Wohlstands beendet hatte.
Hiermit formulierte Keynes, der seit
seinen
Cambridger
Studientagen
als
Allround-Genie galt, nicht nur einen
beispiellosen Überlegenheitsanspruch des
Ökonomischen über die Politik. In seinen
Augen drohten die finanziellen Klauseln des
Versailler Vertrags durch eine wirtschaftliche
Schwächung Deutschlands nicht allein die
Verlierernation,
sondern
den
ganzen
Kontinent auch politisch zu ruinieren. Seine
beißenden, nicht immer fairen Porträts der
alliierten Friedenshäuptlinge gaben den
Hintergrund für einen finsteren Ausblick:
Keynes prophezeite nichts weniger als »einen
langen Bürgerkrieg zwischen den Kräften der
Reaktion und den verzweifelten Zuckungen
der Revolution, vor dem die Schrecken des
vergangenen Deutschen Krieges verblassen

werden und der, gleichgültig wer Sieger ist,
die Zivilisation und den Fortschritt unserer
Generation zerstören wird«.5 Freilich beließ
es der Ökonom nicht bei diesem abgründigen
Szenario. Vielmehr lieferte er seine
Rettungsvorschläge, die er 1922 in einem
Folgeband unter dem Titel Revision des
Friedensvertrages noch weiter ausarbeiten
sollte, gleich mit. Obwohl, wie das ganze
Traktat,
brillant
und
mit
Herzblut
geschrieben, waren sie angesichts des
Völkerhasses und der politischen Evangelien,
die nach dem Ersten Weltkrieg im Schwange
waren, mit ihrem Beharren auf einem Frieden
der ökonomischen Vernunft von großer
Nüchternheit. Tatsächlich waren sie zu
nüchtern. Denn für die Qualen und die Ängste
des Hauptleidtragenden des Krieges, nämlich
Frankreich, dessen Nordteil die Deutschen

systematisch verwüstet und demontiert
hatten, zeigte Keynes bemerkenswert wenig
Empathie. Mehr noch: Das von ihm
geforderte und für Europas Erholung
unentbehrliche finanzielle Engagement der
USA, die als Wirtschafts- und Handelsmacht
fortan weltweit unangefochten blieben, ließ
sich vorerst kaum erzwingen. Schließlich
hatten die Amerikaner, obgleich durch den
Krieg reich geworden und durch den späten
Kriegseintritt relativ unverschlissen, selbst
ihren ausgezehrten Koalitionären jeglichen
Schuldenerlaß verweigert. Gleichwohl lag
Keynes’ Entwurf zu Recht die Erkenntnis
zugrunde, daß allein Europas wirtschaftliche
Verschränkung, notwendig angetrieben von
der Wirtschaftslokomotive Deutschland, der
Schlüssel für den Wiederaufbau wie auch die
politische Aussöhnung des kriegsversehrten

Kontinents sei. Sein furioses Pamphlet ist,
was allzuoft übersehen wird, gleichermaßen
eine Kampfansage gegen Versailles wie eine
frühe Werbeschrift für das Programm einer
europäischen Integration. Man kann es mit
Blick auf den weiteren Fortgang des 20.
Jahrhunderts nicht ohne Erschütterung lesen.
So entwickelte Keynes mit seinem
Vorschlag einer amerikanischen Anleihe für
den europäischen Wiederaufbau nicht nur den
blueprint für einen Marshallplan, wie er dann
unter seinem wesentlichen Einfluß nach dem
Zweiten Weltkrieg zumindest dem westlichen
Teil Europas zugute kommen sollte. Im
Vorgriff auf das, was 1955 eine grundlegende
Doktrin der Nato wurde, formulierte er
zugleich das Postulat, daß Sicherheit vor
Deutschland nur Sicherheit mit Deutschland
sein könne. Vor allem aber plädierte er für

die
Gründung
einer
europäischen
Freihandelsregion, der neben Deutschland
und den anderen Staaten Zentral- und
Osteuropas auch die Türkei angehören sollte.
Tatsächlich erschien Keynes dieses Projekt
derart dringlich, daß er in einer Passage, die
den Artikel 23 des EWG-Vertrags von 1957
gleichsam vorwegnahm, für Deutschland
sowie die 1919 neu geschaffenen
Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns und
des Osmanischen Reichs eigens eine
zehnjährige Mitgliedspflicht unter Aufsicht
des Völkerbunds vorsah. Für alle anderen
Länder hingegen, Frankreich und Italien
zumal, sollte der Beitritt zur europäischen
Wirtschaftsunion freiwillig sein. Dabei hielt
Keynes die Beteiligung Großbritanniens von
Anfang an zwar für sinnvoll und
wünschenswert. Doch er ging gleichzeitig

