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Die Marshall-Rede im Original1 

 

Secretary of State George C. Marshall. Commencement address at Harvard University Cambridge, 

Massachusetts, June 5, 1947 

 
“I need not tell you, gentlemen, that the world situation is very serious. That must be apparent to 

all intelligent people. I think one difficulty is that the problem is one of such enormous complexity 

that the very mass of facts presented to the public by press and radio make it exceedingly difficult 

for the man in the street to reach a clear appraisement of the situation. Furthermore, the people of 

this country are distant from the troubled areas of the earth and it is hard for them to comprehend 

the plight and consequent reactions of the long-suffering peoples, and the effect of those reactions 

on their governments in connection with our efforts to promote peace in the world. 

In considering the requirements for the rehabilitation of Europe, the physical loss of life, the 

visible destruction of cities, factories, mines and railroads was correctly estimated but it has become 

obvious during recent months that this visible destruction was probably less serious than the dislo-

cation of the entire fabric of European economy. For the past 10 years conditions have been highly 

abnormal. The feverish preparation for war and the more feverish maintenance of the war effort 

engulfed all aspects of national economies. Machinery has fallen into disrepair or is entirely obso-

lete. Under the arbitrary and destructive Nazi rule, virtually every possible enterprise was geared 

into the German war machine. Long-standing commercial ties, private institutions, banks, insurance 

companies, and shipping companies disappeared, through loss of capital, absorption through na-

tionalization, or by simple destruction. In many countries, confidence in the local currency has been 

severely shaken. The breakdown of the business structure of Europe during the war was complete. 

Recovery has been seriously retarded by the fact that two years after the close of hostilities a peace 

settlement with Germany and Austria has not been agreed upon. But even given a more prompt 

solution of these difficult problems the rehabilitation of the economic structure of Europe quite 

evidently will require a much longer time and greater effort than had been foreseen. 

There is a phase of this matter which is both interesting and serious. The farmer has always 

produced the foodstuffs to exchange with the city dweller for the other necessities of life. This 

division of labor is the basis of modern civilization. At the present time it is threatened with break-

down. The town and city industries are not producing adequate goods to exchange with the food 

producing farmer. Raw materials and fuel are in short supply. Machinery is lacking or worn out. 

The farmer or the peasant cannot find the goods for sale which he desires to purchase. So the sale 

of his farm produce for money which he cannot use seems to him an unprofitable transaction. He, 

therefore, has withdrawn many fields from crop cultivation and is using them for grazing. He feeds 

more grain to stock and finds for himself and his family an ample supply of food, however short he 

may be on clothing and the other ordinary gadgets of civilization. Meanwhile people in the cities are 

short of food and fuel. So the governments are forced to use their foreign money and credits to 

procure these necessities abroad. This process exhausts funds which are urgently needed for recon-

struction. Thus a very serious situation is rapidly developing which bodes no good for the world. 

—————— 

 
1  Marshall, George C.: Commencement address at Harvard University Cambridge, Massachusetts June 5, 

1947. In: <http://www.usaid.gov/multimedia/video/marshall/marshallspeech.html> (13.07.2010). 
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The modern system of the division of labor upon which the exchange of products is based is in 

danger of breaking down. 

The truth of the matter is that Europe's requirements for the next three or four years of for-

eign food and other essential products - principally from America - are so much greater than her 

present ability to pay that she must have substantial additional help or face economic, social, and 

political deterioration of a very grave character. 

The remedy lies in breaking the vicious circle and restoring the confidence of the European 

people in the economic future of their own countries and of Europe as a whole. The manufacturer 

and the farmer throughout wide areas must be able and willing to exchange their products for cur-

rencies the continuing value of which is not open to question. 

Aside from the demoralizing effect on the world at large and the possibilities of disturbances 

arising as a result of the desperation of the people concerned, the consequences to the economy of 

the United States should be apparent to all. It is logical that the United States should do whatever it 

is able to do to assist in the return of normal economic health in the world, without which there can 

be no political stability and no assured peace. Our policy is directed not against any country or doc-

trine but against hunger, poverty, desperation and chaos. Its purpose should be the revival of a 

working economy in the world so as to permit the emergence of political and social conditions in 

which free institutions can exist. Such assistance, I am convinced, must not be on a piecemeal basis 

as various crises develop. Any assistance that this Government may render in the future should 

provide a cure rather than a mere palliative. Any government that is willing to assist in the task of 

recovery will find full co-operation I am sure, on the part of the United States Government. Any 

government which maneuvers to block the recovery of other countries cannot expect help from us. 

Furthermore, governments, political parties, or groups which seek to perpetuate human misery in 

order to profit there from politically or otherwise will encounter the opposition of the United 

States. 

It is already evident that, before the United States Government can proceed much further in its 

efforts to alleviate the situation and help start the European world on its way to recovery, there 

must be some agreement among the countries of Europe as to the requirements of the situation 

and the part those countries themselves will take in order to give proper effect to whatever action 

might be undertaken by this Government. It would be neither fitting nor efficacious for this Gov-

ernment to undertake to draw up unilaterally a program designed to place Europe on its feet eco-

nomically. This is the business of the Europeans. The initiative, I think, must come from Europe. 

The role of this country should consist of friendly aid in the drafting of a European program and of 

later support of such a program so far as it may be practical for us to do so. The program should be 

a joint one, agreed to by a number, if not all European nations. 

An essential part of any successful action on the part of the United States is an understanding 

on the part of the people of America of the character of the problem and the remedies to be 

applied. Political passion and prejudice should have no part. With foresight, and a willingness on 

the part of our people to face up to the vast responsibility which history has clearly placed upon our 

country, the difficulties I have outlined can and will be overcome.”  

 

Übersetzung der Marshall-Rede2 

 

Rede des amerikanischen Außenministers Georg C. Marshall an der Harvard Universität, 5. Juni 

1947 

—————— 

 
2  Marshall, George C.: Rede an der Harvard University, 5. Juni 1947. In: 

<http://www.tmw.at/Medien/Website%20Download%5C02%20ausstellungen%5C0200%20Sonderau

sstellungen%5Coesterreich%20baut%20auf%5CRede%20Marshall%201947_dt.pdf> (13.07.2010). 

Diese Seite bezieht sich wiederum auf: Bundeskanzleramt - Zentralbüro für ERP-Angelegenheiten in 

Zusammenarbeit mit der ECA Sondermission für Österreich (Hg.), Österreichisches ERP-Handbuch. 

Die grundlegenden Dokumente des Europäischen Wiederaufbaus, Wien 1950, S. 28-31.  
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„Ich brauche Ihnen, meine Herren, nicht zu sagen, daß die Weltlage sehr ernst ist. Allen denkenden 

Menschen muß dies klar sein. Eine der Hauptschwierigkeiten besteht meiner Ansicht nach in der 

ungeheuren Vielseitigkeit des Problems, die bewirkt, daß gerade die Menge der Tatsachen, welche 

die Öffentlichkeit durch Presse und Rundfunk zu hören bekommt, es dem einfachen Mann außer-

ordentlich schwer macht, sich eine richtige Vorstellung von der Lage zu bilden. Außerdem lebt die 

Bevölkerung unseres Landes fern von den Unruhegebieten der Welt, und es ist für sie schwer, sich 

die Not der schon so lange leidenden Völker, ihre Reaktionen darauf und schließlich deren Auswir-

kungen auf die betreffenden Regierungen, während unsere Bemühungen, den Frieden der Welt zu 

fördern im Gange sind, vorzustellen. 

Bei der Prüfung der Erfordernisse für den Wiederaufbau Europas wurden die Verluste an 

Menschenleben, die sichtbaren Zerstörungen von Städten, Fabriken, Bergwerken und Eisenbahn-

netzen richtig eingeschätzt, doch wurde es im Laufe der verflossenen Monate offenbar, daß diese 

sichtbaren Zerstörungen wahrscheinlich 

weniger folgenschwer sind wie die Desorganisation des ganzen Gefüges der europäischen 

Wirtschaft. In den letzten zehn Jahren sind die Verhältnisse im höchsten Grade anomal gewesen. 

Die fieberhaften Vorbereitungen auf den Krieg und die noch fieberhafteren Anstrengungen für die 

Fortführung des Krieges haben alle Zweige des nationalen Wirtschaftslebens in Mitleidenschaft 

gezogen. Maschinen blieben ohne Pflege oder sind völlig veraltet. Unter der willkürlichen und zer-

störerischen Naziherrschaft wurden praktisch alle Unternehmungen für die deutschen Kriegsan-

strengungen eingespannt. Alte Geschäftsverbindungen, Privatunternehmungen, Banken, Versiche-

rungs- und Schiffahrtsgesellschaften verschwanden infolge von Kapitalverlusten, Verstaatlichungen 

oder einfach durch Zerstörung. In vielen Ländern ist das Vertrauen in die eigene Währung schwer 

erschüttert. Das wirtschaftliche Gefüge Europas ist während des Krieges vollständig zusammenge-

brochen. Der Wiederaufbau ist dadurch, daß zwei Jahre nach Beendigung der Feindseligkeiten eine 

Einigung über den Frieden mit Deutschland und Österreich noch nicht erzielt werden konnte, 

ernstlich verzögert worden. Aber selbst bei einer schnelleren Lösung dieser schwierigen Probleme 

wird der Wiederaufbau der wirtschaftlichen Struktur Europas offensichtlich weit mehr Zeit in An-

spruch nehmen und größere Anstrengungen, als wir vorhergesehen hatten, erfordern. 

 Eine Seite des Problems ist ebenso interessant wie wichtig. Der Landwirt hat stets Nahrungs-

mittel erzeugt, um sie mit dem Städter gegen andere lebenswichtige Dinge auszutauschen. Arbeits-

teilung ist die Grundlage der modernen Zivilisation. Gegenwärtig droht sie zusammenzubrechen. 

Die Fabriken in der Stadt erzeugen nicht genug Waren für den Tausch gegen Lebensmittel mit dem 

Landwirt. Rohmaterialien und Brennstoff sind nicht in ausreichender Menge vorhanden. Maschi-

nen fehlen oder sind abgenutzt. Bauern und Landarbeiter finden kein Angebot an den Waren, die 

sie kaufen wollen. Daher lohnt es sich für sie nicht, ihre Ware gegen Geld, für das sie nichts kaufen 

können, abzugeben. Sie haben daher viel Ackerland brachgelegt und benutzen es als Weiden. Daher 

verfüttern sie lieber das Getreide und ernähren sich und ihre Familie ausgiebig, auch wenn es ihnen 

an Kleidung und anderen Annehmlichkeiten des Lebens fehlt. Gleichzeitig haben die Städter zu 

wenig Nahrungsmittel und Brennstoffe. Infolgedessen müssen die Regierungen ihre Devisen und 

Guthaben angreifen, um diese lebensnotwendigen Dinge im Ausland zu kaufen. Dadurch werden 

die Reserven, die dringend für den Wiederaufbau benötigt werden, aufgezehrt. So entsteht rasch 

eine sehr ernste Lage, die nichts Gutes für die Welt birgt. Das moderne System der Arbeitsteilung, 

auf dem der Austausch der Produktion beruht, ist in Gefahr, zusammenzubrechen. In Wirklichkeit 

handelt es sich darum, daß Europas Bedarf an ausländischen Nahrungsmitteln und sonstigen le-

benswichtigen Gütern - hauptsächlich aus Amerika - so viel größer als seine gegenwärtige Zah-

lungsfähigkeit ist, daß es entweder wesentliche zusätzliche Hilfe benötigt oder aber sich einem wirt-

schaftlichen, sozialen und politischen Niedergang sehr ernsten Charakters gegenüber sehen wird. 

Das Hilfsmittel besteht darin, diesen bösartigen Kreislauf zu durchbrechen und den Glauben der 

europäischen Völker an die wirtschaftliche Zukunft ihres eigenen Landes sowie Europas in seiner 

Gesamtheit wiederherzustellen. Über ein weites Gebiet hin müssen Fabrikanten und Landwirte 

wieder willens und in der Lage sein, ihre Ware gegen Geld von unbestrittenem Wert abzugeben.   
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Abgesehen von der demoralisierenden Wirkung auf die ganze Welt und der Möglichkeit der 

Entstehung von Unruhen als Folge der Verzweiflung der betroffenen Völker sind die Folgen für 

die Wirtschaft der Vereinigten Staaten offenkundig. Logischerweise müssen die Vereinigten Staaten 

alles, was in ihrer Macht steht, unternehmen, um zu der Rückkehr normaler wirtschaftlicher Ver-

hältnisse beizutragen, denn ohne diese ist eine politische Stabilität und ein gesicherter Friede un-

möglich. Unsere Politik richtet sich nicht gegen irgendein Land oder eine Anschauung, sondern 

gegen Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos. Ihr Ziel ist die Wiederbelebung einer leistungsfä-

higen Weltwirtschaft, die das Entstehen politischer und sozialer Zustände, in denen freiheitliche 

Einrichtungen gedeihen können, ermöglichen soll. Ich bin davon überzeugt, daß eine solche Hilfe 

nicht von Fall zu Fall, je nachdem sich Krisen entwickeln, gegeben werden sollte. Jede Hilfe die 

unsere Regierung in Zukunft gewähren mag, sollte Heilung und nicht bloß Linderung bringen. Ich 

bin davon überzeugt, daß jede Regierung, die am Wiederaufbau mitarbeiten will, die volle Unter-

stützung der Vereinigten Staaten finden wird. Eine Regierung aber, die darauf hinarbeitet, den Wie-

deraufbau anderer Länder zu behindern, kann von uns keine Hilfe erwarten. Darüber hinaus müs-

sen Regierungen, politische Parteien oder Gruppen, die das menschliche Elend verewigen wollen, 

um davon politisch oder sonstwie zu profitieren, mit der Gegnerschaft der Vereinigten Staaten 

rechnen. 

Es ist aber klar, daß, ehe die Vereinigten Staaten in ihren Anstrengungen, die Lage zu lindern 

und der europäischen Welt auf ihrem Weg zur Wiedergesundung zu helfen, ernstlich fortfahren 

können, die europäischen Länder in Bezug auf die Erfordernisse der Lage und des Anteils, den sie 

selbst übernehmen werden, zu einer Verständigung kommen müssen, um jede etwa von der Regie-

rung der Vereinigten Staaten unternommene Aktion mit dem nötigen Nachdruck durchzuführen. 

Es wäre für die Regierung der Vereinigten Staaten weder angemessen noch wirkungsvoll, wenn sie 

in einseitiger Weise ein Programm aufstellen würde, das dazu bestimmt ist, Europa wirtschaftlich 

wieder auf eigene Füße zu stellen. Das ist Sache der Europäer. Ich glaube, daß die Initiative von 

Europa ausgehen muß. Die Rolle unseres Landes sollte in freundschaftlicher Hilfe bei dem Aufstel-

len eines europäischen Programms und in der späteren Unterstützung eines solchen bestehen, so-

fern es uns ausführbar zu sein scheint. Das Programm sollte von den europäischen Nationen ge-

meinsam aufgestellt und von einer Anzahl derselben, wenn nicht von allen, gebilligt sein. 

Ein wesentlicher Bestandteil jeder erfolgreichen Aktion der Vereinigten Staaten ist das Ver-

ständnis des amerikanischen Volkes für die Art des Problems und der anzuwendenden Mittel. Mit 

Weitblick und einer Bereitschaft unseres Volkes, die ungeheure Verantwortung zu übernehmen, 

welche die Geschichte unserem Land offenbar auferlegt hat, können und werden wir die von mir 

dargestellten Schwierigkeiten überwinden.“ 
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