 
À une Allemagne de nouveau adhérente de la S.D.N. et membre de son 
Conseil, réinstallée, avec les attributs et les prérogatives qui y afférent, parmi 
les grandes Puissances, il est concevable qu'on songe à constituer une dot 
coloniale. Mais il ne pourrait appartenir qu'à la S.D.N. de se prononcer à ce 
sujet. Elle seule aurait la possibilité de disposer en faveur de l'Allemagne des 
mandats qui auraient été éventuellement remis à sa disposition. Toute autre 
procédure soulèverait l'opposition irréductible de l'opinion française, et plus 
encore de l'opinion britannique. S'il y a, au contraire, une chance que soient 
satisfaites les revendications coloniales du Reich, ce ne peut être qu'à la 
condition que le peuple anglais et le peuple français y voient un élément d'une 
construction d'ensemble, la contre-valeur d'engagements et de concessions 
appréciables de la part des Allemands, le gage et, en quelque sorte, la consé
cration d'un vaste règlement, établissant pour de longues années le règne de la 
paix en Europe. 

6°) Dès que les négociations politiques entre les Puissances, conduites ainsi 
de chaînon en chaînon, auraient mis en lumière la possibilité de parvenir à une 
issue heureuse, il conviendrait de faire simultanément connaître l'imminence 
d'un accord monétaire et d'accords économiques, préparés dans le même 
temps. 
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L'impression qu'il est si éminemment souhaitable de produire est, en effet, 
celle que la paix a jeté, enfin, des racines profondes et solides, qu'une ère 
nouvelle s'ouvre, et que l'Europe s'est affranchie des cauchemars qui la 
hantaient. À ce prix, la confiance, l'optimisme reviendront et il sera permis de 
prévoir une amélioration décisive de la crise économique, source de toutes les 
convulsions qui agitent le continent. 

7°) Au début de la présente note, il est fait allusion à l'attitude de l'Italie. 
Quelque regrettable que soit le conflit qui sépare de nouveau le Gouvernement 
romain et la S.D.N., et pour si graves que soient les répercussions qu'il peut 
entraîner sur les négociations des Puissances locarniennes, il n'en faut pas 
moins remarquer qu'une abstention de l'Italie ne rendrait ni vains ni stériles 
les échanges de vues menés entre la France, l'Angleterre, la Belgique et 
l'Allemagne, selon les suggestions exposées ci-dessus. 

Si ces échanges de vues évoluaient vers des conclusions positives, il est pro
bable que l'Italie n'en voudrait pas longtemps rester éloignée et qu'elle se 
hâterait de rejoindre la conférence. 

C'est moins de Rome que de Berlin que dépendent le sort et la portée de la 
réunion locamienne; c'est à Berlin qu'il importerait d'agir, pour empêcher que 
le Chancelier Hitler, frappé par les événements d'Espagne et sensible à la 
solidarité morale des régimes autoritaires, ne cède à la tentation de s'unir plus 
étroitement à l'Italie, de tourner définitivement le dos à Genève et de consti
tuer, comme l'en pressent certains des ses lieutenants, au centre de l'Europe, 
le bloc des États fascistes. 

François-Poncet 
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