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Quelle 
 

Auszüge aus der Denkschrift zum Wiederaufbau der zerstörten Gebiete Nordfrankreichs von 
Kommerzienrat und Bauunternehmer Dr. Julius Berger (17. Oktober 1919).1 

Denkschrift 
 
Nachdem ich als Mitglied der Sachverständigenkommission für den Wiederaufbau von Nordfrankreich 
und Belgien für das Referat VIII der Wako und für das Reichswirtschaftsministerium tätig gewesen bin, 
von dem Inhalt des Friedensvertrags eingehend Kenntnis genommen, den Verhandlungen in Versailles 
beigewohnt und die zerstörten Gebiete Nordfrankreichs bereist habe, will ich versuchen, mit 
nachstehenden Ausführungen darzulegen, welche Massnahmen das deutsche Reich zu ergreifen hat, um 
die ihm im Friedensvertrag auferlegten ungeheuren Pflichten, insbesondere die Verpflichtung des 
Wiederaufbaus der zerstörten Gebiete zu erfüllen. […] 

Nach dem Wortlaut des Vertrages kann Deutschland Angebote machen, es ist aber nicht gesagt, dass 
Frankreich auch verpflichtet ist dieselben anzunehmen, und es kann daher mit einer Annahme der 
Angebote Deutschlands den ganzen Wiederaufbau zu übernehmen seitens der Entente bezw. Frankreichs 
nicht gerechnet werden. […]  

Es bleibt dem deutschen Reiche daher nur übrig, Frankreich im Sinne des Friedensvertrages 
anzubieten, Arbeiter zu stellen, Lieferungen auszuführen oder aber die gesamten Aufbauarbeiten eines 
oder mehrerer Teile der verwüsteten Gegenden zu bewirken und es kann wohl damit gerechnet werden, 
dass Frankreich von diesen, ihm vom deutschen Reich zu machenden Angebot weitgehend Gebrauch 
machen wird, und zwar schon deshalb, weil es sich sagen muss, dass es von Deutschland Gold nicht 
bekommen kann, sondern nur Leistungen bestehend aus Arbeiten und Lieferungen, welche Goldwert 
darstellen und dass es sich, wenn Deutschland zum Wiederaufbau nicht herangezogen wird, selbst in 
Schulden stürzen muss, um den Aufbau mit eigenen Mitteln zu bewirken. […]  

Nach den von mir gelegentlich der Verhandlungen in Versailles und der Bereisung der zerstörten 
Gebiete gesammelten Erfahrungen bin ich davon überzeugt, dass die Entente mit der 
Gesamtschadenssumme einen bestimmten Betrag für den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete verlangen 
wird und dass die von dem deutschen Reiche ausgeführten Leistungen ihm als Gegenwert auf die 
Gesamtschadenssumme gutgeschrieben werden.  

Ist diese Annahme richtig, woran ich persönlich nicht zweifle, dann hat das deutsche Reich keine 
Veranlassung, billig zu arbeiten, im Gegenteil, das grösste Interesse daran, seine Leistungen, ob Arbeiten 
oder Lieferungen, so hoch als irgend möglich, mindestens aber so hoch als seitens der Konkurrenz 
angeboten, zu bewerten, ja ich bin der Ansicht, dass, wenn Frankreich Arbeiten oder Lieferungen im 
Wettbewerb vergibt, die Ausführung derselben dem deutschen Reiche auch dann übertragen werden wird, 
wenn sein Angebot sich höher als das der Konkurrenz stellen sollte, und zwar aus dem bereits erwähnten 
Grunde, weil Frankreich zur Bezahlung dieser Leistungen keine weiteren Schulden zu machen braucht.  
 
Die Leistungen, welche für den Wiederaufbau im Jahre 1920 in Frage kommen, bestehen in:  

1) Heranschaffung und Aufstellung von Baracken zur Unterbringung der aus Deutschland zu 
entsendenden Arbeitskräfte,  

2) Aufräumungsarbeiten der wertvollsten Ländereien, zerstörter Ortschaften, Bergwerke, 
Fabrikanlagen, etc. 

3) Lieferung der notwendigsten Maschinen und etwaigen Materialien für die provisorische 
Ausbesserung von noch nicht ganz zerstörten Häusern zwecks Unterbringung der Einwohner 
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4) Errichtung von Ziegeleien (Ring- und Feldöfen) im zerstörten Gebiet, um die zum Wiederaufbau 
erforderlichen Ziegelsteine herzustellen.  

Diese Arbeiten müssen in Jahre 1920 vorerst in Angriff genommen und durchgeführt werden, damit wenn 
das zum Aufbau der Fabriken und Häuser erforderliche Material herangeschafft ist, der eigentliche Aufbau 
der zerstörten Gebiete im Jahre 1921 beginnen kann. Da im Jahre 1921 die Gesamtschadenssumme dem 
deutschen Reiche bekanntgegeben werden soll, hat dasselbe zu diesem Zeitpunkt Gelegenheit, eine 
bestimmte Erklärung abzugeben, ob es die Bezahlung der Schadenssumme auf sich nehmen und zur 
Abzahlung derselben weitere umfangreiche Arbeiten zum Wiederaufbau ausführen will.  

Wird eine Verständigung über die Schadenssumme erzielt, so hat das deutsche Reich ein grosses 
Interesse daran, möglichst umfangreiche Arbeiten und Lieferungen für den Wiederaufbau zu übernehmen, 
und ein Interesse daran, möglichst grosse zusammenhängende Gebiete, in welchen Land, Ortschaften, 
Eisenbahn, Wasser-, Strassen-, Fabrik- und Bergwerkanlagen zerstört sind, zur Wiederherstellung zu 
übernehmen; einmal werden in diesen vollständig zerstörten Gebieten, in welchen Einwohner nur in sehr 
geringer Zahl vorhanden sind, unerquickliche Vorkommnisse zwischen Franzosen und Deutschen zu 
vermeiden sein, andererseits kann in solchen grossen zusammenhängenden Gebieten die deutsche 
Industrie, insbesondere aber die Bauindustrie einen Beweis für den hohen Stand ihrer Leistungsfähigkeit 
erbringen.  

Von grosser Wichtigtkeit ist, dass die zur Inbetriebsetzung der industriellen Anlagen erforderlichen 
Maschinen aus Deutschland bezogen werden, weil hierdurch Frankreich dauernd von Deutschland 
bezüglich der Lieferungen von weiteren Maschinen und Ersatzteilen abhängig wird. 

Was nun die für den Wiederaufbau erforderlichen Baustoffe betrifft, so habe ich gelegentlich der 
Bereisung folgendes festgestellt:  

Die für den Aufbau von Ortschaften, Fabrikanlagen, Bergwerken etc. erforderlichen Baustoffe 
(Ziegelsteine, Kalk, Sand etc.) sind in ausreichenden Mengen aus der Umgebung der einzelnen 
Ortschaften, bezw. der zerstörten Gebiete zu beschaffen. Dagegen müssen Bau- und Rüsthölzer, sowie 
der grösste Teil der Eisenkonstruktionen und Maschinen aus dem Auslande beschafft werden, und hierfür 
kommt die deutsche Industrie in Frage. […]  

Da nun das deutsche Reich, wie aus vorstehendem ersichtlich, ein erhebliches Interesse daran hat, 
Wiederaufbauarbeiten, soviel als irgend möglich, zur Ausführung zu erhalten, wird es notwendig sein, dass 
sofort nach erfolgter Verständigung mit Frankreich Vertreter des deutschen Reiches, und zwar in 
Unternehmerbetrieben bewährte kaufmännisch gebildete, die französische Sprache beherrschende 
Ingenieure und Architekten in die einzelnen Departements gesetzt werden, um dort mit den Baubeamten 
der Departements, den einzelnen Verbänden, Gemeinden, bezw. den einzelnen Besitzern über die Art des 
Wiederaufbaus und Übertragung desselben an das deutsche Reich zu verhandeln. Auf diese Weise wird es 
unter Umständen möglich sein, viele Aufträge für das deutsche Reich hereinzubringen und es können 
vielleicht auch deutsche Architekten und Ingenieure bei der Aufstellung von Projekten etc. mitwirken. […]  

Wie bekannt, sind Bestrebungen im Gange, welche dahin zielen, die Wiederaufbauarbeiten im 
sozialisierten Betrieb durchzuführen.  

Wie man sich auch zu diesen Bestrebungen stellen mag, ich halte es jedenfalls für eine Vabanquespiel, 
diese ihrem Umfange nach wohl noch niemals geleisteten Arbeiten auf eine bisher nicht erprobte und 
bewährte Weise zur Durchführung zu bringen.  

Nach meiner Ansicht ist die Aufgabe, soll sie wirtschaftlich durchgeführt werden, eine derart 
umfangreiche, dass sie nur von den besten und in gleichen Arbeiten bewährten Unternehmern gelöst 
werden kann. Würden die Arbeiten im sozialisierten Betrieb durchgeführt werden müssen, dann ist 
folgendes meiner Ansicht nach unausbleiblich:  

1) Die Wiederaufbauarbeiten werden eine längere Zeit in Anspruch nehmen und viel mehr Geld 
kosten, als wenn sie von durch langjährige Praxis erfahrenen Unternehmern eingeleitet und 
durchgeführt werden. 
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2) Der gute Ruf der Leistungsfähigkeit der deutschen Bauindustrie im Auslande würde einen grossen 
Schaden erleiden und eine Folge hiervon wäre, dass das Ausland nicht mehr auf die deutschen 
Unternehmer zurückgreifen wird, wie es vor dem Krieg der Fall war.  

3) Wird der Wiederaufbau nicht in geordneten Unternehmerbetrieben durchgeführt, dann ist zu 
erwarten, dass die französische Regierung und auch das französische Volk sich von dem 
deutschen Volke eher entfernen als ihm nähern wird, ein Umstand, welcher sicher nicht zum 
Wohle des deutschen Volkes beitragen würde. 

4) Muss damit gerechnte werden, dass die französische Regierung sozialisierte Betriebe in Frankreich 
aus leicht begreiflichen Gründen nicht zulassen wird. […] 

 
Schliesslich will ich noch auf folgendes hinweisen:  

Schon seit einigen Monaten versuchen ausländische, insbesondere französische und belgische 
Unternehmer, deutsche Unternehmer als Subunternehmer für den Wiederaufbau zu gewinnen. Leider 
haben verschiedene deutsche Unternehmer sich bereits prinzipiell zur Übernahme von Arbeiten als 
Subunternehmer bereiterklärt. Dies trifft besonders auf Unternehmerfirmen zu, welche in den besetzen 
und daran angrenzenden westlichen Gebieten ansässig sind.  

Da hierdurch der deutschen Regierung eine Konkurrenz erwächst und der Hauptgewinn aus den 
Arbeiten den französischen Unternehmern verbleibt, auch wenn der deutsche Unternehmer als 
Subunternehmer in Erscheinung tritt, so muss die Regierung alle ihr zur Verfügung stehenden 
Zwangsmittel anwenden, um diesem Treiben ein Ende zu bereiten. Keinesfalls darf meiner Ansicht nach 
eine deutsche Unternehmerfirma der französischen Regierung direkt oder indirekt ein Angebot auf 
Arbeiten und Lieferungen zum Wiederaufbau der zerstörten Gebiete machen, bevor das deutsche Reich 
nicht als Generalunternehmer ausscheidet [Hervorh. im Original]. 

Mit vorstehenden Ausführungen habe ich versucht, darzulegen, welche Aufgaben das deutsche Reich 
in der Frage des Wiederaufbaues selbst und der evtl. Übernahme von Arbeiten und Lieferungen für 
denselben zu lösen hat.  

 
Berlin, den 17. Oktober 1919 
Julius Berger 
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