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DIE KONFERENZ VON STRESA
Von Benedikt Kautsky

Die großen internationalen Konferenzen hängen
weit mehr von Zufällen, Stimmungen und äußeren
Verhältnissen aller Art ab, als das große Publikum
meistens annimmt. Gewiß haben die Zusammenkünfte
der Staatsmänner, die sich nach dem Krieg in außer¬
ordentlich rascher Folge — und zwar fast immer an
äußerst angenehmen Orten — abgespielt haben, ge¬
waltig an Kredit verloren, weil das Publikum keine
greifbaren Resultate sah. Dennoch ist es als ein ge¬
wisser Fortschritt zu begrüßen, daß die Probleme
nicht mehr wie früher in den Kanzleistuben der
Diplomaten behandelt werden und daß über sie zu¬
meist nur Indiskretionen in die Öffentlichkeit ge¬
langen, sondern daß die vorhandenen Interessen¬
gegensätze in der Öffentlichkeit ausgetragen werden.
Freilich ist es noch nicht das volle Licht der Öffent¬
lichkeit, in dem die Konferenzen tagen, sondern immer
erst noch ein Halbdunkel, das durch die offizielle
Berichterstattung eher noch weniger durchsichtig
gestaltet wird. Trotzdem steht die Kommission jedes
Landes unter der Kontrolle ebenso ihres eigenen
Landes wie der Öffentlichkeit der anderen Länder
und schon diese Kontrolle bewirkt es, daß die
Diplomatie nicht mehr so fern von den materiellen
Interessen betrieben werden kann wie ehedem.
' Die Konferenz von Lausanne, die sich mit den

Reparationsfragen und der allgemeinen wirtschaft¬
lichen Situation beschäftigen sollte, konnte nur den
ersten Teil des Fragenkomplexes erledigen. Die Ver¬
handlungen über die Reparationen gestalteten sich
infolge der eigentümlichen Haltung der deutschen
Regierung und der Komplikation mit dem Problem
der internationalen Kriegsschulden und der Ab¬
rüstung so schwierig und langwierig, daß die wirt¬
schaftlichen Fragen nicht mehr behandelt werden
konnten. Die österreichische Anleihe wurde ge¬
wissermaßen mit der linken Hand erledigt, während
man die übrigen Probleme auf spätere Konferenzen
verschob. Die eine dieser Konferenzen, die Welt¬
wirtschaftskonferenz, wird vermutlich im Februar
nächsten Jahres in London stattfinden, doch steht
die Tagesordnung keineswegs fest, weil die Ver¬
einigten Staaten hier erhebliche Schwierigkeiten
machen und sich insbesondere der Behandlung der
internationalen Schuldenprobleme widersetzen.

Die andere Konferenz dagegen hat sich schon
wegen des Problems der Reparationen als wesent¬
lich dringender erwiesen, und so ist am 5. September
die Konferenz von Stresa zusammengetreten, die

sich speziell mit den Fragen von Mittel- und Ost¬
europa zu befassen hatte. Auf der Tagesordnung
standen eigentlich sämtliche Wirtschafts- und
Finanzprobleme, so daß vorauszusehen war, daß
diese Konferenz keine endgültigen und vollständigen
Resultate bringen würde. Die Überladung der
Tagesordnung hat aber von vornherein dazu geführt,
daß über die Möglichkeiten und Ziele der Konferenz
erhebliche Unklarheit herrscht.

Dazu kamen die starken politischen Spannungen,
über die wir bereits in Heft 8 dieses Jahrganges,
Spalte 267 ff., ausführlich berichtet haben. Seit dem
April haben sich freilich die Verhältnisse in mancher¬
lei Beziehung gewandelt. In Frankreich ist Herriot
an die Stelle Tardieus getreten, während in Deutsch¬
land Brüning durch Papen ersetzt wurde. Wenn die
Politik der französischen Radikalen auch weniger
aggressiv ist als die des rechten Flügels des fran¬
zösischen Bürgertums, den Tardieu vertrat, so ist ein
grundlegender Wandel in der Außenpolitik Frank¬
reichs nicht eingetreten. Dagegen hat sich der außen¬
politische Kurs Deutschlands, der schon, unter
Brüning deutlich auf eine Verständigung mit Italien
gerichtet war, noch reaktionärer gestaltet und erfreut
sich nunmehr der offiziellen Unterstützung Mussolinis,
der die Aufrüstungsbestrebungen Deutschlands nach¬
drücklich fördert. Der Hintergrund des Sturzes
Qrandis, des bisherigen italienischen Außenministers,
scheint denn auch der gewesen zu sein, daß er in
Lausanne zu stark mit England und Frankreich zu¬
sammenarbeitete, statt engere Fühlung mit Deutsch¬
land zu suchen.

Auch auf der Konferenz von Stresa kam die ver¬
schiedene Stellung der vier Großstaaten deutlich zum
Ausdruck, wobei Deutschland und Italien als die
Staaten mit starken handelspolitischen, aber geringen
finanziellen Interessen das Hauptgewicht auf eine
handelspolitische Regelung legten, während Frank¬
reich zunächst versuchte, die finanziellen Fragen in
den Vordergrund zu schieben. England dagegen
widersprach jedem französischen Versuch, den Ost¬
staaten durch Kredithilfe beizuspringen.

Die politischen Spannungen sind im Verlauf der
Beratungen mehr in den Hintergrund getreten, ohne
daß man jedoch von einer wirklichen Abschwächung
sprechen konnte. Die verschiedene Einstellung
scheint genügt zu haben, irgendein positives Ergebnis
zu verhindern, so daß keiner der Staaten ein starkes
Interesse daran hatte, als der Störenfried zu er-


