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lieh wäre, im Verlaufe der Tagung eine allgemeine Resolution zu Gunsten der 
Universalität des Völkerbundes hervorzurufen, es das Maximum des heute E r
reichbaren wäre.

Monsieur Ador confirme l’impression que l’idée de l’admission de l’Allema
gne a fait des grands progrès. On demande dans presque toutes les Délégations 
que l’Allemagne soit admise.

Monsieur Musy: Toutes les questions que nous venons de discuter, par exem
ple celle du désarmement, ne peuvent pas être résolues, sans que nous considé
rions la question de l’admission de l’Allemagne. Tout ce que la Suisse fait en 
faveur de l’admission de l’Allemagne et de l’Autriche sera considéré plus tard 
comme une bonne action de la Suisse.

Herr Usteri erinnert daran, dass man in der Versammlung wie in den Kommis
sionen von dem Gedanken ausgegangen ist, dass ein formelles Aufnahmegesuch, 
das zur Stunde noch nicht vorliegt, eingereicht werden müsste.

Herr Motta fasst seinen Eindruck dahin zusammen, dass die Engländer und 
Italiener, sowie die Staaten spanischer Sprache für die Aufnahme Deutschlands 
sind, während die Opposition von Seiten Frankreichs und Belgiens kommt.

Herr Scheurer erinnert daran, dass wir an 2 Seiten unseres Landes Staaten 
gegenüber stehen, die dem Völkerbund nicht angehören. Der Zusammenbruch 
Österreichs schuf für uns eine schwierige Situation. Österreich ist von einem 
Schutzwall zu einem Bettelstaat geworden. Es wäre eine ausserordentliche 
Gefahr, wenn im Osten zwischen Russland und Deutschland ein neuer Völker
bund entstände.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, A . von Planta, 
au Chef du Département politique, G. Motta

RP  Berlin, 30. November 1920

Letzter Tage war ich als einziger Nichtdeutscher zu einem Essen geladen, wel
ches der Herr Reichskanzler den Mitgliedern des Kabinetts, dem Bureau des 
Reichstages und den Führern der bürgerlichen Parteien geboten hat. Da auch der 
Herr Reichspräsident zugegen war, bot sich mir die willkommene Gelegenheit, 
wieder einmal dessen Ansichten zu hören über die politische Lage Deutschlands. 
Im Gegensatz zu früheren Anlässen sprach sich Herr Ebert dieses Mal recht pessi
mistisch aus und leitete seine Bemerkungen mit der Erklärung ein, dass Deutsch
land es verlernt habe, auf ein Entgegenkommen von irgendwelcher Seite zu rech
nen. «So oft wir uns verleiten Hessen zu erwarten, dass uns eine der bisher feindli
chen Regierungen helfen werde, sind wir bitter enttäuscht worden.» Insbeson
dere lehnte es Herr Ebert ab zu glauben, dass England aufrichtig gewillt sei, dem 
Elende Deutschlands Rechnung zu tragen. Eine Hilfe von dieser Seite sei nur 
dann und nur insoweit zu erwarten, als die eigensten Interessen Englands eine sol
che als geboten erscheinen lassen. Herr Ebert verwies mich unter anderem auf die
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Tatsache, dass in keinem Lande, ausser in Belgien, die diplomatische Vertretung 
Deutschlands so schlecht behandelt werde wie in England. Frankreich sei in die
ser Richtung viel «anständiger». Ich hebe das hier hervor, weil es noch immer 
Deutsche gibt, die sich in dem naiven Glauben wiegen, England habe sich zu einer 
wohlwollenden Gesinnung und Politik gegenüber Deutschland bekehrt.

Wir sind uns klar, sagte der Reichspräsident, dass wir das Kreuz allein tragen 
und den Kelch bis zur Neige leeren müssen. Das werden und können wir auch tun, 
wenn man uns nicht gewaltsam daran hindert. Als solche Hinderung bezeichnete 
er vor allem eine allfällige Besetzung des Ruhrgebietes und die Loslösung Ober
schlesiens. Dass die Franzosen den dringenden Wunsch haben, so bald als mög
lich ins Ruhrgebiet einzumarschieren, steht für Ebert fest und er ist überzeugt, 
dass sie bereit sind, dem englischen Standpunkt jede nötige Konzession zu 
machen, um die Zustimmung zur Besetzung des Ruhrgebietes zu erwirken. In die
sem Sinne wird hier auch das neueste Ergebnis der Londoner Konferenz gedeu
tet, wobei die Franzosen scheinbar auf der ganzen Linie nachgeben und vor allem 
ihre Vorzugsstellung in Griechenland an den englischen Rivalen verloren haben.

Ganz im Sinne der Ansichten des Abgeordneten Schiffer, über welche ich in 
einem früheren Berichte1 Mitteilung gemacht habe, ist der Reichspräsident der 
Ansicht, dass die Besetzung des Ruhrgebietes das grösste Unglück wäre, welches 
Deutschland zur Zeit begegnen könnte, weil dadurch die wirtschaftliche und poli
tische Krisis unmittelbar ausgelöst würde und diese zu einer Katastrophe führen 
müsste. Wenn nämlich die Besetzung erfolgt, werden die Arbeiter ihre Leistun
gen wesentlich einschränken, teilweise sogar ganz einstellen, und die Folge davon 
wird sein, dass ganz Deutschland in eine Kohlennot gerät, welche die ganze Indu
strie stillegen und den Verkehr einschränken wird. Und wenn auch die Arbeiter 
noch weiter fördern wollten, unter der Bedingung, dass die Kohle in genügendem 
Masse nach Deutschland verbracht werde, so würde die Erfüllung dieser Bedin
gung an dem Widerstande der Besetzungsbehörden scheitern. Ähnlich verhee
rend für Deutschland werden die politischen Folgen der Besetzung sein. Das 
Wort, welches Minister Simons in Düsseldorf gesprochen hat, dass die Besetzung 
als ein «feindseliger Akt» betrachtet würde, war nicht von ungefähr gesprochen. 
Die deutsche Regierung ist sich in der Tat vollständig klar darüber, dass der Effekt 
der Besetzung für Deutschland derjenige einer kriegerischen Handlung sein 
würde. Das deutsche Volk würde sich mehr und mehr mit dem Gedanken vertraut 
machen, dass der Versailler Vertrag einseitig gebrochen worden sei und deshalb 
auch deutscherseits nicht mehr gehalten werden müsse. Die Folge davon müsste 
eine allgemeine Sabotage aller Handlungen sein, welche auf die Erfüllung des 
Friedensvertrages hinzielen. Und aus diesem politischen und wirtschaftlichen 
Chaos, in welches das deutsche Volk gestürzt würde, müsste sich der allgemeine 
Zerfall ergeben, der naturgemäss nicht an der deutschen Grenze Halt machen 
würde.

Herr Ebert sagte ausdrücklich, dass er selbstverständlich den Gedanken an 
einen gewaltsamen Widerstand gegen die Ausführung des Friedensvertrages als 
widersinnig und unmöglich betrachte und sich darüber ganz klar sei, dass jeder 
Versuch in dieser Richtung Deutschland dem Abgrund entgegenführe, aber, so

1. N o n  reproduit .
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m einte er, das deutsche Volk wird diese Einsicht nicht haben und wird lieber 
untergehen wollen, als sich weiter jeder Vergewaltigung zu unterwerfen.

Das zweite Damoklesschwert, welches augenblicklich über Deutschland 
hängt, ist die Lösung der oberschlesischen Frage. Auch der Reichspräsident ist 
der Meinung, dass die Abstimmung zu Gunsten Deutschlands ausfallcn werde, 
wenn auch nur einigermassen Schutz geboten werde gegen den polnischen Terror 
und wenn man nicht durch die Regelung des W ahlverfahrens der Stimmgabe 
Gewalt antue. A ber er fürchtet, dass selbst eine für Deutschland günstige A bstim 
mung der Entente nicht genügen würde, um die polnischen Forderungen abzu
lehnen. Da bekanntlich der Friedensvertrag den Siegern in dieser Richtung freie 
H and lässt, ist nach deutscher Auffassung das Schlimmste zu befürchten. Im 
besten Falle wird man den Preis für eine allfällige A nerkennung des deutschen 
Anspruches so hoch stellen, dass Deutschland ihn nicht bezahlen kann. In diesem 
Sinne wird auch der englische Vorschlag gedeutet, die Frage der W iedergutm a
chung nach der Abstimmung in Oberschlesien vorzunehmen: Man will sich für 
den erw arteten Fall des für Deutschland günstigen Ausganges der Abstimmung 
eine Waffe verschaffen, um die Höchstforderungen für die W iedergutmachung 
durchzusetzen.

Obwohl die vorstehenden Erklärungen des Reichspräsidenten nichts enthal
ten, was ich nicht schon in anderem  Zusamm enhang berichtet hatte, schien es mir 
doch wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass nun auch die höchste deutsche Stelle so pes
simistisch denkt. Der Pessimismus, mit welchem der Reichspräsident die Lage 
beurteilte, ist mir in der Tat ganz besonders aufgefallen, weil ich Ebert bisher 
immer als Optimisten kennen gelernt hatte. Ich frug deshalb auch, ob Deutsch
land wirklich so grosses Gewicht darauf lege, die Entscheidung über die Höhe der 
zu leistenden Entschädigung so rasch als möglich herbeizuführen, worauf er mir 
antwortete: Wir kommen mehr und m ehr zur Einsicht, dass von einer V erständi
gung über die Höhe der W iedergutmachung zur Zeit gar keine Rede sein kann 
und halten deshalb auch dafür, dass wir aus einer Verschiebung nur Vorteil ziehen 
könnten, obwohl wir dadurch in die Unm öglichkeit versetzt werden, an die A uf
stellung und Durchführung eines Reorganisationsplanes für unsere Volkswirt
schaft heranzutreten. Sie ersehen aus dieser Mitteilung, dass der Gedanke Schif
fers, von welchem ich Ihnen früher schrieb, inzwischen Fortschritte gemacht hat: 
Deutschland wird also nicht drängen und es nicht beklagen, wenn die Genfer 
Konferenz einigermassen ad calendas graecas verschoben wird. Dagegen wird 
man nach Brüssel gehen, um zu hören, wie die Sachkundigen über die Leistungs
fähigkeit Deutschlands denken. Dies wird man umso eher tun, als nach dem neue
sten Londoner Bericht England den Standpunkt durchgesetzt zu haben scheint, 
dass die Höhe der W iedergutmachungssumme zu bemessen sei auf G rund der 
derzeitigen wirtschaftlichen Lage Deutschlands.

[ . . .]2
Aus einer Besprechung mit Professor Haguenin, der jetzt Mitglied der «Repa

rationskommission» ist, notiere ich, dass man in Frankreich sehr beunruhigt sei 
durch die Ergebnisse der letzten Londoner Konferenz, weil man den Eindruck

2 . S u iv e n t  des  c o m m e n ta ir e s  su r  les d éc la ra t io n s  du M in is tre  d e  l ’E c o n o m ie  e t  su r  un r a p p o r t  r e la 
t i f  au r a v i ta i l le m e n t  a l im e n ta ire  en R h én anie .
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habe, dass England systematisch Schwierigkeiten heraufbeschwöre, um sich das 
Zugeständnis eines Defensivbündnisses mit Frankreich gegen Deutschland so 
teuer als möglich bezahlen zu lassen. In Frankreich stehe man je länger je mehr 
unter der Furcht vor der Revanche Deutschlands und lasse sich deshalb nur von 
dem einen Gedanken leiten, ein militärisches Bündnis mit England zu erreichen, 
durch welches Frankreich unbedingt vor einem deutschen Angriff geschützt wer
den soll. England sei nicht abgeneigt, ein solches Bündnis einzugehen, wenn der 
Preis, den ihm Frankreich dafür bezahle, hoch genug sei. Haguenin selbst bedau
ert diese Lage ganz ungemein, weil er sich sagt, dass Frankreich dadurch die 
besten Früchte seines Sieges preisgebe, um einem Phantom nachzujagen, das in 
Wirklichkeit gar nicht bestehe.

Anderseits muss ich darauf hinweisen, dass in Deutschland der Hass gegen 
Frankreich in den letzten Monaten ungeheure Dimensionen angenommen hat. 
Ich höre das von Leuten, die das Land vielfach bereisen und finde die Bestätigung 
dieser Beobachtung in einer Mitteilung, die mir letzter Tage der Reichswehrmini- * 
ster Gessler gemacht hat.

3. Suit un postscriptum daté du 1er décembre rapportant divers propos sur la situation en Silésie, 
sur l ’Allemagne et la Société des Nations, sur la Russie.
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Le Chef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess, 
au Ministre de Suisse à Berlin, A. von Planta

Copie
L n° 4789. 94.1. Bern, 4. Dezember 1920

In Ihrem Brief vom 29. November1 sprechen Sie den Wunsch aus, über die 
Industrie-Krisis der Schweiz so rasch und so vollständig als möglich unterrichtet 
zu werden und speziell auch das Wichtigste der Verhandlungen des Industrie- 
Kongresses zu erfahren.

Die Krisis, die in der schweizerischen Industrie zum Ausbruch gekommen ist, 
hat ihre Gründe bis zu einem gewissen Grade in den selben Ursachen, die in 
ändern Industriestaaten wie Amerika, England und auch Deutschland und 
Frankreich ähnliches bewirken. Es ist der unbestreitbar vorhandene U nterkon
sum infolge der hohen Preise. Dazu kommt für die Schweiz das spezielle Moment, 
das im hohen Kursstand der schweizerischen Valuta begründet ist. Die in der 
hohen Valuta zu zahlenden Löhne und Unkosten bedingen verhältnismässig hohe 
Gestehungskosten. Das hemmt den Abfluss der schweizerischen Produkte vor 
allem nach den Staaten mit niedriger Valuta. Unter dieser mangelnden Absatzfä-

1. Non reproduite.
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