
Michael Müller 

FRANKREICH UND DIE RHEINLANDBESETZUNG 1936 
Die Reaktion von Diplomaten, Politikern und Militärs 

Als vor einem halben Jahrhundert deutsche Truppen in die seit dem Versailler Vertrag von 1919 
entmilitarisierte Zone am Rhein einmarschierten, hielten Urheber, Betroffene und Zuschauer den 
Atem an angesichtsder Frage, wie die Westmächte Frankreich und England auf diese Herausforde
rung reagieren würden. Das Vabanquespiel Hitlers, der mit noch sehr schwachen militärischen 
Kräften gerade Frankreich zum Losschlagen zu provozieren schien, ist mit Recht als "Rheinische 
Ouvertüre" (Fiedler, S. 70) auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg apostrophiert worden. Die 
Blitzartigkeit und die Überfallmanier des politisch-militärischen Coups (Hildebrand, S. 47) mach
ten überdeutlich, wieweit die Revision des Versailler Vertrages, die von allen politischen Kräften in 
Deutschland angestrebt wurde und deshalb auch erbitterte Gegner im Zeichen nationaler Selbstbe
stimmung vereinte , bereits gediehen war. Das Wort vom Diktatfrieden hatte ohne Zweifel seine 
Berechtigung, und die dem besiegten Deutschland abgezwungene Unterschrift sollte sich für 
Frankreich als den Hauptverantwortlichen für die überaus harte Haltung der Sieger von 1918/19 
spätestens 1940 als bittere Niederlage erweisen, zumalseine anfängliche intransingente Nachkriegs
politik mit dem Höhepunkt der Ruhrbesetzung von 1923 die Verbitterung in Deutschland nur 
gesteigert hatte. Es ist unbestritten , daß Versailles Hitler erst ermöglicht hat. Der offene Bruch 
dieses Vertrages durch die nationalsozialistische Diktatur im Jahre 1936 bildete deshalb einen 
historischen Wendepunkt, zumal die Westmächte bis auf papierene Proteste zu keiner Reaktion 
willens oder imstande waren. In der Tat wechselten an diesem Relais, an dieser Station die 
Schicksalsreiter ihre Pferde (Braubach, S. 5). 
Der Ablauf des Ereignisses und die Einzelheiten der Besetzung oder, nach dem nationalsozialisti
schen Sprachgebrauch, "Wiederherstellung der Wehrhoheit im Rheinland" sind bekannt und 
brauchen hier nicht noch einmal dargestellt zu werden. Man könnte auch die Frage stellen, ob nach 
der grundlegenden Studie von Max Braubach, die zum zwanzigsten Jahrestag des Ereignisses im 
Druck erschien, überhaupt noch Neues zu Tage gefördert werden kann. Während Braubach im 
Hinblick auf den Entscheidungsprozeß in Berlin aus einer Vielzahl von Quellen schöpfen konnte, 
deren Aussagen in den späteren Untersuchungen von Fiedler , Funke, Haraszti, Hildebrand, 
Knapp, Knipping und Robertson ihre Bestätigung fanden , mußten Aktionen und Entscheidungen 
der französischen Regierung jedoch notwendigerweise umrißhafter dargestellt werden, da die für 
die Erhellung des Geschehens überaus wichtigen "Documents Diplomatiques Fran~ais" erst zu 
einem späteren Zeitpunkt vorgelegt wurden. Braubach verfügte zwar über die Berichte und 
Protokolle des Untersuchungssausschusses der französischen Nationalversammlung zu den Ereig
nisse zwischen 1933 und 1945, doch sind die Anhörungen der verantwortlichen Mitglieder des im 
März 1936 regierenden Kabinetts Sarraut sowie von Diplomaten und Militärs durch das natürliche 
Bestreben gekennzeichnet, das eigene Verhalten möglichst positiv darzustellen. Hier spielte beson
ders der französische Oberbefehlshaber General Gametin eine wenig rühmliche Rolle. Dagegen 
sind die bisher in Deutschland kaum ausgewerteten "Documents Diplomatiques Fran~ais" autheni
sche Quellen der Krisenzeit selbst und vermitteln ein eindringliches Bild der Ereignisse aus 
französischer Sicht und damit der französischen Deutschlandpolitik. 
Zum besseren Verständnis dieser Politik sei auf den historischen Kontext hingewiesen. Nach dem 
Fehlschlag der Ruhrbesetzung war 1925 eine Annäherung zustandegekommen, als Stresemann und 
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Briand in Locarno die Rückkehr Deutschlands in die Völkerfamilie als gleichberechtigter Partner 
einleiteten. Der Preis dafür war u. a. die diesmal im Gegensatz zu Versailles (Art. 42-44 des 
Versailler Vertrags) freiwillig übernommene Verpflichtung des Deutschen Reiches, linksrheinisch 
und in einer fünfzig Kilometer breiten Zone rechts des Rheins auf die Stationierung von Truppen zu 
verzichten. Auf diese Weise wurde dem französischen Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen und 
gleichzeitig mittelfristig eine vorzeitige Räumung des Rheinlandes von der alliierten Besatzung 
vorbereitet. Bekanntlich sollte diese Besatzung für die Zone I (Köln) bis 1925, für die Zone II 
(Koblenz) bis 1930 und für die Zone III (Mainz-Wiesbaden) bis 1935 dauern . Tatsächlich geräumt 
wurden jedoch die Zone II 1929 und die Zone III 1930. 

1. Warnungen 

Die Serie der Samstagsüberraschungen Hitlers für die nationale und internationale Welt, mit denen 
er eine schnelle Reaktion der Betroffenen verzögern wollte, begann 1935, als die im Versailler 
Vertrag vorgesehene Saarabstimmung am 13. Januar eine Mehrheit von 91 Prozent der Stimmen 
für die "Heimkehr ins Reich" erbrachte; neun Prozent waren für den Status quo, und nur 
0,4 Prozent votierten für Frankreich. Diese empfindliche Niederlage des Nachbarlandes und die 
daraus resultierende nationale Hochstimmung nutzte Hitler am 16. März zur Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht. Gegen den deutschen Vertragsbruch setzten Frankreich, Italien und 
Großbritannien einen Monat später die Vereinbarungen von Stresa, doch scherte England bereits 
im Juni mit dem deutsch-britischen Flottenabkommen aus dieser Front praktisch wieder aus. Mit 
dem italienischen Überfall auf Abessinien im Oktober begann zudem das Liebeswerben Hitlers um 
Mussolini, das angesichts der französischen und englischen Haltung gegenüber Italien im Völker
bund wegen der Abessinien-Frage von Erfolg gekrönt war. Spätestens im Februar 1936 wurde 
eindeutig klar, daß Mussolini gegen die deutschen Rheinlandpläne keine Einwände hatte (Robert
son, S. 184). Die Stresa-Front war zerbrochen. 
Die deutsche Rheinlandbesetzung fand am Samstag vor dem Heldengedenktag statt. Ebenso wurde 
auch im August desselben Jahres die Wehrpflichtverlängerung von einem auf zwei Jahre an einem 
Samstag bekanntgegeben. Dem Spiel des "gerissenen Taktikers" Hitler (Knipping, S. 620), der 
angeblich mit traumwandlerischer Sicherheit seinen von der "Vorsehung" gezeichneten Weg 
verfolgte, hatte die französische Politik kaum etwas entgegenzusetzen. Man sah die Rheinlandbeset
zung kommen und wartete ab . Daß sie bevorstand, hatte der französische Botschafter in Berlin, 
Andre Fran~ois-Poncet, bereits im November/Dezember 1935 dem Quai d' Orsay angekündigt 
(Evenements Ill, 765). In diesem Zusammenhang ist die spätere Charakterisierung der Person des 
"Führers" und "Reichskanzlers" durch Fran~ois-Poncet bemerkenswert: Hitler sei ein Pirat auf 
einem als normales Handelsschiff getarnten Freibeuterschiff; man könne mit ihm eine Zeitlang 
fahren, aber auf einmal hisse er die schwarze Flagge, hole die Kanonen heraus und falle über seine 
Weggefährten her. Im Januar 1936 meldete der französische Botschafter in Bern, Clauzel, nach 
Paris, der Schweizer Generalstab vermute nach Informationen aus dem Reich den 30. Januar, den 
dritten Jahrestag der Machtergreifung, als den Tag X einer gewaltsamen Aktion im Rheinland. Das 
Datum sei für Hitler eine Sache des Prestiges (Documents [DDF], Nr. 27). Fran~ois-Poncet erhielt 
von Hitler, der ihn am Neujahrstag empfing, die Versicherung, er wolle den Locarnopakt nicht in 
Frage stellen, trotz der heftigen Proteste in der deutschen Presse gegen den französisch-russischen 
Pakt vom Mai 1935 (DDF, Nr. 1). Dieser Pakt spielte in der politisch-propagandistischen Vorberei
tung wie in der nachträglichen Rechtfertigung der Rheinlandbesetzung eine wichtige Rolle. Die 
Reichsregierung erklärte, Frankreich habe wenn nicht den Buchstaben, so doch den Geist von 
Locarno verletzt. Hitler sah hier eine Gelegenheit, Frankreich auf die Anklagebank zu bringen und 
selbst einen Vorwand für das eigene spätere Verhalten zu finden (Braubach, S. 11 f.) Seine 

16 



Frankreich und die Rheinlandbesetzung 1936 

Andre Fram;ois-Poncet 
Foto: Französische Botschaft 

Argumentation blieb nicht ohne Wirkung, denn obwohl sich die französiche Regierung gegen den 
Vorwurf verwahrte, kam es zu einer auffälligen Verzögerung zwischen der Unterzeichnung und der 
Ratifizierung des Vertrages (Robertson, S. 182). Erst am 27. Februar 1936 wurde der Pakt von der 
französischen Deputiertenkammer ratifiziert (Domarus, S. 582). 
Ein zweiter Anklagepunkt waren die französisch-englischen Generalstabsgespräche wegen des 
Abessinien-Konfliktes, über die sich Hitler sehr beunruhigt zeigte. Vor allem eine mögliche 
Nutzung französischer Flughäfen durch britische Flugzeuge löste heftige Proteste aus. Hitler fragte, 
warum England nicht deutsche Basen nutzen wolle, um dem Reich bei einem Angriff Frankreichs zu 
Hilfe zu kommen (DDF, Nr. 11 u. 58) . Neben der propagandistischen Zielrichtung war hier 
sicherlich auch der alte Wunsch Hitlers nach einer Allianz mit England von Bedeutung. Fran~ois
Poncet analysierte die deutsche Pressekampagne gegen den Pakt und die Generalstabsgespräche in 
einem Bericht vom 8. Januar so: 1. Man wolle die französische und die britische Regierung 
einschüchtern und vor allem auf die Briten einwirken, den deutschen Empfindlichkeilen Rechnung 
zu tragen. Hinzu komme der Wunsch, sich wieder als Großmacht zu etablieren. 2. Frankreich solle 
als Hindernis für den Frieden dargestellt werden. 3. Es gehe um die Vorbereitung des Terrains für 
künftige diplomatische Offensiven. 4. Es gehe darüber hinaus um die mögliche Installierung von 
Garnisonen und um den Bau von Festungsanlagen im Rheinland (DDF, Nr 24). Zwei Tage später 
hielt Fran~ois-Poncet dem Staatssekretär im Außenministerium von Bülow in einer Unterredung 
vor, die deutsche Regierung wolle nur deshalb die französischen und britischen Erläuterungen und 
die französische Argumentation zum Pakt mit der Sowjetunion nicht akzeptieren, weil sie einen 
Vorwand benötige, dessen sie sich im geeignet erscheinenden Moment bedienen könne. Man wolle 
sich sozusagen mit Rechtstiteln versorgen, die eine spätere Aktion rechtfertigten. Ein solches 
Projekt sei sicherlich schon geplant und könnte beispielsweise die Besetzung der demilitarisierten 
Zone betreffen. Für diesen Fall müsse er vor einer sehr ernsten Situation warnen (DDF, Nr. 30). 
Indirekt hatte Hitler dem Botschafter bereits am 21. November 1935 bedeutet, man könne 
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Frankreich mit einem Fait accompli überraschen. Die zweite Möglichkeit sei, die Rheinlandfrage in 
einem neuen, bilateralen Vertrag gütlich zu regeln . Bei der Unterredung fiel das Wort Locarno kein 
einziges Mal (DDF, Nr. 31). Der französische Botschafter in Locarno, Corbin, meldete am 
13. Januar, Deutschland werde vielleicht die rechtsrheinischen Brückenköpfe besetzen, jedoch auf 
keinen Fall die entmilitarisierte Zone als Ganzes. Als Quelle wurde ein anonymer deutscher 
Diplomat genannt (DDF, Nr. 40). 
Am gleichen Tag hatte Fran~ois-Poncet erneut ein Gespräch mit Bülow, in dem er diesem 
versicherte, die englisch-französischen Arrangements bezögen sich auf eine mögliche italienische 
Aggression gegen die britische Flotte im Mittelmeer. Die Vermutungen in der deutschen Presse 
seien also unberechtigt. Während Hitler vom Frieden rede, versuche die Reichsregierung mit Hilfe 
einer Pressekampagne, die öffentliche Meinung auf eine Kündigung von Locarno vorzubereiten. 
Bülow erwiderte, Locarno werde nicht in Frage gestellt, fügte aber bezeichnenderweise hinzu, der 
Vertrag könne nicht für die Ewigkeit gelten, wenn er auch die Basis der deutsch-französischen 
Beziehungen bleibe. Daraus zog Botschafter Fran~ois-Poncet den Schluß, Deutschland wolle auf 
jeden Fall mehr Handlungsfreiheit gewinnen. Dafür sei die Einführung der Wehrpflicht ein 
warnendes Beispiel. Locarno stehe im Augenblick nicht zur Disposition, aber das Terrain werde 
sondiert. Dabei dienten die britisch-französischen Arrangements als Damoklesschwert, dessen 
Deutschland sich im geeigneten Moment bedienen könne. Wie die meisten Diktaturen zeige sich 
das Land arrogant und selbstsicher, sei aber in Wirklichkeit nervös und mißtrauisch. Selbst 
Verfolger, fühle es sich dauernd verfolgt (DDF, Nr. 49). Das Außenministerium in Paris resümierte 
am 14. Januar, es müsse geklärt werden, ob Frankreich im Falle eines Bruchs von Locarno allein 
oder mit England vorgehen solle. Das gelte sowohl für politisch-diplomatische Schritte beim 
Völkerbund als auch für militärische Maßnahmen. 
Anfang 1936 rechnete das französische Kriegsministerium fest mit der Rheinlandbesetzung im 
Laufe des Jahres. Dabei wurde besonders auf die Aufrüstung der deutschen Luftwaffe verwiesen. 
Fran~ois-Poncet sah einen Krieg innerhalb der beiden folgenden Jahre voraus (DDF, Nr. 62). Der 
französische Militärattache in Berlin, General Renondeau, hielt die Rheinlandbesetzung ebenfalls 
für gewiß und forderte die Planung von Gegenmaßnahmen militärischer Art (DDF, Nr. 63) . Aus 
Köln berichtete am 17. Januar der französische Generalkonsul Jean Dobler über ein Gespräch mit 
dem Gauleiter von Essen und Oberpräsidenten der Rheinprovinz, Terboven, der den Wunsch nach 
gutnachbarlichen Beziehungen mit Frankreich ausgedrückt habe. Eine politische Entspannung sei 
erforderlich, nicht zuletzt deshalb, weil ausländische Kapitalinvestitionen in Deutschland und 
speziell im Rheinland für die deutsche Wirtschaft größte Bedeutung hätten. Im anderen Fall müsse 
die Rheinlandfrage wieder aufgerollt werden. Der Kölner Regierungspräsident Diels habe ebenfalls 
von notwendigen Modifikationen in dieser Sache gesprochen. Dobler war trotz des freundlichen 
Tones, den gerade Terboven angeschlagen hatte, sicher, daß der Einmarsch vorbereitet werde , da 
er über Quellen von militärischer Seite verfügte (DDF, Nr. 75). 

2. Überlegungen 

Auf diese Alarmmeldungen hin wurde für den 18. Januar in Paris eine Sitzung des Haut-Comite 
Militaire anberaumt, an der die drei Minister der Verteidigung, der Marine und der Luftstreitkräfte 
sowie die militärischen Befehlshaber teilnahmen. Dem Gremium lag eine Note des Generalstabs 
vom gleichen Tag vor (DDF, Nr. 82, Protokoll der Sitzung Nr. 83), in der wegen der drohenden 
Rheinlandbesetzung eine beschleunigte Aufrüstung und Modernisierung des Kriegsgerätes gefor
dert wurde. Insgesamt wurde für diesen Zweck die Bewilligung der enormen Summe von 815 
Millionen Francs verlangt. Zur Berechnung der deutschen Truppenstärke führte man neben der erst 
dreiviertel Jahre alten Wehrmacht Polizei, SS und Arbeitsdienst an (Wehrmacht 520 000, Polizei 

18 



Frankreich und die Rheinlandbesetzung 1936 

30 000, SS 40 000, Arbeitsdienst 200 000, zusammen 790 000 Mann) . Für 1937 schätzte die 
französische Seite die deutsche Stärke sogar auf eine Million Mann. Aber diese Rechnung war 
abenteuerlich. Denn die Ausbildung des ersten eingezogenen Jahrgangs der Wehrmacht war noch 
nicht beendet, und der Arbeitsdienst konnte sicherlich dem vormilitärischen, aber nicht dem 
militärischen Bereich zugeordnet werden. In der Note des Generalstabs wurde gleichzeitig darauf 
hingewiesen, daß wegen des anglo-italienischen Konfliktes im Mittelmeer sieben Divisionen im 
Südwesten Frankreichs und drei Divisionen in Algerien gebunden seien, an der Nordostgrenze 
folglich zehn Divisionen fehlten. Die drei wichtigsten Elemente der Analyse waren demnach hohe 
Kosten, ein angeblich schwaches Frankreich und ein angeblich militärisch gefährliches Deutschland, 
dessen Truppen in Wirklichkeit jedoch einem konzentrierten französischen Gegenschlag niemals 
hätten standhalten können. 
Der Oberbefehlshaber der französischen Truppen, General Gamelin , malte in der Sitzung des 
Haut-Comite Militaire folgerichtig ein düsteres Bild. Die französischen Befestigungsanlagen an der 
Ortsgrenze seien zwar ein großer Vorteil, aber Deutschland könne über Belgien und Holland 
vorstoßen, um diese Anlagen zu umgehen. Belgien lade dazu gerade ein , da es mit seinem 
Militärprogramm im Rückstand sei und daher eine deutsche Offensive nicht lange genug aufhalten 
könne. Wenn die französische Armee durch eine Rheinlandbesetzung und die Anlage von Befesti
gungen neutralisiert werde (!), könne Deutschland ungehindert über die Mitglieder der Kleinen 
Entente im Osten herfallen. Russische Truppen müßten erst Polen oder Rumänien durchqueren , 
und deren Zustimmung sei fraglich . Auf die Frage des Marineministers nach der Stärke anderer 
Mächte , die Frankreich beistehen könnten , verwies Gametin auf England, das zwar zu Wasser und 
in der Luft sehr nützliche Hilfe leisten könne , aber zu Land schwächer sei als 1914. Der 
Kriegsminister forderte eine verstärkte Aufrüstung. Frankreich sei bei der Truppenstärke noch 
überlegen, doch ziehe Deutschland beim Material gleich. England, Polen und Frankreich seien die 
einzigen Mächte, die den Widerstand gegen eine Aggression des Reiches organisieren könnten. 
Die Sitzung endete ohne ein Ergebnis. Sie zeigte überdeutlich, wie sehr das französische Militär 
noch den Vorstellungen des Ersten Weltkrieges verhaftet war; man erwartete eine Aggression, der 
man nur aus der Defensive heraus im Schutz von Befestigungen begegnen zu können glaubte. Der 
Schock des deutschen Vorstoßes durch Belgien von 1914 war unvergessen. Eine offensive Antwort 
auf das militärische Abenteuer einer Rheinlandbesetzung durch Hitler noch im Frühstadium der 
deutschen Machtentfaltung wurde ernsthaft nicht in Betracht gezogen. Wenn überhaupt, dann 
schien das nur mit Hilfe der Alliierten möglich. Entscheidungen konnten in dieser Situation aber 
auch deshalb nicht getroffen werden , weil am 21. Januar die Regierung umgebildet wurde und 
Albert Sarraut das Kabinett übernahm (Evenements I, 134). Bezeichnend ist, daß in Berlin 
Goebbels parallel dazu die Pressekampagne gegen den französisch-russischen Pakt einstellen ließ, 
da sie wenig opportun schien und gefährlich sei (DDF, Nr. 95) . Der Minister fürchtete offensicht
lich, daß die neue Regierung Wirkung zeigen, die Ratifizierung vertagen und damit der deutschen 
Propaganda den Wind aus den Segeln nehmen könne. Zwei Wochen vor der endgültigen Ratifizie
rung durch den Senat am 2. März 1936 erhielt die Presse die vertrauliche Instruktion, den Anschein 
zu vermeiden, man wolle die Ratifizierung verhindern. Der Pakt schlage zwar eine Bresche in das 
Vertragssystem von Locarno, zerstöre dieses aber nicht; Locarno sei nicht aufgekündigt (DDF, 
Nr. 208, mit Anweisung von Goebbels im Anhang) . 
Sarraut ließ zunächst einmal in London und Brüssel vorfühlen , wieweit die Solidarität dieser beiden 
Signatarmächte von Locarno gehe. Als Außenminister Flandin anläßlich der Beisetzungsfeierlich
keiten für König Georg V. Ende Januar in London mit Außenminister Eden konferierte und eine 
britische Beistandzusage erbat, wich dieser aus. Premierminister Baldwin gab den Schwarzen Peter 
zurück und betonte, erst müsse man wissen, was Frankreich zu tun gedenke (Evenements I, 138) . 
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Die belgisehe Regierung gab sich ebenfalls zurückhaltend (Evenements I, 152) . In der politischen 
'Abteilung des Pariser Außenministeriums wurden deshalb Zugeständnisse an Hitler erwogen. Es 
seien Vorsichts- und Gegenmaßnahmen durch den Kriegsminister zu treffen, die mit London 
abgestimmt werden müßten. Anschließend sei Deutschland offiziell zu informieren, um es von 
Gelüsten abzubringen, das Rheinland-Statut einseitig anzutasten , und um gleichzeitig deutlich zu 
machen, daß Modifikationen nur durch diplomatische Verhandlungen möglich seien. Bei diesen 
Verhandlungen könnten Zugeständnisse in weniger wichtigen Bereichen - etwa der Flugzeugab
wehr - gemacht werden , um Hitlers Unterschrift zur Bestätigung des Statuts zu bekommen (DDF, 
Nr. 125). Diese Überlegungen lassen sowohl eine Realitätsferne als auch eine Verkennung der 
Person Hitlers erkennen. Man kann sie nur als Träumerei bezeichnen. Dazu paßt, daß man am Quai 
d'Orsay immer wieder die Rechtsfrage prüfte, die Auslegungsmöglichkeiten des Vertrages von 
Locarno untersuchte und dabei die aggressiven Absichten Hitlers verdrängte. Es gab aber auch 
Überlegungen, das deutsche Reich bei einem Bruch des Vertrages wirtschaftlich zu treffen . 
Frankreich war berechtigt, vor den Völkerbund zu gehen, und dieser hätte Wirtschaftssanktionen 
verhängen können. Allerdings sah man auch , daß solche Maßnahmen, die Deutschland in einer 
schwierigen ökonomischen Lage erheblich schädigen mußten , für die anderen Locarno-Mächte 
ebenfalls gravierende Auswirkungen gehabt hätten. Über die deutsche Reaktion konnten nur 
Spekulationen angestellt werden. Möglich erschienen sowohl eine friedliche als auch eine gewalt
same Problemlösung "angesichts des autoritären Charakters des nationalsozialistischen Staates" 
(DDF, Nr. 169). 
Am 12. Februar wandte sich Kriegsminister Maurio an Flandin und schlug vor, im Falle einer 
Besetzung des Rheinlandes oder eines bedeutenden Teils davon unverzüglich in Genf zu protestie
ren, die militärischen Maßnahmen aber auf ein Minimum zu reduzieren, um jeden Vorwand für 
einen Konflikt zu vermeiden. Zu treffen seien Vorsichtsmaßnahmen, aber nicht mehr. Im gegebe
nen Falle seien lediglich die Alarmbereitschaft der Festungstruppen, die Bereitstellung der grenzna
hen aktiven Verbände und die Vorbereitungen zur Unterbrechung der Verbindungen anzuordnen. 

8. März 1936: Französische Truppen in Metz . Aus L'l/lustration, 14. März 1936 
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Alle anderen Maßnahmen wie die Einberufung der Reservisten oder Eisenbahntransporte blieben 
weiteren Regierungsentscheidungen vorbehalten, die zunächst mit London abgestimmt werden 
müßten (DDF, Nr. 170). Die militärisch-politische Führung hatte also offensichtlich drei Wochen 
vor dem Tag X trotz aller Warnungen keinen Plan für eine aktive Antwort, im Gegenteil. Flandin 
reagierte auf das Schreiben Maurins noch vorsichtiger. Zunächst müsse nach französisch-britischen 
Gesprächen eine Grundsatzentscheidung der Regierung fallen, um Hitler zur Zurückhaltung zu 
bewegen. Anschließend müsse sich Frankreich eventuell zum Entgegenkommen und zu einer 
liberaleren Interpretation des Rheinland-Abkommens von 1919 entschließen (DDF, Nr. 186) . 
Maurin stellte daraufhin die Frage, ob nicht eine Präventiv-Demarche nach Berlin gehen solle, 
warnte aber vor einer französischen Rheinlandbesetzung, da in diesem Fall Frankreich als Aggres
sor allein dastehe. Eine solche Aktion sei jedoch nur in völliger Übereinstimmung mit England 
möglich. An militärischen Maßnahmen in Frankreich selbst seien denkbar: 1. Alarmmaßnahmen 
(Alarmbereitschaft der Festungstruppen), 2. erhöhte Alarmmaßnahmen (Verstärkung der Fest-

. ungstruppen, begrenzte Luftabwehrinstallierung), 3. Sicherheitsmaßnahmen (Kriegsbereitschaft 
der Festungstruppen, vollständige Luftabwehrinstallierung), 4. Deckungsmaßnahmen (Einberufung 
von einer Million Mann) . Dazu seien neue Kredite erforderlich. Maurin warnte im übrigen 
entschieden vor einer liberaleren Handhabung des Rheinland-Statuts. Dies sei extrem gefährlich, da 
erfahrungsgemäß auf Konzessionen neue Forderungen folgten. Am Ende stehe die "Remilitarisie
rung, die wir um jeden Preis vermeiden wollen" (DDF, Nr. 196). 
Die französische Botschaft in Berlin empfahl, eine Demarche nur nach Absprache mit Großbritan
nien und Italien in Erwägung zu ziehen, da Italien sonst an die Seite des Reiches getrieben werde. 
Nach deutschem Wunsch solle nämlich Italien Locarno kündigen. Man müsse London und Rom 
gegenüber nicht weniger fest auftreten als Berlin, da beide den französischen Widerstand aufwei
chen wollten. Diese Taktik sei gerade für England evident. Im Hinblick auf Konzessionen war der 
Botschafter der Meinung, die Deutschen wollten weniger die Grenzen angreifen als die französi
schen Truppen dort festnageln, wenn diese Rußland zu Hilfe kommen wollten oder um von einer 
deutschen Operation im Donaura um abzulenken. Die Zustimmung zur Einrichtung von Garnisonen 
wäre deshalb ein weniger gravierendes Zugeständnis als die Hinnahme von Festungsbauten (DDF, 
Nr. 197). Der Generalstab überlegte, ob bei einer deutschen Rheinlandbesetzung nicht englische 
Flugzeuge in Frankreich stationiert werden könnten. Dies sei für eine Unterbindung von Luftangrif
fen auf London günstig. Ebenso könnten britische Landtruppen in Häfen und an der deutschen 
Grenze Stellung beziehen und gemeinsame Flottenmanöver vor der deutseben Küste gestartet 
werden. Allerdings sah der Generalstab auch etwas realistischer, daß dies Hitler wohl kaum zur 
Räumung des Rheinlandes veranlassen werde. Die Reaktion müsse deshalb im politischen Bereich 
liegen. Für den Verlust des "no man's land" am Rhein entschädige die Festigung des anglo-franco
belgischen Blocks. Wenn man allerdings das Eisen nicht schmiede, solange es beiß sei, bestehe die 
Gefahr, daß England sich mit einem neuen Locarno ohne die Rheinland-Klausein zufriedengebe 
(DDF, Nr. 202). 
Der Generalstab streifte zwar auch noch die Möglichkeit eines Präventivschlags, war aber offen
sichtlich bereit, den Einmarsch deutscher Truppen ins Rheinland wegen der erhofften Annäherung 
an England hinzunehmen. Die Verantwortung allerdings schob er den Politikern zu, nicht ohne sie 
indirekt vor einem Waffeneinsatz zu warnen. Gerade Gametin sah keine Möglichkeit, die Besetzung 
auf Dauer zu verhindern, und gab der Hoffnung Ausdruck, daß sieb wenigstens bis etwa 1942 nichts 
ereigne, so daß man Zeit gewinnen und die Kriegsrisiken vermindern könne. Das Außenministe
rium beklagte sich deshalb, daß eine Antwort der militärischen Führung auf die wiederholt gestellte 
Frage, welche Initiativen gegebenenfalls ergriffen werden könnten, ausgeblieben sei (DDF, 
Nr. 223). 
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3. Entscheidungen 

Währenddessen beteuerte Außenminister von Neurath am 24. Februar, das Reich plane kein Fait 
accompli im Rheinland (DDF, Nr. 237). Drei Tage später notierte Fran~ois-Poncet, Deutschland 
habe so leidenschaftlich gegen die Ratifizierung des französisch-russischen Paktes Stellung genom
men, daß es diese nicht stillschweigend hinnehmen könne. Aber es werde keine plötzliche 
Rheinlandbesetzung geben. Der Vertrag von Locarno werde nicht offen verletzt, vielmehr seien 
Proteste und die Forderung nach neuen Verhandlungen mit den anderen Signatarmächten wahr
scheinlich (DDF, Nr. 242). 
In Paris tagte das Haut-Comite Militaire erneut. Diesmal war auch Flandin anwesend, während 
Premierminister Sarraut, der ursprünglich die Sitzung leiten sollte, in letzter Minute verhindert war. 
Der Außenminister mußte, wie er nach dem Krieg zu Protokoll gab, feststellen, daß der General
stab über keinen Plan verfügte, wie einem Coup Hitlers zu begegnen sei . Der Kriegsminister habe 
allerdings von einer eventuell erforderlichen Generalmobilmachung gesprochen (Evenements I, 
143f.). 
Am 27. Februar endlich trat das französische Kabinett zusammen, um eine Entscheidung zu treffen. 
Das Ergebnis war: 1. Frankreich wird bei einem Bruch des Vertrages von Locarno keine isolierte 
Aktion unternehmen, sondern nur in Übereinstimmung mit den anderen Signatarmächten handeln . 
2. Frankreich wird nach vorheriger Absprache in einer gemeinsamen Aktion mit England, Belgien 
und Italien unverzüglich den Völkerbund anrufen. 3. Frankreich behält sich das Recht vor, alle 
erforderlichen Maßnahmen für eine Kollektivaktion zu ergreifen, die vom Völkerbund und den 
Locarnomächten beschlossen werden sollte. 4. Eine Mitteilung über diese Entscheidung an 
Deutschland erscheint nicht opportun (DDF, Nr. 241). Es mag leicht und vielleicht ungerecht sein , 
ex post ein Urteil zu fällen, aber diese Entscheidung war windelweich. Frankreich als der 
unmittelbare Gegenspieler des nationalsozialistischen Deutschland versteckte sich hinter den ande
ren Mächten. 
Hitler hatte inzwischen in einem Interview mit dem französischen Journalisten Bertrand de 
Jouvenel seine Friedensliebe unterstrichen und einen Appell der Vernunft an Frankreich gerichtet. 
Die Erbfeindschaft sei Unsinn und seine Ausfälle gegen Frankreich in dem Anfang der zwanziger 
Jahre geschriebenen Buch "Mein Kampf" überholt. Allerdings würde die Ratifizierung des russisch
französischen Paktes eine neue Lage schaffen (Domarus , S. 579f.). Das Interview wurde am 
21. Februar gegeben, aus bisher nicht zweifelsfrei geklärten Gründen jedoch erst am 28. Februar im 
"Paris Midi" abgedruckt. Ob dies geschah, um eine Einflußnahme Hitlers in letzter Minute zu 
verhindern , bleibt offen. Sicherlich kam dies Hitler, der sich darüber wütend zeigte , nicht ungele
gen, denn er hatte ein zusätzliches Argument in der Hand, die französische Seite ins Unrecht zu 
setzen (Braubach, S. 17; vgl. Fiedler, S. 171). Das Jouvenel-Interview war Anlaß zu einer Unterre
dung zwischen Hitler und Fran~ois-Poncet am 2. März auf Ersuchen des Botschafters, der um eine 
Präzisierung der Interview-Äußerungen bat. Hitler, nervös und ungeduldig, beschwerte sich über 
die Verzögerung des Abdrucks und erging sich in langen Tiraden über den Pakt und die Sowjet
union. Er zeigte sich den Ausführungen des Botschafters und insbesondere dem französischen 
Vorschlag gegenüber, die Frage der Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit des französisch-sowjetrus
sischen Paktes mit Locarno vom Raager Gerichtshof prüfen zu lassen, unzugänglich . Der Botschaf
ter hatte den Eindruck, daß die deutsche Politik offensichtlich keinen Krieg riskieren, jedoch die 
Ausgangsbasis für weitere Unternehmungen festigen und deshalb Zeit gewinnen wollte. Hitler war 
in merklicher Verlegenheit, die Visite störte ihn, seine Antworten waren ausweichend. Dennoch 
schloß Fran~ois-Poncet nicht auf eine baldige Aktion (DDF, Nr. 265 u. 272). Er konnte nicht 
wissen , daß am Tag zuvor der Befehl zum Einmarsch der deutschen Truppen ergangen war, wenn 
auch erst am 5. endgültig der 7. März als Stichtag festgelegt wurde (Robertson, S. 185). Am 
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7. März 1936: Deutsches Artilleriebataillon in Düsse/dorf. Aus L'Illustration, 14. März 1936 
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6. März meldete der Botschafter, Hitler habe am 2. seine Generäle gefragt, wieviel Zeit für eine 
Besetzung des Rheinlands notwendig sei und von wann an man einem französischen Angriff 
standhalten könne. Es handelte sich offensichtlich um eine gezielte Indiskretion, die über einen 
englischen Mittelsmann an Fran~ois-Poncet gelangte (DDF, Nr. 286). 
Die Reichshauptstadt war an diesem Tag voller Gerüchte. Der Botschafter berichtete von einer 
drückenden Atmosphäre; offensichtlich stünden bedeutende Ereignisse bevor. Staatssekretär von 
Bülow blieb in einer Unterredung mit der französischen Seite zunächst sprachlos , als er nach 
deutschen Vorschlägen für eine Verbesserung des bilateralen Verhältnisses gefragt wurde. Er 
erklärte schließlich, ein Meinungsaustausch müsse unter den augenblicklichen Umständen ergeb
nislos bleiben (DDF, Nr. 293). Fran~ois-Poncet sah am Vortag des Einmarsches drei Möglich
keiten: 

1. Hitler kündigt Locarno und läßt das Rheinland besetzen. 
2. Er verkündet eine neue Friedensbotschaft 
3. Er erklärt die Bereitschaft Deutschlands zur Rückkehr in den Völkerbund nach einer 

Modifizierung des Rheinland-Statuts. 
Die dritte Möglichkeit erschien dem Botschafter am wahrscheinlichsten, die erste wollte er nicht 
ausschließen (DDF, Nr. 294). 
Am 7. März um 9.45 Uhr lagen dem französischen Generalstab folgende Erkenntnisse vor: 

a) Die Rheinlandbesetzung wird am 12., am 13. März oder am 1. April erfolgen; Quelle: 
Geheimdienst 
b) Die Rheinlandbesetzung hat heute begonnen; Quelle: Französischer Pressekorrespondent in 
Berlin (DDF, Nr. 297). 

Um 10.30 Uhr wurde Fran~ois-Poncet zu Neurath gerufen , der ihm den Einmarsch in das Rheinland 
und die Kündigung des Vertrages von Locarno mitteilte und ihm zugleich des Memorandum der 
deutschen Regierung mit der Bereitschaftserklärung zur Rückkehr in den Völkerbund überreichte 
(DDF, Nr. 298). Der Botschafter erklärte im Namen der französischen Regierung seinen nach
drücklichen und feierlichen Protest gegen den Bruch des Vertrages von Locarno. Von Neurath 
versicherte ihm, die Besetzung geschehe nur symbolisch mit wenigen Truppeneinheiten (ADAP V, 
1, Nr. 13). Um 15 Uhr erhielt der französische Militärattache in Berlin auf Befehl des Oberkom
mandierenden der Wehrmacht, Generaloberst von Fritsch, diese offizielle Information: "1. Das 
Rheingebiet wird im Laufe des 7. und 8. März mit 19 Bataillonen und 13 Artillerie-Abteilungen aus 
dem inneren Deutschland belegt werden. Die Bewegung wird am 8. März beendet sein. 2. Die 
Mehrzahl der Truppen wird am Rhein und in der Rheinebene zwischen Schwarzwald und Rhein 
untergebracht werden . Aachen, Trier und Saarbrücken werden schwach belegt." (ADAP V, 1, 
Nr. 23; DDF, Nr. 30) . Offensichtlich war diese Mitteilung zur Beruhigung der französischen 
Regierung gedacht. 
Welches Risiko Hitler mit der Besetzung einging, zeigt die Äußerung des Generalstabschefs Jod! im 
Nürnberger Prozeß: 

"Wir besetzten das Rheinland im ganzen mit rund einer Division. Davon wurden aber nur drei 
Bataillone in das westrheinische Gebiet vorgeschoben. Das eine ging nach Aachen, das zweite 
nach Trier, das dritte nach Saarbrücken. Ich kann nur sagen, in dieser Situation hätte uns allein 
der französische Grenzschutz hinweggeblasen." 

Keitel, Nachfolger des Oberkommandierenden von Fritsch, äußerte dazu ebenfalls in Nürnberg: 
"Wir machten es mit drei Bataillonen. Wie eine lästige Fliege hätten sie uns davonjagen 
können." (Zitiert nach Fiedler, S. 169). 

Welche Aufregung in Berlin herrschte, ist durch den Chefdolmetscher des Auswärtigen Amtes , 
Paul Schmidt, mit einem Hitler-Zitat überliefert: 
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,"Die 48 Stunden nach dem Einmarsch ins Rheinland sind die aufregendsten Zeitspanne in 
meinem Leben gewesen', habe ich Hitler mehr als einmal , sogar noch während des Krieges, 
sagen hören. ,Wären die Franzosen damals ins Rheinland eingerückt, hätten wir uns mit 
Schimpf und Schande wieder zurückziehen müssen, denn die militärischen Kräfte, über die wir 
verfügten, hätten keineswegs auch nur zu einem mäßigen Widerstand ausgereicht"' (Schmidt, 
S. 320). 

Hitler hatte noch am 5. März in einem erregten Gespräch mit Außenminister von Ribbentrop und 
seinem Generaladjutanten HoBbach mit dem Gedanken gespielt, ob die Ausführung noch anzuhal
ten sei und bis zu welchem Zeitpunkt er sich spätestens entscheiden müsse. Anlaß waren Meldun
gen, England und Frankreich würden die Besetzung nicht hinnehmen (Hoßbach, S. 97f.) . Kriegs
minister von Biomberg verlangte wenige Tage nach der Besetzung den Rückzug der Truppen, als 
die drei Wehrmachtsattaches in London Freiherr Geyr von Schweppenburg (Heer), Waßner 
(Marine) und Wenrunger (Luft) in einem Telegramm die Lage als außerordentlich ernst bezeichne
ten (ADAP V, 1, Nr. 98). Hitler hatte sich jedoch wieder gefaßt und sprach von den schwachen 
Nerven des Ministers (Hoßbach, S. 98). 

4. Reaktionen 

Am 8. März 1936 appellierte Frankreich an den Völkerbund, und Sarraut erklärte im Rundfunk, 
wenn diese Methode allgemein üblich werde , gebe es keinen Frieden in Europa und keine 
internationalen Beziehungen mehr. Es könne nicht hingenommen werden , daß Straßburg in der 
Reichweite deutscher Kanonen verbleibe (Evenements I, 151 u. III, 570 u. 584; DDF, Nr. 337). 
Franc;ois-Poncet zog den Schluß, bei dem Zynismus und der Brutalität Hitlers seien weitere 
Ereignisse zu erwarten. Bei dem Einmarsch am 7. März handele es sich nur um das Glied einer 
Kette. Mit jedem Erfolg steige die Risikobereitschaft Hitlers, und die nächste Überraschung werde 
die Eroberung Österreichs sein. Das "Dritte Reich" sei entschlossen, wesentlich weiter zu gehen als 
das Wilhelminische Kaiserreich . Das Memorandum sei dazu bestimmt, England zu verführen, 
während Frankreich die Kosten zahlen müsse (DDF, Nr. 350) . 
Noch am Tag des deutschen Einmarsches trafen bei Sarraut die Minister und Generäle Flandin, 
Pietri, Maurin , Deat, Gamelin, Durand-Viel und Pujo zusammen. Nach Aussage von Sarraut wurde 
der Beschluß gefaßt , Flandin solle sich mit Großbritannien, Belgien und Italien in Verbindung 
setzen, um beim Völkerbund die Einrichtung einer Untersuchungskommission zu fordern , die ins 
Rheinland geschickt werden sollte. Außerdem sei anzustreben, Deutschland zum Aggressor erklä
ren zu lassen (Evenements III, 576; DDF, Nr. 334). Am 8. März diskutierte die militärische 
Führung bei Gamelin die neue Lage. Dieser war der Ansicht, ein französicher Einmarsch bedeute 
Krieg, und dazu sei die Generalmobilmachung erforderlich. Ein so schwerwiegender Entschluß 
könne außerdem nur mit den übrigen Locarnomächten zusammen getroffen werden. Admiral 
Durand-Viel vertrat die Meinung, Großbritannien könne nur moralische Hilfe geben. Erst müsse 
die Abessinien-Krise gelöst sein. Zudem sei nicht zu erwarten, daß die beiden verfeindeten Mächte 
England und Italien gemeinsam Hilfe leisten würden. Gamelin wollte offensichtlich mit der 
Forderung nach der Generalmobilmachung, die er nach dem Krieg abstritt , die Politiker beeindruk
ken und von einem Einmarsch abhalten. Sarraut erklärte 1948, er habe handeln wollen; dies sei 
jedoch von einem sehr vorsichtigen, um nicht zu sagen schwachen Gamelin verhindert worden 
(Evenements III, 560 f. ). Am 10. März erklärten Sarraut in der Kammer und Flandin im Senat, die 
Regierung lehne Verhandlungen mit Deutschland ab , solange das Rheinland besetzt sei. 
Entscheidend war unter diesen Umständen das Verhalten des Bündnispartners England. Außenmi
nister Eden hatte noch am 12. Februar im Unterhaus erklärt, die englische Regierung stehe zu ihren 
Verpflichtungen aus dem Locarno-Vertrag. Als jedoch der Ernstfall eintrat, beließ es England bei 
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Protesten. Am Morgen des deutschen Einmarsches erschien Botschafter Clark bei Flandin und 
warnte eindriglich vor einseitigen militärischen Maßnahmen. Zwei Tage später erklärte Eden im 
Unterhaus, es gebe glücklicherweise keinen Grund zu der Annahme, die deutsche Aktion werde die 
Kriegsgefahr erhöhen. Selbstverständlich würde ein deutscher Angriff auf Belgien oder Frankreich 
die Hilfeleistung Großbritanniens nach sich ziehen. Dazu bestehe jedoch kein Anlaß; vielmehr 
müßten die deutschen Verhandlungsvorschläge geprüft werden. Gleichzeitig bat Eden Flandin 
vertraulich , die Allianz nicht zu stark zu betonen. 
Am 10. März trafen sich die Locarno-Mächte ohne Deutschland in Paris. Sarraut gab sich entschlos
sen, auch allein zu handeln , aber Eden bestand darauf, nichts zu unternehmen, was einen 
irreparablen Schaden herbeiführen könnte. Deutschland habe nur eine symbolische Geste getan , 
und die Affäre lasse sich vielleicht auf diplomatischem Wege lösen. Vor einer Sitzung des 
Völkerbundrates, der für den 14. März nach London einberufen wurde, sollten Entscheidungen 
unterbleiben (Evenements III , 587 ff. ). Ironisch sagte Churchill, der mit seinem Kampf gegen die 
Politik der Beschwichtigung allein stand, wenn die Franzosen zögerten, etwas zu unternehmen, 
zögerten ihre britischen Verbündeten nicht, davon abzuraten (Braubach, S. 31f.) . 
Am Vorabend der Pariser Besprechungen hatten sich die politische und die militärische Führung 
erneut in Sarrauts Wohnung in der Avenue Victor Hugo getroffen, um zu prüfen, ob Frankreich 
allein einen militärischen Gegenstoß führen sollte. Sarraut schwebte eine Art militärischer Polizei
operation vor. Die Militärs erklärten dies für unmöglich und verlangten in einem solchen Fall die 
Generalmobilmachung. Das aber war für die Kabinettsmehrheit nicht akzeptabel. Sarraut resü
mierte, die Militärs hätten sich zögernd und die Zivilisten wenig enthusiastisch gezeigt. Für den 
Vorschlag im obersten Kriegsrat am Abend des 10. März, die in Straßburg stationierte Division 
nach Kehl oder Landau, die in Nancy nach Saarbrücken und die in Metz nach Trier zu schicken, 
fand man sich zu schwach. Gamelin betonte erneut, für eine sofortige und kraftvolle Aktion 
reichten die Kräfte nicht aus (Evenements III , 603 ff. u. 644 f.). Weitere Vorschläge , die dem 
Kabinett am 11. März vorgelegt wurden , waren deshalb nur halbherzig und im Grunde Verlegen
heitslösungen. So wollte man Helgoland besetzen, einen Hafen blockieren oder Schiffe beschlag
nahmen in der Hoffnung, Hitlers Prestige zu schädigen. Der Generalstab schlug vor, das linke 
Saarufer von Saarbrücken bis Merzig zu besetzen oder mit dessen Zustimmung in Luxemburg 
einzurücken, um das Land vor einer deutschen Invasion zu schützen und die Frontlinie an Mosel , 
Sauer und Our vorzuschieben. Die beiden Operationen seien am einfachsten und am ungefährlich
sten, dürften aber nur in Übereinstimmung mit dem Völkerbund und den Locarnomächten 
eingeleitet werden (DDF, Nr. 390, 391, 392). Als Hitlers Antwort auf einen Einmarsch ins 
Rheinland erschienen möglich: deutscher Vorstoß über Belgien wie 1914, Luftangriffe auf Paris, 
Bombardierung von Straßburg und Mühlhausen sowie U-Boot-Angriffe. Der französische General
stab lieferte auch Zahlenmaterial über die deutsche Truppenstärke im Rheinland: 

Armeetruppen 
30 000 Wehrmacht 
30 000 Landespolizei 
30 000 Arbeitsdienst 
90 000 

Hilfstruppen 
30 000 NSKK 
25 000 ss 

150 000 SA 
205 000 

Das waren insgesamt 295 000 Mann, eine Milchmädchenrechnung, die ein völlig schiefes Bild 
abgab. Das nationalsozialistische Kraftfahrerkorps NSKK oder der Arbeitsdienst, aber auch SA 
und SS hätten in einer militärischen Auseinandersetzung keine Rolle gespielt. Bemerkenswert ist, 
daß den Franzosen die Stärke der eingerückten Wehrmachtteile genau bekannt war und dennoch 

28 



Frankreich und die Rheinlandbesetzung 1936 

eine derartige Furcht bestand. Hier mag eine gewisse Faszination gegenüber der Militarisierung des 
öffentlichen Lebens in Deutschland durch die Nationalsozialisten eine Rolle gespielt haben. 
Das deutsche Vorgehen wurde am 19. März vom Völkerbund einstimmig als Vertragsbruch 
verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch längst klar, daß Hitler keine über Proteste hinausge
hende Aktion der Westalliierten mehr zu befürchten brauchte. Dafür hatte nicht zuletzt die 
öffentliche Meinung in England und in Frankreich gesorgt, die weder von Militärs noch von 
Politikern mit einem neuen Kriegsrisiko konfrontiert werden wollte, auch wenn die aggressiven 
Absichten des NS-Diktators in Mitteleuropa mit Händen zu greifen waren. Ganz offensichtlich lag 
in der öffentlichen Meinung Frankreichs und Englands der tiefere Grund für das Stillhalten der 
Westalliierten. Die französischen Politiker sahen sich wegen der im April anstehenden Neuwahlen 
in einer schwierigen Lage. Die Presse sprach sich von rechts bis links gegen eine Intervention aus. 
"Le Jour" warnte vor Dummheiten zum Vergnügen Moskaus und lobte die moderaten Militärs. "Le 
Populaire" war der Ansicht, die Angelegenheit sei Sache des Völkerbundes. Man sollte Hitler mit 
seinen Vorschlägen beim Wort nehmen, und es sei verrückt zu glauben, ein 60-Millionen-Volk 
werde die Demilitarisierung über 17 Jahre hinnehmen. Auf den Theaterdonner aus Berlin dürfe 
kein Krieg folgen. Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion könnten in Genf den Weltfrie
den retten. Die Sozialisten sprachen sich ebenfalls für Völkerbundverhandlungen aus, da Hitler 
gegen internationales Recht verstoßen habe. Die Kommunisten stellten sich in gleicher Weise gegen 
ein militärisches Eingreifen. Um keinen Preis wolle man noch einmal 1914 erleben. Die linke 
Gewerkschaft CGT mahnte zu Ruhe und Besonnenheit, und die Organisation der Kriegsversehrten, 
Witwen und Waisen sowie der Veteranen schlossen sich dem an (Evenements I, 136, 151 f. u. III, 
566-69). 
In England wurde das Hitler-Memorandum positiv aufgenommen. Allgemein herrschte die Ansicht 
vor, man sollte wegen einiger deutscher Garnisonen keinen Krieg riskieren. Der "Daily Express" 
meinte, eine englische Regierung, die im Rheinland Gewalt anwenden wolle, werde innerhalb einer 
Stunde gestürzt. Hinzu kamen eine zumindest partielle Deutschlandfreundlichkeit und Edens 
Erkenntnis vor dem Unterhaus, der Versailler Vertrag lebe nicht mehr (Evenements I, 148, 150 u. 
III, 594). Die öffentliche Meinung in Großbritannien folgte dem Motto: "Wir sind nicht verrückt 
und gehen nicht noch einmal an die Somme . .. , nur weil die Deutschen ihr eigenes Land besetzen" 
(Fiedler, S. 172). Da aber das kriegsunwillige Frankreich sich an das kriegsunwillige England 
geradezu anklammerte , geschah nichts ; Hitler konnte die Erfolgsserie seiner aggressiven Politik 
ungestraft fortsetzen, zumal in Frankreich selbst Militärs und Politiker die Verantwortung wie eine 
heiße Kartoffel hin und her schoben. 
Nur wenige sahen die Folgen so klarsichtig voraus wie Fran<;ois-Poncet, der nach der Reichstags
wahl vom 29. März 1936, bei der Hitler sich sein Handeln mit 99 Prozent Ja-Stimmen von den 
Deutschen honorieren ließ, resümierte: 

"Herr Hitler wird versucht sein, von Wagnis zu Wagnis fortzuschreiten und dabei auf die 
Friedensliebe der anderen Völker zu spekulieren, bis diese sich vor der Alternative sehen, 
entweder dem Willen Deutschlands zu gehorchen oder gemeinsam Front zu machen gegen den 
Zerstörer der europäischen Ordnung" (DDF, Nr. 543). 
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