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Einleitung
Die Ausgangsposition zu dieser Arbeit ist die Annahme, daß der politische Antisemitismus den
konservativen Kräften, wie sie sich während der Weimarer Republik in der Führungsschicht der
Deutschnationalen Volkspartei zusammengefunden hatten, als Instrument zur Zerstörung der Demokratie gedient hat. Das Forschungsinteresse dieser Arbeit ist durch die Frage geleitet, wie die
politisch - gesellschaftlich restaurativ eingestellten Konservativen versucht haben, einen weitverbreiteten Antisemitismus für sich zu nutzen. Hat die Art und Weise, mit der sie das neue System
„auslaugen“ 1 wollten, mit zu einem allgemein akzeptierten antisemitischen Diskurs, wie ihn Daniel
Jona Goldhagen für die deutsche Gesellschaft annimmt, beigetragen?
Goldhagen ist der Ansicht, daß die über Jahrzehnte in Deutschland herangezüchteten Vorstellungen über Juden den Holocaust ermöglicht hätten,2 weil sich in der „Kultur“ der Deutschen der Antisemitismus zu einem Ordnungskriterium entwickelt habe, mit dem sie versucht hätten, die „Welt“
und ihr eigenes „gesellschaftliches Leben“ zu „begreifen“.3 Die vorliegende Arbeit will zeigen, wie
in der Weimarer Republik dieser schon in der Kaiserzeit gepflegte Diskurs durch die planmäßige
Agitation der Konservativen beeinflußt worden ist, und wie die Konservativen versucht haben, diesen von ihnen beeinflußten antisemitischen Diskurs für die unterschiedlichsten Ziele zu nutzen. Die
für diese Untersuchung relevanten Fragen lauten: Wie hat die DNVP – Führung versucht, den Bürgern die historischen Zusammenhänge für die Nachkriegsmisere darzustellen? Wie versuchte sie,
den antisemitischen Diskurs zur Verschleierung eigener Interessen zu nutzen oder auch von eigenem Fehlverhalten abzulenken und, wie gelang es ihr, innenpolitische Feindbilder aufzubauen und
den zumeist sozialen Unmut weiter Bevölkerungsschichten mittels Antisemitismus auf diese Feindbilder so zu kanalisieren, daß die Demokratie in der Öffentlichkeit herabgesetzt und diskreditiert
wurde? Wie wurde bei dem Verfahren, die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln legal zu beseitigen, die Methode des „Auslaugens“ angewandt? Hat sie mit dazu beigetragen, daß sich antisemitische Ressentiments und Feindbilder so verfestigen konnten, daß sie für weite Kreise der Weimarer
Gesellschaft in solchem Maße Axiomcharakter annehmen konnten, daß hierin, wie Goldhagen annimmt, eine Ermöglichung des Holocaust gesehen werden kann? Und ob das Schweigen und
Nichtwissen um den Holocaust auch in der stillen Akzeptanz antisemitischer Ressentiments begründet liegt, die aus über Jahrzehnte praktizierter opportunistischer Indienstnahme des Antisemi1
2

„auslaugen“ ist eine Formulierung des DNVP – Abgeordneten Mumm.
Daniel Jonah Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, Berlin
1998, S.22. „Die Schlußfolgerung (seines) Buches“ lautet, daß der Antisemitismus viele Tausende ‚gewöhnlicher‘
Deutscher veranlaßte, Juden grausam zu ermorden, und daß auch Millionen anderer Deutscher nicht anders
gehandelt hätten, wären sie in die entsprechende Position gelangt. Nicht wirtschaftliche Not, nicht die Zwangsmittel
eines totalitären Staates, nicht sozialpsychologisch wirksamer Druck, nicht unveränderliche psychische Neigungen,
sondern die Vorstellungen, die in Deutschland seit Jahrzehnten vorherrschten, brachten ganz normale Deutsche dazu,
unbewaffnete, hilflose jüdische Männer, Frauen und Kinder zu Tausenden systematisch und ohne Erbarmen zu
töten.“
5

tismus durch die alte politische und gesellschaftliche Oberschicht herrührte. Eine Frage, die auch
Elke Kimmel bei ihrer Untersuchung der „Methoden antisemitischer Propaganda“4 im Kaiserreich,
besonders für die Zeit des Ersten Weltkriegs, beschäftigt hat. Sie zieht aus ihrer Forschung das Fazit, daß die „erschreckende Indolenz“ der „meisten nichtjüdischen Deutschen angesichts der
schrittweisen Entrechtung ihrer jüdischen Nachbarn im Dritten Reich“ sowie das fehlende Interesse
am „Verbleib der in die Vernichtungslager Abtransportierten (...) (seine) Wurzeln in einem zunächst ‚harmlos‘ erscheinenden alltäglichen Antisemitismus“ gehabt haben müsse,5 „(...) denn, gerade die vergleichsweise gemäßigt auftretende Diffamierung von Juden“, wie sie durch den Bund
der Landwirte praktiziert worden sei, habe den „Einfluß auf breitere Bevölkerungskreise“ sichergestellt.6
Die Antisemitismusforschung weist nach, daß seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts der Antisemitismus konservativen Parteien als politisches Instrument in der innenpolitischen Auseinandersetzung mit ihren liberalen und sozialistischen Gegnern gedient hat.7 Es gilt als erwiesen, daß seine
Instrumentalisierung vornehmlich die propagandistische Beeinflussung weiter Bevölkerungskreise
zum Ziel gehabt hat, um einen antiliberalen Massenanhang zu organisieren, der bei Reichstagswahlen den Konservativen genügend Parlamentssitze verschaffen würde. Für die Kaiserzeit wird
dargestellt, wie mittels Antisemitismus politisch Druck auf Parteien und Regierungen ausgeübt
werden konnte. Vor dieser bereits in der Kaiserzeit gemachten Erfahrung schien vielen Konservativen zu Beginn der Weimarer Republik der Antisemitismus das geeignete Mittel zu sein, den sozialen und politischen Unmut vieler Menschen gegen das neue System zu mobilisieren.
Aus den einschlägigen Werken der Antisemitismus- und Konservatismusforschung treten zwei
Methoden der Systembeseitigung hervor: die des konterrevolutionären Umsturzes á la Kapp-Putsch
sowie die eines legalen Verfahrens, das auf die Beseitigung der Demokratie per Wählerentscheid
abzielte. Dieses zweite Verfahren ist der Forschungsgegenstand dieser Arbeit. Wie sahen die Mittel
aus, die angeblich die Demokratie ihren Gegnern zugestand, um sie legal, wie sie stets betonten, zu
beseitigen? Der Arbeit liegt die Annahme zugrunde, daß die von Deutschnationalen Politikern als
3

J. Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker S.52
Elke Kimmel, Methoden antisemitischer Propaganda im Ersten Weltkrieg: Die Presse des Bundes der Landwirte,
Metropol-Verlag, Berlin 2001. Sie beschäftigt sich mit der Frage, „inwieweit er (der Bund der Landwirte, der eng
mit den Deutschkonservativen politisch wie personell verbunden war) dafür mitverantwortlich war, daß insbesondere die antisemitische Propaganda der NSDAP und ihre auf die Vernichtung der Juden zielende Politik von der Mehrheit der deutschen Bevölkerung bereitwillig in Kauf genommen wurde.“ (S.18)
5
E. Kimmel, Methoden antisemitischer Propaganda, S. 248 f.
6
E. Kimmel, Methoden antisemitischer Propaganda, S. 248
7
Rosemarie Leuschen.-Seppel: Sozialdemokratie und Antisemitismus im Kaiserreich. Die Auseinandersetzung der
Partei mit den konservativen und völkischen Strömungen des Antisemitismus 1871-1914, Bonn 1978 oder Paul W.
Massing: Vorgeschichte des politischen Antisemitismus, in: Theodor W. Adorno, Walter Dirks (Hrsg.), Frankfurter
Beiträge zur Soziologie. Im Auftrag des Instituts für Sozialforschung, Frankfurt /M. 1959. Einen umfassenden Überblick über Forschungsarbeiten bieten die Kap. II und III
4

6

„legal“ bezeichnete Methode erheblich zu einer Verfestigung antisemitischer Ressentiments und
Weltbilder beigetragen hat. Diese Annahme begründet sich zum einen damit, daß die Vertreter dieser Strategie der oberen Gesellschaftsschicht des untergegangenen Kaiserreichs angehört haben und
von daher, aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung, immer noch politisch wie moralisch Vorbildfunktion hatten und ihn „salonfähig“ machten. Zum anderen scheinen die subtileren Agitationsmethoden, mit denen diese Politiker versuchten, die öffentliche Meinung zu lenken und antisemitische
Gruppen und Parteien zur Durchsetzung konservativer Politik an sich zu binden, zu einer höheren
Akzeptanz antisemitischer Erklärungsmuster beigetragen zu haben. Die moderatere Art der antisemitischen Agitation in allen Bereichen des politischen Alltags, besonders im Bereich von Wirtschafts- und Sozialpolitik, so die Grundannahme, dürfte weite Teile der Bevölkerung mit Antisemitismus durchsetzt haben, die nicht einem weltanschaulichen, rassistischen Antisemitismus zugeneigt
gewesen sind.
Das Ziel der Arbeit ist, nachzuweisen, daß führende Politiker des alten Regimes beabsichtigten,
den Antisemitismus als auch die Antisemiten selbst für die ihrer Meinung nach legale Beseitigung
des Systems zu nutzen. Es soll dargestellt werden, wie diese Strategie umgesetzt werden sollte,
welche sozialen Bedingungen für eine Realisierung gegeben sein mußten, welche Erwartungshaltung mit dieser Methode verbunden gewesen ist, und welche Auswirkungen dieses Verfahren auf
das politische Klima in der Weimarer Republik gehabt hat. Darüber hinaus soll anhand der Reichstagsprotokolle dargelegt werden, wie diese Politiker in konkreten Situationen zu konkreten politischen Problemen den Antisemitismus aus den verschiedensten Motiven heraus eingesetzt haben, um
im Rahmen des großen Gesamtziels, der Systembeseitigung durch Wahlentscheid, Interessenspolitik für eine gesellschaftliche Oberschicht aus Adligen, Industriellen, Großagrariern, höheren Offizieren und Beamten zu betreiben, die zu Lasten der mit Antisemitismus umworbenen unteren sozialen Schichten ging. Damit setzt sich die Arbeit als weiteres zum Ziel, den Verdeckungs- und Ablenkungscharakter des Antisemitismus darzulegen, mit dem die vornehmlich mittel- und kleinbürgerlichen Schichten sowie die Arbeiter durch das Erzeugen und Fördern eines politisierbaren unpolitischen Problembewußtseins für eine reaktionäre Politik vereinnahmt werden sollten. Es wird ferner angenommen, daß eine durch Antisemitismus verstärkte unpolitische Haltung, die bewußt auf
das Erzeugen eines falschen Problembewußtseins setzt, die Probleme und die aus ihr erwachsenden
sozialen Spannungen weiter verschärft haben dürfte, so daß der Republik zum einen eine Gefahr
aus der aus opportunistischen Motiven heraus geförderten antisemitischen Grundhaltung weiter
Bevölkerungskreise erwuchs und zum anderen aus den sozialen Spannungen, die durch die antisemitische Verdeckungsideologie noch verstärkt wurden, da sie auf die Verhinderung von Problemlösungen abzielte.

7

Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Arbeiten von Historikern und Soziologen, die den Antisemitismus als Massenphänomen auf gravierende soziale und gesellschaftliche Mißstände zurückführen, so daß sich von daher für die Arbeit die These ergibt, daß die konservativen Politiker bei
ihrer Methode der legalen Systembeseitigung an der Aufrechterhaltung eines großen Unmutpotentials interessiert gewesen sein müssen, wenn ihre Strategie der sogenannten legalen Systembeseitigung aufgehen sollte. Deshalb soll der Beweis erbracht werden, daß dieser Zusammenhang von
Krise und zu nutzender antisemitischer Welle den Parteistrategen, die die legale Beseitigung der
Demokratie verfolgten, bewußt gewesen ist.
Aus keiner der wissenschaftlichen Arbeiten geht hervor, daß für die Weimarer Republik bisher
der Versuch unternommen worden ist, den Antisemitismus im Zusammenhang mit dem Verfahren
der Deutschnationalen zu sehen, die Demokratie legal zu beseitigen, indem mittels Antisemitismus
ein großes soziales Protestpotential gegen die Regierung und das demokratische System kanalisiert
werden sollte. Eine der Arbeiten, die diesem hier gewählten Ansatz am nächsten steht, ist die Jan
Striesows, „Die Deutschnationalen und die Völkisch-Radikalen 1918 - 1922“, in der er besonders
die Funktion des Antisemitismus für das Innenverhältnis der DNVP untersucht hat. Anhand der
DNVP - Programmkommission zeigt er auf, wie die Konservativen und Freikonservativen in der
Parteiführung bemüht waren, durch ein moderat formuliertes antisemitisches Parteiprogramm die
antisemitischen Parteien und Gruppen für sich zu gewinnen, ohne sich dadurch in der Öffentlichkeit
des Vorwurfs ausgesetzt zu sehen, eine antisemitische Partei zu sein. Striesow verfolgt die Auseinandersetzung zwischen den Deutsch- und Freikonservativen auf der einen und den Völkischen auf
der anderen Seite. In seinen Ausführungen wird deutlich, daß die Konservativen mittels Antisemitismus die Völkischen vereinnahmen wollten. Es wird jedoch deutlich, daß auch die Völkischen
ihrerseits darauf hofften, von den bereits existierenden Strukturen der etablierten Konservativen zu
profitieren, um dann, gemäß ihres vom Alldeutschen Verband gegebenen Auftrags, die DNVP als
parlamentarischen Arm der Konterrevolution umzugestalten. Striesow legt dar, wie der Antisemitismus innerhalb der DNVP als Integrationsideologie und nach außen der Propaganda zum Kaschieren des Scheiterns „der früheren Obrigkeit“8 gedient hat. Er kommt zu dem Fazit, daß die opportunistische Judenhetze der DNVP maßgeblich zum Erfolg der antisemitisch - rassistischen Deutschvölkischen Freiheitspartei (DVFP) beigetragen hat. Striesow behandelt im wesentlichen die Parteistrukturen und die Organisation der DNVP und der DVFP, weniger die schwierigen sozialen Verhältnisse der Weimarer Republik, die die Deutschnationalen zu ihren Gunsten gegen die Demokratie auszunutzen gedachten. Das Moment der Verdeckung und Täuschung wird zwar auch in seiner
Arbeit angesprochen, jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Erzeugen eines falschen sozialen
8

8

Jan Striesow: Die Deutschnationale Volkspartei und die Völkisch – Radikalen 1918 – 1922, Bd. 1, Haag + Herchen,
Frankfurt /M. 1981, S. 448

Problembewußtseins in der Öffentlichkeit, das zum Ziel hatte, alle Mißstände, die entweder durch
den verlorenen Krieg oder auch durch Wirtschaftsliberalismus und Agrarprotektionismus verursacht
worden waren, den Juden, letztendlich aber der demokratischen Regierung, die man stets als „Judenregierung“ verunglimpft hat, anzulasten. Die vorliegende Arbeit grenzt sich gegen die Arbeit
Striesows ab, indem sie die Funktion des Antisemitismus als Verdeckungsideologie, hier besonders
im Wirtschafts- und Agrarbereich, darstellt.
Eine weitere Arbeit, die Anhaltspunkte dazu liefert, weshalb die Führungsschicht der DNVP den
Antisemitismus zu nutzen gedacht hat, findet man bei Raimund von dem Bussche,9 der die Politisierung des Unpolitischen als Methode konservativer Herrschaft darstellt. Er sieht in der Indienstnahme des Antisemitismus durch die Konservativen deren Absicht, eine ihnen günstige unpolitische
Grundhaltung zu verstärken. In diesem Zusammenhang ist auch die Arbeit von Hans Booms zu
erwähnen, der für die Konservativen des Kaiserreichs die Funktion des Nationalismus herausgestellt
hat. Diese habe darin bestanden, das Verhältnis des Staatsbürgers zu seinem Staat zu aktivieren,
ohne daß diesem daraus die Verpflichtung erwachsen konnte, den Interessen und Souveränitätsansprüchen seiner Bürger nachkommen zu müssen.10 Die Politisierung eines unpolitischen Habitus,
der Gesellschaftsproblemen emotional und nicht rational begegnet, wird als Grundmotiv bei der
Instrumentalisierung des Antisemitismus zur Systembeseitigung auch in der vorliegenden Arbeit
angenommen. Im Gegensatz zu von dem Bussche, der seine Arbeit auf den Politologen Kurt Sontheimer und auf Thomas Manns „Bekenntnisse eines Unpolitischen“ begründet und damit einen eher
politologischen Ansatz wählt, wird in der vorliegenden Arbeit versucht, einer Empfehlung Reinhard
Rürups nachzukommen, die Anwendung des Antisemitismus in der jeweiligen konkreten Situation
darzustellen und zu analysieren.11 Dieser Ansatz erscheint sinnvoll, da der Arbeit die Vermutung
zugrunde liegt, daß gerade der Einsatz antisemitischer Sozialdemagogie im Bereich der Volksernährung und der Wohnungsnot maßgeblich das stereotype Bild „vom Juden“ und der „jüdischen“ Demokratie geprägt haben dürfte. Man sprach ganz gezielt die Existenznöte und Ängste vieler Menschen an, um sie gegen das „System“ lenken zu können.

Die Arbeit umfaßt inhaltlich den Nachweis der bewußten Instrumentalisierung sowie die Darstellung der Ziele, die mit dem politischen Antisemitismus verfolgt werden sollten. Zu diesen Zielen wird die moralische „Auslaugung“ des Systems gerechnet, mit der die Kräfte der Demokratie in

9

Raimund Von dem Bussche: Konservatismus in der Weimarer Republik: Die Politisierung des Unpolitischen, in:
Heidelberger Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte, Bd.11, Universitätsverlag C. Winter,
Heidelberg 1998.
10
Hans Booms: Die Deutschkonservative Partei, Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen
Parteien, Heft 3, Hrsg. Kommission für Geschichte, Droste Verlag, Düsseldorf 1954, S.105; bzw. Kap. V, 1, Der
Konservatismus bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, S.358ff.
11
R. Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S.118
9

einen Zustand der Agonie versetzt werden sollten, dem Zustand, in dem sich der Systemwechsel
möglichst legal mit den Mitteln der Demokratie vollziehen sollte. Der andere große Bereich in dem
die Instrumentalisierung des Antisemitismus nachgewiesen werden soll, ist der der Wirtschaftsinteressen und der Besitzstandsverteidigung gegenüber der Entente und den deutschen Regierungen,
hier besonders gegenüber den Mitte-links-Koalitionen. Zudem werden die Mechanismen, deren
man sich bediente und die Sprache eines verfeinerten Antisemitismus dargestellt, da diese veredelte
Agitation durch einen Antisemitismus „mit Niveau“12 zu einer breiteren Akzeptanz des Antisemitismus in der Gesellschaft geführt haben dürfte. Die Quellenanalyse endet mit der Darstellung der
Auswirkungen und Folgen, die diese Agitation bereits in der Weimarer Republik gehabt hat.

Der Arbeit ist eine zusammenfassende Darstellung der Entwicklung des politischen Antisemitismus während des Kaiserreichs vorangestellt. Beginnend mit der Berliner Bewegung soll gezeigt
werden, wie die Deutschkonservativen, die im Dezember 1918 zu den Mitbegründern der DNVP
gehörten, vorwiegend sozial aber auch kulturell motivierte antisemitische Vereine, Verbände und
Parteien für ihre Interessenswahrnehmung zu nutzen gedachten, um sich als eine vorwiegend antiparlamentarische Kraft in einem sich allmählich entwickelnden Parlamentarismus behaupten zu
können. In diesem Kapitel soll dargelegt werden, wie erfahren die Deutschkonservativen bei der
Instrumentalisierung des politischen Antisemitismus zu Beginn der Weimarer Republik bereits waren. Ein abschließendes Kapitel soll zeigen, wie sich die DNVP von 1924 bis 1933 in der sozialen
Frage, von der behauptet wurde, sie sei der Kernbestand der „Judenfrage“, verhielt. Es soll aufgezeigt werden, wie die sogenannten gemäßigten Konservativen in der DNVP bis zum Schluß versucht haben, über das Ansprechen eines großen, sich vielfach antisemitisch artikulierenden Protestpotentials, parlamentarisches Gewicht zu erhalten.
Zu Beginn der Arbeit werden wesentliche Antisemitismustheorien, auf die sich die vorliegende
Arbeit stützt, vorgestellt. Hierzu gehört die Arbeit von Eva Reichmann „Flucht in den Haß“, in der
die Soziologin ausführt, wie und zu welchem Zweck die „echte Judenfrage“ durch Manipulation in
eine „unechte“ umgewandelt wurde, sowie die auf Marx und Bebel zurückgehende Theorie, den
Antisemitismus als Herrschaftsinstrument zu bewerten, mit dem die Bourgeoisie versucht habe, in
den von Kapitalismus und Sozialismus sich bedroht fühlenden Mittelschichten ein falsches Problem- und Klassenbewußtsein zu erzeugen, das sie zu ihren Gunsten habe nutzen können. Zu dieser
Entwicklung von Antisemitismustheorien gehört auch der marxistisch - leninistische Ansatz, die
Großbourgeoisie habe den Antisemitismus als Instrument im Klassenkampf genutzt. Hierzu merkt
12

10

Protokolle der Arbeitsabende der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft der Deutschnationalen
Volkspartei; DNVP, Bd. 327, S.33 – 38(R), S. 81. Pfarrer Traub sprach von einem Antisemitismus mit dem
„Merkmal einer bestimmten Höhenlage“.

Lars Rensmann kritisch an: Der Antisemitismus sei nicht, wie in der marxistisch-leninistischen
Wissenschaft angenommen, ausschließlich ein „Instrument des Klassenkampfes“ von oben oder
ausschließlich Ausdruck einer „kapitalistischen Krise“ gewesen; er sei auch nicht allein Ausdruck
eines „unaufgeklärte(n) , falschen Bewußtseins, ein sogenanntes Überbau-Phänomen, das lediglich
dazu diente, über Klassenantagonismen hinwegzutäuschen und gleichzeitig antikapitalistische Interessen umzulenken.“ Auch sei die Annahme falsch, die „Großbourgeoisie“ habe, ohne selbst antisemitisch zu sein, den Antisemitismus ‚strategisch‘,„zur Organisation von Massengefolgschaft“,
benützt. Lars Rensmann hat angesichts solcher Positionen die Befürchtung, daß hinter solchen Interpretationen die „realen Opfer“ verschwänden, und man zu der Aussage kommen könnte, der Antisemitismus habe eigentlich gar nicht den Juden gegolten, sondern der deutschen Arbeiterklasse.
Solche Ansätze führten, so Rensmann, „zu historischen Fehleinschätzungen der faschistischen Entwicklung.“13
Es ist jedoch die Absicht dieser Arbeit, zu belegen, daß der Antisemitismus der „Großbourgeoisie“ sowohl als Mittel der Ablenkung und Täuschung diente als auch zur Organisation einer Massengefolgschaft. Wobei sich die Arbeit jedoch weniger pauschal mit der „Großbourgeoisie“ beschäftigt und somit auch nicht generalisierend aussagen kann, ob sie antisemitisch war oder nicht,
sondern mit einigen ihrer politischen Vertreter, so daß sich die Aussagen über die Indienstnahme
des politischen Antisemitismus zumeist auf einzelne Personen bzw. kleinere Personenkreise in der
DNVP bezieht, die die Parteipolitik bestimmten und einen gewissen repräsentativen Charakter haben.

An den theoretischen Teil schließt sich eine Einführung in die Entstehungsgeschichte des politischen Antisemitismus an. Sie soll zeigen, wie sich die verschiedenen Erscheinungsformen des Antisemitismus herausbildeten und von den staatstragenden Konservativen zur Stabilisierung des alten
Systems eingesetzt wurden. Der nachfolgende empirische Teil soll darlegen, wie er der Zerstörung
der Demokratie diente, indem man durch eine ganz besondere Methode antisemitischer Agitation
die moralischen Widerstandskräfte unterminierte und das System „auslaugte“, wie es ein DNVP Politiker formuliert hat. Zudem wird anhand einschlägiger Literatur deutlich gemacht, wie viele
unterschiedliche Strömungen es seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts im Bereich des politischen Antisemitismus gegeben hat, und welche dieser Strömungen die Konservativen versuchten,
für ihre Politik zu vereinnahmen. Es wird dargelegt, wie sehr zwischen den Flügeln der Deutschkonservativen die Taktik, die Antisemiten für die eigenen politischen Zwecke zu nutzen, umstritten
war, und wie hoch die Konservativen selbst bereits damals das Gefahrenpotential einschätzten, das
zumindest der antichristliche Rassismus für den klerikalen Obrigkeitsstaat darstellte. Zudem soll
13

L.Rensmann, Kritische Theorie, S.28
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diese Einführung zeigen, wie sich der Antisemitismus mit seinen Erklärungsmustern zur Erzeugung
eines „falschen Bewußtseins“14 von den sozialen Problemen entwickelte und genutzt werden konnte.
Im empirischen Teil soll der Beweis erbracht werden, daß die vielfach in der Literatur als „gemäßigt“ bezeichnete DNVP – Führungsschicht, bestehend aus Deutsch- und Freikonservativen, den
Antisemitismus vorwiegend instrumental genutzt hat. Dieser Teil der Arbeit, der sich nahezu ausschließlich dem Quellenstudium widmet, ist auf die Zeit von Dezember 1918 bis Dezember 1924
beschränkt. Die Beschränkung auf diesen engen Zeitraum wurde vorgenommen, da in dieser Zeit
die Weichen für die künftige Strategie in der DNVP gestellt wurden. Zur Auswertung kamen u.a.
alle protokollierten Reichstagsreden bis 1924. Das umfangreiche Material ist daraufhin untersucht
worden, ob, wie und aus welchem Anlaß Deutschnationale sich im Reichstag antisemitisch geäußert
haben, um so die Anwendung des Antisemitismus in der jeweiligen konkreten Situation zu zeigen.
Ferner soll anhand von Parteischriften, Protokollen, Zeitungen verschiedener politischer Richtungen und Reichstagsreden dargelegt werden, wie und zu welchen Zwecken die Konservativen glaubten, den Antisemitismus nutzen zu können, und wie die von dieser Agitation Betroffenen die Instrumentalisierung erkannten und bewerteten. Dieser Teil hebt besonders den Zusammenhang von
nationalistisch-antisemitischer Agitation und sozialer Misere hervor. Er versucht darzulegen, wie
die „Gemäßigten“ in der DNVP versucht haben, den sozialen Sprengstoff durch Agitation weiter zu
verschärfen, um dadurch nicht nur die jeweilige Regierung zu Fall zu bringen sondern das ganze
System. Er versucht zudem aufzuzeigen, wie die Konservativen in der DNVP stets bemüht waren,
Krisensituationen nicht nur auszunutzen, sondern auch mutwillig herbeizuführen. Es soll dargelegt
werden, wie sehr die Konservativen als vordemokratische Machtelite darauf spekulierten, mittels
antisemitischer Sozialdemagogie das Unmutspotential so zu vermehren und zu lenken, daß ein Systemwechsel durch Reichstagswahlen ermöglicht würde.

Da der Arbeit die Vermutung zugrunde liegt, daß die Art und Weise, in der die öffentliche Meinung durch die DNVP bearbeitet worden ist, zum Erlahmen der moralischen Widerstandskräfte in
der Öffentlichkeit geführt hat, wird im empirischen Teil versucht, die Methode der Agitation zu
analysieren. Denn nach Aussagen einiger Deutschnationaler beabsichtigte man, mit äußerst subver-

14

Die marxistisch orientierte Sozialdemokratie sah in der „Judenfrage“ als „soziale Frage“ ein vom Konservatismus
bewußt gepflegtes, falsches Bewußtsein zur Erfassung und Bewertung sozialer Probleme einer in die Defensive geratenen klerikal - patriarchalisch geführten Klassengesellschaft. Hierzu: Rosemarie Leuschen-Seppel: Sozialdemokratie und Antisemitismus im Kaiserreich. Die Auseinandersetzung der Partei mit den konservativen und völkischen
Strömungen des Antisemitismus 1871 – 1914, Bonn 1978; bzw. Kap. II, 1.1 Die marxistische Antisemitismustheorie,
S.14ff.
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siven Mitteln an der Auslaugung des demokratischen Systems zu arbeiten, damit es in sich zusammenbreche oder im entscheidenden Augenblick zum Einsturz gebracht werden könne. 15
Zur Analyse der Agitationsmethode wird vornehmlich die „Kreuz-Zeitung“ herangezogen, da sie
das Parteiorgan der Konservativen während des gesamten Kaiserreichs war und es auch nach dem
Zusammenschluß mit anderen Parteien zur DNVP in der Weimarer Republik blieb. Zudem waren
einige prominente Konservative Mitherausgeber und Redakteure dieses Blattes Personen, die im
allgemeinen zu den Gemäßigten der DNVP gerechnet werden, also zu den Politikern, die die Republik, wie sie es nannten, auf legalem Wege beseitigen wollten. Da es sich bei der „Kreuz-Zeitung“
um stark politisch geprägte Meinungspresse handelt, war zu vermuten, daß in ihren Kolumnen die
Methode der Agitation zur legalen Systembeseitigung sichtbar werden müßte. Zudem werden parteiinterne Schriften, vornehmlich Rednerunterweisungen, ausgewertet, mit dem Kalkül, daß aus
ihnen ebenfalls deutlich werden müßte, was die Partei mit dem Antisemitismus beabsichtigte.
Berücksichtigung findet zudem die Dolchstoßlegende als Agitationswaffe, da sie durch die Behauptung, die Juden hätten durch revolutionäre Umtriebe die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg herbeigeführt, zu einer Verschärfung des Antisemitismus geführt hat. Die Legende war mit
ihren Verschwörungsmythen bestens geeignet, den Antisemitismus aufzunehmen, da auch dieser
mit seinen abstrusen Behauptungen, das „internationale Judentum“ habe sich gegen Deutschland
verschworen, eine ähnliche Argumentationsstruktur aufweist. Umgekehrt reicherte die Legende
vom unbesiegten Heer, daß von der „Heimat“ verraten und „erdolcht“ worden sei, den Antisemitismus auf gefährliche Weise an, da sie mit der Legende von einer jüdischen Weltverschwörung
einen imaginären Feind aufbaute, der seine Helfershelfer zum Verderben Deutschlands in den Parteien der Weimarer Koalition habe. Es soll auch hier dargelegt werden, welche Funktion die Legende im politischen Alltagsgeschäft, etwa bei der Verteidigung von Besitzständen gegenüber der
Steuerreform Erzbergers, hatte. Der soziale Aspekt wird auch hier stets mitberücksichtigt, da für
den Einsatz dieses demagogischen Mittels meistens materielle Interessen ausschlaggebend waren.
Erzberger und die Dolchstoßlegende sind so eng miteinander in der Agitation verwoben, daß Erzberger, als „Novemberverbrecher“, schon synonym für „Dolchstoß“ steht. An Matthias Erzberger
und der sowohl gegen ihn als auch mit ihm betriebenen Agitation soll gezeigt werden, wie ein Politiker zur Negativfigur der Agitation aufgebaut wurde, und wie man nach seiner Ermordung versucht
hat, die Inhalte dieser zu Propagandazwecken stilisierten Politkarikatur auf andere Politiker zu übertragen. Mit Erzberger, aber auch mit vielen anderen Politikern der Weimarer Koalition, wird gezeigt, wie das Mittel der Skandalisierung eingesetzt worden ist. Bei der Methode der Diskreditierung und Skandalisierung von Politikern spielte der Antisemitismus als auch die Dolchstoßlegende
wiederum eine herausragende Rolle. Diese Agitationsmittel waren nicht nur eine wichtige Ergän15

Äußerungen Graf Westarps. Hierzu Kap. V, 3, S.405ff.
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zung zum Antisemitismus, sondern wurden zwecks Bearbeitung der öffentlichen Meinung auch
untereinander beliebig vermischt, um so das „Gift“ zu mischen, von dem Reichskanzler Wirth nach
der Ermordung Rathenaus im Reichstag gesagt hatte, daß es von den Deutschnationalen mit fataler
Wirkung für den Staat in die Wunden des Volkes geträufelt werde.16 Unter dem Einfluß der Deutschnationalen Presse,17 so hatte Wirth das Zusammenwirken von Deutschnationalen und Völkischen dargelegt, entfalte sich die „völkische Verheerung“, unter der Deutschland rettungslos dem
Untergang entgegentreiben müsse.18 Anläßlich der Ermordung Erzbergers hatte der Zentrumspolitiker Marx bereits die Ansicht vertreten, daß die besondere Art und Weise mit der die Deutschnationalen versuchten, die Republik zu unterminieren, gefährlicher sei, als „gewaltsame Angriffe gegen
das Staatswesen“.19 Eine Aussage, die er ein Jahr später anläßlich des Attentats auf Rathenau
nochmals bestätigt sah, als er das Aufwühlen der „Leidenschaften weiter Bevölkerungsteile“20 als
„unverantwortlich“ bezeichnete. Mancher führende Politiker sah in der Art und Weise, wie die
DNVP Oppositionspolitik betrieb, nicht nur eine Gefahr für das demokratische System, sondern
eine existentielle Bedrohung für das Deutsche Reich und den Fortbestand der deutschen Nation21.
Wie diese Gefahr, die nicht nur die beiden Zentrumspolitiker sahen22, durch die scheinbar legale
Methode der Systembeseitigung heraufbeschworen worden ist, soll im wesentlichen der empirische
Teil der Quellenauswertung belegen.

16

Verhandl. d. Reichstags S.8058A
Verhandl. d. Reichstags S.8055D
18
Verhandl. d. Reichstags S.8056B
19
Verhandl. d. Reichstags S. 4672A
20
Verhandl. d. Reichstags S.8046B/C
21
Verhandl. d. Reichstags S. 8064; Petersen (DDP) jegliche Toleranz gegenüber den rechten Oppositionsparteien
gefährde die Existenz von Reich und Nation
22
Wels (SPD) über die „deutschvölkische Hetze“ und die Rolle, die die Deutschnationalen hierbei gespielt haben, siehe
Verhandl. d. Reichstags S. 8042. ebenso Moses (USPD) über die Bedrohung für den Staat, die von einer
an Gymnasien und Universitäten verhetzten Jugend künftig ausgehen werde. Verhandl. d. Reichstags S. 8328
17
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II. Antisemitismustheorien
1 Wahrnehmung und Interpretation des politischen Antisemitismus durch Sozialdemokratie
und Liberale im Kaiserreich
1.1 Die marxistische Antisemitismustheorie
Der Marxismus sah den Antisemitismus als ein spezifisches Mittelstandsproblem an, das sich
aufgrund der allgemeinen Entwicklung der industriellen, kapitalistischen Gesellschaft von selbst
lösen werde, da der Monopolkapitalismus die Mittelstandsexistenzen vernichten und die Menschen
dieser Schicht proletarisieren werde. Als Proletarier würden die Mittelständler - aufgeklärt durch
den Sozialismus - eine objektivere Sicht der Dinge einnehmen und den Antisemitismus, als
Ausdruck eines Erkenntnisdefizits über die Mechanismen der kapitalistischen Wirtschaft,
verwerfen.

Im Antisemitismus

sahen

die

Sozialdemokraten

"den

langdauernden,

aber

hoffnungslosen Todeskampf" der durch den Kapitalismus zum Untergang verurteilten
"Zwischenschichten".1 In "'Verkennung der eigentlichen Ursache ihrer Lage'"2 führten diese, in
ihrer Existenz bedrohten, aber das Konkurrenzprinzip und das Eigentum bejahenden Schichten, den
Kampf nicht gegen das sie ruinierende "kapitalistische Wirtschaftssystem", sondern gegen eine
ethnische Minderheit, die ihnen in diesem System als Konkurrenten begegne. Je größer das
Bedrohungspotential in ökonomischen Krisenzeiten sei, umso größer die "Haßgefühle" und das
Bedürfnis, diese auf einen "greifbaren und plausiblen Feind" abzulenken.3 Die Aufgabe des
Sozialismus

sei

deshalb,

die

proletarischen

Massen

über

die

Konstruktion

falscher

sozioökonomischer Zusammenhänge, wie: 'die Juden seien für die sozialen Mißstände
verantwortlich', aufzuklären und das Problem nicht als ein religiöses oder rassistisches darzustellen,
sondern als eines, das dem kapitalistischen System inhärent sei, gleich ob es sich um jüdisches oder
"arisches" Kapital handle. Jeder, gleich welcher Abstammung und Religionszugehörigkeit, erleide
das Schicksal seiner Klasse. Damit, so Paul W. Massing, "wiesen die Marxisten als erste auf die
sozialen und ökonomischen Wurzeln des modernen Antisemitismus hin".4
August Bebel vertrat die Ansicht, daß der Kapitalismus es sei, der bei den Betroffenen die
antisemitischen Erklärungsmuster als "falsches Klassenbewußtsein des Mittelstandes" erzeuge. Daß
es aber auch der gleiche Kapitalismus sei, der dieses falsche Klassenbewußtsein als solches
1

Paul W. Massing, Vorgeschichte des politischen Antisemitismus, Europäische Verlagsanstalt, 1959. S. 168
P. W. Massing, Vorgesch. des pol. Antisemitismus, S. 169
3
ebenda "Das Zusammentreffen von Wirtschaftskrisen und ansteigenden Wellen von Antisemitismus bestärkte die
Sozialisten in ihrer Überzeugung, der Antisemitismus sei die Reaktion bedrohter Gruppen, die sowohl zum Opfer
des objektiven Prozesses der kapitalistischen Wirtschaft als auch zum Opfer ihrer eigenen Illusionen über die
Ursachen ihrer Not geworden waren. Wenn die antisemitische Bevölkerung von Juden rede, so meine sie die dem
Kapitalismus inhärenten Tendenzen zur Ausbeutung. Es sei deshalb zu erwarten, daß sich in Zeiten akuter
ökonomischer und sozialer Zerrüttung Ressentiments und Haßgefühle steigerten, die die gefährdeten
Gruppen dann auf einen sichtbaren, greifbaren und plausiblen Feind lenkten. Die Marxisten hätten als erste auf
die sozialen und ökonomischen Wurzeln des modernen Antisemitismus hingewiesen; (...)"
2
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zerstören werde, wenn er sie dereinst ihrer kleinbürgerlichen Existenz beraubend ins Proletariat
hinabstoßen werde, wo sie "die revolutionäre Weltanschauung der Arbeiter" annehmen würden.5
Die

Polarisierung

zwischen

Kapital

und

Arbeit,

das

Aufreiben

der

antisemitischen

Zwischenschichten zwischen diesen beiden Kräften, werde die Klärung herbeiführen und den
Antisemitismus erledigen, indem sein falscher Erklärungsversuch für die sozialen gesellschaftlichen
Verhältnisse offengelegt würde.
So sehr die marxistischen Sozialdemokraten auch die Gründe für den modernen Antisemitismus
und seine Funktion bei den betroffenen "Zwischenschichten" richtig erkannten, so sehr vertrauten
sie auch bei der Lösung dieses Problems auf einen Determinismus, der ihrem Verständnis von
geschichtlicher Entwicklung entsprach. Aus diesem Grund stellte sich der marxistischleninistischen Wissenschaft, die hinsichtlich der Antisemitismusforschung im wesentlichen auf
Marx und Bebel beruht6, die Aufgabe nicht, "einen besonderen Beitrag zur Überwindung des
Antisemitismus zu leisten".7 Aufgrund dieser Geschichtsauffassung unterschätzten sie die
Langlebigkeit des bedrohten Mittelstands und des kapitalistischen Konkurrenzsystems, das in
Krisenzeiten, durch Erzeugen gravierender ökonomischer Existenzängste, eine solche Ideologie
immer wieder hervorbringen konnte, während sich in Zeiten der wirtschaftlichen Stabilisierung die
antisemitische Welle wieder legte .
Die Sozialisten erklärten das Phänomen des politischen Antisemitismus aufgrund der Analyse der
Stoecker - Bewegung. An ihr hatten sie ihr "sozioökonomisches Erklärungsmodell"8 entwickelt.
Dieses besagte: In Nichterkennung der ökonomischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge
reagiere der verunsicherte Mittelstand auf die Probleme, die ihm die Industrialisierung und die
große Wirtschaftskrise von 1873 bereitete, mit Antisemitismus. Dieser sozial und weltanschaulich
verunsicherte Mittelstand würde sodann von der "Regierung und (den) konservativen Parteien
bewußt" mit Antisemitismus umworben, "um Anhänger für eine Politik zu gewinnen, die zwar eine
demokratische Massenbasis zur Stabilisierung des in die Krise geratenen Systems schaffen, jedoch
inhaltlich nicht deren Interessen vertreten wollte."9 Dieses Erklärungsmodell, so Rosemarie
Leuschen-Seppel, sei immer dann angewandt worden, wenn es darum ging, den Antisemitismus als
eine "Verschleierungsideologie" zu enttarnen, die darauf angelegt gewesen sei, durch ein von der
Regierung gesteuertes "Ablenkungsmanöver" "einen Strukturwandel des Gesellschaftssystems zu

4

ebenda
P. W. Massing, Vorgesch. des pol. Antisemitismus, S. 170
6
Karl Marx "Zur Judenfrage" und Bebels Parteitagsrede in Köln von 1893.
R. Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, in: Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft Bd.15,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1975, S.118
7
Reinhard Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S.120
8
Rosemarie Leuschen-Seppel, Sozialdemokratie und Antisemitismus im Kaiserreich. Die Auseinandersetzung der
Partei mit den konservativen und völkischen Strömungen des Antisemitismus 1871-1914, Bonn 1978, S.284
9
ebenda
5
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verhindern".10 Damit verweist das sozialistische Erklärungsmodell sowohl auf die Mittelschichten,
die aufgrund der Verhältnisse zu Antisemitismus neigten, als auch auf die Ebene derer, die diese
Mittelschichten mittels Antisemitismus zu umwerben versuchten, um sie zu ihren politischen
Zwecken zu instrumentalisieren. Dieses Erklärungsmodell, das besonders das Moment der
Instrumentalisierung hervorhebt, wurde zwar der richtigen Erfassung der Stoecker-Bewegung
gerecht,

nicht

aber

dem

sich

aus

der

"Berliner

Bewegung"

heraus

entwickelnden

Rassenantisemitismus, der sich bei den antisemitischen Demagogen Böckel und Ahlwardt
ausgesprochen revolutionär und somit antikonservativ gebärdete. Hatten die Sozialdemokraten zur
Zeit der Sozialistengesetze den Antisemitismus der Christsozialen als eine Waffe gegen sich und
die liberalen Kräfte erkannt, so reagierten sie auf den völkischen Rassenantisemitismus eher
indifferent, da er sich "auch zu einer Gefahr für die herrschenden Klassen zu entwickeln begann."11
Diese Richtung des Antisemitismus ließ sich nicht mehr so ohne weiteres von der konservativen
Partei als "Hilfstruppe" gebrauchen. Man hatte sogar in der Sozialdemokratie die Sorge, er könne
sich zu einem Konkurrenten um die Stimmen der Unterprivilegierten entwickeln, und die nach der
Aufhebung

der

Sozialistengesetze

einsetzende

positive

Entwicklung

der

Partei

bei

Reichstagswahlen abschwächen.12
Trotz der Forderung aus den Reihen der Sozialdemokratie an die Parteileitung, sich verstärkt um
die Mittelschichten zu kümmern und sie nicht den Antisemitenparteien zu überlassen,13 bemühte
sich die Parteileitung hier aufgrund ihrer deterministischen Geschichtsauffassung, die den
zwangsläufigen Zusammenbruch des kapitalistischen Systems zu Beginn der neunziger Jahre
bereits als unmittelbar bevorstehend betrachtete, nicht.14 Je schärfer sich der Antisemitismus gab,
um so mehr war die Sozialdemokratie der Ansicht, daß es sich um Anzeichen der Auflösung der
bürgerlichen Gesellschaft handle, denn der Antisemitismus wurde ausschließlich als eine
"Defensivideologie der in einer Krise befindlichen bürgerlichen Gesellschaft begriffen".15
Paul W. Massing stellt heraus, daß die Sozialdemokraten auf den organisierten politischen
Antisemitismus der Stoecker-Bewegung in den siebziger Jahren anders reagierten, als auf den der
Rassisten Anfang der neunziger. Damals, unter dem Sozialistengesetz, sei der Kampf gegen
Stoeckers antisemitischer, sozialreformerischer Agitation reine Selbstverteidigung gewesen und
eine "Kriegserklärung" an den "kirchlich-konservativen Obrigkeitsstaat".16 Hingegen hätten die
Sozialdemokraten den Kampf gegen den völkischen Antisemitismus nicht mit gleicher Intensität
geführt. Der völkische Antisemitismus sei in seiner mannigfaltigen Erscheinungsform zu
10

ebenda
R. Leuschen-Seppel, Sozialdemokratie, S.144
12
R. Leuschen-Seppel, Sozialdemokratie, S.145
13
R. Leuschen-Seppel, Sozialdemokratie, S.146
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"kompliziert" gewesen. Vor allem habe ihm die "stillschweigende Billigung von 'Höchster Stelle'"
gefehlt17 sowie die Unterstützung durch die Konservativen. Hierdurch bedingt, seien diese Gruppen
und Parteien, die haßerfüllt, "blindlings nach allen Seiten - (gegen Konservative genauso wie gegen
Sozialdemokraten) - losschlugen",18 nicht in diesem Maße als ernstzunehmende politische Gegner
eingeschätzt worden. Man disqualifizierte sie einfach als "'wildgewordene Kleinbürger'".19
Der spätere Marxismus-Leninismus deutete den Antisemitismus als ein Täuschungsmanöver
innerhalb der kapitalistischen "Ausbeuterordnung". Er werde eingesetzt zur "'Ablenkung der
Volksmassen von den Mißständen'", weshalb man ihn als eine "'Herrschaftsmethode der
herrschenden Klasse'"20 einschätzte. Da bei der "marxistisch-leninistischen Wissenschaft" "allein
die Frage nach der Funktion des Antisemitismus im Klassenkampf"21 stehe, so Reinhard Rürup,
habe sich dieser Wissenschaft auch nicht die Aufgabe gestellt, "Beiträge zur Überwindung des
Antisemitismus zu leisten", da nach Auffassung der Kommunisten, der "Antisemitismus zugleich
mit dem Kapitalismus verschwinden"22 werde, er sich also erledige, wenn die klassenlose
Gesellschaft verwirklicht sei. Die "kommunistische Wissenschaft" beschreibe zwar die Funktion,
die der Antisemitismus für die politisch maßgebenden Kreise im Kaiserreich - Deutschkonservative
und Bund der Landwirte (Großagrarier) - und den tonangebenden in der späteren DNVP hatte, nicht
aber die Funktion, die der Antisemitismus für die Antisemiten selber gehabt habe.23 Rürup verweist
hier auf die zwei verschiedenen Ebenen der Instrumentalisierung des antisemitischen
Ressentiments. Die letztere, oder auch die untere Ebene, sei im Marxismus-Leninismus nicht
behandelt worden, wodurch man die Gefahr verkannt habe, daß Antisemitismus sich auch in
kommunistischen Gesellschaften bilden könne. "Fragen nach den Motiven der Antisemiten, nach
der Funktion des Antisemitismus für den Antisemiten (selbst) liegen außerhalb des
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Interessenbereichs der kommunistischen Wissenschaft."24 Rürup merkt hierzu kritisch an, daß die
"kommunistische Geschichtswissenschaft" sich nur sehr allgemein geäußert habe. Sie differenziere
zwar zwischen einem "antiliberalen", "antikapitalistischen Antisemitismus" in der Zeit vor 1880,
der "vorimperialistischen Zeit", und einem "antisozialistisch akzentuierten Antisemitismus im
Zeitalter des Imperialismus", was diese Wissenschaft bisher (1975) jedoch noch nicht geleistet
habe, sei den "Charakter und (die) Funktion des Antisemitismus in der jeweiligen historischen
Situation genau zu analysieren".25 Zudem macht er darauf aufmerksam, daß dem Antisemitismus
im "Faschismus" nicht nur eine "demagogische Funktion" zugekommen und nicht nur, wie im
Kaiserreich und der Weimarer Republik, 'Ablenkungs- und Aufputschungsdemagogie" gewesen sei,
sondern daß der Antisemitismus Bestandteil eines Systems gewesen sei, das der „willkürlichen
Vernichtung als Herrschaftsinstrument bedurfte."26 Hier differenziert Rürup bezüglich der
Instrumentalisierung des Antisemitismus deutlich zwischen dem autoritären System der Kaiserzeit
und dem totalitären System Hitlers, in dem die Juden "nur das erste Opfer" gewesen seien.

1.2 Der liberalistische Erklärungsansatz und die marxistische Kritik
Der Lösungsansatz des liberalen Bürgertums zur "Judenfrage" war seit dem späten 18.
Jahrhundert die Judenemanzipation.27 Sie war die "Umkehrung des Kausalitätsverhältnisses": Nicht
die Juden seien der Urgrund des Antisemitismus, sondern die gesellschaftlichen Kräfte, die ihnen
die bürgerlichen Rechte vorenthielten und weiterhin zu gettoisieren gedächten. Deshalb werde nur
die "positive Änderung der sozialen Bedingungen"28, die Gleichstellung der Juden mit allen anderen
Bürgern, die "Judenfrage" lösen können. Als sich dann aber die Judenemanzipation
- nicht zuletzt aufgrund der Judenemanzipationsgesetzgebung - in den siebziger Jahren in
beschleunigtem Tempo vollzog, entwickelte sich eine antisemitische, rassistische Gegenströmung,
die sich der "emanzipatorischen Theorie radikal entgegenstellte."29 Dieses Phänomen verlangte bei
den Liberalen nach neuen Erklärungsmustern. Parallel zur "Ausbildung der sozialistischen
Antisemitismustheorie (...) seit den neunziger Jahren"30 entwickelte sich die "'bürgerliche'
Antisemitismusforschung".31

Ihre

Methoden

waren

die

"Gruppensoziologie",

die

"Sozialpsychologie" und die "Organisationsgeschichte (K. Wawrzinek)"32, während die
sozialistisch-kommunistische Theorie sich allein auf die oben skizzierte politisch "funktionale
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Interpretation" beschränkte.33 Aufgrund ihrer historisch materialistischen Auffassung, daß der sich
weiter entwickelnde Kapitalismus die Zwischenschichten vernichten werde und damit sich die
"Judenfrage" von selbst erledige, fanden die bürgerlichen Erklärungsansätze in der marxistischen
Antisemitismusforschung, laut R. Rürup, keine Berücksichtigung. Hingegen sei der marxistische
Ansatz "inzwischen (1975) längst Bestandteil auch nichtkommunistischer Antisemitismusinterpretationen geworden."34
Den instrumentellen Charakter, die politisch "funktionale Interpretation", hatten die Liberalen
jedoch schon während des Kaiserreichs zur Kenntnis genommen. Liberale und Sozialisten, so
Massing, seien sich bereits damals darüber einig gewesen, "daß diejenigen, die aus dem Judenhaß
Nutzen zogen und ihn zu gewissen Zeiten organisierten, die Vertreter der sozialen und politischen
Reaktion waren".35 Im Kaiserreich sei der Antisemitismus die einzige staatlich erlaubte Form der
Opposition gewesen. Man konnte die Mißstände massiv kritisieren ohne die eigentlichen
Verursacher und Nutznießer der sozialen Misere anzugreifen und ohne auf eine grundlegende
Veränderung der Verhältnisse hinzuwirken. Dem Antisemitismus kam hier die Funktion eines
Ventils zu, das den Unmut gegen soziale Mißstände regulierte und so das System zu stabilisieren
half.
Zudem sahen die Liberalen im Antisemitismus, wie er von den Konservativen gegen sie
instrumentalisiert worden war, ein Werkzeug reaktionärer, gesellschaftlich längst überholter mittelalterlicher Kräfte. Die Wurzeln des modernen Antisemitismus sahen sie in den Gegensätzen
zwischen den noch vorhandenen feudalen Strukturen und denen der industriellen Moderne.36 Je
weiter die Industrialisierung und der Kapitalismus voranschreite, um so geringer werde die Chance,
den Antisemitismus künftig gegen die liberalen Kräfte erfolgreich ins Feld führen zu können.
Womit sie, wenn auch aus einer anderen Perspektive, das Problem ähnlich deterministisch
interpretierten wie die Sozialisten.
Nach Ansicht der Sozialisten waren die Liberalen nicht bereit zur Kenntnis zu nehmen, daß es
gerade die Kräfte des Liberalismus seien, die mit ihrem Wirtschaftsliberalismus den Antisemitismus
in den sich bedroht fühlenden Mittelschichten erzeugten oder zumindest verstärkten. Indem die
Liberalen auf die Kräfte des reaktionären Feudalismus verwiesen, der den Antisemitismus gegen
die Liberalen instrumentalisiere, lenkten die "Philosemiten" davon ab, daß ihr "Manchesterrismus"
es sei, der die Existenzängste erzeuge, die sich im Antisemitismus manifestierten, so Franz
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Mehring.37 Durch ihren Erklärungsansatz "verdunkelten" die Liberalen das Problem eher, als daß
sie zu seiner Lösung beitrügen.
Hinsichtlich des christlich-sozialen Antisemitismus der Stoecker-Bewegung, der je nach Bedarf
von den Konservativen in Anspruch genommen werden konnte, mochte der Erklärungsversuch des
Liberalismus der siebziger und achtziger Jahre, der Antisemitismus entspringe dem Kampf der alten
Mächte gegen die Moderne, noch zutreffen, da sowohl diejenigen, die diesen Antisemitismus
praktizierten, als auch diejenigen, die ihn für sich instrumentalisierten, an der Aufrechterhaltung
eines konservativen autoritären Systems interessiert waren. In Bezug auf die rassistischen
Antisemiten, die sich oft genug gegen den Konservatismus wandten und das bestehende System in
revolutionärer Absicht angriffen, konnte dies kein Erklärungsversuch mehr sein, denn sie waren in
ihrer Art Befürworter der Moderne und zielten auf die Überwindung des Konstitutionalismus ab,
von dem sie sich bevormundet und benachteiligt fühlten.
Die Sozialdemokraten "verspotteten" deshalb die Erklärungsversuche der Liberalen als
"ausweichend, unzulänglich und im Grunde unehrlich".38 Es wurde sogar behauptet, der
"Philosemitismus" der Liberalen, der sich im "'Kapitalismus sans phrase'"39 äußere, indem sie die
den Juden nachgesagten Eigenschaften, ihr Lebensinhalt sei Geld und Schacher, zum
gesellschaftskonstituierenden Moment erhöben, sei der Antisemitismus der Konservativen nur mit
anderem Vorzeichen. Beide - Antisemitismus und Philosemitismus - seien agitatorische Mittel zur
Verteidigung der bestehenden sozialen Ordnung gegen den Sozialismus.40 Demnach verteidigten
die Konservativen ihren wertkonservativen Obrigkeitsstaat und die Liberalen legitimierten so ihren
Wirtschaftsliberalismus. Zudem hätten die Liberalen nicht das Recht, sich als Verteidiger
bürgerlicher Rechte, wozu auch die Verteidigung der Judenemanzipation gehörte, aufzuspielen,
wenn sie gleichzeitig stillschweigend das Dreiklassenwahlrecht in Preußen duldeten und gegen
Versammlungsfreiheit der Sozialdemokraten seien. Für Mehring hatte der Philosemitismus der
Liberalen nur die Funktion, "die wirklich sozialen Probleme zu verschleiern."41 Daß die
Sozialdemokraten sich gegenüber dem Antisemitismus späterer Jahre so indifferent verhalten
hätten, führt Massing auf die Beeinflussung der Partei durch Franz Mehring zurück, der mit seiner
"Verachtung für den Philosemitismus" innerhalb der Sozialdemokratie den Eindruck vermittelt
habe, daß "das Geschick der Juden einen Sozialisten nichts angehe"42, weil es ein spezifisches
Problem der Bourgeoisie sei. Aber auch durch den Determinismus, den die Marxisten innerhalb der
Sozialdemokratie dem Klassenmodell zu Grunde legten, hätten sie die Möglichkeit der politischen
37
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Einflußnahme auf die "Zwischenschichten" als nicht bedeutend abgetan und somit die Chancen
vertan und die Mittelschichten den Antisemiten überlassen. Eine Folge dieser Vernachlässigung der
Mittelstandspolitik habe sich bei der antisemitischen Radikalisierung der kleinen Landwirte in den
neunziger Jahren gezeigt.43 Das Eindringen des radikalen Antisemitismus in die von sozialer
Deklassierung bedrohten Schichten - wozu auch die Kleinbauern gehörten - hatte zum ersten Mal
gezeigt, daß den Sozialdemokraten in dieser Bewegung eine Konkurrenz entstehen konnte, da die
Deklassierten nicht zwangsläufig - wie angenommen - dem Proletariat zuströmten, sondern ihre
kleinbürgerliche Position mit aller Macht gegen die drohende Proletarisierung zu verteidigen
versuchten. Gerade aber in dem Bestreben der sogenannten „Stehkragenproleten“, sich gegen das
Proletariat

abzugrenzen,

scheint

der

sozialreformerische,

antikonservative

rassistische

Antisemitismus seine Chance gesehen zu haben.

2. Soziologische und psychologische Antisemitismustheorien sowie die „Kritische Theorie“
der Frankfurter Schule
Grundlage für die soziologischen Theorien, die zur Erklärung des Antisemitismus herangezogen
werden, ist laut Albert Lichtblau die "soziale Spannungstheorie", die "im wesentlichen" auf der
"Konzeption von Eva Reichmann (1969)" beruhe.44 Diese besagt, daß "ökonomische Krisen (...) in
direktem Zusammenhang mit der Belebung von Feindbildern" stehe, und "daß zwischen jüdischer
und nichtjüdischer Bevölkerung tatsächlich soziale und ökonomisch bedingte Reibungsflächen
erkennbar seien",45 die sich in Krisenzeiten verstärkten und den Antisemitismus als „echte
Judenfrage“ virulent werden ließen. Ein Wesensmerkmal der Konzeption Reichmanns, mit der sie
zu begründen versucht, weshalb im Zuge der Emanzipation, bei zunehmender Angleichung der
jüdischen Gruppe an die nichtjüdische Gesellschaft, der Antisemitismus dennoch zunahm, ist die
Unterscheidung zwischen "objektiver" (echter) und "subjektiver (unechter) Judenfrage".46 Mit ihr
legt sie dar, wie aufgrund der jüdischen Assimilation die Gruppenunterscheidungsmerkmale verwischten und die "objektiven Spannungsmerkmale" deshalb abnahmen, sich gleichzeitig aber eine
"subjektive Judenfrage" bildete, die weniger etwas mit den Juden und dem Konfliktpotential
zwischen den ethnischen Gruppen zu tun hatte, als mehr mit den sozialen Ängsten breiter
bürgerlicher Schichten, die besonders nach der Reichsgründung und der großen Depression die
Juden zunehmend als Konkurrenten empfanden.
Der Grund für die „objektive" oder auch „echte Judenfrage" ist bei Eva Reichmann das
Vorhandensein von klar erkennbaren Gruppenunterscheidungsmerkmalen, die dazu führten, daß
43
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sich die Mehrheitsgruppe durch eine Minderheit in ihrer „nationalen", „ethnischen" und „religiösen
Homogenität" gestört gefühlt habe. Aber diese Abgrenzung der einen von der anderen Gruppe, ist
für Reichmann nicht die Erklärung für den zunehmenden Antisemitismus im Kaiserreich und der
Weimarer Republik, denn je mehr sich die jüdische Gruppe im Zuge der Emanzipation ihrem
Umfeld angepaßt habe, um so mehr habe der Antisemitismus zugenommen, so daß dieser nicht
mehr mit Gruppenunterscheidungsmerkmalen erklärt werden könne. Für die Erklärung des
modernen Antisemitismus, wie er sich in der Stoecker-Bewegung entwickelte, wählt sie den Begriff
„subjektive" oder auch „unechte Judenfrage". Charakteristisch für die „unechte Judenfrage" sei,
daß es politische Führer und Agitatoren verstanden hätten, „subjektive Unlustgefühle",47 die in
Teilbereichen der Mehrheitsgruppe (Kleinbürgertum) aufgrund sozialer Frustrationen (Wirtschaftskrise und Gesellschaftswandel) auftraten, auf die ethnische Minderheit abzulenken, um diese
so als „brauchbaren Blitzableiter"48 zu nutzen. Immer dort, wo „die Judenfrage in die ernste Politik
einbezogen" worden sei, habe „sie hauptsächlich als Tarnungsmittel" gedient.49 Wie es die
Propagandisten verstanden haben, die „objektive Judenfrage" in die für sie politisch nützliche
„subjektive" umzuwandeln, zeigt Reichmann anhand dreier „charakteristischer Episoden", in denen
der Antisemitismus Hochkonjunktur hatte. Die erste Episode ist die der Hepp-Hepp Bewegung
zwischen 1815 bis 1819, die zweite die der Stoecker-Bewegung nach 1878 und die dritte die des
nationalsozialistischen Antisemitismus. Anhand dieser drei Episoden zeigt sie die Entwicklung vom
traditionellen zum modernen Antisemitismus auf und legt dar, worin sich die drei Phasen von
einander unterschieden und was in allen drei Phasen nahezu identisch war.
In der ersten Episode habe der Anteil der „objektiv" vorhandenen Gruppenspannungen
überwogen, da man die jüdische Gruppe als einen „'Staat im Staate'", wie J.G.Fichte es darstellte,
empfunden habe.50 Nach der Reichsgründung habe sich dann die „objektive Judenfrage" anders
dargestellt. Nicht mehr der „Staat im Staat" sei nun das Problem gewesen, sondern im Zuge der
Emanzipation die „ungleichmäßige Berufsverteilung der jüdischen Gruppe", die zu einer Dominanz
der Juden in „Handel und Finanz" sowie in der „Presse" geführt habe und, da sie von der
Beamtenschaft ausgeschlossen gewesen sei, zu einer „einseitigen politischen Zugehörigkeit zum
Liberalismus".51
In dieser zweiten Episode, so Reichmann, sei dann die "entscheidende Veränderung" im
Antisemitismus eingetreten. Obwohl die objektiven Spannungsursachen während der zweiten
Episode aufgrund permanenter Annäherung der jüdischen Gruppe an die übrige Gesellschaft
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schwächer geworden seien, sei es dennoch zu einer Verschärfung des Antisemitismus gekommen,
weil der "Hofprediger Stoecker" die "subjektiven Unlustgefühle" seiner Anhänger mit denen der
"objektiven Spannungsmomente" verbunden habe, um erstens den "Kleinbürgern" die Möglichkeit
einer "Scheininterpretation" für ihre soziale Misere in Folge des Gründerkrachs zu bieten und
zweitens, um eine Agitationswaffe gegen den Liberalismus in die Hand zu bekommen. So sei der
Antisemitismus "sehr bewußt" "zu anderen politischen Zwecken" ausgenutzt worden.52 Zur Zeit des
nationalsozialistischen Antisemitismus sei dann die "objektive Judenfrage" nur noch in
"Restbeständen" vorhanden gewesen. Sie hätte nicht ausgereicht, um einen so "scharfen MassenAntisemitismus" zu erzeugen, wie er in der Weimarer Republik vorhanden gewesen ist. Selbst das
"politische Hervortreten einiger radikaler Juden" in der Revolution hätte so etwas nicht provozieren
können. Vielmehr müsse man zur Erklärung dieses Antisemitismus die Momente heranziehen, die
man als konstituierend für die "subjektive Judenfrage" ansehen müsse: Zum einen "die subjektiven
Unlustgefühle", resultierend aus der "Nachkriegs- und Wirtschaftskrise" und zum anderen "das
bewußte Ausnutzen des Antisemitismus zum Erreichen anderweitiger politischer Zwecke: zum
Sturz der Weimarer Republik und zur Übernahme der politischen Macht."53

Diesen Aspekt

unterstreicht auch A. Lichtblau bei Reichmann, daß sie die These vertrete, objektive
Reibungsflächen genügten nicht, „um antisemitische Bewegungen auszulösen, sondern diese
beruh(t)en auf der Umwandlung von objektiven Spannungselementen in subjektive durch
Transformation der antisemitischen Propaganda.“54
Anhand dieser drei Episoden belegt Reichmann, daß bei abnehmenden objektiven
Gruppenspannungen aufgrund zunehmender Assimilation der Juden an die Mehrheitsgesellschaft
der Antisemitismus in Krisenzeiten dennoch zunahm und sich noch verschärfte. Allen drei
Episoden ist gemeinsam, daß zu vorhandenen Gruppenspannungen eine soziale oder
gesellschaftliche Krise hinzukam, so daß man den Antisemitismus als Massenphänomen
unzweifelhaft als Symptom einer wie auch immer gearteten Gesellschaftskrise ansehen kann. Der
wesentliche Unterschied zwischen der ersten Episode am Anfang der Judenemanzipation und der
beiden übrigen Episoden liegt in der politischen Indienstnahme des Antisemitismus, und zwar der
Indienstnahme der "subjektiven Judenfrage" durch Politiker und Parteien, die außer Bekämpfung
der Judenschaft bzw. ihrer Emanzipation noch anderweitige Ziele

verfolgten, bei denen der

Antisemitismus nur agitatorisches Mittel war.
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Das von Reichmann entwickelte "gruppentheoretische Modell" wurde, so Lichtblau,
"charakteristisch für einen Teil der historischen Antisemitismusforschung der letzten Dekaden."55
Zwei in dieser Arbeit zitierte Autoren werden von Lichtblau als prominente Beispiele genannt,
denen das "gruppentheoretische Modell" als "makrotheoretischer Ansatz" zugrunde liege: Paul
Massing56 als auch Reinhard Rürup57 folgten in ihrem Erklärungsansatz der Konkurrenzthese, die
ein Teilaspekt der "sozialen Spannungstheorie" sei. Diese besage, der Antisemitismus sei ein Reflex
der bürgerlichen Mehrheit auf die Judenemanzipation gewesen, da in Folge der Emanzipation
immer mehr Juden als Konkurrenten sowohl im Beruf als auch am Markt aufgetreten seien.58 Für
den radikalen völkischen Antisemitismus lasse Massing jedoch das Konkurrenzmodell nicht gelten,
denn dieser Antisemitismus habe sich "am Phantom des 'Juden' entzündet, nicht am lebendigen
Juden".59
Nach Einschätzung Rürups folgte Massing jedoch weniger der Konkurrenzthese, sondern dem
"funktionalistischen Interpretationsansatz"60 der die andere Komponente der "subjektiven
Judenfrage", die politische Indienstnahme, stärker hervorhebt und weniger ihre soziale
Entstehungsgeschichte. Das "soziale" Moment in den antisemitischen Reden und Broschüren
bewertet Massing selbst als "soziale Demagogie" im "Konservativen Staat".61 Die demagogische
Übertreibung

der

ohnehin

vorhandenen

gravierenden

sozialen

Mißstände

zu

einem

Horrorszenarium diente den Demagogen zur Verschärfung der "subjektiven Judenfrage", mit der
man gegen Liberalismus und Sozialdemokratie zu Felde zog.
Das Massing besonders die politische Instrumentalisierung des Antisemitismus thematisiert hat,
wird auch durch Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in einem Vorwort zu Massings
"Vorgeschichte des politischen Antisemitismus" unterstrichen. Dort heißt es, daß es Massing
gelungen sei darzustellen, wie im
"Bismarckschen Deutschland der Antisemitismus politisch manipuliert und, je nach der
Forderung des Tages der damaligen Interessen, an- und abgestellt wurde. Jene
spontanen Volkserhebungen des Dritten Reiches, die auf ein Signal wohlorganisiert
aufflammten, haben ihre Vorform in den Bewegungen der Stoecker und Ahlwardt, über die man
opportunistisch verfügte, und die man mit vornehm konservativen Gestus ebensogut zur Ruhe
und Ordnung verhalten wie gegen die Sozialdemokratie loslassen konnte. Der Antisemitismus hat
55
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seine Basis in objektiven gesellschaftlichen Verhältnissen ebenso wie in Bewußtsein und
Unbewußtsein der Massen. Aber er artikuliert sich als Mittel der Politik: als eines der Integration
auseinanderweisender Gruppeninteressen; als die kürzeste und ungefährlichste Art von einer
Lebensnot abzulenken, zu deren Beseitigung andere Mittel verfügbar [gewesen] wären." 62
Zur "funktionalistischen Interpretation" Massings fügt Rürup noch hinzu, daß sie in der "westlichen
Forschung eine wichtige Rolle spiele, daß sie aber in der marxistisch-leninistischen Antisemitismusinterpretation "verabsolutiert worden" sei. In dieser Interpretation werde der Antisemitismus
ausschließlich auf die Funktion, "'die Volksmassen von den Mißständen der Ausbeuterordnung'"
abzulenken, reduziert.63

Wenn auch, wie bei Massing, die "politische Funktion des

Antisemitismus", seine "Manipulation und Instrumentalisierung (...) zugunsten anders gearteter, von
der

'Judenfrage'

völlig

unabhängiger

Interessen"

den

Forschungen

der

"neueren

Antisemitismusstudien" [bis 1975] als Ausgangspunkt diene und sich nicht mehr allein auf die
Darstellung "der Situation der Juden" konzentriere, sondern verstärkt "die gesellschaftlichen
Gesamtverhältnisse" untersuche, aus der die 'Judenfrage' heraus entstanden sei, so dürfe es bei der
"Betonung des manipulativen und instrumentellen Charakters des Antisemitismus" jedoch nicht zu
einer

"unzulässigen

Verkürzung"

Zusammenhänge" kommen.

64

der

"historischen

Dimensionen"

und

"systematischen

Massing lasse bei seiner Darstellung des politischen Antisemitismus

die Frage offen, warum die Juden als Sündenböcke ausgesondert worden seien, wenn es keine
Judenfrage gegeben habe, an die solche manipulierten antisemitischen Bewegungen anknüpfen
konnten65 und verweist dabei auf die Problematik der "objektiven" oder auch "echten Judenfrage"
bei Reichmann. Mit anderen Worten, Massing thematisiere nicht die Spannungen, die zwischen
jüdischer Gruppe und Mehrheitsgesellschaft im Zuge der bürgerlichen Emanzipation objektiv
existiert hätten.
So wie die Soziologin Reichmann wählt auch der Historiker Rürup für seine Untersuchung einen
Zeitrahmen von der Hepp-Hepp Bewegung bis zu den Nationalsozialisten. Sein Schwerpunkt aber
liegt in der Darstellung der Entwicklung der Judenemanzipation vor dem Hintergrund der
allgemeinen bürgerlichen Emanzipation seit dem späten 18. Jahrhundert bis ins Jahr 1873, dem Jahr
des Gründerkrachs, mit dem die noch nicht abgeschlossene Entwicklung der bürgerlichen
Emanzipation in die Krise geriet und in reaktionäre Tendenzen gegen die Judenemanzipation
umschlug. Für Rürup ist die "Emanzipation der Juden" nur ein "Teilphänomen" im
gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozeß vom Feudalismus zur "industriellkapitalistischen
Konkurrenzgesellschaft".66
62
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gezeigt habe, sei der Umstand gewesen, daß die sie aufnehmende bürgerliche Gesellschaft sich
selbst noch nicht vom aristokratischen Obrigkeitsstaat emanzipiert gehabt habe. Diese beiden mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit und im deutschen Bundesstaat von regionalen Verwerfungen
gekennzeichneten Entwicklungen hätten wegen ihrer ungleichmäßigen Entwicklung zusätzliche
Spannungen zwischen der jüdischen und nicht-jüdischen Gruppe verursacht.67 Die Modernisierung
der Gesellschaft hielt, so Rürups Darlegung, unter den semifeudalen Strukturen des Deutschen
Bundes und des Bismarckreiches mit der rasanten industriellen Entwicklung und der durch sie
verursachten sozialen Veränderungen nicht Schritt, so daß die 'Judenfrage' sich auch als Frage eines
Modernisierungsdefizits darstelle. Dieses Defizit, so Rürup, habe sich dann in seiner vollen
Tragweite während der Gründerkrise, mit dem "Zusammenbruch der industriellen Konjunktur"
1873 und der fast gleichzeitig einsetzenden "Strukturellen Agrarkrise 1876" gezeigt.68 Jetzt habe
sich der Umstand, daß der Liberalismus nicht zur "ausschlaggebenden politischen Kraft" geworden
sei, negativ ausgewirkt.69 Zu dieser Zeit habe sich erwiesen, daß sich die Gesellschaft unter den
alten aristokratisch geprägten Machtstrukturen nur oberflächlich liberalisiert hätte.
Der Umbruch in Folge der Krise wird laut Rürup gekennzeichnet durch einen "Funktionswechsel
des Nationalismus",70 der zuvor ein liberales "Instrument der bürgerlichen Gesellschaft im Kampf
gegen die feudale Ständegesellschaft“ gewesen sei. In der Gründerkrise, in der das liberale
Bürgertum sich seiner eigenen Werte unsicher geworden sei, hätten es dann aber „konservative
Kräfte“ verstanden, den liberalen Nationalismus zu „adaptieren“ und zu einer reaktionären
„Staatsideologie“ gegen die sogenannten „Reichsfeinde“ – Linksliberale und Sozialdemokraten - zu
machen.71 In dieser Krise seien die Juden zu Sündenböcken für die gesamte unerwünschte
Entwicklung gemacht worden, weil sie die Emanzipationsphase genutzt hätten, überproportional in
der ökonomischen Zirkulationsphäre (Banken, Handel) tätig zu werden. Hierdurch bedingt, seien
sie nun als die Verursacher der Krise des kapitalistischen Systems dargestellt worden. Deshalb habe
sich das Bürgertum gegen die Judenemanzipation gewandt. Der Antisemitismus sei zunehmend zu
einem "Erklärungsmodell" für die gesamte negative Entwicklung geworden. Er sei zum "Zerrbild
einer Gesellschaftstheorie"72 geworden, die zum Inhalt gehabt habe, daß Staat und Gesellschaft nur
gesunden könnten, wenn die Emanzipation der Juden rückgängig gemacht würde. Dies zeuge, so
Rürup, von "nichtverstandenen Entwicklungstendenzen der bürgerlichen Gesellschaft". Zudem habe
dieses Erklärungsmodell "Lösungsmöglichkeiten für die wirtschaftliche, politisch und kulturelle
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Krise" „suggeriert“.73

Diese 'Weltanschauung', die sich gegen den Liberalismus und Sozialismus

gleichermaßen wandte, war wegen ihrer suggerierten Problemlösung geeignet, von den
konservativen Kräften zur Verteidigung ihrer durch Liberalismus und Sozialismus gefährdeten
Positionen genutzt zu werden. Das Neue an diesem Antisemitismus, der sich gegen die bürgerlichen
und proletarischen Strömungen einsetzen ließ, war, daß er eine "Kritik an den
gegebenen Verhältnissen (ermöglichte), ohne deren reale Grundlagen in Frage zu stellen; er
attackierte den Geist des Kapitalismus, das Bank- und Börsenwesen, nicht die kapitalistische
Wirtschaftsordnung selber; er bedrohte Personen statt Institutionen; er äußerte eine radikale
Kritik an den Mißständen eines bekämpften Systems, ohne mit revolutionären Konsequenzen
zu drohen. Die Absicht und Funktion des konservativen und klerikalen Antisemitismus der
siebziger Jahre war die Unterstützung einer antiliberalen, konservativen Systemänderung; der
Angriff auf die Juden war eine Form der zulässigen, gefahrlosen Opposition im preußischdeutschen Obrigkeitsstaat."74
Mit dem Aufzeigen verschiedener Gesellschaftsentwicklungen hebt Rürup die Positionen Massings
nicht auf, sondern stellt sie in einen dynamischen Prozeß. Er stellt dar, wie der durch Manipulation
reaktionär gewordene bürgerliche Nationalismus sich mit dem Antisemitismus verband und zu einer
Defensivideologie wurde. Damit wird der Antisemitismus als Krisenphänomen der bürgerlichen
Gesellschaft, die sich gegen ihre eigenen Prinzipien zu stellen begann, charakterisiert.

Diese

Entwicklung des Antisemitismus zu einem Mittel der Politik führte zu einer "Verbreitung
'gemäßigter' antisemitischer Vorstellungen und Verhaltensweisen in großen Teilen der
Bevölkerung". Dieser, in der Kaiserzeit zu politischen Zwecken manipulierte „bürgerliche“
Antisemitismus, sei dann in der zweiten "gesamtgesellschaftlichen Krise", während der Weimarer
Republik, in den "faschistischen" umgeschlagen.75
Um Einsicht in die Funktionsweise der Instrumentalisierung des Antisemitismus zu gewinnen, ist
innerhalb des Gruppenmodells das "Trägerschichtenmodell" von Bedeutung. Es analysiert den
Antisemitismus hinsichtlich seines Auftretens in den verschiedenen sozialen Schichten und nach
Berufsgruppen. Dieses Modell findet besonders bei Werner Jochmann Berücksichtigung, wenn er
"Struktur und Funktion des deutschen Antisemitismus" darstellt.76 Diese Zuordnung antisemitischer
Strömungen innerhalb eines Schichtenmodells ermöglicht die Motivforschung für die politische
Instrumentalisierung und läßt erkennbar werden, wie die der oberen Gesellschaftsschicht
zuzuordnenden Konservativen den Antisemitismus nutzten, um unterschiedliche soziale Schichten
an sich zu binden, die sich von den Entwicklungen der Moderne bedroht gefühlt hatten. Dies ließ
sich am leichtesten dort bewerkstelligen, wo aufgrund traditioneller Zugehörigkeiten ein
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struktureller Konservatismus vorhanden war, wie bei den Mitgliedern der beiden großen
Konfessionen77 oder den Berufsständen, die im Gegensatz zu den aufstrebenden neuen Kräften des
beginnenden Industriezeitalters, sich eher dem 18. Jahrhundert verbunden fühlten und im
Liberalismus eine Bedrohung ihrer gesellschaftlichen Positionen sahen. In diesen Kreisen ließ sich
der Unmut durch Hervorheben der "jüdischen Konkurrenz" auf antisemitische Weise artikulieren
und für die konservative Politik vereinnahmen, in dem man auf das "undeutsche Wesen" hinwies,
das von den Juden ausgehend sich im ganzen Staat zersetzend ausgebreitet hätte.78 Dieser
Denkungsart "verschrieben sich alle, (...) deren gesellschaftliche Zukunftserwartungen sich
verschlechtert hatten. Dazu gehörte die alte Bildungsschicht,79 Studenten und Hochschullehrer,80
höhere Beamte und das Militär.81 Gerade der hier vorhandene Kulturpessimismus ist ein besonderes
Merkmal des konservativen Antisemitismus christlicher Prägung.
Vom sozial motivierten, zumeist rassistischen Antisemitismus waren eher diejenigen geprägt, die
schon eine gewisse Distanz zu Religion und konservativer Obrigkeit gewonnen hatten. Dieser
Antisemitismus wurde vom Bauernverband (BDL) zu seinen Zwecken vereinnahmt, er wurde
aufgenommen von der Gewerkschaft der Handlungsgehilfen (DHV) sowie von den Handwerkern.82
Im "Bund der Landwirte" hatte er die Funktion, Landwirte aus Hessen und anderen Teilen
Deutschlands zu gewinnen und dabei die unterschiedlichen Interessen der Großgrundbesitzer, die
im BDL tonangebend waren, zu verdecken. Der Antisemitismus diente hier als Werbe- und
Integrationsmittel.83 Die Führung des DHV vertrat die Ansicht, auf Antisemitismus nicht verzichten
zu können, da man ohne ihn keinen Erfolg haben werde. "'Von dieser Flutwelle [1893] kommen wir
nicht los', erklärte der Vorstand (...) 'und tun gut uns von ihr forttragen zu lassen.'"84 Die
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Handwerker, "diese zahlenmäßig starke Schicht, suchte einen politischen Rückhalt."85 Sie sahen, da
sie sich in die Zeit vor der Wirtschaftsliberalisierung zurück wünschten, ihre Interessen bei den
Liberalen nicht genügend vertreten, weshalb sie antisemitischen Parteien anhingen.
Intergrationsstiftende Bedeutung hatte der Antisemitismus sowohl innerhalb der einzelnen
Körperschaften, die, wie im "Bund der Landwirte", in ihrer sozialen Zusammensetzung nicht sehr
homogen waren86, als auch innerhalb der bürgerlichen Welt, wo er schichtenübergreifend zwischen
denen Integration stiften sollte, die sich in einer Verteidigungsposition gegenüber der "modernen
Gesellschaft"87 sahen. Die konservativen Modernisierungsgegner, die voller Pessimismus in die
Zukunft blickten, machten die Juden für alles und jedes verantwortlich. Mit ihrem Antisemitismus,
der vorwiegend der "unechten Judenfrage" entsprach, lehnten sie sich "gegen einen Prozeß" auf, der
"'gar nicht in den Juden, sondern in der modernen Entwicklung' seine Ursache hatte."88
In der Beurteilung Lichtblaus folgen die Historiker Werner Jochmann und Hans-Jürgen Puhle,89
der den Antisemitismus in der "Trägerschicht" der Landwirte untersucht hat,90 nicht der "sozialen
Spannungstheorie", sondern eher der von Jean-Paul Sartre vertretenen Gegenposition, die die
Gründe für Antisemitismus nicht in Gruppenspannungen sieht, sondern psychoanalytisch in
Persönlichkeitsdefiziten. "Nicht die Erfahrung schaffe den Begriff des Juden," so Sartre, "sondern
das Vorurteil die Erfahrung.“ Wenn es keinen Juden gäbe, der Antisemit würde ihn erfinden.91
Völlig unabhängig von irgendwelchen Gruppenerfahrungen habe sich der Antisemit vorgenommen
zu hassen, "weil der Haß ein Glaube ist; er hat von Anfang an beschlossen, die Worte und die
Vernunft zu entwerten, (...) weil er beschlossen hat, unzugänglich zu bleiben"92 und sich weigert in
adäquater Form auf die gesellschaftlichen Veränderungen zu reagieren, so Sartre. Er verweigert die
Anpassung. Aus Angst vor der "eigenen Willensfreiheit (...) klammert er sich an das
Unwandelbare"93, das Stereotyp. Für Sartre hatte der Antisemitismus seine Ursachen in "den
Funktionen", die das "schimärische Abbild des Juden für die Antisemiten innehat(te)."94 Hier
konnten sie zumindest verbal ihre Frustrationen kollektiv abreagieren. Sartre weist den
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Antisemitismus als "Leidenschaft" den "Armen" zu, während er für die "Mehrzahl" der "Reichen"
vermutet, daß diese ihn wohl "eher für ihre Zwecke benützten, als sich (ihm ...) hinzugeben."95
Lichtblau macht mit dem Hinweis auf Sartre deutlich, daß Jochmann die gruppentheoretischen
Modelle nicht zur Erklärung der Entwicklung und Existenz von Antisemitismus heranzieht, sondern
zur Erklärung seiner politischen Nutzbarkeit. Die Position Sartres, "'Die Judenfrage ist durch den
Antisemitismus entstanden und wir müssen den Antisemitismus abschaffen, um sie zu lösen,'"96
dürfte wohl nicht die Zustimmung Rürups finden, da er auf eine Entwicklungsgeschichte sowohl
der objektiven Spannungen in der Emanzipationsbewegung hinweist als auch auf die sich parallel
entwickelnden Ressentiments, die ab 1873 zunehmend in offenen Antisemitismus in Gestalt der
"unechten Judenfrage" umschlugen. Ebenso scheint Jochmann Rürup und Reichmann näher zu
stehen, als Sartre, auch wenn er den Antisemitismus weniger auf seine Genese als auf seine
strukturelle Beschaffenheit in der Gesellschaft und auf seine politische Verwendbarkeit untersucht
hat. Gleich zu Anfang seiner Untersuchung verweist Jochmann auf die Zusammenhänge zwischen
Antisemitismus und Emanzipation und zugleich auf Eva Reichmann97, ohne deren Positionen zu
widersprechen.

Es wäre auch widersinnig, die "Struktur und Funktion des Antisemitismus"

darzustellen, wenn man der Ansicht wäre, man könne den Antisemitismus per Dekret, mit der
Judikative, der Exekutive oder mit moralisierender Aufklärung einfach ausschalten. Dafür ist der
Antisemitismus besonders mit seiner "unechten Judenfrage" zu sehr Symptom tiefgreifender Gesellschaftskrisen. Dennoch zeigt Sartre mit seinem psychologischen Ansatz deutlich, wie wenig dem
pathologischen Antisemiten mit Aufklärung beizukommen ist und gibt damit Einblick in die
psychische Verfassung etwa eines Fritsch, Böckel oder Ahlwardt, die die "unechte Judenfrage", die
Chimäre vom Juden, nahezu willkürlich ausgestalteten.
Es zeigt sich, daß die "objektive Judenfrage", die sich an bestimmten, oft nur regional
auftretenden Gruppenspannungen entwickelte, politisch nicht beliebig Verwendung finden konnte,
da sie nach konkreten Lösungen eines ihr real zugrunde liegenden Problems verlangte. Die
"Chimäre" hingegen, die sich aus der "unechten Judenfrage" heraus entwickelte, war beliebig
ausformbar und diente als reines Manipulationsmittel, das keinerlei konkrete Lösungskonzepte zu
irgendeinem Problem ernsthaft anbieten mußte. Die "Chimäre" konnte den Antisemitismus beliebig
verschärfen, je nachdem welche soziale Schicht vom Agitator gerade erreicht werden sollte. Sie war
es auch, die sich besonders in Krisenzeiten dazu eignete, die von der Krise Betroffenen
aufzuwiegeln auch dort, wo gar keine Juden lebten. Das Ausschalten des analytischen Denkens
durch Aufwiegeln der Emotionen machte den Antisemitismus geeignet, den konservativen Kräften
als
95
96

Verschleierungsideologie

und

Massenmobilisierungsmittel

zu

dienen,

ohne

diesen

J. P. Sartre, Judenfrage, S.119
R. Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S.75 und S.167 Fußnote Nr.4
31

Unzufriedenen in ihren sozialen und politischen Anliegen ernsthaft Rechnung tragen zu müssen.
Man ließ den "Volkszorn" zur Erhaltung der alten, der Obrigkeit nützlichen Strukturen
mobilisieren. Diejenigen, die von einer positiven Zukunftserwartung getragen wurden - hierzu
gehörten

auch

aufgrund

ihres

historisch-materialistischen

Entwicklungsmodells

die

Sozialdemokraten -, waren durch die Chimäre vom Juden, der die "ständig wachsende Versklavung
Deutschlands" betreibe,98 nicht von den Konservativen gegen den Liberalismus zu vereinnahmen.
A. Lichtblau selbst untersucht die "Statusmobilität", die er für das Aufkommen einer "subjektiven
Judenfrage" für maßgeblich hält. Diese Theorie untersucht die Auswirkungen der die
"kleinbürgerlichen Schichten" in ihrer Existenz bedrohenden liberalen Wirtschaftspolitik.99 Die
neue Wirtschaftsform habe sich den "Produzenten und Kunden" hauptsächlich im "kapitalistischen
Zwischenhandel" präsentiert. Der Handel sei zunehmend von einem scharfen Wettbewerb bestimmt
gewesen, der viele Kleinproduzenten ins Industrieproletariat hinabgestoßen habe. Die hieraus
resultierende "Proletarisierungsangst" habe mehr als die eigentliche Proletarisierung, die der
Sozialdemokratie zugute kam, eine "'radikale Schicht der christlichsozialen'" gebildet. "Da der
soziale Abstieg nicht den komplizierten und teilweise widersprüchlichen Bedingungen der
ökonomischen Veränderungen erklärbar war, neigten viele zur Personalisierung des von ihnen
georteten

Übels."100

Gerade

diese

"Personalisierung"

vorwiegend

ökonomischer

und

gesellschaftlicher Mißstände, die ein Teilaspekt der "Sündenbocktheorie" sei, kennzeichne den
"'postemanzipatorischen Antisemitismus'" der eine "neue Qualität des Antijudaismus (bezeichne)"
und sich aufgrund seiner "Organisationsform in Parteien (...) von früheren Phasen abhebe."101
Als "exponiertesten Vertreter der Krisentheorie für den Zeitraum 1873 bis 1938" nennt Lichtblau
Hans Rosenberg, der mit "seiner Arbeit lange Zeit die historischen Interpretationen" geprägt
habe.102 Rosenberg habe die These vertreten, "der Wechsel der Wirtschaftskonjunktur korreliere
indirekt proportional mit der säkularen Entwicklung des Antisemitismus". Eine Beobachtung, die
auch Jochmann und Leuschen-Seppel gemacht haben. Rosenberg schreibt:
"'Das Umschlagen der vielfach bereits vorhandenen, wenn auch bisher latenten Bereitschaft
zum Antisemitismus in die offene Kampfstellung wurde ausgelöst und wachgehalten durch die
jähe Verschlechterung der Wirtschaftslage und den unsicherer, rücksichtsloser und verwickelter
gewordenen Daseinskampf.'" Erst habe man nur das "'jüdische Händlertum'" verantwortlich
gemacht, "allmählich" dann "'das' Judentum überhaupt"103.
Wie und weshalb latenter Antisemitismus reaktivierbar ist, versucht die auf Theodor W. Adorno
und Leo Löwenstein ("Frankfurter Schule") basierende "Kritische Theorie", die über die von
97

siehe W. Jochmann, Struktur und Funktion, S.389, Anm.1.
W. Jochmann, Struktur und Funktion, S.460
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Lichtblau erwähnten Theorien hinausgeht, zu erhellen.104 Laut dieser Theorie produziert die
"kapitalistische Moderne" permanent die Grundbedingungen, auf denen sich moderner
Antisemitismus105 entwickelt und in Krisenzeiten als Massenphänomen hervortritt. "Die
unverstandene kapitalistische Moderne und die ihr immanenten Übel, wie die Tendenzen des
sozialen Elends und der Entfremdung, denen die Individuen ausgesetzt sind, finden im Bild vom
Juden [aufgrund tradierter Vorurteile] stereotype Repräsentation, ihre Personalisierung".106 Gründe
für diese Anfälligkeit weiter Gesellschaftsschichten für Antisemitismus sieht die "Kritische
Theorie" in der "sozialen Isolation", in der "Ich-Schwäche der Subjekte"107

und den hieraus
108

mitbestimmten politischgesellschaftlichen "Ohnmachtsgefühlen und Schwäche".

Diese in den

Subjekten angelegten, da von der modernen Massengesellschaft verursachten Persönlichkeitsschwächen verlangten nach einer "'homogenen Masse'" als Ausgleich, nach "narzistischer
Selbstaufwertung" und nach dem "Konstrukt eines kollektiven Selbst."109 Nach Darstellung der
"Theorie" basiert der moderne Antisemitismus nicht auf Spannungen zwischen ethnisch
verschiedenen Gruppen, wie sie für die "objektive Judenfrage" angeführt werden oder
"ausschließlich (auf) objektive(n) materielle(n) Interessen der unterdrückten Klasse",110 sondern
werde völlig unabhängig davon durch die "kapitalistische Vergesellschaftung" verursacht und führe
durch den hohen Anpassungszwang an das "System" zu Individualitätsverlust und dadurch bedingt
zu einer selbstzerstörerischen Aggressivität. Somit sei die Grundbedingung für modernen
Antisemitismus, dem "eine (...) Dialektik von Zerstörung und Selbstzerstörung (...) von Haß und
Selbsthaß (...) wesentlich" sei111, in der Anonymität der kapitalistischen Massengesellschaft stets
gegeben. Diese Grundbedingung aber reiche für das Entstehen antisemitischer Bewegungen allein
nicht aus. Hinzukommen müsse noch eine allgemeine "autoritäre Disposition" der Gesellschaft112,
wie sie im autoritären, militaristischen Kaiserreich, besonders aber nach dem Weltkrieg aufgrund
des Fronterlebnisses in der Weimarer Republik festzustellen ist. Darüber hinaus bedürfe es noch des
politischen Agitators, der den Antisemitismus organisiere.

Für den Erfolg der durch ihn

betriebenen "'politische(n) Manipulation antisemitischer Haltungen' (sei) entscheident, daß die
104

Lars Rensmann, Kritische Theorie über den Antisemitismus. Studien zu Struktur, Erklärungspotential und Aktualität,
Berlin; Hamburg 1998
105
"Der moderne Antisemitismus wird verstanden als eine geschichtsmächtige ideologische Denkform, als
rationalisierte Paranoia mit psychosozialen Funktionen, die eine Reaktion autoritätsgebundener Subjekte auf die
politischen, ökonomischen wie sozialen Umbrüche und Abhängigkeitsverhältnisse der modernen Gesellschaft
darstellt. Antisemitismus dient nicht zuletzt als personalisierende Erklärung der undurchschauten Moderne: ohne
die sozialen Antagonismen, Krisen und Zwänge, die die ohnmächtige Vereinzelung der Individuen und die
gesellschaftliche Unterwerfung wie Konformität befördern." L .Rensmann, Kritische Theorie, S.13
106
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107
ebenda
107
L. Rensmann, Kritische Theorie, S.104
108
L. Rensmann, Kritische Theorie, S.112
109
ebenda
110
L. Rensmann, Kritische Theorie, S.11
111
L. Rensmann, Kritische Theorie, S.113
33

antisemitische Ideologie mit den psychischsozialen Bedürfnissen der Autoritären nach destruktiver
Triebentfesselung, Welterklärung, Bündelung der Projektionen zur sozialen Paranoia und
nazistische(n) Aufwertung 'harmonisiere'"113. Womit Rensmann zum Ausdruck bringt, daß die
antisemitische Agitation der konkreten Lebenssituation und dem sozialen Umfeld der jeweiligen
Zuhörer angepaßt sein muß. Der Agitator, der den sich in Antisemitismus äußernden "Haß und
Selbsthaß" organisieren will, muß demnach das von ihm zu bestellende "Feld" kennen, wenn er
Erfolg haben will. Auch das wird durch Wawrzinek und Leuschen-Seppel für Böckel, Ahlward und
Liebermann v. Sonnenberg bestätigt. Habe er es aber erst einmal zur "antisemitischen Kollektivbildung" gebracht, so fehle seinem Verein, seiner Organisation oder Partei, die nötige
Konsistenz, denn das Organisieren des sich antisemitisch äußernden Unmuts über persönliche
Lebenssituationen, allgemeine soziale Notstände und gesellschaftliche Umbrüche führe "nur
zeitweise (zu einer) die Individuen 'homogenisierende(n)' Massenbildung". Um diesen
"Kollektiven" eine gewisse Bestandsdauer zu garantieren, seien sie "auf politische Integration
angewiesen".114
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3. Darstellung des politischen Antisemitismus in der Antisemitismus- und
Konservatismusforschung
3.1 Bund der Landwirte, die antisemitische „pressure group“ des Kaiserreichs
Hans-Jürgen Puhle widmet dem Antisemitismus innerhalb seiner Untersuchung über "Agrarische
Interessenpolitik und preußischer Konservatismus im wilhelminischen Reich (1893-1914)" ein
Kapitel, in dem er aufzeigt, welche Rolle der "militante Antisemitismus der Agrarier" in der
agrarischen Interessenpolitik gespielt hat. Der Bund der Landwirte ist hinsichtlich seiner
Indienstnahme des Antisemitismus deshalb von Bedeutung, da er eine hohe Verflechtung mit der
Deutschkonservativen Partei, der Mitbegründerin der späteren DNVP, hatte.1 Beide Parteien waren
ihrerseits die parlamentarische Vertretung der tonangebenden Großagrarier im Kaiserreich bzw. in
der Weimarer Republik.
Puhle stellt, wie auch die Antisemitismusforschung, heraus, daß sich der moderne
Antisemitismus (nach 1878) vom traditionellen darin unterscheidet, daß in ihm ein Abwehrreflex
gegen den Liberalismus und der jüdischen Emanzipation zum Ausdruck kommt. Die Identifizierung
des

Judentums

mit

dem von

vielen

als

Bedrohung

ihrer

Lebenswelt

empfundenen

Wirtschaftsliberalismus, sei im 19. Jahrhundert "zum Angelpunkt des gesamten Antisemitismus der
späteren Zeiten" geworden2. Dieser Antisemitismus habe eine "nicht zu unterschätzende Wurzel
(in) seiner ökonomischen Motivation, die sich schon sehr bald mit dem konkreten Wissen der
Bauern und Gutsbesitzer verband, die zum Teil von Juden ausgewuchert wurden."3 Bis in die
neunziger Jahre hinein sei der Antisemitismus der Konservativen nicht gegen Art und Rasse der
Juden gerichtet gewesen, sondern habe die "Judenfrage als konfessionelles und ökonomisches
Problem (behandelt)". Ziel der Konservativen sei es gewesen, den Juden ihren Anteil an der Macht
im "monarchisch-christlichen Staat" zu verweigern4. Puhle verweist darauf, daß die Konservativen
sich bemüht hätten, das vom Liberalismus enttäuschte klein- und mittelständige Bürgertum an sich
zu binden, um ihm eine konservative Richtung zu geben. Seit der gescheiterten Revolution von
1848 sei bei den Konservativen eine Tendenz erkennbar, untere soziale Schichten mit

1

„Entscheident für die Funktion des Bundes der Landwirte als der einflußreichsten und zugleich geschichtsmächtigsten
antisemitischen Organisation im Kaiserreich ist jedoch vor allem dessen enger innerer Zusammenhang mit der
Deutsch-Konservativen Partei“. Hans-Jürgen Puhle, Agrarische Interessenpolitik und preußischer Konservatismus im
wilhelminischen Reich 1893-1914, 2.Aufl. Verlag Neue Gesellschaft, Bonn 1975, S.125
2
H. J .Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.115
Die "Identifikation von Liberalismus und Freihandel mit dem Judentum. (...) Die dergestalt postulierte Affinität von
Judentum und liberalen Bestrebungen, die durchaus der realen Aktionseinheit von liberaler Politik und jüdischem
Streben nach voller rechtlicher und politischer Emanzipation entsprach, wurde zum Angelpunkt des gesamten
Antisemitismus der späteren Zeiten.
3
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Antisemitismus zu umwerben, ohne sich

der sozioökonomischen Belange dieser Schichten

politisch ernsthaft annehmen zu wollen.5
Puhle hebt den politischen Funktionscharakter, den der Antisemitismus besonders für den Bund
der Landwirte hatte, hervor. Der BDL, der "restaurative agrarische Interessen"6 vertreten habe, habe
den Antisemitismus zur Schaffung einer Massenbewegung im Dienste dieser Restauration
eingesetzt. Er sei regelrecht auf "Massenwirksamkeit berechnet" gewesen7. Vor allem mit dem
Rassenantisemitismus habe der Bund der Landwirte versucht, einen "größeren Einfluß in Klein- und
Mittelstädten" zu bekommen. Demnach war er bemüht, soziale Schichten zur Unterstützung seiner
agrarischen Interessen zu gewinnen, die mit Landwirtschaft wenig zu tun hatten. Hierbei
beabsichtigte man "arbeitsteilig" vorzugehen. Der BDL sollte auf dem Land für Unterstützer sorgen
und die Antisemitenparteien in den Städten.8 Der BDL, als eine "pressure group",9 habe das Mittel
"Antisemitismus" genutzt, um es im "tagespolitischen Kampf"10 zur Durchsetzung seiner Interessen
einzusetzen. Aus einer Reichstagsrede des BDL-Direktors Diederich Hahn gehe hervor, daß dieser
"die agitatorisch-taktische Bedeutung einer massenwirksamen antisemitischen Propaganda erkannte
und richtig ein(zu)schätzte(n)" gewußt habe.11
In seinem Kampf gegen den Parlamentarismus und damit gleichsam gegen die Sozialdemokratie
und den Liberalismus nutzte der BDL die den Antisemitismus verschärfenden sozialen Vorurteile
der mittelständigen Bevölkerung, ohne aber die sozialen Interessen dieser Schichten
5

Bismarck bekannte sich 1847 aus antiemanzipatorischen Gründen in einer Rede zum christlichen Antisemitismus
und betonte, daß er sich hierin den "'niederen Schichten des Volkes'" verbunden fühle. "Für die weitere Entwicklung
des konservativen Antisemitismus“, so Puhle, „ist daran vor allem der Hinweis auf die 'niederen Schichten des Volkes'
interessant. Die Konservativen nahmen sich in der Tat schon 1847/48 [wohl als Abwehrmaßnahme gegen die
Demokratisierungsbestrebungen] - zumindest propagandistisch - des Kleinbürgertums an: Die Kreuzzeitung betonte
[1848] nicht nur den liberalen Charakter der 'jüdischen, roten Republik', der dem 'landwirtschaftlichen Selbstgefühl'
und dem 'gesunden Sinn' der Bauern widerspreche; sie wies außerdem ausdrücklich darauf hin, daß die Schwäche
des bürgerlichen Liberalismus darin läge, daß er die Forderungen der in Not geratenen Handwerker nicht
berücksichtige". Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.115f.
6
H. J. Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.121
"Die Zielsetzung der Konservativen (geriet) nach 1895 entscheidend unter den Einfluß restaurativer agrarischer
Interessen, die vom BDL vertreten wurden und die auch den latenten konservativen [christlichen] Antisemitismus
mit neuen biologischen Begründungen versah ..." Dieser rassistische Agitationsstil sei "brutaler" und
"massenwirksamer" gewesen, als der Antisemitismus der Stoecker-Bewegung je gewesen sei. (S.121)
"Die große Bedeutung des Rassenantisemitismus für die kommenden Jahrzehnte liegt weniger in dem was er
politisch erreichte, als vielmehr in seiner Fähigkeit, in einfachen und klaren Schlagworten der Biologie (...) große
Massen für die radikalen Ziele zu begeistern, die auch als Voraussetzung für den Antisemitismus des BdL nicht mehr
wegzudenken ist: Erst in der Agitation dieses radikalen und lauten Straßenantisemitismus löst sich die
judenfeindliche Ideologie völlig von der Realität der Juden in der deutschen Gesellschaft". (S.123f.)
7
H. J .Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.135, Anm. Nr.130
8
H. J .Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.136
9
Um den BdL prägnant zu charakterisieren, wählt Puhle den Begriff "pressure group", da der Bund der Großagrarier
und Junker politische Interessen vertreten habe, die weit über die eines Berufsverbands hinausgingen. "Wenn wir uns
weitestgehend des im 20. Jahrhunderts bewußt geprägten Begriffs der pressure group bedienen, so vor allem, weil er
(...) am deutlichsten ausdrückt, daß die untersuchte Gruppe gezielt politischen Druck auszuüben beabsichtigt". "Zu
Begriff und Terminologie der pressure group" siehe Puhle Agrarische Interessenpolitik, S.293f.
10
H. J .Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.125
11
H. J. Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.134
Mit D. Hahn wurde das "judenfeindliche Argument zum unabdingbaren Bestandteil der agrarischen Politik". S.135
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berücksichtigen zu wollen. Solange „der Jude“ in der Agitation für das „wirtschaftliche und soziale
Geschick“12 etwa der Handwerker in den Städten und der Kleinlandwirte auf dem Lande
verantwortlich gemacht werden konnte, eignete sich dieser Antisemitismus als Kollektor des
Unmuts gegen Liberalismus und Sozialismus. Waren jedoch ernsthafte Bestrebungen zu erkennen,
die auf eine gewisse Sozialstaatlichkeit hinausliefen, wie etwa in der Stöckerbewegung, so
distanzierte man sich, weil die Konservativen gegen "die extrem sozialpolitische Fundierung" dieser
Partei

waren13.

Der

BDL

habe

hingegen

den

radikaleren

und

damit

auch

den

erfolgversprechenderen Rassenantisemitismus aufgenommen, der aufgrund seiner Radikalität
geeigneter gewesen sei, "die Massen für radikale Ziele zu begeistern"14. Nach Puhles Darstellungen
wurde der Antisemitismus sowohl zur Bekämpfung des Parlamentarismus eingesetzt als auch zur
Abwehr sozialer Forderungen, indem er den Verlierern des Wirtschaftsliberalismus die Juden als
"Sündenböcke" für soziale Mißstände anbot. Dieses Anbieten von "Sündenböcken" als Ersatz für
Sozialpolitik bot sowohl den Vorteil der weiteren Mobilisierung von Unzufriedenen gegen den sich
entwickelnden Parlamentarismus als auch den Vorteil, sozialen Unmuts von seinen Mitverursachern
abzulenken. Unter diesem Aspekt bewertet Puhle den radikalen Antisemitismus des Bundes der
Landwirte sogar als staatserhaltend15. Denn es sei dem Bund gelungen, den Rassenantisemitismus,
der

Ausdruck

einer

"prononciert

antikonservativen

Rebellion"

gewesen

sei,

ab

der

Jahrhundertwende "zu einem Anhängsel des Konservatismus werden (zu lassen)"16.
Puhle bestätigt im wesentlichen die Aussagen der Antisemitismusforscher. Er stellt dar, wie sich
der Antisemitismus als Ausdruck der sozialen Frage entwickelte, wie die "objektive" Judenfrage,
die regional existierte, durch den BDL als außerparlamentarische pressure group umgewandelt
wurde in die gefährliche "subjektive" oder auch "unechte" Judenfrage, wie sie bei Eva Reichmann
dargestellt wird. Er greift das Motiv der Konkurrenzthese auf, die besagt, daß sich die
Judenfeindschaft nach den Emanzipationsgesetzen daran verschärfte, daß die Juden nun auch in
Bereiche von Politik und Gesellschaft vordrangen, die ihnen vorher verschlossen gewesen waren
und deshalb nun als Konkurrenten empfunden wurden.17 Darüber hinaus greift er das Motiv der
bewußten Irreführung der Öffentlichkeit auf, wenn er die Funktion des "Sündenbocks" darstellt.
Denn gerade in dieser Funktion scheint das "Staatserhaltende" zu liegen, weil der Antisemitismus in
dieser Funktion von den Mitverursachern sozialer Mißstände ablenken konnte.

12

H. J. Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.125f.
H. J. Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.140
14
H. J. Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.123
15
„Der Antisemitismus des BdL "war radikal, aber er verband das radikale mit dem 'Staatserhaltenden'
und lenkte die latente Bereitschaft zum Judenhaß in der Bevölkerung in geschickter Ausnutzung der SündenbockFunktion des traditionellen Antisemitismus endgültig in die Bahnen der antiparlamentarischen völkisch-nationalen
Reaktion." H. J .Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.140
16
H. J. Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.137
17
Puhle bezieht sich hier auf Massing und seine Analyse der Stöckerbewegung. S. 118.
13
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Die Frage, die Puhle zudem beschäftigt, ist die nach der Verantwortlichkeit der Verbandsakteure.
Waren sie sich über ihr Handeln im klaren oder waren sie Opfer ihrer eigenen antisemitischen
Agitation? Waren es überzeugte Antisemiten oder ausschließlich Opportunisten, die den
Antisemitismus für ihre Verbandsinteressen zu nutzen wußten? Puhle vermutet, daß das letztere
keine unbedeutende Rolle gespielt haben dürfte. Er versucht es zu belegen, indem er darauf
verweist, daß die Verbandsvorsitzenden "v. Ploetz und v. Wangenheim keine eigentlich
überzeugten Antisemiten" gewesen seien.18

Zudem seien die "radikalen Prediger des

Antisemitismus" auch nicht unter den "Junkern", den eigentlichen Nutznießern der BDLVerbandspolitik, zu finden19. Bei der Propagierung des Antisemitismus hielten sich jedoch die
"höchsten Bundesorgane und -führer" deutlich zurück. Sie überließen es ihren antisemitischen
Agitatoren, von denen sie sich sogar öffentlich distanzierten, während sich der Bund hinter den
Kulissen mit ihnen "arrangierte"20. Dieses Verhalten ist für Puhle geradezu "bezeichnend für die
konservative

Komponente

des

bündischen

Antisemitismus"

(im

Gegensatz

zum

Parteiantisemitismus). Betrachtet man das Verhalten Bismarcks und der Deutschkonservativen zu
den antisemitischen Christsozialen, so erkennt man ein ähnliches Verhalten, ebenso beim
Alldeutschen Verband, der sich des von ihm gegründeten Deutschvölkischen Schutz- und
Trutzbundes bediente.21 In diesem Zusammenhang sei auch auf Tirpitz' Distanzierung von der
antisemitischen Agitation innerhalb der Deutschen Vaterlandspartei verwiesen, die sich ebenfalls
eine eigene Partei für antisemitische Hetze heranziehen wollte.22 Es scheint, daß gerade dieses
Inkognito der oberen Gesellschaftsschicht des konservativen Lagers hinter den Antisemiten das
untrügerische Zeichen für bewußte politische Indienstnahme antisemitischer Gruppen und
Agitatoren ist.

Elke Kimmel spricht in bezug auf die Propagandamethoden des BDL von

„Aufgabenteilung“. Während sich die Verbandsführung um von Wangenheim mit antisemitischer
Agitation zurückgehalten habe, habe die Verbandspresse rassistisch-antisemitische Agitation
betrieben.23

18

H. J .Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.133
ebenda
Puhle hebt hervor, daß die Konservativen latent antisemitisch gewesen seien, Graf Westarp, der spätere Mentor der
Deutschvölkischen in der DNVP, jedoch „ausdrücklich nicht“. (S.138)
20
H. J. Puhle, Agrarische Interessenpolitik, S.129
"Bezeichnend für die konservative Komponente des bündischen Antisemitismus ist vor allem die Scheu der
höchsten Bundesorgane und -führer, sich in Parlament und Öffentlichkeit zu den lauten Methoden der völkischen
Judenhetze zu bekennen, deren sich die Bundespublizisten in reichem Maße und auf ausdrücklicher Weisung des
Bundesvorstandes bedienten. Der Bund ließ seine Angestellten zwar in ihrer radikalen Agitation gewähren, vermied
es jedoch, sich auf ihre Äußerungen oder Artikel festlegen zu lassen. Er distanzierte sich in der Öffentlichkeit
ausdrücklich von Ahlwardt und Boeckel, den beiden radikalen Antisemitenführern aus ländlichen Gegenden, die
1895 sogar vom Bundesblatt beschuldigt wurden, der SPD nahezustehen, wenngleich er sich privat mit Boeckel
arrangierte und seine Fähigkeiten für die bündische Agitation nutzte."
21
hierzu siehe Kap. IV, 1 in der vorliegenden Arbeit
22
hierzu siehe Kap. V, 1.2 in der vorliegenden Arbeit
23
E. Kimmel, Methoden antisemitischer Propaganda, S.241f.
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Puhle ist der Ansicht, daß der Antisemitismus nach 1895 mit den Antisemitenparteien nicht
verschwunden sei, sondern seine Heimstatt im Bund der Landwirte erhalten habe, der ihn "politisch
wirksam ausbildete",24 und mit ihm erfolgreicher war, als die Stoeckersche Antisemitenbewegung,
die an der Abneigung der Konservativen gescheitert sei. Zudem sei der Bund auch erfolgreicher
gewesen als die Antisemitenparteien, die wegen Organisationsschwäche und Geldmangel
"dahinschwanden".25
Daß aber nicht nur die soziale Oberschicht der Agrarier und ihr Verband insgesamt den
Antisemitismus verbands- als auch gesellschaftspolitisch zu nutzen wußten, sondern auch die
Rassisten um Theodor Fritsch, Boeckel, Ahlwardt und Liebermann v. Sonnenberg belegt Puhle mit
Zitaten dieser Agitatoren, die zum Teil auch Mitglieder des BDL waren.
Ihr "parteipolitische(r) Antisemitismus war zweifellos mehr taktisches Prinzip als Überzeugung,
hatte weniger mit den Juden zu tun (...) als vielmehr mit dem Traum des Kleinbürgertums von
der Macht. 'Erst wollen wir eine politische Macht werden, dann wollen wir uns die wissenschaftliche Grundlage für den Antisemitismus suchen'"26, so zitiert er Liebermann v. Sonnenberg.
Die "Agrarkonservativen", wie Puhle den BDL und die Deutschkonservativen nennt, haben, Puhles
Ausführungen zufolge, die antisemitischen Ressentiments zu ihrem Nutzen gefördert, um die
allgemeine antifeudale, liberale gesellschaftliche Entwicklung abzublocken bzw. umzukehren.
Hierbei spielte der Antisemitismus bei der "Interessenswahrung als Aufgabe" der Parteien27 eine
große Rolle, da er geeignet war, "Massenkampagnen" zu organisieren, mit denen man Druck auf
die Parteien und Parlamente ausüben konnte.
Puhle macht deutlich, daß der BdL mit seiner Indienstnahme des Antisemitismus zum Zwecke der
Verteidigung und Durchsetzung von Standes- und Verbandsinteressen als auch zur Verteidigung
des bestehenden Systems genau nach der von Theodor Fritsch, den Puhle als den Lehrmeister des
BdL

einschätzt,28

propagierten

Strategie

verfuhr,

der

dem

Antisemitismus

in

den

Antisemitenparteien keine große Zukunft voraussagte, wohl aber in den konservativen Parteien und
Interessensverbänden.29 Daß dem so war, wird von Puhle unterstrichen. Für ihn war der BdL die
bedeutendste antisemitische Organisation des "zweiten Reichs"30, auch wenn er den Antisemitismus
nicht als Hauptpunkt seiner politischen Anliegen vertrat. Der Antisemitismus und der "Jude" war
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nicht so sehr sein Angriffsziel, sondern das Druckmittel, mit dem er seine Ziele zu erreichen
versucht hatte.

In einer ausführlichen Kritik an Puhles Position, eines durch Großagrarier manipulierten
Antisemitismus, bemerkt Geoff Eley, daß zwischen Absicht und Ergebnis eine Lücke klaffe. Die
Position Puhles, der Bund der Landwirte sei gegründet worden, um die „Grundströmung agrarischer
Massenstimmungen (zu) kontrollieren und (zu) manipulieren“ beruhe auf einem Mißverständnis.31
Seiner Überzeugung nach ließ sich der soziale Protest der Kleinbauern nicht so ohne weiteres mit
Ansprechen antisemitischer Ressentiments abspeisen, ohne auf deren spezifische soziale Situation
problemlösend einzugehen. Hier überschätze man das „Ausmaß politischer Kontrolle, die die
großen adligen Grundeigentümer Anfang der 1890er Jahre auszuüben imstande waren.“32
Eley faßt Puhles Studien in drei Punkten zusammen: Das durch den BDL geschlossene neuartige
Bündnis Aristokratischer Agrarier mit Unter- und Mittelschichten sei im wesentlichen manipulativ
gewesen und habe der „Übertölpelung“ der „kleinen Landwirte“ gedient. „Mittels demokratischer
Massenbildung habe die neue Ideologie das Parlament und die politischen Parteien zu
unterminieren gesucht“. Mit der Übernahme einer modernen Agitationspraxis habe man äußerst
„‘rückständige‘ Ziele“ verfolgt.33 Eley bezweifelt, daß dieses Vorhaben im Ergebnis auch so
umgesetzt wurde, wie Puhle behauptet. Er vertritt die Ansicht, daß dies so nicht möglich gewesen
sei, denn die „Praxis politischer Massenmobilisierung“34 habe ihre eigenen Gesetze, die von
denjenigen, die sie „einmal eingeführt haben“ nicht außer Acht gelassen werden könnten, weil jede
„Massenbewegung vom Umfang des BDL (...) ein gewisses Maß an Reziprozität zwischen Führern
und Geführten“ verlange.

Damit zeigt er bereits für die Kaiserzeit Parallelen zur späteren

Indienstnahme der Völkischen durch die Konservativen in der Weimarer Republik auf. Ebenso
wirft es bereits ein Licht auf die späteren Sezessionen sowohl in der DNVP als auch in den
Agrarverbänden. Eley führt aus, daß die Großagrarier nicht auf die speziellen Vorstellungen der
kleineren Landwirte ernsthaft eingegangen sind. Indem man dem sozialen Unmut mittels
Antisemitismus ein Ventil geschaffen habe, seien die Spannungen zwischen Groß- und
Kleinagrariern jedoch nicht ausgeräumt worden, sondern hätten unvermindert weiterbestanden.
Deshalb sei der Sieg der Großlandwirte zu Gunsten des Konservatismus nicht so vollständig
gewesen, wie von Puhle dargestellt.35 Im Gegenteil, die teilweise radikale antikonservative Haltung,
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die sich im antisemitisch geäußerten Sozialprotest artikulierte, habe den Konservatismus
deformiert.36

Der Versuch, das alte System zu stabilisieren, in dem man den Kleinbürgerschichten und den
kleinen Landwirten eine antisemitische Sozialdemagogie gestattete, die sich auch gegen
Rittergutsbesitzer und in letzter Konsequenz auch gegen die Krone richten konnte,37 ohne die
sozialen Belange dieser Schichten zu berücksichtigen, war nicht frei von Risiken für das System
selbst. Daß der Antisemitismus zur Verdeckung sozialer Unterschiede und zum Ablenken von
Problemen auf Dauer ungeeignet ist, daß es lediglich zu einer weiteren Verschärfung des
Antisemitismus kommt, weil die Probleme nicht gelöst, sondern nur kaschiert und verstellt werden,
und daß der Versuch seiner Indienstnahme durch die Konservativen auch von den Antisemiten im
Kaiserreich bereits erkannt worden ist, darauf hat Wawrzinek hingewiesen38. Auch Adorno verweist
im Vorwort zu Massing darauf, daß zur Problemlösung andere Mittel zur Verfügung gestanden
hätten und das Mittel „Antisemitismus“ das ungeeignetste gewesen sei.39 Dennoch wurde es von
den Konservativen in der Weimarer Republik weiter angewandt, jetzt sogar mit einer noch viel
größeren Risikobereitschaft.
Verfolgt man Eleys Argumentation um die Frage, welche Motive zur Instrumentalisierung des
Antisemitismus geführt haben, so drängt sich der Eindruck auf, daß die durch massiven
Agrarprotest in die Krise geratene und im Umgang mit Massenorganisationen unerfahrene
Deutschkonservative Partei mit dem Aufgreifen des Antisemitismus im Tivoliprogramm eine Art
Pseudodemokratisierung versucht hat, eine scheinbare „Hinwendung zu (den) Massen“. Ein
Unterfangen, das von Otto Böckel spöttisch mit den Worten kommentiert wurde: „Eine Partei des
Adels und der Großgrundbesitzer sei noch längst keine Volkspartei, selbst wenn ihr Programm mit
einem Stück Judenfrage ausgebessert sei.“40 Insofern war das Aufgreifen des Antisemitismus bei
den Konservativen als auch durch den Bund der Landwirte systemstabilsierend. Da aber durch den
propagierten Antisemitismus die real existierenden Probleme nicht gelöst, sondern nur von ihnen
abgelenkt wurde, blieb der Grund für den sozialen Unmut erhalten. So konnte sich der vom
konservativen Establishment aus opportunistischen Gründen in Dienst genommene Antisemitismus
weiter aus „den sich verschlechternden ländlichen Lebensbedingungen“ nähren.41

36

E. Kimmel , Methoden antisemitischer Propaganda, S.241
G. Eley, Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus, S.205f.
38
Kurt Wawrzinek: Die Entstehung der deutschen Antisemitenparteien (1873-1890), Berlin 1927. in:
Dr. E. Ebering, Kraus Reprint LTD (Hrsg.), Historische Studien, Heft 168, Vaduz 1965, S. 44
39
P. W. Massing, Vorgesch. des pol. Antisemitismus
40
G. Eley, Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus, S. 199
37

41

3.2 Verbands- und Parteiantisemitismus in der Weimarer Republik
Werner Jochmann stellt in seinen Aufsätzen "Die Ausbreitung des Antisemitismus in
Deutschland 1914 - 1923" und "Der Antisemitismus und seine Bedeutung für den Untergang der
Weimarer Republik"42 die Entwicklung auf der Ebene der antisemitischen Parteien und
Organisationen dar. Nach dem Schema der vorliegenden Arbeit, ist dies die mittlere Ebene der
Instrumentalisierung zwischen den antisemitischen, meist bürgerlichen Schichten, und den
Konservativen.
Jochmanns Darstellungen der Entwicklung beziehen sich fast ausschließlich auf die
organisatorische und agitatorische Tätigkeit des Alldeutschen Verbands, des von ihm gegründeten
Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes sowie der NSDAP und Hitler. Erwähnung finden
darüber hinaus die Deutschvölkische Freiheitspartei, die 1922 von radikalvölkischen DNVPMitgliedern gegründet wurde, und die Vaterländischen Verbände. Die DNVP wird nur im Rahmen
mit anderen Parteien daraufhin befragt, welche Rolle sie bei der Entwicklung des Antisemitismus
gespielt hat.43 Dabei beschränkt sich Jochmann auf die Jahre 1919 bis 1923. Er verweist auf die
personelle Verzahnung zwischen DNVP und Alldeutschen Verband, dessen Ziel es gewesen sei, mit
Wulle und v. Graefe sich die Partei gefügig zu machen, indem mit Hilfe des "in die Massen
planmäßig hineingetragene(n)"44 Antisemitismus, die Partei unter Druck gesetzt werden sollte.
Hinsichtlich der Deutschnationalen behandelt er im wesentlichen das Verhalten der "'anständigen
Leute'"45 in der DNVP, die das umstürzlerische antisemitische Treiben der Völkischen mißbilligten
aber dennoch klein beigegeben hätten, weil sie die Existenz der Partei nicht gefährden wollten.
Einige "Anständige" - u.a. von Kardorff und Düringer - hätten deshalb in der Zeit von 1920 bis
1922 die Partei verlassen. Dabei verweist Jochmann leider nicht auf die Arbeit Jan Striesows, der
bereits 1977 die dubiose Art der Mitarbeit v. Kardorffs und anderer Gemäßigter am antisemitischen
Parteiprogramm dargelegt hat. Desgleichen würdigt er nicht - wie auch W. Liebe nicht - die
merkwürdige Rolle, die Anna v. Gierke in diesem Zusammenhang gespielt haben muß. Gerade aber
am Beispiel dieser "gemäßigten" und "anständigen" Konservativen hätte er die Doppelbödigkeit
ihres Taktierens darlegen können. Jochmann erwähnt in einer Anmerkung ersatzweise den Gegner
der Völkischen, Professor Otto Hoetzsch, der in der Staatsbürgerlichen Arbeitsgemeinschaft, zu der
auch v. Gierke und v. Kardorff (Programmkommission) gehörten, gesagt habe, daß man sich
darüber einig sei, daß "'der Kampf im antisemitischen Sinne nur in anständigen Formen, mit reinen
41
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Waffen - und nicht zu vergessen mit Verstand - geführt werden darf.'" Praktische Auswirkung
könne das antisemitische DNVP-Programm nur im Kampf gegen die Ostjuden haben. Eine
Aufhebung der politischen Gleichberechtigung der Juden in Deutschland aber würde die
"Negierung unseres ganzen Staates bedeuten". Wenn also das Programm nicht nur negative
Zielsetzung haben sollte, dann müsse man dem antisemitischen Kampf, so die Intention Hoetzschs,
eine positive Wendung geben, und die könne sie nur auf dem Gebiet des "geistig-ethischen" und auf
"wirtschaftlichem Gebiet" [Antisemitismus kontra Bolschewismus] haben. Zu diesem Zweck mußte
es Aufgabe der Partei sein, den Antisemitismus, der, "'wie die Dinge nun mal liegen'", aufs engste
"'mit dem nationalen Gedanken'" verbunden ist46, "'zu läutern'", um mit dem "'positiv völkischen
Gedanken (...) alle Kreise (...) zu erfüllen.'"47
Es ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, darzustellen, was die "gemäßigten" Deutschnationalen
bzw. Konservativen darunter verstanden und wie sie dieses Programm mit ihrer Taktik, die
Demokratie auf legalem Wege zu beseitigen, umzusetzen gedachten. Jochmann geht auf diese
Problemstellung nicht weiter ein. Er scheint die Bedeutung dieser Kreise innerhalb der DNVP und
für den Fall der Republik zu unterschätzen, wenn er glaubt, diese Leute seien schon zu Anfang der
Republik wider Willen unter den Einfluß der Radikalen geraten und hätten deshalb als "Mitläufer"
nicht mehr entscheident Einfluß nehmen können. Er charakterisiert zwar das Verhalten der Partei insbesondere der Parteiführung und der Reichstagsfraktion – in puncto Instrumentalisierung des
Antisemitismus als doppelbödig, unmoralisch und opportunistisch, daß aber die Indienstnahme der
Antisemiten und Republikfeinde auch zum Konzept der "Gemäßigten" in der DNVP gehörte, die
beabsichtigten, die Republik auf "'verfassungsmäßigem Wege'"48 zu beseitigen und damit nur eine
andere Taktik als der ADV praktizierten, behandelt er nicht weiter. Er verweist lediglich darauf, daß
die Parteileitung keinerlei Anstalten gemacht habe, sich vom Antisemitismus zu distanzieren, weil
man nach der ersten Sezession (1922) das "Gros der Völkischen in der DNVP" habe halten
wollen49. Wie nützlich dieses Gros für die Konservativen in der Partei bei der Umsetzung ihrer
standesorientierten Interessenspolitik im Parlament war - hier besonders in der Legislaturperiode
zwischen 1924 bis 1928 - und wie machtlos die "Gemäßigten" wurden, als sie sich von der DNVP
und den alldeutschen Radikalen trennten, um außerhalb der Partei eine neue Sammlung gegen
Hugenberg zu schaffen, behandelt er nicht. Dafür widmet er sich allerdings ausführlich der
Instrumentalisierung des Antisemitismus auf der mittleren Ebene und zeigt, wie der Alldeutsche
Verband im antisemitischen Lager zu Gunsten der "Gebildeten und Besitzenden" die Fäden zu
ziehen gedachte.
46
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Vergleicht man die Radikalen mit den "Gemäßigten" bezüglich ihrer nachweislich erbrachten
Leistungen für Großlandwirtschaft und Industrie, so zeigt sich, daß die Radikalen lediglich die
Straße zu mobilisieren wußten, um auf diese Weise für Parlamentssitze zu sorgen. Die
"Anständigen" aber, die sich vom Radauantisemitismus distanzierten, holten für die einflußreiche
Führungsschicht im Parlament die handfesten Vorteile zu Lasten der Allgemeinheit heraus. Insofern
kann man die "Gemäßigten" auf keinen Fall als einflußlose Mitläufer darstellen. Sie waren die
eigentlich politisch agierenden, die aber die Mobilisierung des unpolitischen Habitus vieler
Zeitgenossen durch Antisemitismus und anderer Agitationswaffen zu ihrem Vorteil durch die
Radikalen betreiben ließen. Dieses betrügerische doppelbödige Taktieren läßt Jochmann durch
Hoetzschs Ausführungen deutlich werden, jedoch ohne es weiter zu thematisieren.
Jochmann nennt die Motive, aus denen heraus die Alldeutschen und Antisemiten handelten und
er zeigt die Art ihrer Agitationsmethoden auf.50 Zudem stellt er dar, welche sozialen Schichten
(Trägerschichten) aus welchen Gründen heraus auf diese Agitation ansprachen,51 und wie der
Antisemitismus durch den Alldeutschen Verband geschürt und organisiert und immer weitere Teile
der Bevölkerung erfaßte, bis er in der zweiten und letzten großen Krise der Weimarer Republik so
allgegenwärtig war, daß auch Personen in Politik und Gesellschaft, die keine Antisemiten waren,
diese allgemeine Strömung berücksichtigen mußten, wenn sie sich keiner Nazi-Agitation aussetzen
und nicht an politisch-gesellschaftlicher Einflußnahme verlieren wollten.52
Sein Erklärungsansatz ist sozioökonomischer Natur. Die beiden antisemitischen Wellen von 1916
bis 1924 und dann wieder ab 1929/30 sieht er in Zusammenhang mit der sozialen Not und der aus
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ihr resultierenden Perspektivlosigkeit53. Er macht deutlich, daß diese Not zur Verschärfung des
Antisemitismus ausgenutzt worden ist, und daß dieser so verschärfte Antisemitismus als politisches
Druckmittel von den Rechtsradikalen anfangs gegen die Administration des Kaisers und später
gegen die Republik eingesetzt wurde. Nur wenige hätten erkannt, daß "der Antisemitismus die
Probleme im sozioökonomischen Bereich nur ausnutzte, um die politische Ordnung zu
untergraben".54

3.3. Die Funktion des Antisemitismus für die Konservativen innerhalb der DNVP
Werner Liebe verweist sowohl auf die Kontinuität zwischen dem Antisemitismus der Kaiserzeit
und der Weimarer Republik als auch darauf, daß die Deutschvölkische Partei, ein Sammelbecken
der Antisemitenparteien im Kriegsreichstag, Mitglied der DNVP wurde.55 Von Anfang an habe es
zwischen der DNVP-Führung um Hergt und Helfferich und dem radikalvölkischen Flügel in der
Partei einen Richtungsstreit um den politischen Kurs gegeben, der 1922 nach dem Rathenau-Mord
in der Abspaltung der Völkischen um Henning, Wulle und v.Graefe gipfelte. In bezug auf die
Bayrische Mittelpartei, der Filiale der DNVP in Bayern, zeigt Liebe, worin sich die Völkischen von
den "Gemäßigten" unterschieden. Die Gemäßigten wollten das "System" mit seinen eigenen Mitteln
bekämpfen und beseitigen. Aus einem Manuskript ihres Vorsitzenden Hilpert gehe hervor, daß sich
die Partei zum Ziel gesetzt hatte, "auf der Plattform des parlamentarischen Systems und mit den
Mitteln des Parlamentarismus gegen das System zu kämpfen."56 Um die Koalitionsfähigkeit der
Partei nicht zu gefährden, wurde deshalb jeder ausgeschlossen, der diese Taktik der
Systemüberwindung mißachtete. Henning und Genossen hatten dagegen verstoßen und wurden
deshalb aus der Partei hinausgedrängt. Ein weiterer Grund kann darin gesehen werden, daß die
Geldgeber aus der Industrie, wie Michelmann (DNVP) sagte, der DNVP drohten, ihre Zahlungen
einzustellen, wenn sie "den Wünschen der Deutschvölkischen Rechnung tragen würde".57 Liebe
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benennt jedoch nicht die Motive, die die Geldgeber zu dieser Drohung veranlaßt haben könnten.58
Der Disput zwischen "Gemäßigten" und "Radikalen" ging um die Art und Weise wie das System
beseitigt werden sollte. Welche Doppelbödigkeit die DNVP bei dieser Art von Systemüberwindung
praktizierte, erwähnt Liebe nur kurz mit dem Hinweis auf den Fall v. Gierke,59 der vor den
Reichstagswahlen 1920 in und außerhalb der Partei für Aufsehen gesorgt hatte, weil die
jüdischstämmige Adlige und ihr Vater, ein angesehener Rechtsgelehrter, die Partei wegen
antisemitischer Treibereien verlassen hatten. Gerade an diesem Fall aber hätte Liebe die Taktik der
"Gemäßigten", den Antisemitismus für die politischen und ökonomischen Ziele ihrer Klientel zu
nutzen, ohne aber den Völkischen dabei die Straße frei zu geben, darlegen können. Denn, wie noch
zu zeigen ist, wußte v. Gierke um diese Taktik ihrer Partei, deren Opfer sie nun wurde.
Liebe behandelt zwar den Antisemitismus der DNVP, zitiert auch ihr antisemitisches
Grundsatzprogramm, zeigt aber nicht auf, wie die "Gemäßigten" versuchten, die Radikalen für ihre
Interessen nutzbar zu machen. Er verweist nicht darauf, daß sie die Radikalen parlamentarisch
brauchten, wenn es der DNVP gelingen sollte, das parlamentarische System mittels
parlamentarischer Mehrheitsbildung zwecks Errichtung eines autoritären Staates zu überwinden.
Wie die im letzten Kapitel dieser Arbeit dargestellte Endphase der Weimarer Republik belegt, war
sowohl der parlamentarische Einfluß der DNVP als auch ihrer Sezessionisten unbedeutend,
nachdem man sich getrennt hatte.60
Wie die "Gemäßigten" den Antisemitismus an sich, aber auch die völkischen Rassisten für ihre
politischen Ziele einzusetzen gedachten, belegt Jan Striesow61 mit einer ausführlichen Darlegung
der Strategiedebatte in der "Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft" der DNVP, die Richtlinien für
das völkische Parteiprogramm der DNVP auszuarbeiten hatte.62 Er zeigt, in welcher Absicht es
geschah, und wie souverän manche Mitglieder den Antisemitismus zu handhaben gedachten, ohne
sich selbst mit den Inhalten des Antisemitismus zu identifizieren. Er belegt zudem, wie die
"Gemäßigten" auf Dauer nicht in der Lage waren, die Völkischen ganz in ihrem Sinne zu
domestizieren, sondern diese immer mehr Forderungen stellten, auf die die Parteileitung eingehen
Deutschnationalen kein Geld geben, wenn diese den Wünschen der Deutschvölkischen Rechnung tragen würde'".
Bei W. Liebe entsteht der Eindruck, als hätten die "Industriellen" dies in bezug auf die antisemitische Radikalität der
Völkischen gesagt. Dem Rassisten v. Graefe ist aber zu entnehmen, dass die Industriellen weniger Anstoß am
Antisemitismus nahmen, sondern mehr an den sozialen Forderungen der Antisemiten und aus diesem Grund mit der
Einstellung der Zahlungen drohten.
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Parlament zur Durchsetzung der DNVP- Interessen brauchte.
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mußte. Außerdem zeigt er, wie sich diejenigen, die der Partei die politische Nutzung des
Antisemitismus empfohlen hatten, sich zunehmend von ihr distanzierten, als sie sahen, daß die
Partei den Radikalen weiter entgegenkommen mußte, als sie es politisch und moralisch für
vertretbar hielten. Prominentestes Beispiel hierfür ist v.Kardorff, der der DNVP einen formelhaften
völkischen Programmparagraphen entwickelt hatte, den die Völkischen aber unter allen Umständen
mit "Jude" konkretisiert sehen wollten. Von Kardorff wollte den Antisemitismus für die
Konservativen in der DNVP nutzbar machen, ohne sich aber in das verbrecherische Treiben dieser
Kreise moralisch verwickeln zu lassen. Dieses ambivalente Verhalten ist charakteristisch für die
gesamten "Gemäßigten" um Hergt, Helfferich und Westarp, auch wenn sie nicht wie v.Kardorff aus
moralischen Gründen aus der Partei austraten.
Striesow behandelt die Spaltung der Völkischen von der DNVP aus der Perspektive der
Parteiorganisation, was dazu führt, daß die "Judenfrage" als "soziale Frage" nicht so deutlich
hervortritt. Der sozialreaktionäre Charakter der Instrumentalisierung des Antisemitismus kommt
etwas zu kurz, wodurch ein wichtiges Motiv für seine Instrumentalisierung zu schwach dargestellt
wird.
Für Anneliese Thimme hat der Antisemitismus in der rechten Opposition hauptsächlich eine
"Sündenbockfunktion".

"Bolschewismus,

Demokratie

und

Judentum

hatten

für

die

Deutschnationalen (..) rituelle Funktion". Bei ihrer selbstbetrügerischen "Flucht in den Mythos" und
damit vor der politischen Verantwortung für den verlorenen Krieg, "projizierten" sie ihre "'Sünden'"
auf die Juden und Demokraten und spalteten dabei das Volk in zwei feindliche Lager.63 Die
"Sündenböcke" waren Teil einer "Verdeckungsideologie", so ihre zentrale These. Der "Kampf
gegen Versailles und Moskau sei nur sekundär gewesen, primär habe er sich gegen die Demokratie
und die industrielle Gesellschaftsordnung gerichtet.64 Es war in der Agitation der Deutschnationalen
der Kampf der "Guten" gegen die "Bösen", der "Unbesiegten" gegen die "Verräter".65
Die Verdeckungsideologie, die von der schuldhaften Verstrickung der Deutschkonservativen und
Alldeutschen in den Krieg und seiner Verlängerung ablenken sollte, hatte zudem die Aufgabe, das
Sozialreaktionäre dieser Kreise innerhalb der DNVP zu überdecken, ein Motiv, daß selbst die
Antisemiten, wie noch

zu zeigen ist, den Konservativen und der Parteiführung um Hergt

vorwarfen. "Für die Konservativen und Deutschnationalen war "jede Neuerung, die soziale und
politische Machtverschiebungen nach sich zog, 'revolutionär'".66 Für Thimme ist das Aufhalten des
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Der Satz der Konservativen, „'wir sind für eine organische Fortentwicklung', hieß kaum etwas anderes, als: wir sind
gegen jede Änderung der bestehenden Verhältnisse. Und das waren sie auch." "(...): erst kam die Wirtschaft, dann
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"sozialen Wandels"67 ein Zentralmotiv der Deutschnationalen Politik und ihrer von welchen
Mythen auch immer angereicherten Agitation.
Thimme versucht, den Grundkonflikt zwischen den Anhängern des alten autoritären System und
dem neuen, demokratischen psychologisch zu erklären. Für sie ist es der Kampf der "sozialen,
wirtschaftlichen oder politischen" Verlierer,68 die sich gemäß dem Motiv Eva Reichmanns in den
Haß flüchteten. Dieser Haß, mit all seinen Mythen, Legenden und Verleumdungen, diente als
Abwehrmechanismus, um sich nicht mit den seit der "industriellen Revolution" verändernden
Verhältnissen auseinandersetzen zu müssen. Damit bindet sie die Ereignisse, den latenten
Bürgerkriegszustand der Weimarer Republik, in einen größeren zeitlichen Rahmen ein. Für
Thimme liegt die Kontinuitätslinie von der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts bis zum
Jahre 1933 im Haß des Adels, der feudalisierten Bürgerschichten, der evangelischen Kirche, der
Handwerker und Kaufleute69 gegen den von der industriellen Revolution ausgelösten
"sozialpolitischen Wandel()".70 Vor diesem Hintergrund sei der Haß und die Aggression der
Deutschnationalen als ein "Abwehrmechanismus" zu verstehen. Dieser Haß, ein Abwehrreflex
gegen alle als negativ empfundenen gesellschaftlichen Veränderungen, habe seine Wurzeln in den
sozioökonomischen Verhältnissen des Kaiserreichs. Während der Weimarer Republik habe er sich
dann aufgrund der weiter verschärften sozialen Not so gesteigert, daß er alles bisher Dagewesene
überdimensional

übertroffen

habe.

„Das

sich

langsam erweichende

und dann

völlig

zusammenbrechende Wertbewußtsein“ sei das Phänomen, das im historischen Zusammenhang
gesehen werden müsse, so Thimme.71
In dieser Zeit des Umbruchs und der damit verbundenen Unsicherheit, hätten die konservativen
Kreise ihre Ängste auf die "bolschewistische"

und "jüdische Gefahr" projiziert.72 Diese

psychologisierende Darstellung zeigt aber zu wenig die unterschiedlichen sozialpolitischen
Bestrebungen im heterogenen antidemokratischen Lager auf. Es zeigt nicht, wie innerhalb dieses
Lagers die einen durch die anderen vereinnahmt werden sollten, und wie diese sich gegen eine
solche Vereinnahmung zur Wehr setzten. Denn nicht alle waren gegen die Entwicklung einer
Sozialstaatsidee. Gerade die Völkischen waren aus ihrer sozialen Situation heraus für einen zu ihren
Gunsten intervenierenden Sozialstaat, was von den mit ihnen verbündeten Konservativen oft
behindert und abgeblockt wurde. Gerade im Bereich der Sozial- und Wirtschaftspolitik gingen die
der Staat. (...) Der Ruf nach dem starken Staat war dann in Wahrheit nichts anderes als der Ruf nach dem starken
Mann, der die Gesellschaft der Besitzenden schützen sollte, nicht um des Staates, sondern eben um der besitzenden
Kreise willen, die sich mit dem Staat identifizierten, aber eben nur mit dem Staat, in dem sie herrschten." (S.128)
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Meinungen selbst im konservativen Lager weit auseinander und führten 1922 und ab 1930 zu
verschiedenen Abspaltungen in der DNVP. Gerade im Taktieren der alten gegen die neuen
Konservativen, im Bestreben der preußisch Konservativen die völkisch Konservativen - oder auch
"revolutionäre" Konservative, wie sich die neuen Richtungen nannten - zu behindern oder für ihre
Interessen zu vereinnahmen, baute sich sozialer Sprengstoff auf, der sich in scharfer Agitation
gegeneinander entlud. Gerade diese unredliche Methode, innerhalb des eigenen konservativen
Lagers eine Großzahl der Wähler mit ihren politischen und sozialen Interessen - für viele war die
Republik eine permanente Notstandssituation - bis hin zur unverhohlenen Wählertäuschung
unberücksichtigt zu lassen, dürfte mit ein Grund für den Aufstieg der Nationalsozialisten gewesen
sein.
Verfolgt man die Indienstnahme des Antisemitismus durch die Konservativen seit dem
Kaiserreich, so erfolgte sie nicht nur, um sich im entwickelnden Parlamentarismus kampagnefähig
zu machen, und sich durch Sammeln von Protestpotential eine Massenbasis zu verschaffen, sondern
auch, um die sozialen Ansprüche, die aus diesen Schichten den führenden Konservativen
entgegengebracht wurden, abzublocken. Die Ansprüche, die aus dieser Massenbasis kamen, sollten
nicht befriedigt werden, weil sie mit den sozioökonomischen Interessen der führenden
Gesellschaftsschicht nicht übereinstimmten. Insofern liegt auch hier, in der Art und Weise, wie die
führenden sozialen Schichten innerhalb des antidemokratischen Lagers mit den unteren Schichten
des antidemokratischen Bürgertums umgingen, eine Verhinderung von Entwicklung vor, da sie
nicht zu der von den vielen Völkischen geforderten Überwindung der Klassenschranken führte,
sondern diese aufrechterhielt.
Die sozial Schwächeren im antidemokratischen, konservativen Lager, die von den Krisen am
stärksten betroffen waren, trugen durch ihre negativen Allianzen mit der reaktionären Oberschicht
jedoch auch selbst mit dazu bei, daß die für sie nachteiligen sozialen Strukturen kaum verändert
werden konnten. Insofern diente der Haß, der mit Vorsatz geschürt wurde, auch dazu, diesen
Schichten eine objektive Beurteilung der Politik zu erschweren.

Von dem Bussches Abhandlung über den Konservatismus der Weimarer Republik zieht einen
klaren Trennstrich zwischen dem Konservatismus und dem Nationalsozialismus. Auch wenn es
zwischen ihnen "ideologische Affinitäten" gegeben habe, sei "deren Verhältnis zueinander nicht das
der Identität oder das verschiedener Verwirklichungsstufen, sondern das der Annäherung - ein
Verhältnis, das zudem vom beiderseitigen Versuch geprägt war, den anderen für seine Dienste
einzuspannen."73 Konservatismus ist für v. d. Bussche: "'Tradition'", Bekenntnis zu "'Monarchie
73
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oder Aristokratie'" sowie eine "geschichtete Gesellschaftsordnung'", in der es die "'Solidarität der
Stände gegeneinander'" gibt und natürlich die Solidarität "der einzelnen Standesgenossen
untereinander'". Mit dieser "Staatsidee" seien die Vorstellungen der Nationalsozialisten, die in den
Völkischen um v.Graefe und Wulle Gesinnungsgenossen hatten, nicht vereinbar gewesen, da sie auf
"Revolution" abgezielt hätten, auf "'Führerprinzip'" und damit auf die Aufhebung der "Eigenrechte'"
des Individuums. Gerade in dem Gegensatz von "'Persönlichkeitsmensch' gegenüber der 'Totalität
der Nation'(..) und dem 'Massenprinzip" liege wohl der "'weitestgehende' Unterschied". Aufgrund
dieser Unterschiede hätten die "Verschiedenheiten beider Systeme die Berührungspunkte weit
über(wogen)",74 auch wenn beide Systeme - Konservatismus und Nationalismus - "gewisse
Anleihen"

im

jeweiligen

anderen

System

gemacht

hätten.

Ohne

hier

auf

weitere

Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen Nationalismus und Nationalsozialismus, autoritärem
System und Totalitarismus einzugehen, trennt v. d. Bussche den Konservatismus vom autoritären
Nationalismus, wie ihn die Alldeutschen vertraten und dem Totalitarismus der Nationalsozialisten.
Eine Abgrenzung, die auch Hans Booms vornimmt, und die den Charakter der preußischen
Konservativen im Gegensatz zu allen übrigen konservativen Parteien und Gruppen hervortreten
läßt. Unterschiede, die von Bedeutung sind, um die Funktion zu erkennen, die die Deutsche
Vaterlandspartei, als Partei der Sammlung gegen den gesellschaftlichen Wandel, für die
Konservativen hatte.
Verfolgt man die Gründungsphase der DNVP, wie sie bei W. Liebe dargestellt wird, so spiegelt
sich das Problem aufs neue: Die Konservativen wollten mit den "Neukonservativen" nicht
verschmelzen, sondern sie lediglich im instrumentellen Sinne zur Durchsetzung ihrer eigenen
Interessen auf parlamentarischer Ebene gebrauchen, und sie wollten sie darüber hinaus als
"Fußtruppen" auf der Straße zum Schüren des Unmuts gegen das demokratische System nutzen, um
sich gleichzeitig, gemäß ihrer honorigen Doppelstrategie, von den aus diesen Reihen begangenen
Morde und Pogrome zu distanzieren und jegliche Mitverantwortung abzustreiten. Umgekehrt
versuchten die Völkischen, die Konservativen für ihre Zwecke zu gebrauchen, weil sie sich als die
organisatorisch Stärkeren und Beständigeren erwiesen hatten, von denen man in der Aufbauphase
profitieren konnte, aber auch, weil sie das Autoritäre und Militante dieser Kreise ohnehin
befürworteten.
Fragt man nun danach, weshalb die Konservativen Anleihen bei der Ideologie der Völkischen
und Nationalsozialisten gemacht haben, als sie beabsichtigten, diese, für sich zu nutzen, dann kann
nach v. d. Bussche die Antwort nur lauten: Weil sie das ideologische Potential nutzen wollten, das
zu einer Politisierung des Irrationalen, des "Unpolitischen", verschärfend beitrug. Denn dieses
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"Unpolitische" sei eine Grundhaltung "in der politischen Ideologie der Eliten des wilhelminischen
Obrigkeitsstaates" gewesen, und ein "Großteil des Bürgertums" habe dies so akzeptiert, weil sie ihre
Interessen bei diesen Eliten "in besten Händen wähnten".75 Mit anderen Worten: Das "Unpolitische"
ist unter dem alten Regime das System-, das Staatserhaltende gewesen.
Dieser bürgerliche Untertanentypus, wie er im Roman "Der Untertan" von Heinrich Mann für das
Ende des Kaiserreichs dargestellt wird und der in der Weimarer Republik weiter lebte, empfand
"Politik" als etwas kriminelles. Ein "Politischer" war jemand, der auf Wandlung der fest gefügten
"natürlichen" Ordnung abzielte und die Welt aus dem Gleichgewicht brachte. Ihm war der
Staatsbeamte und "Fachmann", der von den Dingen Ahnung hatte, gegenübergestellt, während der
"Politische" oft nur als "Fehlgelenkter" in den Händen "überstaatlicher Mächte", die es auf die
Zerstörung des Staates abgesehen hätten, dargestellt wurde. Grundvoraussetzung für eine solche
konservative "unpolitische" Haltung war nach v. d. Bussche die "Zufriedenheit mit der eigenen
gesellschaftlichen Position", aus der heraus sich der "Unpolitische" mit "seinem Volk" identisch
wähnte und somit sein Interesse als das der Gesamtheit darstellte.
Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, daß der "Konservative" die Weimarer Republik als
"entartetes" Staatswesen verstehen mußte, indem diese Vorstellung von "Volk" und "Volksgemeinschaft" nur noch in einer negativen Allianz gegen das neue System aufrecht erhalten werden
konnte. Es bedurfte eines prägnanten Feindbildes, das man verantwortlich machen konnte, für diese
gravierende Störung der Harmonie. Für den Deutschnationalen Friedrich Everling sei es deshalb
auch "tröstlich" gewesen, daß die "'Hauptschuld'" für die Kriegsniederlage und damit für die
"Vertreibung aus dem unpolitischen Paradies" "'auf einem fremden Volke laste'", denn wären es nur
die Deutschen gewesen, dann hätte es ihm "'den Glauben an die Zukunft genommen'".76 Hier
erscheint das Sündenbockmotiv in einer neuen Variante. Es dient der Entlastung des "Volkes" von
"Alleinschuld" als Grundvoraussetzung für einen nationalen Wiederaufstieg.
Von den Bussche behandelt die Bedeutung des Antisemitismus unter dem Aspekt der
"Politisierung des Unpolitischen" und macht deutlich, welche Bedeutung ihm bei der Verstärkung
dieser Grundhaltung zukam. Er thematisiert nicht so sehr die Instrumentalisierung des
Antisemitismus, sondern mehr die des "unpolitischen Habitus" insgesamt, wie er zum Vorteil der
aus dem "unpolitischen Paradies" vertriebenen "alten Eliten" des Kaiserreichs genutzt wurde. In
diesem Zusammenhang interpretiert er den politischen Antisemitismus als eine beabsichtigte
Verschärfung des "Unpolitischen".
Bei den übrigen, in dieser Arbeit zitierten Autoren der Konservatismusforschung (Booms,
Hagenlücke, Dürr, Jonas, Stoltenberg) spielt der Antisemitismus und seine Instrumentalisierung
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keine große Rolle. Hans Booms verzichtet sogar darauf hinzuweisen, daß sich die
Deutschkonservative Partei im Kaiserreich ein antisemitisches Parteiprogramm gegeben hatte. Der
instrumentale Charakter des Antisemitismus wird am stärksten bei Puhle hervorgehoben, der
differenziert darstellt, wie die Agrarier versuchten, ihn zum Aufbau und zur Kampagnefähigkeit
ihrer pressure group (Bund der Landwirte) nutzten.
Das Defizit innerhalb der Konservatismusforschung scheint eine zu schwache Beurteilung der
Rolle zu sein, die die "Gemäßigten" bei der Beseitigung der Demokratie gespielt haben. Das
Gewicht liegt zu sehr auf den radikalen Elementen im konservativen Lager: den Alldeutschen, den
Völkischen und auf der Person Hugenbergs.
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III. Entwicklung des politischen Antisemitismus im Kaiserreich
In diesem Abschnitt wird anhand der historischen Entwicklung des Antisemitismus verdeutlicht,
was zuvor in den verschiedenen Antisemitismustheorien analytisch dargestellt worden ist. In der
deskriptiven Form der Darstellung wird die Indienstnahme der verschiedenen antisemitischen
Strömungen und Parteien im Kaiserreich konkreter. Dieses Kapitel soll zeigen, auf welchen
Erfahrungsschatz die Konservativen diesbezüglich in der Weimarer Republik bereits zurückgreifen
konnten.

1. Die Anfänge des politischen Antisemitismus
1.1 Judenemanzipation und Reichsgründung
Mit der Reichsgründung 1871 übernahm das Reich die Judenemanzipationsgesetzgebung des
Norddeutschen Bundes von 1869. Hier wurde den Juden als letzte noch fehlende Gleichstellung mit
den übrigen Bürgern das Recht eingeräumt, politische Ämter in der Gemeinde-, den
Landesvertretungen als auch im Staat zu besetzen.1 Dieser letzte Schritt in einem viele Jahrzehnte
währenden Emanzipationsprozeß war Teil einer allgemeinen Entwicklung hin zu einer
"bürgerlichliberalen Gesellschaft",2 die aber in ihrer vollen Entfaltung durch einen konstitutionellen
Verfassungsstaat behindert werden sollte und auch behindert wurde.
Die Judenemanzipation, die es Juden künftig ermöglichen würde, sich aktiv an der Politik zu
beteiligen sowie die Tatsache, daß sich viele Juden in politischen Parteien engagierten, die völlig
andere Vorstellungen von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft hatten, als die bisher staatstragenden
und die alte Ordnung verteidigenden Konservativen, als auch die auf die Nationalliberalen gestützte
Reichspolitik Bismarcks, die die Souveränität Preußens und damit die politische Macht der
Preußisch - Konservativen einschränkte oder doch zumindest relativierte, waren gesellschaftliche
und politische Entwicklungen, gegen die sich vor allem die Altkonservativen mit schärfster
Opposition zur Wehr setzten.
Die Fraktion der Preußisch - Konservativen Partei zerfiel in ihrer Position gegenüber Bismarcks
Politik in zwei getrennte Fraktionen, die erst 1876 wieder vereinigt wurden.3 Der rechte Flügel, die
Altkonservativen, mit ihrem Organ, der "Kreuz-Zeitung", benutzten in ihrem politischen Kampf das
judenfeindliche Ressentiment als Agitationsmittel gegen Bismarck und seine Liberalen. "Die
Mobilisierung judenfeindlicher Instinkte (war) für die 'Kreuzzeitung' (eine) rein taktische
Maßnahme." Es galt Bismarck als "Judenfreund" zu diskreditieren.4 Aus dem Vorwurf der "Deut1
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schen Eisenbahnzeitung", die ebenfalls von einem Altkonservativen redigiert wurde, erkennt man,
daß der Vorwurf einmal gegen die Judenemanzipation ging, weil Bismarck die Juden "ins
Parlament geholt" und sie somit in Deutschland "zur Herrschaft gebracht" habe und darüber hinaus
gegen "die Wortführer des Manchestertums",5 des nach sozialdarwinistischer Ideologie arbeitenden
Wirtschaftsliberalismus.6 Manchestertum und Liberalismus aber wurden in agitatorischer Absicht
mit Judentum gleichgesetzt.7 Ein Beleg für die Richtigkeit dieser Aussage war den
Altkonservativen einmal, daß Bismarck einen jüdischen Finanzberater [Bleichröder] hatte und zum
anderen, daß die "mächtigsten Führer" der Nationalliberalen Partei Juden waren [Lasker und
Bamberger].8 "Den Gegnern der nationalliberalen Ära konnte sich kaum ein kräftigeres
Agitationsmittel bieten als die Kennzeichnung des herrschenden Systems mit dem Schlagwort
'Judenpolitik'",9 da die Gegner des Liberalismus die Juden mit dieser politischen Richtung
identifizierten und gleichsetzten.
Der letzte Schritt der Judenemanzipation fiel nahezu zeitgleich zusammen mit der
Reichsgründung, der die alte preußische Oberschicht distanziert gegenüberstand, und vor allem mit
der ersten großen Wirtschaftskrise, die 1873 ihren Anfang nahm. Beides, Emanzipation und
Wirtschaftskatastrophe, die durch wilde Börsenspekulationen, an der sich besonders in Berlin auch
viele Juden beteiligt hatten, ausgelöst worden war, prägte künftig das stereotype Bild der
antisemitischen Agitation vom "Juden", als demjenigen, der mit seinem "beweglichen Kapital" das
Land aussauge und zu ruinieren beabsichtige, um sich selbst auf unerhörte Art und Weise zu
bereichern und die Macht im Staate an sich zu reißen.
In dieser Zeit entwickelte sich der moderne Antisemitismus, der von Deutschland ausgehend auch
in Rußland, Österreich und Ungarn Verbreitung fand.10

1.2 Antisemitismus als taktische Waffe im Kulturkampf
Im Zuge der Reichsgründung wollte Bismarck auch das "Verhältnis zwischen Staat und Kirche
neu () regeln".11 Mit dem "Schulaufsichtsgesetz" von 1872 wurden die "kommunalen und privaten
Schulen" in Preußen "der staatlichen Aufsicht" unterstellt und den Kirchen dieses Amt genommen.
Dieses Gesetz führte zum offenen Bruch zwischen den staatskirchlich gesinnten Altkonservativen
und Bismarck,12 nicht zuletzt auch deshalb, weil der linke Flügel des Liberalismus diesen Glauben
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insgesamt für unvereinbar mit der modernen Naturwissenschaft hielt. Dieser Kampf, der über die
liberale, zum Teil jüdische Presse geführt wurde, war zwar nicht mehr das Anliegen Bismarcks, er
wurde aber, da er sich auf die Liberalen stützte, mit ihm in Verbindung gebracht. So kam es, daß
die Zurückweisung dieser Angriffe auf die Religion sich nicht nur gegen den "jüdischen
Liberalismus" wandte, sondern direkt "gegen das Reich und die Regierung selbst".13
Weit mehr als die Protestanten und die Konservativen sahen sich im Kulturkampf jedoch die
"transmontanen" Katholiken und ihre Partei, das "reichsfeindliche" Zentrum, betroffen. Es wurde
die Auseinandersetzung zwischen den Weltanschauungen des Katholizismus und Liberalismus. Aus
den zuvor genannten Gründen enthielten sich die protestantischen Konservativen bei der
Unterstützung Bismarcks gegen die auch ihnen ansonsten nicht gerade genehmen Katholiken.14
Bismarck ging es in erster Linie um die Souveränität und Vorherrschaft des modernen Staates
gegenüber den Kirchen. Den Liberalen - und das mit kräftiger Unterstützung liberaler Juden - ging
es darüber hinaus um einen Kampf der Aufklärung gegen die rückständigen, mittelalterlichen
Mächte, denen die Juden ihre jahrhundertelange Unterdrückung zu verdanken hatten. Umgekehrt
"verübelte (man) den Juden besonders, daß sie von den deutschen Mitbürgern die Lösung aus
Traditionen verlangten, obgleich sie selbst als Gruppe dazu nicht oder nur bedingt bereit waren."15
Ihr avantgardistisches Auftreten gegen die alten, ohnehin durch den Wirtschaftsliberalismus unter
Druck geratenen Kulturmächte kurz nach der zumindest formal vollendeten gesellschaftlichen
Gleichstellung, war für viele Christen und solche, die sich als Verlierer der neuen Entwicklung
sahen, der Beweis dafür, daß die Emanzipation rückgängig gemacht werden müsse, wolle man den
Juden nicht als christliche Gemeinschaft unterliegen.
Weitaus heftiger als die "Kreuz-Zeitung" führte deshalb die "Germania", das Organ des
katholischen Zentrums, den Abwehrkampf gegen Bismarck und die Liberalen. Um die Schärfe der
Auseinandersetzung zu verstehen, sei darauf verwiesen, daß nach dem "Brotkorbgesetz" von 1874,
das der katholischen Kirche die Staatsgelder sperrte, und dem "Klostergesetz", das bis auf wenige
Ausnahmen alle Klosterniederlassungen aufhob, sowie der erlassenen Strafgesetze "1876 alle
Bischöfe verhaftet oder ausgewiesen, beinahe ein Viertel der katholischen Pfarreien unbesetzt
waren."16
1875 schrieb die "Germania", sich an "Kreuz-Zeitungs"- Artikeln anlehnend: "'Der Kulturkampf
sei zum größten Teil ... eine Folge jener Judenwirtschaft'. Mit unglaublicher Furie kämpften die
Juden in diesem Kampf mit dem Ziel, Rom, das vor 1800 Jahren das jüdische Volk unter seine Füße
13
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getreten habe, nun zu vernichten." Die mitregierenden Juden wurden in diesen Artikeln als
"Ausbeuter, Halsabschneider, Güterschlächter (und) Hofmetzger" beschimpft, durch die das
deutsche Volk in "wirtschaftliche und soziale Nöte" gekommen sei.17 Damit bediente sich das
katholische Blatt Ausdrücken, wie sie später bei den Rassenantisemiten gang und gäbe wurden. Vor
allem aber verknüpfte es den Existenzkampf der Katholiken gegen die Liberalen mit dem viele
Existenzen vernichtenden wirtschaftlichen Desaster des "Gründerkrachs" und stellte nun die Dinge
so dar, als diene die kapitalistische Wirtschaft den liberalen Juden als gefährliche Waffe in einem
Vernichtungskampf gegen das Christentum. So forderte die "Germania" für die Deutschen einen
"'kräftigen Selbstschutz'" vor den Juden.18
Aber, so Kurt Wawrzinek, "es wäre ein Irrtum", aus diesen Artikeln der katholischen Presse
deshalb auf "prinzipielle Judenfeindschaft der katholischen Partei schließen zu wollen." Es habe
sich hier um ein rein taktisches Verhalten gehandelt, bei dem der Antisemitismus instrumentalisiert
worden sei. Dies belege der Bericht der katholischen "Schlesischen Volkszeitung", die einige
Aufsätze der "Germania" erwiesenermaßen als Versuchsballons abgedruckt habe. Man habe mit
dem Antisemitismus Druck auf die Regierung ausüben wollen, um so eine veränderte "Sozial- und
Wirtschaftspolitik" herbeizuführen. Das Ergebnis

aber sei gewesen, daß über das "Aufrufen

antijüdischer Volksleidenschaften als Bundesgenossen"19 es zu einer Annäherung zwischen den
Konservativen und dem Zentrum gegen den Liberalismus und Bismarck gekommen sei. Bei der
Einleitung des von beiden christlichen Parteien gewollten "Systemwechsels" habe das Ansprechen
vorhandener "judenfeindliche(r) Tendenzen als Mittel"20 gedient, so schlußfolgert Wawrzinek
aufgrund des Artikels in der katholischen "Schlesischen Volkszeitung."
Das Zentrum und der Katholizismus gingen aus dem Kulturkampf als Sieger hervor. Bei den
Wahlen 1873 und 1874 konnte das Zentrum "die Zahl seiner Wähler verdoppeln", für Bismarck
aber wurde es zu einer schweren Niederlage.21

1.3 Antisemitismus als Reflex auf Börsenkrach und Wirtschaftskrise
Manchesterkapitalismus und die biologisch begründete Ideologie des Sozialdarwinismus vom
"Kampf ums Dasein", dem "Überleben des Stärkeren und Gesünderen",22 waren wesentliche
Charaktermerkmale des bürgerlichen Liberalismus. Vor diesem geistigen Horizont vollzog sich die
"Gründerzeit", in der die "kapitalistisch-industrielle Wirtschaftsordnung gegenüber der agrarischen"
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den Durchbruch erzielte.23 Nachdem 1870 im Zuge "weiterer gewerbefreiheitlicher Maßnahmen"24
der Konzessionszwang für Aktiengesellschaften bei ungenügender Sicherung der Aktionäre25
aufgehoben und nachdem, bedingt durch die französischen Kontributionszahlungen, übereilt die
Kriegsanleihen zurückgezahlt worden waren, kam es an der Börse zu einer regelrechten
"Spekulationswut"26 und zu vielen "zweifelhaften und betrügerischen Gründungen" von
Aktiengesellschaften. Das Geschäftsleben wurde immer mehr von "Unterschlagungen",
"Erpressung"27 und schwindendem kaufmännischen Verantwortungsbewußtsein gekennzeichnet.
Nicht zuletzt wegen unseriöser Geschäftspraktiken kam es im Herbst 1873 zum großen Börsenkrach
und

in

Folge

dessen

zu

einer

größeren

Anzahl

von

Bankenzusammenbrüchen

und

Firmeninsolvenzen. "Verhängnisvoll" war, daß "weite Bevölkerungsschichten sich in ungewöhnlich
hohem Maße an den Finanzgeschäften beteiligt"28 hatten und nun ihr investiertes Geld verloren.
Unter solchen Umständen, vor allem auch weil in der Folge des Börsenkrachs sich eine große
Wirtschaftskrise anschloß, die das gesamte gesellschaftliche Leben erschütterte, gingen viele
Menschen auf die Suche nach Schuldigen und fanden sie recht bald bei den Juden. "Repräsentant"
für diese kriminellen Machenschaften schlechthin wurde der jüdische "Eisenbahnkönig", Dr.
Strousberg, der als "erster im großen Umfang mittlere und kleine Sparkapitalien für den
Eisenbahnbau mobilisiert hatte"29 und dessen Kleinaktionäre - davon ist auszugehen - sich nun um
ihre Einlage betrogen fühlten. Der Zusammenbruch dieser Aktiengesellschaft basierte sowohl auf
Eigen- als auch auf Fremdverschulden.30
In dem Maße, wie die Aktienkurse fielen, stieg der Antisemitismus.31 Diejenigen, die die Juden
für alles verantwortlich machten, konnten nun gegen sie ins Feld führen: Judenemanzipation,
Börsenkrach, "große Depression" und liberalistischer Kulturkampf gegen das Christentum, dazu die
"Juden in der Regierung" und als Berater des Kanzlers. All dies schien geeignet, die Inhalte der
antisemitischen Agitation als gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Hinzu kam aber auch, daß Berlin,
der Sitz der "Börsenzentrale", ein Hauptzuzugsort für "Ostjuden" aus dem von Preußen annektierten
Gebieten Polens war, und diese Juden "augenfällig" das Stadtbild prägten.32
All diese Entwicklungen, auch der Umstand, daß viele Juden sich an der Berliner Börse betätigt
hatten, führten zu der subjektiven Beurteilung, daß das ganze Chaos durch die "Überhebung des
Judentums" nach und durch die Judenemanzipation hervorgerufen worden sei. Objektiv lagen die
23
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Gründe für den "ungeheuren Kapitalverlust", der allgemeinen Notlage des Arbeiterstandes und des
Kleinbürgertums"33 jedoch in einer "unaufhaltsamen Wirtschaftsentwicklung" deren Zusammenhänge die Betroffenen nicht erkennen konnten.34 Die einzige betroffene Schicht, die die
gesamte Entwicklung nicht den Juden anlastete, sondern sie als systemimmanent charakterisierte,
waren die Sozialdemokraten und die Führer der Arbeiterbewegung. Wodurch sich natürlich die
Frage stellt, wieso die meist bürgerlichen Schichten die Zusammenhänge falsch darstellten,
während die zumeist schlechter gebildeten Proletarier, den objektiven Zusammenhang
weitestgehend erkannten und sich des Judenhasses enthielten.

2. Die Entwicklung der Antisemitenparteien und des Antisemitismus zwischen 1879 und 1918
Ein wesentlicher Charakterzug aller Antisemitenparteien war ihre antisemitische Sozialdemagogie,
mit der sie den sozialen Unmut vorwiegend kleinbürgerlicher Kreise einzufangen versuchten sowie
ihr ausgeprägter, sich ebenfalls antisemitisch äußernder Kulturpessimismus, der als Abwehrhaltung
gegen die von Liberalismus und Sozialismus geprägte Moderne interpretiert werden kann.
Nachfolgend soll gezeigt werden, wie die Konservativen versuchten, diese Parteien zur
Durchsetzung ihrer Interessen und zur Stabilisierung des konstitutionellen Systems zu
vereinnahmen.

2.1 Die Christlich-Soziale Partei und Bismarcks Bestreben, den Liberalismus in ein
konservatives Fahrwasser zu zwingen
Die erste Partei, die mit antisemitischer Agitation auftrat, waren die Christlich-Sozialen des
Hofpredigers Stoecker in Berlin.35 Der Anlaß für die Gründung dieser Partei, die sich zunächst
"Christlichsoziale Arbeiterpartei"36 nannte und die in weiten Teilen das Programm der
Sozialdemokratie übernommen hatte, war das "Elend der großstädtischen Massen und ihre
zunehmende Entfremdung von Kirche und Staat".37 Das Ziel Stoeckers war, mit seiner
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Parteineugründung den "Sozialdemokraten das Wasser abzugraben"38 und die Arbeiter wieder dem
christlichen Obrigkeitsstaat und der Kirche zuzuführen. Solange er dieses Ziel verfolgte, war es für
ihn "weder notwendig noch taktisch zweckmäßig, antisemitische Gedanken zu propagieren",39 denn
Antisemitismus war für Sozialdemokraten das untrügerische Zeichen für eine kleinbürgerliche
Verteidigungsposition und für ein falsches Bewußtsein. Stoecker änderte aber seine Taktik,
nachdem er bei den Reichstagswahlen 1878 in seinem Wirkungskreis Berlin eine schwere
Wahlniederlage hinnehmen mußte. Die Arbeiter hatten sich von ihm und seinen Agitatoren nicht
einfangen lassen, da sie gegenüber der Kirche und dem vom Hofprediger repräsentierten Staat zu
große Ressentiments hatten. Damit war sein Vorhaben, die Arbeiter für einen "christlichen
Staatssozialismus zu gewinnen",40 gescheitert.
1879 erzielte Stoecker in den Wahlen zum preußischen Landtag den gewünschten Erfolg.
Nachdem seine Rechnung, eine Arbeiterpartei christlichen Zuschnitts zu gründen, nicht aufgegangen war, hatte er seine Strategie und Taktik geändert. Da die Veranstaltungen gezeigt hatten,
daß seine Reden beim Kleinbürgertum auf großen Zuspruch stießen, und da in diesen Schichten der
Liberalismus und das Judentum für die soziale Misere verantwortlich gemacht wurden, setzte
Stoecker seit September 1879 in seinen Versammlungen auf antisemitische Agitation. Der
Antisemitismus wurde zu seinem politischen "Manipulationsmittel"41, mit dem er den Liberalismus,
den er für die soziale Misere und den Kulturverfall verantwortlich machte, angriff. Zudem brauchte
er ab 1878 die Arbeiter nicht mehr zu umwerben, weil das Sozialistengesetz die Sozialdemokratie
in ihrer Agitation behinderte und "wehrlos machte".42 Stoecker schloß sich mit seiner Partei den
Deutschkonservativen an und gehörte dort zum "äußersten rechten Flügel, der sog.
‚Kreuzzeitungspartei‘." Mit der Unterstützung des Redakteurs der "Kreuz-Zeitung", von
Hammerstein, der Förderung durch den Kaiser, dann, nach "anfänglichem Widerstand", auch durch
Bismarck, schaffte es Stoecker, "die deutschkonservative Partei zur Massenpartei umzuformen."43
Mit dieser neuen Kursbestimmung wurden die Christlich-Sozialen, die ab 1881 auch das Wort
"Arbeiter" aus ihrem Parteinamen strichen,44 zu einer "kleinbürgerlichen Reformpartei", die sich
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nun an den Bedürfnissen dieser Wählerschichten ausrichten mußte. Dies bedeutete für die
Christsozialen: Agitation gegen "Liberalismus, Manchestertum und Judentum".45
Das, was bis dahin an antisemitischem Schrifttum in Umlauf war, "bot Stoecker Material für
seine Angriffe." Hierzu gehörten unter anderem die "Germania", die Zeitung der Zentrumspartei
und des politischen Katholizismus, die den Antisemitismus bereits vorher zu Angriffen gegen den
Liberalismus und damit indirekt gegen Bismarck genutzt hatte sowie Glagaus "Schlagwort": "'Die
soziale Frage ist die Judenfrage'".46 Stoeckers Angriffe galten dem "Reformjudentum" und seiner
"nationalen Überheblichkeit".47 Sie richteten sich gegen das "Pressejudentum", das den
"christlichen Glauben antaste", nicht aber gegen die jüdische Religion und das jüdische Volk, als
dem "Volk der Propheten und Apostel".48
Nach Kurt Wawrzineks Einschätzung lag der Erfolg Stoeckers darin begründet, daß eine
"wirkungsvolle Persönlichkeit" mit ihrem großen rednerischen Talent in Versammlungen vortrug,
was zuvor meistens nur in gedruckter Form den Leuten zugänglich gewesen war, vor allem aber,
daß er sich zum "Träger eines Gedanken (...) machte", zu dem "weite Schichten (...) hindrängten."49
Der Hofprediger Stoecker sorgte mit seiner Agitation für eine weite Verbreitung des
Antisemitismus, weil sie "eine ungeheure Broschürenflut hervor rief“.50 Sein agitatorisches Wirken
"erzeugte" die "Berliner Bewegung",51 aus der heraus sich zu Beginn der achtziger Jahre die ersten
Antisemitenparteien entwickelten.52
In der Bewertung Wawrzineks war der ganze antisemitische Rummel, den die Berliner Bewegung
zwischen 1878 und 1881 mit ihren antisemitischen Gruppen und Parteien in Berlin erzeugt hatte,
nur "eine Begleiterscheinung des Kampfes, den Bismarck gegen die Fortschrittspartei führte."53
Bezahlt wurde die Agitation von Bismarck mit den Zinsen des "Welfenfonds".54 Obwohl sich
"direkte Beziehungen des Kanzlers zu den Antisemiten"55 nicht nachweisen ließen, habe er doch die
Bewegung im Kampf gegen den "'Fortschrittsring'" zu nutzen gewußt. Weshalb Bismarck aber kein
Judenfeind gewesen sei. Er sei lediglich in der Wahl der Mittel nicht wählerisch gewesen,56 denn er
habe nur gegen die jüdischen "Fortschrittler" vorgehen wollen, nicht jedoch gegen die jüdischen
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Konservativen.57 Er duldete die antisemitische Agitation, weil sich die Antisemiten "für seine
Reformen gegen die Fortschrittler einsetzten".58 Schossen aber die Antisemiten agitatorisch über
das Ziel hinaus und griffen die Juden direkt an, sei ihm dies "zweifellos unangenehm" gewesen.59
Kraft dieser Unterstützung konnten die Konservativen zu den Reichstagswahlen von 1881 im
Vergleich zu 1878 einen "bedeutenden Aufschwung" nehmen,60 aber die Erwartungen an den
Erfolg der Bewegung hinsichtlich der Massenmobilisierung zu Gunsten der Konservativen und
Bismarcks neuer politischer Ausrichtung wurden enttäuscht, so daß die Bewegung für Bismarck
bald "bedeutungslos" wurde.61
Während Bismarck in der Folge des Gründerkrachs aufgrund seines jüdischen Finanzberaters
Bleichröder indirekt selbst Ziel antisemitischer Angriffe gewesen war, hatte er ab 1878 die Berliner
Bewegung mit dem Kalkül zu nutzen versucht, die "Fortschrittsherrschaft" in Berlin zu
"vernichten", weil sie seiner Meinung nach "'Kaiser und Reich'" gefährdete.62 Der tumultuarisch
sich äußernde soziale Unmut der Antisemiten wurde von Bismarck als Druckmittel für den
Kurswandel genutzt, wodurch die antisemitische Bewegung eine gewisse Duldung von höchster
Stelle erfuhr. Da aber die Antisemiten weitreichende Forderungen hinsichtlich einer größeren
sozialen Gerechtigkeit im Staat stellten, waren sie Bismarck in diesem Punkt sehr suspekt.
Einerseits nutzte er das soziale Unmutspotential, um den Liberalismus in ein konservatives
Fahrwasser zu zwingen, andererseits aber war er auch nicht gewillt, den sozialen Forderungen der
Antisemiten nachzukommen. Bleichröder stufte den Antisemitismus für den Staat gefährlicher ein,
als die Agitation der Sozialisten.63 Die "soziale Demagogie",64 die die Antisemiten mit ihrem
Antisemitismus betrieben, war Bismarck so suspekt, daß er gedachte, sie unter das
"Sozialistengesetz" zu stellen, denn das, was Stoecker fordere, "'decke sich in mehreren Punkten
mit denjenigen der anderen Sozialdemokraten'".65 Nicht die durch die antisemitische Agitation
verursachten Tumulte waren für ihn das Entscheidende, sondern die Forderung nach
"Normalarbeitszeit" und "progressiver Einkommenssteuer"66 war es, was ihn an den Antisemiten
beunruhigte. Eine "Normalarbeitszeit aber, so Bismarck an Minister Puttkammer, würde "den Ruin
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unserer Industrie zugunsten ihrer Konkurrenten" im Ausland bedeuten.67 Herbert v. Bismarck habe
in einem Brief einmal geäußert: "sein Vater nehme viel mehr Anstoß an den sozialistischen als an
den antisemitischen Tendenzen der Stoeckerschen Agitation."68 Paul Massing beurteilt Bismarck als
"den ersten großen Manipulator des Antisemitismus (...), und zwar gerade deswegen, weil er weder
rassistische noch religiöse Vorurteile gegen Juden hatte, und Juden als solche gar nicht sein Ziel
waren, als er die antisemitische Agitation unterstützte."69
Verfolgt man die Taktik der Konservativen innerhalb der DNVP während der Anfangsjahre der
Weimarer Republik, so wiederholt sich hier das Taktieren mit den Völkischen aufs Neue. Auch hier
wurden die sozialen Forderungen von den Konservativen als verkappter Marxismus abgelehnt,
während sie die mobilisierende Kraft des Antisemitismus für sich zu nutzen gedachten.70
In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre geriet angesichts der "Kartellbildung" Stoecker "in eine
schwierige Lage",71 da seine antisemitische Agitation, mit der er gegen den Liberalismus mobil
gemacht hatte, nun aus der Sicht der staatstragenden Parteien -Deutsch- und Freikonservative sowie
Nationalliberale - kontraproduktiv wirkte. Jetzt war Stoecker den konservativen politisch und
gesellschaftlich führenden Kräften hinderlich, da er stets gegen den Liberalismus agitiert hatte und
dies auch weiterhin beabsichtigte. Nachdem aber die Nationalliberalen unter ihrem neuen
Vorsitzenden, Johannes Miguel, wieder "regierungstreu" geworden waren, störte Stoeckers
Antiliberalismus das Kartell der staatstragenden Parteien. Darüber hinaus wurde Stoecker, aufgrund
seiner starken Anbindung an die Konservative Partei, auf die er Rücksicht zu nehmen hatte, eine
Belastung für die Christsozialen selbst,72 die sich nun, wo Konservatismus und Nationalliberale eine
Allianz eingegangen waren, in ihrer Agitation Mäßigung auferlegen mußten, was aber den
Anhängern, die von der sozialen Misere betroffen waren, nicht paßte. Viele Christsoziale wanderten
deshalb zu der sich entwickelnden radikalen, rassistischen Antisemitenbewegung ab, so daß
Stoeckers Position innerhalb der antisemitischen Bewegung immer schwächer wurde.73 Dies zeigte
sich deutlich auf dem "'Ersten Internationalen Antijüdischen Kongreß'",74 auf dem Stoecker den
Rassisten mit seiner Programmatik weit entgegenkommen mußte.75
Eine Wende zum Positiven schien für Stoecker gekommen, als Wilhelm II. an die Macht kam.
Nun glaubte er an einen Wiederaufstieg, da Wilhelm stets ein Fürsprecher Stoeckers bei Wilhelm I.
gewesen war und vor allem weil Wilhelm II. gedachte, den sozialen Konflikt nicht mit Bajonetten
67
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zu lösen, sondern mit "Erweiterung des Sozialreformprogramms"76 Aber Wilhelm II. ließ Stoecker
wider Erwarten bald fallen. Auch er erkannte im Kartell zwischen Nationalliberalismus und
Konservatismus eine Stütze des Systems, die er offenbar durch Stoecker nicht gefährdet sehen
wollte.77

2.2 Vom Parteiantisemitismus zum Verbandsantisemitismus
Die "Berliner Bewegung" als Sammelbecken aller antisemitischen, "sozialreformerischen",
"christlich-orthodoxen" und "reaktionär-konservativen" Tendenzen78 prägte "das politische Leben
der Reichshauptstadt von 1879 bis um die Mitte der 80er Jahre". Die erste judenfeindliche
Organisation, die "Antisemitenliga", wurde 1879 von dem Rassisten Wilhelm Marr, auf den auch
der Begriff "Antisemitismus" zurückgeht, gegründet.79

Seine Organisation hatte jedoch kaum

Mitglieder und stand inhaltlich in Gegensatz zu Stoeckers assimilatorischem Antisemitismus. Marr
leistete mit seinen Schriften als auch mit seiner "Antisemitenliga" Vorarbeit für spätere
Organisationen.80
Einen wichtigen Impuls erhielt die antisemitische Bewegung in Berlin 1880 durch die Rassisten
Förster und Liebermann von Sonnenberg, die eine "Antisemitenpetition" an den Reichskanzler "in
Umlauf" gebracht hatten. Sie hatte u.a. zum Inhalt: "Einschränkung der Judeneinwanderung" sowie
Berufsverbote und Einschränkungen für Juden.81 Diese Petition wurde im November 1880 im
Preußischen Abgeordnetenhaus diskutiert. Dabei zeigten das Zentrum und die Konservativen
unverhohlen Sympathie für die Forderungen der Antisemiten. Sie machten die Juden selbst für die
antisemitische Stimmung verantwortlich, weil sie sich nach der Emanzipation und während des
"Kulturkampfes" zu sehr gegen die christliche Gesellschafts- und Staatsauffassung engagiert
hätten.82 Durch diese Ausführungen seitens der beiden großen Parteien des Konservatismus erhielt
die antisemitische Bewegung eine deutliche Aufwertung.
Schärfster und zügellosester Agitator jener Zeit war Dr. Henrici. Seine auf Versammlungen
vorgetragenen Verbalinjurien gegen das Judentum waren von einer solchen Art, daß selbst ein
Großteil der "Berliner Bewegung" mit seinem "Conservativen Central- Comitee‚" (C.C.C.) zu ihm
auf Distanz ging, weil er durch seine Ausfälle, die Bewegung in der Öffentlichkeit zu diskreditieren
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drohte.83 Sein Agitationsstil löste eine Auseinandersetzung im antisemitischen Lager über Inhalt
und Art der antisemitischen Agitation aus. Innerhalb der Bewegung war Stoecker sein energischster
Gegner, da er, im Gegensatz zu den Rassisten, die Meinung vertrat, daß sich durch Konvertieren der
Juden zum Christentum die "Judenfrage" langfristig werde lösen lassen. Aber Stoeckers Position
war

geschwächt,

da

immer

mehr

seiner

Anhänger

zur

extremen

Richtung,

dem

Rassenantisemitismus, neigten.84 Auf der Grundlage der "Antisemitenpetition" versuchte Henrici
1880 eine Antisemitenpartei mit Namen "Soziale Reichspartei" zu gründen. Wegen seiner dezidiert
"antikonservativen Grundeinstellung" stieß er jedoch "mit der übrigen 'Berliner Bewegung'
zusammen.85 Da er sich programmatisch gegen die konservative "Grundeinstellung" der übrigen
Mitglieder der Bewegung wandte, war hier ein zusätzlicher Punkt gegeben, der diese zu ihm auf
Distanz gehen ließ.86 Aus diesem Grund gründete 1881 der konservative Rassist Liebermann von
Sonnenberg in Abgrenzung zum "fortschrittlichen" Henrici den antisemitischen "Deutschen
Volksverein", der sich, im Gegensatz zu Henrici, eher mit den Konservativen arrangieren konnte,
obwohl auch er Sozialdemagogie betrieb. Aber im Gegensatz zu Henrici war er radikal gegen den
Parlamentarismus und plädierte für eine Diktatur des Kaisers, bis die Juden aus ihren Positionen
verdrängt seien.87 Im Streit der antisemitischen Reformer mit den antisemitischen Konservativen
griff Henrici den konservativen C.C.C. scharf an. Er behauptete, die Deutschkonservative Partei
instrumentalisiere die "Berliner Bewegung" für ihre standespolitisch gebundenen Parteiinteressen.
Sie beabsichtige, mittels der antisemitischen Bewegung wieder an politischem Einfluß zu
gewinnen.88 Er bezeichnete das Führungsorgan der Bewegung als einen "'Popanz'" der
Konservativen Partei, die nicht gewillt sei, "Bismarck ins Gesicht (zu) sagen, daß die Wirtschaft mit
Bleichröder ein Ende haben müsse".89
In der kaum überwindbaren Kluft zwischen den antisemitischen Rassisten Henrici und
Liebermann sieht Wawrzinek bereits das Scheitern des politischen Antisemitismus, dessen
eigentliche Aufgabe es doch gewesen sei, die ansonsten kaum miteinander zu vereinbarenden
sozialen und politischen Gegensätze "im deutschen Volke" zu überwinden. Dieser Wunsch habe
sich nicht erfüllt.90 Diese Aussage ist für Wawrzinek das wesentliche Ergebnis seiner
Untersuchung, in der er zu beweisen versucht, daß für den Zeitraum von 1879 bis 1890 der
Antisemitismus als Integrationsmittel unbrauchbar gewesen sei. Der Antisemitismus habe zwar die
83
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Antisemiten in die Parlamente geführt, "die Gegensätze in allen anderen politischen Fragen ließen
sich (jedoch) nicht durch Antisemitismus überbrücken."91 Womit seiner Ansicht nach die Idee des
politischen Antisemitismus nicht aufgegangen sei.
Bei den Reichstagswahlen 1881 scheiterte Henrici. Trotz der großen antisemitischen Bewegung
blieben die Wahlergebnisse auch der anderen Antisemiten in Berlin enttäuschend. Einen großen
Wahlerfolg verzeichnete jedoch die Konservative Partei, mit der die Stoecker-Partei organisatorisch
verbunden war.
Nach den Wahlen von 1881, die den Antisemiten nicht den erhofften Erfolg beschert hatten,
wurde die Bewegung allmählich schwächer. Hierzu trug auch bei, daß die Konservativen die
Antisemiten als Unterstützer in den Preußenwahlen 1882 nicht mehr brauchten, da hier das
Dreiklassenwahlrecht dafür sorgte, daß die Macht der staatstragenden Schichten nicht durch
antisemitische kleinbürgerliche Schichten gefährdet wurde. Was Liebermann von Sonnenberg den
Konservativen als Unaufrichtigkeit ankreidete92 und sich deshalb von ihnen verraten fühlte. Da half
auch nicht, daß er ihnen die Wirksamkeit der antisemitischen Agitation noch mal ins Gedächtnis
rief. Gegenüber der Wirksamkeit des Dreiklassenwahlrechts verblaßte dieses Argument. Bismarck
und die Konservativen hatten sich von den Antisemiten abgewandt. Sie wurden nicht mehr
gebraucht.93 Somit diente den Konservativen der Antisemitismus im sich entwickelnden
Parlamentarismus als reaktionäres Massenmobilisierungsmittel, auf das man jedoch bei den
preußischen Landtagswahlen verzichten konnte, weil dort die Machtverhältnisse aufgrund des
Dreiklassenwahlrechts nicht gefährdet waren.
1885 war die "Berliner Bewegung" politisch am Ende. So wie die gouvernementale Duldung und
Unterstützung durch die Konservativen sie hatte stark werden lassen, so führte der Entzug von
Duldung und Unterstützung nun zu ihrem politischen Aus. Aber eine antisemitische Unterströmung
blieb dem Kaiserreich erhalten. Es fehlte ihr in den Jahren nach 1885 lediglich die öffentliche
Anerkennung.
Neben Berlin war es Dresden, wo sich eine antisemitische Reformpartei gründete. Daß sich auch
in Sachsen der Antisemitismus zur Organisation und zum Aufbau einer Partei eignen sollte, hält
Wawrzinek für verwunderlich, da es zur damaligen Zeit in Sachsen, im Vergleich zu Berlin, doch
kaum Juden gegeben habe.94 Hier gründete Pinkert die "Deutsche Reformpartei", die sich in ihrer
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Gründungsphase 1880 "ausschließlich" dem "Kampf gegen die Juden" verschrieben hatte und den
"wirtschaftlichen und sozialen Einfluß" der Juden bekämpfen wollte.95

Die mittelständigen

Anhänger Pinkerts aber waren weniger gegen die Juden, als mehr für echte soziale Reformen, was
ihn dazu veranlaßte, immer mehr den Reformgedanken hervorzuheben und den Antisemitismus
zumindest im Parteiprogramm hinten anzustellen.96
Auf einem in Dresden unter internationaler Beteiligung abgehaltenen Antisemitenkongreß im
September 1882 spaltete sich der Parteiantisemitismus offen in zwei Richtungen. Die auf soziale
Reformen abzielende Partei Pinkerts, die den Vorstellungen Stoeckers nahe stand, mußte den
radikalen Antisemiten weichen. Liebermann von Sonnenberg wandte sich gegen Pinkert und
gründete ebenfalls in Dresden einen "Verein für wirtschaftliche und soziale Reform", der das
Antisemitische scharf betonte und das christliche Moment bei Pinkert als zu stark betont einstufte.97
So, wie der konservative Liebermann v. Sonnenberg innerhalb der Berliner Bewegung mit dem
"Deutschen Volksverein“ 1881 eine Organisation gegen Henricis "Soziale Reichspartei" gegründet
hatte, so gründete er in Dresden nun eine Organisation gegen Pinkert, der eine gewisse Nähe zum
Christsozialen Stoecker hatte.
Trotz

einiger

Zerwürfnisse

kam

es

zwischen

den

Reformern

Pinkerts

und

der

Deutschkonservativen Partei zu einer immer größeren Annäherung. Obwohl die Reformer den
Konservativen 1883 vorwarfen, sie seien "'falsche Freunde'", von denen man im Kampf gegen das
Manchestertum nur ausgenutzt worden sei,98 gaben sie nach ihren "Wahlmißerfolgen des
Vorjahres" 1884 ihre Selbständigkeit soweit auf, daß sie zu einer "konservativen Gruppe" wurden.99
Während die Dresdner den antisemitischen Gedanken aufgaben, wurde er in vielen der
zwischenzeitlich

im

ganzen

Reich

gegründeten

"'Tochtervereine'"

"der

beherrschende

Gesichtspunkt".100
In der Frage, 'wer ist Jude', nahm der "Casseler Reformverein" eine insofern bemerkenswerte
Position ein, weil bei ihm das "Jüdische" sich offenbar darin zeigte, welche Position man zu
modernen Wirtschaftsformen und dem Liberalismus einnahm. Er unterschied in schlechte und
"'anständige' Juden". "'Verjudeten' Christen" empfahl er sogar den Übertritt zum Judentum. Auch
dieser Reformverein hatte wegen seiner Rückwärtsorientierung eine große Nähe zur Konservativen
Partei.101
Der Versuch, in Dresden eine antisemitische Reformpartei ins Leben zu rufen, war gescheitert.
Die Bürger wollten soziale Reformen, aber keinen Antisemitismus. Womit Wawrzinek zum
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Ausdruck bringt, daß die Chimäre vom Juden zum damaligen Zeitpunkt noch nicht in Gebieten
einsetzbar war, in denen kaum Juden lebten. Aber Pinkert hatte dennoch sehr zur Verbreitung des
Antisemitismus beigetragen, weil sich nach dem Muster des Dresdener "Urvereins" anderen Orts
viele Tochtervereine gegründet hatten, die den "Urverein", als er sich den Konservativen anschloß,
überlebten.102
Eine neue Richtung des Antisemitismus kristallisierte sich mit dem Rassisten Theodor Fritsch
heraus, der bis in die Weimarer Republik hinein und bis zur Gründung des Deutschvölkischen
Schutz- und Trutzbundes noch eine Rolle spielen sollte. Fritsch war gegen Parteibildungen und
stellte den "Bewegungsgedanken" heraus, der besagte, daß die Antisemiten nicht eigene
Parteiprogramme verfassen sollten, sondern der Antisemitismus solle in alle Parteien und
Organisationen getragen werden. Nur auf diese Weise ließe sich in den Parlamenten eine nötige
Mehrheit schaffen, die per Gesetz das "Ausscheiden der jüdischen Rasse aus dem Völkerleben"
beschließen könne.103 Fritsch vertrat die Ansicht, daß "der Antisemitismus zu keiner besonderen
politischen Einstellung zwinge".104 Auch wenn seine Argumentation sich nicht durchsetzte und es
zu weiteren Parteigründungen kam, so ist dieser Gedanke doch weiter verfolgt worden, wie sich an
den Organisationen "Bund der Landwirte", "Deutscher Handlungsgehilfen Verband", "Alldeutscher
Verband" und "Deutschkonservative Partei" noch zeigen wird.
Es kam zu einer Zweiteilung der "Hauptströmung" des rassistischen Antisemitismus. Die eine
Richtung war für die Parteienbildung und antikonservativ, die andere "konservativfreundlich" und
gegen Parteienbildung.105 Dr. Böckel aus Hessen, der 1887 als erster Antisemit in den Reichstag
gewählt wurde, vertrat die erste Richtung und war für die Einführung des Wahlmodus der
Reichstagswahlen auch für den Preußischen Landtag. Womit er sich klar gegen das preußische
Dreiklassenwahlrecht aussprach. Zudem setze er sich für eine "Besserstellung der unteren Beamten"
ein106 und war für die Abschaffung von Adelsprivilegien.107 Damit griff er offen
Verteidigungspositionen der Deutschkonservativen an.
Ein Hauptvertreter der konservativen Richtung war Liebermann von Sonnenberg. Die
'konservativen' Rassisten unterschieden sich von den übrigen im wesentlichen darin, daß sie
'regierungsfreundlich' waren und zur Monarchie standen und mit ihren Organisationen, die
Bewegungscharakter haben sollten, keine Konkurrenz für die Deutschkonservativen darstellen
wollten. Durch die Wahl Böckels in den Reichstag sahen sich die konservativen Rassisten jedoch
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gezwungen, entgegen ihrer Überzeugung eine Partei zu gründen, um den Erfolg nicht allein Böckel
zu überlassen.108
Der Wahlsieg des 'freisinnigen' Böckel in Hessen war für die Mehrheit der Deutschkonservativen
Partei Anlaß, ihren "extremen Parteifreunde(n)", die aus taktischen Gründen mit der antisemitischen Bewegung sympathisierten, die antichristliche und antikonservative Haltung dieser
Rassisten vorzuhalten.109 Sowohl den "gemäßigten Konservativen Kreisen" als auch Stoecker waren
Böckel und die übrigen Rassisten suspekt, weil sie als "Vertreter des religionslosen Antisemitismus
auf freisinnigem, antikonservativem Boden stünden"110 und zudem im Falle Böckels auch noch
"demokratische Tendenz(en)" verträten. Deshalb sei Böckel den Konservativen und Christsozialen
gefährlicher, als den Juden.111 Da aber die 'konservativen' Antisemiten Liebermann - von
Sonnenbergs Böckels Weg der Parteigründung ebenfalls gehen mußten, wenn sie ihm nicht das Feld
erfolgreicher Parteiengründung überlassen wollten, kamen sie zwangsläufig in Konflikt mit der
Deutsch-Konservativen Partei, da sie nun deren Wählerpotential umwerben mußten. Deshalb war es
der Mehrheit innerhalb der Deutsch-Konservativen - und das waren die Anhängern der
Bismarckschen Kartellpolitik - sehr recht, daß es über die Kandidatenaufstellung in einem "Berliner
Wahlkreis" zum Bruch zwischen ihrer Partei und den 'konservativen' Antisemiten um v.
Liebermann kam.112
Nach dieser Trennung entdeckte die konservative Richtung der Antisemiten plötzlich eine
gewisse "Verwandtschaft" mit den sozialen Positionen der Sozialdemokratie und hätte diese gerne
von der Notwendigkeit eines Staatssozialismus überzeugt. Sie sahen im Erreichen der Ziele
lediglich einen Unterschied in der Wahl der Mittel. Was die einen mit Revolution erreichen wollten,
das versuchten sie durch Reformen.113 In einer Stichwahl stimmten deshalb 1889 diese Antisemiten
für den Kandidaten der Sozialdemokratie und gegen den jüdischen Kandidaten der Freisinnigen.114
Auf dem Antisemitentag 1889 brachen zwischen den 'liberalen' und 'konservativen' Antisemiten
die Richtungsstreitigkeiten erneut aus. Böckel verließ mit seinem Anhang die Versammlung und
ließ es damit zum offenen Bruch zwischen ihm und den 'Regierungsfreundlichen' kommen. Über
diese Trennung der radikalen Antisemiten von den 'regierungsfreundlichen' Rassisten zeigte sich
der rechte Flügel der Deutschkonservativen sehr erfreut, denn nun sahen sie in den rassistischen
Antisemiten um Liebermann von Sonnenberg wieder einen Bundesgenossen gegen ihre
innerparteiliche, "kartellfreundliche Mehrheit".115 So wurden die unterschiedlichen Ausprägungen
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des Antisemitismus auch innerhalb der Deutschkonservativen als politisches Druckmittel gegen den
jeweils anderen Parteiflügel genutzt. Während die Kartellgegner innerhalb der Deutschkonservativen v. Liebermann nun wieder als Verbündeten gegen die Liberalen begrüßten, beklagten
die Kartellbefürworter, daß auch v. Liebermann eine zu sozialdemokratische Ausrichtung habe.116
In den Reichstagswahlen erwiesen sich die systemkritischen Antisemiten Böckels als die
Erfolgreicheren. Böckel bildete nun im Reichstag mit drei weiteren Antisemiten eine
parlamentarische Gruppe. Während Liebermann von Sonnenberg als einziger der 'konservativen'
Antisemiten, die die Partei der "Deutsch-Sozialen" gegründet hatten, in den Reichstag kam. Eine
Zusammenarbeit mit Böckels Gruppe lehnte er ab.
Resümierend stellt Wawrzinek am Ende seiner Untersuchung fest: "Aus kleinen Anfängen der
Judenfeindschaft katholischer und protestantischer Konservativer in den 70er Jahren war der
Antisemitismus zu eigener politischer Parteienbildung, zu selbständiger Vertretung im Reichstag
gelangt."117
Mit dem Sturz Bismarcks und dem Amtsantritt des liberaleren Reichskanzlers Caprivi
entwickelte sich nach 1890 eine neue Welle des Antisemitismus. Die "sprunghaft ansteigenden
Wahlerfolge der Antisemiten" Anfang der neunziger Jahre zeugen wie schon nach dem
Gründerkrach "von einem Gefühl tiefer Verunsicherung, aber auch großer Protestbereitschaft in
weiten Kreisen der Bevölkerung gegen das herrschende System".118 Zu dieser Verunsicherung trug
der Sturz Bismarcks insofern bei, als daß er in weiten Teilen der Bevölkerung Zukunftsängste
aufkommen ließ. Innenpolitisch schien den Bürgerlichen die Situation bedrohlich, weil die
Sozialistengesetze nicht verlängert wurden und nun, nicht zuletzt auch durch den Wahlsieg der
Sozialdemokraten von 1890, die "rote Gefahr" wuchs. Außenpolitisch begann sich die Möglichkeit
eines Zweifrontenkriegs abzuzeichnen, nachdem sich 1892 Frankreich und Rußland politisch
angenähert hatten. Zudem wurde die erste Hälfte der neunziger Jahre erneut von der "industriellen
Depression" betroffen, die in dieser Zeit "ihren zweiten Tiefstand" erreichte.119 Ein zusätzliches
Problem, das durch Caprivis liberalerer Zollpolitik noch verschärft wurde, war der Beginn einer
größeren Agrarkrise.120
Otto Böckels 1890 in Erfurt gegründete "Antisemitische Volkspartei" "schloß sich 1893 mit den
sächsischen Antisemiten (...) zusammen" und nannte sich künftig "Deutsche Reformpartei".121 Nach
wie vor war sein Betätigungsfeld das ehemalige Kurhessen, wo er den Unmut der Landbevölkerung
über den dort praktizierten Wucher und den vorwiegend in jüdischer Hand befindlichen
116
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Zwischenhandel122 für seine antisemitische Partei in Parlamentssitze umzumünzen wußte. Hierbei
verband er in seiner Agitation "wirtschaftliche Unzufriedenheit" mit "Chauvinismus", eine
Kombination, die für die Entwicklung des "Nationalsozialismus" richtungsweisend war.123 Seine als
auch die seines antisemitischen Mitstreiters Hermann Ahlward, der in den ländlichen Gebieten
Ostelbiens tätig war,124 praktizierte Agitation war von äußerster Radikalität und einer "hysterischen
Verlogenheit".125 Beide führten die Mißstände auf dem Lande ausschließlich auf die Juden und
Junker zurück.126 Mit der "Kampfansage" gegen die Großgrundbesitzer lenkte Böckel den Unmut
der Bevölkerung Kurhessens gegen die Preußen, die dieses Gebiet ihrem Staat einverleibt hatten.127
Böckel und Ahlwardt waren auf ein bäuerliches Milieu fixiert, weshalb es nicht verwundert, daß sie
in den mittelständischen bürgerlichen Schichten keinen Erfolg hatten. Dieser war in den
Kleinbürgerschichten der Städte eher der Deutschsozialen Partei des konservativen Rassisten
Liebermann von Sonnenberg beschieden.128
Die "Hausmacht" Böckels waren die beiden Bauernverbände "Kurhessischer Bauernverein" und
"Mitteldeutscher Bauernverein". Nach der Gründung des "Bundes der Landwirte" (1893) schlossen
sich die beiden Bauernverbände dem BdL an und vergrößerten so Böckels Einfluß.129 Dieser große
Bauernbund stand "organisatorisch" und "interessenpolitisch" in engem "Zusammenhang mit der
Deutschkonservativen Partei.130
Ziel des Bundes war, seine Interessen gegenüber "der fortschreitenden Industrialisierung" und
somit gegenüber den Kräften des Liberalismus "nachdrücklich artikulieren zu können."131 Der
Antisemitismus und die antisemitischen Parteien dienten ihm zur Erweiterung seines Einflusses u.a.
auch auf die Bürger von "Klein- und Mittelstädt(en)", die dem Bund bei der Verteidigung seiner
122
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konservativen agrarischen Interessen helfen sollten. Bedingt durch dieses Vorgehen wurden die
antisemitischen Parteien aufgrund ihrer organisatorischen Schwäche nach der Jahrhundertwende
allmählich Anhängsel des BdL und der Deutschkonservativen.132 Das Vereinnahmen der
Antisemiten verfolgte das Ziel, den Bund als "pressure group"133 im unmittelbaren politischen
Vorfeld zu stärken, ohne das dieser sich genötigt sah, die sozialen Interessen dieser Unterstützer
berücksichtigen zu müssen.134 Darüber hinaus war der Bund, der von Großagrariern geführt wurde,
daran interessiert, in der Öffentlichkeit eine Interessensgleichheit zwischen den sozial sehr
unterschiedlich gestellten Großgrundbesitzern und Kleinbauern zu "suggerieren".135 Innerhalb des
Bundes war es der Antisemitismus, der über die großen sozialen Unterschiede hinwegtäuschen
sollte.136
Nicht nur der Bund der Landwirte verfolgte die Taktik, den Antisemitismus als "Integrationsund Manipulationsmittel"137 zu nutzen, ohne dabei die Interessen der durch Antisemitismus eingefangenen Anhänger zu vertreten,138 auch die Deutschkonservativen waren zu der Erkenntnis
gekommen, daß es ratsam sei, den Antisemitismus in ihr Programm aufzunehmen, um an der
allgemeinen antisemitischen Stimmung zu partizipieren und sie in Reichstagssitze umzumünzen. Da
sich zum Ende der achtziger und Beginn der neunziger Jahre Böckel und Ahlwardt erfolgreich vom
Konservatismus emanzipiert hatten und sich nicht länger von ihnen als "Spielzeug" "mißbraucht
wissen" wollten,139 sahen sich die Konservativen genötigt, in der "Judenfrage" das Heft nun selbst
in die Hand zu nehmen, wenn die Entwicklung nicht an ihnen vorbeilaufen sollte. Die Aufnahme
des Antisemitismus ins Parteiprogramm, war laut Paul W. Massings Einschätzung "reiner
Opportunismus",140 denn "'Die Judenfrage", so zitiert er den Vorsitzenden der konservativen
Reichstagsfraktion, von Manteuffel, "'war nicht zu vermeiden, wollte man nicht den demagogischen
Antisemiten den vollen Wind der Bewegung überlassen, mit dem sie einfach an uns vorbeigesegelt
wären.'"141 Mit dieser Entscheidung, so von Gerlach, "Mitarbeiter Stoeckers", aber wurde der
Antisemitismus "'legitimer Besitz einer der größten Parteien, der Partei vor allem, die dem Throne
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am nächsten steht, die wichtigsten Stellen im Staate besetzt. Der Antisemitismus war hart an die
Grenze der Hoffähigkeit herangerückt.'"142
Zur

opportunistischen

Handhabung

des

Antisemitismus

im

Tivoliprogramm

der

Deutschkonservativen durch das „konservative Establishment“ zitiert Eley den ehemaligen
Vorsitzenden dieser Partei, von Helldorff: „Hammerstein, der gewandte und skrupellose Taktiker‘
und Stoecker, ‚der Volksagitator‘, hatten die antisemitische Bewegung wahrhaft genial benutzt‘,
aber der ‚Schlußeffekt‘ des Parteitags war‚ die Kapitulation der Konservativen Partei vor dem
Mob.‘“

143

Angesichts der agrarischen Rebellion der Kleinbauern gegen die Deutschkonservativen

mit ihrem zumindest für Ostelbien vorhandenen Alleinvertretungsanspruch der Agrarier, war das
Tivoliprogramm der Versuch, diese Rebellion in den Griff zu bekommen und sie zu lenken, um so
die Gefahr, die dem Konservatismus durch den „‘volkstümlichen‘ Konservatismus“144 entstehen
konnte, zu bannen.
Das Problem, wie es der Vorsitzende der Freikonservativen Partei, Wilhelm von Kardorff, sah,
war: „‘die Solidaritätsbeziehungen zwischen großen und kleinen Landwirten neu zu
bekräftigen’.“145 Die Lösung war die Gründung des Bundes der Landwirte im Februar 1893, wenige
Wochen nach dem Tivoliparteitag der Deutschkonservativen. Der „künftige Vorsitzende“, von
Wangenheim, erklärte gleich bei der Gründung des Verbands:

Er beabsichtigte durch „‘sehr

lebhafte Agitation‘ (...) die träge Masse zu einem Ganzen zu vereinen‘“ und fügte hinzu:
„‘... die Regierung kann uns nur dankbar sein, wenn wir die ungebildeten Massen zu leiten
suchen, die Unzufriedenheit ist dort eine ganz enorme und die Sprache eine höllisch scharfe, [in
Bezug auf die Demagogie von Alwarth und Böckel] nehmen wir die Sache nicht in die Hand, so
tun es Sozialisten und Antisemiten schlimmster Sorte.‘“146
Eine weitere Organisation, die sich zu Beginn der neunziger Jahre dem Antisemitismus
verschrieb, war der 1893 gegründete Deutschnationale Handlungsgehilfenverband. Diese
Organisation der "Stehkragenproleten" war sehr darauf bedacht, sich nach unten gegen die
Proletarier der Sozialdemokratie abzusetzen. Die Rassenlehre diente diesem Verband zur
ideologischen Rechtfertigung der "Hierarchie des Obrigkeitsstaates", mit dem sich die Mitglieder
des DHV identifizierten. Der rassistische Antisemitismus hatte die Funktion, sich gegenüber den
"Vaterlandslosen Gesellen" absetzen zu können, um sich so mit seinen Forderungen nach sozialer
und beruflicher Verbesserung seiner Mitglieder nicht als systemkritische Elemente mißverstanden
zu sehen.147 Damit vollzog sich das, was der Rassist Fritsch Mitte der achtziger Jahre bereits als
erfolgversprechende Taktik den Antisemiten vorgeschlagen hatte: Die Durchdringung von
142
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Verbänden,

die

aufgrund

ihrer

unterschiedlichen

sozialen

Zusammensetzung

höchst

unterschiedliche politische und soziale Interessen vertraten, mit Antisemitismus.
Auf dem Höhepunkt der antisemitischen Stimmung erreichten die Antisemiten bei der
Reichstagswahl 1893 16 Parlamentssitze, 11 mehr als 1890 und konnten so erstmals eine eigene
Fraktion bilden, womit sie das Recht erhielten, auch "Gesetzentwürfe einbringen" zu dürfen.148
War das Jahr 1880 der "geistige Zenit" des Antisemitismus im Kaiserreich, so war das Jahr 1893
sein "parlamentarischer".149 Danach setzte der Niedergang der Antisemitenparteien ein. Daß jedoch
eine antisemitische Strömung auch weiter vorhanden war, belegen die Reichstagsmandate: 1898
sanken zwar die Reichstagssitze auf 13, 1903 weiter auf 11 und damit unter Fraktionsstärke, aber zu
den sogenannten Hottentottenwahlen waren die Antisemiten wieder mit 17 Sitzen im Reichstag auf
5 Jahre vertreten.150 Mit der Stoecker-Bewegung oder der antisemitischen Bewegung nach 1890
war jedoch dieser Erfolg nicht zu vergleichen, da dem Antisemitismus 1907 seine soziale
Sprengkraft fehlte. Aufgrund der verbesserten ökonomischen Situation konnte man die
"Judenfrage" nicht mehr "als soziale Frage par excellence hochspielen".151 Der Wahlerfolg 1907
war rein nationalistisch begründet und richtete sich gegen die Sozialdemokratie, die dem
Reichskanzler v. Bülow keine weiteren finanziellen Mittel zur Niederschlagung der Aufstandsbewegung in der Kolonie "Deutsch-Südwest" gewährt hatten.152 In der Zeit des Imperialismus
zeigte sich, daß der "Chauvinismus und Imperialismus größere Wählermassen beeinflussen konnte
als der Marxismus."153
Für Werner Jochmann steht die "neue antisemitische Hochflut" im Zusammenhang mit der Daily
Telegraph Affäre von 1908. Diese Aufwallung des Antisemitismus habe etwas damit zu tun gehabt,
daß sich "die Deutschen der 'entschiedeneren Tonart' gegen einen "'undeutsche(n) und
rückgratlose(n) Geist'" wandten, den sie bei Kaiser und Reichsleitung vermuteten. "Sie drohten
(deshalb) der Reichsleitung Gehorsamsverweigerung und Widerstand an."154
Auf dieser nationalen Welle, die von Antisemitismus begleitet wurde, segelte der „Alldeutsche
Verband“, der im Jahre 1908 von Heinrich Claß, einem Befürworter antisemitischer Agitation,
übernommen wurde.155 Dieser ADV wurde unter ihm zu einer "Koordinierungsstelle der
nationalradikalen Opposition".156 Der ADV war neben dem BdL und dem DHV einer der Verbände,
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in dem der Antisemitismus nach dem Niedergang der Antisemitenparteien überlebte157 und der
maßgeblich dafür verantwortlich war, daß mit dem Krieg besonders aber nach 1918 der
Antisemitismus in einer bis dahin nicht gekannten Intensität wieder hoch kam.158

Obwohl die Antisemiten 1907 noch einmal einen Wahlerfolg erzielen konnten, ist doch die
einhellige Forschungsmeinung, daß der nach 1895 einsetzende, von zwei kurzen Rezessionen
unterbrochene lang anhaltende wirtschaftliche Aufschwung159 zum Rückgang der antisemitischen
Stimmung in der Bevölkerung geführt habe, und der Antisemitismus 1914, bei Kriegsausbruch,
"zunächst aus der öffentlichen Diskussion verschwunden" sei.160 Auch Reinhard Rürup sieht im
wirtschaftlichen Aufschwung, der "auch dem kleinen Mittelstand die Anpassung an das industriellkapitalistische System erlaubte", einen wesentlichen Grund für den Rückgang des Antisemitismus.
Andere Gründe waren die inneren organisatorischen Schwierigkeiten dieser Parteien sowie ihre
"minimale Wirksamkeit im Reichstag".161 1914 waren "die radikalen Antisemitenparteien
verschwunden", aber ein "latent vorhandener Antisemitismus war weit verbreitet."162

2.3. Politischer Antisemitismus während des Ersten Weltkriegs
Zu Beginn des Krieges war die antisemitische Agitation weitestgehend aus der Öffentlichkeit
verschwunden. Wer sich öffentlich antisemitisch äußerte und damit den "Burgfrieden" zu gefährden drohte, mußte sogar mit der Militärzensur rechnen.163 Während des Krieges aber änderte sich
dies grundlegend. Ab der zweiten Kriegshälfte und der revolutionären Nachkriegskrise schwoll
eine antisemitische Bewegung an, wie es sie in dem Ausmaße zuvor weder in der StoeckerBewegung noch zu der Zeit Ahlwards und Böckels gegeben hatte.164
In den Krisenmonaten des Jahres 1917 begann vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden
Parlamentarisierung eine rückhaltlose Demagogie der Befürworter eines Siegfriedens gegen die
demokratischen, auf Verständigungsfrieden setzenden Kräfte des Reichstags. Die Demagogie der
konservativen, reaktionären Kreise aus Deutschkonservativen, Nationalliberalen und Völkischen
diente der psychologischen Stärkung des Durchhaltewillens der Bevölkerung, der Bekämpfung der
157

Reinhard Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S.109
hierzu: Uwe Lohalm. Völkischer Radikalismus, Die Geschichte des Deutschvölkischen Schutz- und Trutz-Bundes
1919-1923, Leibniz-Verlag, Hamburg 1970.S.32ff.
159
R. Leuschen-Seppel, Sozialdemokratie und Antisemitismus, S.185
160
Egmont Zechlin, Die Deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1969, S.516
161
Reinhard Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S.109, hierzu auch
W. Jochmann, Struktur und Funktion des Antisemitismus, S.460
162
Reinhard Rürup, Emanzipation und Antisemitismus, S.111
163
Egmont Zechlin, Die deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg, S.516
164
Um den „Burgfrieden“ zu wahren, mußte sich auch der Bund der Landwirte in seiner antisemitischen Agitation
zurücknehmen. Die Attacken wurden nun verdeckter geführt. Jedoch nicht allein wegen des Burgfriedens, sondern
auch weil man ein „staatstragender Verband“ war, der seine gesellschaftliche Anerkennung nicht leichtfertig aufs
158

74

Sozialdemokratie und des Zentrums sowie dem Präsentieren eines "Sündenbocks" für den Fall, daß
der Krieg verloren gehen sollte.
Einer der bedeutendsten antisemitischen Agitationsverbände, der für rücksichtslose Kriegsführung
und innenpolitischen Kampf eintrat, war der Alldeutsche Verband, der sich zwar zu Kriegsbeginn
mit antisemitischer Agitation und Forderungen zurückhielt, der aber schon bald die bereits von
seinen Verbandsvertretern Heinrich Claß und General a.D. Gebsattel vor dem Krieg formulierten
antisemitischen Programmpunkte, wie etwa "Ausschaltung der Juden"165 aus der Gesellschaft, in
verschärfter

Form

wieder

hervorbrachte.

Ziel

dieses

Verbandes

war,

eine

weitere

Parlamentarisierung des Reiches, wie sie in Folge des großen Wahlsieges der Sozialdemokratie von
1912 zu drohen schien, zu verhindern bzw. die bereits bestehenden parlamentarischen Rechte sogar
wieder zu Gunsten eines "Klassen- und Mehrstimmenwahlrechts" aufzuheben,166 wie es der Vorsitzende Claß in seinem "antisemitischen Pamphlet" von 1912, 'Wenn ich der Kaiser wär', gefordert
hatte167. Der Antisemitismus war für Claß und Gebsattel das geeignete Mittel, die Öffentlichkeit auf
die von ihnen geforderte "Reichsreform" vorzubereiten und einzustimmen.
Als im Krisenjahr 1917 der Reichskanzler Bethmann-Hollweg mit den Parteien der
Friedensresolution eine innenpolitische "'Neuorientierung'"168 versuchen wollte, und der Kaiser
schon zuvor in seiner "Osterbotschaft" die Aufhebung des "Drei-Klassen-Wahlrechts" in Preußen
für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht gestellt hatte, zeichnete sich eine mögliche Entwicklung ab,
die der vom Verband geforderten reaktionären "Reichsreform" geradezu entgegen lief und deshalb
mit allen Mitteln bekämpft werden mußte. Ein wesentlicher Punkt im Kampf gegen diese
Entwicklung während des Krieges war der vom Alldeutschen Verband und der Obersten Heeresleitung mitbetriebene Sturz Bethmann-Holwegs, der von alldeutscher Seite mit antisemitischen
Behauptungen geführt worden war, die zum Inhalt hatten, Bethmann-Hollweg stünde bei seinen
"Verständigungsbemühungen" unter "jüdischem Einfluß".169 Der Alldeutsche Hans v. Liebig,
Chemieprofessor in Gießen, bezeichnete Bethmann-Hollweg in einer polemischen Hetzschrift als
einen "'Kanzler des Judentums'", da von ihm nur ein "'faule(r) Frieden' von einer händlerartigen
Verständigung" zu erwarten sei.170 Die von der Militärzensur verbotene Schrift fand ihre
Unterstützung durch den Deutschkonservativen Reichstagsabgeordneten Major v. Graefe, der die
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Ansicht vertrat, das "B-System", wie man in alldeutschen Kreisen die Politik Bethmanns nannte,
werde das deutsche "'Volkstum in den jüdisch-demokratischen Abgrund fahren'".171 Die Schrift
fand durch v.Graefe, so ein Schreiben Bethmanns, der sich gegen diese Machenschaften zur Wehr
setzte, an der Front Verbreitung.172
Wie aus der Kombination von "jüdisch-demokratisch" zu erkennen ist, wendet sich die Agitation
unter Zuhilfenahme des probaten Mittels "Antisemitismus" gegen einen sich schon seit längerem
abzeichnenden

Demokratisierungsprozeß. Die antisemitische Agitation richtete sich gegen die

Überlegungen, das preußische Wahlrecht der Reichsverfassung anzugleichen. Nicht die Juden, die
selbstverständlich auch eine Wahlrechtsreform begrüßten,173 waren das eigentliche Ziel des
Angriffs, sondern die mit den Juden verbundenen Ressentiments waren die Waffe in der
innenpolitischen Auseinandersetzung zur Verteidigung konservativer Positionen und einer
reaktionären Politik. Nach Einschätzung Egmont Zechlins war es nicht unerheblich für die
Entwicklung der neuen antisemitischen Welle, daß der Alldeutsche Verband, "in Anbetracht des
Rückgangs der Antisemitenparteien" zur Durchsetzung seiner Interessen sich nun "der
antisemitischen Waffe im innenpolitischen Kampf bediente". Damit war er als "weitverzweigte und
finanziell fundierte Organisation"174 maßgeblich für das Wachrufen des noch in weiten Teilen der
Bevölkerung unterschwellig vorhandenen Antisemitismus verantwortlich.
In gleicher Weise verfuhr der ADV nach Bethmanns Sturz gegen die Parteien der
Friedensresolution. "Der Reichstag der Judenwahlen", wie man im rechten Spektrum die Wahlen
von 1912 nannte, "werde einen Judenfrieden machen", hieß es.175 Sozialdemokratie und Zentrum
spielten den Juden, die im Besitz des "beweglichen Kapitals" seien, die "Herrschaft über das Reich"
in die Hände. Da bei einem Verständigungsfrieden auf den Staat und somit auf die Steuerzahler,
eine gewaltige "Milliardenschuld" zukommen werde, würde von diesem Frieden wiederum nur die
"dritte Internationale",176 also das "internationale Judentum" profitieren. Es war klar, daß bei einem
Verständigungsfrieden die gewaltigen Kriegskosten nicht wie vorgesehen auf die Feinde abgewälzt
werden konnten. Deshalb wurde hier agitatorisch bereits vorgesorgt, um im Falle eines
Verständigungsfriedens die Schuld für diesen Frieden und den mit ihm verbundenen finanziellen
Verpflichtungen auf die Kreise abzuwälzen, die diesen Frieden gewollt hätten. Indem man die
Vertreter der Demokratie und des Verständigungsfriedens bezichtigte, die Sache des Feindes zu
betreiben, konnte man sie für die Folgen des verlorenen Krieges verantwortlich machen und die
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eigenen Kreise nicht nur moralisch entlasten, sondern auch eine den sozialen Verhältnissen
entsprechende Beteiligung an den kommenden Reparationskosten zurückweisen.
Da sich zur Friedensresolution des Reichstags erstmals eine parlamentarische Mehrheit gegen die
Konservativen und Nationalliberalen gebildet hatte, wurde zu deren Bekämpfung ein neuer
Agitationsverein, die "Vaterlandspartei" gegründet, die als Sammlungspartei des nationalistischen
Spektrums gedacht war und den reaktionären Kräften eine Massenbasis in der Bevölkerung
verschaffen sollte. Die in antisemitischer Weise agitierende Partei hatte schon bald 1,2 Millionen
Mitglieder.177

Der

„Vorwärts“

schrieb

in

einem

Aufsatz

über

Gebsattel

"'vom

hypernationalistischen Hurra zum pogromistischen Hepp-Hepp ist es nur ein kleiner Schritt (...).
Was geplant wird, ist eine Judenhetze größten Stils".178 Auf einer Tagung am 6. Oktober 1917
brachte Gebsattel zum Ausdruck, daß es die Aufgabe des Verbandes sei, "das 'erfreuliche
Anwachsen der antisemitischen Stimmung, die bereits einen riesigen Umfang angenommen (habe)
(...) nationalpolitisch hochzuleiten'".179

Der Antisemitismus diente nun den Anhängern des

"'Siegfriedens'" als Kampfmittel gegen die Anhänger des "'Verzichtfriedens'". Wobei die Juden
selbst aufgrund dieser Agitation natürlich auch in die "Schußlinie dieser Auseinandersetzung"
gerieten,180 da sie sich, nicht zuletzt wegen der "Judenzählung" im Heer, immer mehr vom alten
Regime distanzierten und sich auf die Seite der demokratischen und revolutionären Kräfte stellten.
In jüdischen Zeitungen wurde schon darauf hingewiesen, daß man in konservativ-reaktionären
Kreisen bereits darangehe, einen "Sündenbock" vorzubereiten, um die "'Volkswut'" nach diesem
verlustreichen Weltkrieg auf die Juden abzulenken.181

Bei der Behandlung der "Judenfrage" ist zwischen Mittel und Zweck zu unterscheiden. Die von
Politikern des Reichstags thematisierte "Judenfrage" verlangte nicht nach einer befriedigenden
Lösung der mit ihr verbundenen Vorwürfe gegen die jüdische Gemeinde in Deutschland, sondern
das Aufgreifen dieser Frage diente der Bekämpfung des politischen Gegners und der Verschärfung
des Nationalismus zur Förderung des inneren Zusammenhalts. Dafür ist die "Judenzählung" im
Heer, die am 11. Oktober 1916 vom Kriegsminister angeordnet worden war, ein Beleg. Ebenso der
Antrag Matthias Erzbergers im Haushaltsausschuß am 19. Oktober 1916, eine konfessionelle
Erhebung in den Kriegsgesellschaften durchzuführen.182
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Erzberger beabsichtigte, mit seinem Antrag der Frage nachzugehen, ob "'Juden und
Sozialdemokraten (...) das deutsche Reich (beherrschten)'".183

"Der Zentrumsabgeordnete", so

bewertet Zechlin diesen Vorgang, "scheute mit dieser Bemerkung nicht davor zurück, einen
Zentralpunkt der antisemitischen Hetze als parlamentarische Waffe gegen die Sozialdemokraten
einzusetzen."184 Zechlin vermutet in Erzbergers Anfrage eine taktische Anpassung an den sich
bereits wenige Tage zuvor in der "Judenzählung" im Heer abzeichnenden offiziellen Trend, sich
dem durch die Alldeutschen geförderten Antisemitismus in der Bevölkerung und im Heer nicht
weiter zu verschließen.185 Nicht nur Friedrich Ebert und der Präsident des Reichsernährungsamtes
oder Gothein, der Präsident des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus, waren gegen eine solche
tendenziöse Erhebung, weil sie die personelle Besetzung und damit die Leistungsfähigkeit der
Kriegsgesellschaften beeinträchtigen könnte, sondern auch der Vizekanzler und Intimfeind
Erzbergers, das spätere Vorstandsmitglied der antisemitischen DNVP, Dr. Karl Helfferich, war
dagegen. Er stellte sogar fest, daß eine "Bevorzugung von Juden in Kriegsgesellschaften" nicht
stattfinde.186 Diese Aussage gegenüber dem Reichstagsabgeordneten Werner187 ist bemerkenswert,
da seine spätere Partei, die DNVP, nicht müde wurde, genau dieses in ihrer Agitation gegen die
Sozialdemokratie zu behaupten, ohne daß Helfferich, der in seiner Partei für Öffentlichkeitsarbeit
zuständig war, widersprochen hätte.
Die in Auftrag gegebene Judenstatistik im Heer wurde vom Kriegsminister mit einer großen
Anzahl anonymer Beschwerden aus der Bevölkerung begründet, die alle die "Drückebergerei" der
Juden vor dem Frontdienst zum Inhalt hatten. Um diese Vorwürfe zu widerlegen, habe er sich für
diese Erhebung entschieden.188 Diese "'gute Absicht'" erscheint Zechlin jedoch sehr fragwürdig. Er
hingegen favorisiert mehr das Motiv der allgemeinen "'Militarisierung der Wirtschaft'"189 und damit
verbunden eine weitere Militarisierung der Bevölkerung, um das von der neuen OHL verlangte
Kriegshilfsdienstgesetz durchzusetzen. Denn die Erkenntnis Hindenburgs und Ludendorffs, daß der
Krieg an der Heimatfront, also in den Rüstungsbetrieben, entschieden werde, würde noch größere
Anstrengungen von den Werktätigen verlangen als bisher. Zur Kompensierung des weiter
steigenden Leidensdrucks auf die Zivilbevölkerung wurde also nach einem Ventil gesucht und bei
den Juden gefunden.
Die "Judenzählung" wurde während des Krieges nicht veröffentlicht. Was ein Berater der
Obersten Heeresleitung190 dahingehend interpretierte, daß eine Veröffentlichung für die Juden wohl
183
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vernichtend gewesen wäre. Eine nach dem Krieg veröffentlichte Statistik des "Reichsbund jüdischer
Frontsoldaten" ergab jedoch, daß von 550.000 Juden 100.000 im Heer gedient hatten. Davon waren
vier Fünftel, 80.000 Mann, an der Front gewesen und mindestens 12.000 gefallen. Der Leiter dieser
Statistik, Jacob Segall, stellte daraufhin fest,
"daß die jüdische Bevölkerung in Deutschland 'restlos den auf sie entfallenden Anteil an
Kriegsteilnehmern gestellt' und an den Opfern wie auch an kriegerischen Leistungen 'in einer
dem Durchschnitt mindestens entsprechenden Weise teilgenommen' hat."191
Auf die nach dem Krieg veröffentlichte Statistik des Kriegsministeriums einzugehen, erübrige sich,
so Zechlin, denn schon Franz Oppenheimer habe sie zurecht, "'die größte statistische Ungeheuerlichkeit (genannt), der sich eine Behörde schuldig gemacht habe'".192
Als nach der Erhebung die Schikanen, sogenannte "'Sonderbehandlungen'", gegen Juden in den
verschiedenen Armeekorps nicht nachließen,193 sondern weitere Beschwerden hierüber eingingen,
sah sich das Kriegsministerium veranlaßt, die Armee davon in Kenntnis zu setzen, wie nachteilig
sich die "Judenzählung" in der Kriegswirtschaft und der Heeresverwaltung ausgewirkt habe.194
Zudem würde durch solche Extrabehandlung der Juden bei besonders scharfen Nachmusterungen
die Bewilligung der neuen "Kriegsanleihe" im Reichstag nicht gerade begünstigt195. Danach, so
Zechlin, seien aufgrund der Wirkung dieses Arguments auf die entscheidenden Stellen die
Beschwerden jüdischer Bürger zurückgegangen.
Die Agitation mit den Juden, die sich angeblich in die Kriegsgesellschaften vor dem Frontdienst
verkrochen hätten, hatte für eine Großzahl der Juden in Deutschland die Konsequenz, daß sie sich
wieder als Bürger zweiter Klasse abgestempelt und verraten sahen. Somit ist es nicht
verwunderlich, wenn die überwiegende Anzahl der Juden für die Demokratie eintrat und gegen den
die Klassen- und Rassenunterschiede betonenden Obrigkeitsstaat war. So wie viele Juden 1914
geglaubt hatten, der Weltkrieg werde ihnen, wenn sie tapfer für ihr Vaterland kämpften, die volle
Gleichberechtigung bringen,196 so war es nun, nach der Enttäuschung durch die "Judenstatistik" und
der allgemeinen Judenhetze der reaktionären Kräfte, die Demokratie, von der sie sich eine bessere
Zukunft versprachen.197 Viele waren der Überzeugung, daß allein die "'herrschenden Stände'" des
alten Regimes für das Aufkommen des Antisemitismus verantwortlich seien, da diese das von ihnen
geförderte Ressentiment als Herrschaftsinstrument nutzten, um damit das "'Emporsteigen der früher
Großen Generalstab das "Ressort 'Kriegswirtschaft'" unterstellt. "In den Denkschriften, die er im Laufe der
Jahre 1917 und 1918 für Ludendorff und den Kronprinzen anfertigte, ist denn auch immer wieder die Rede von der
'Jüdischsozialdemokratischen Presse', der 'rot-goldenen Internationale' und von der empörenden Drückebergerei
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entrechteten Stände'"198 agitatorisch zu bekämpfen. Was viele deutsche Juden in der Analyse des
Judenhasses - und man könnte ergänzend hinzufügen, nicht nur diese - übersahen, waren die
"sozialen Ursachen des zunehmenden Antisemitismus im Mittel- und Kleinbürgertum".199 Aufgrund
dieser Falscheinschätzung des Phänomens begrüßten sie die Demokratie als den Beginn einer für
sie wohl positiv verlaufenden "neuen Epoche von 'Demokratie und Sozialismus'“. Sie erkannten
nicht die Möglichkeiten, die ihren Feinden durch den Untergang des patriarchalischen
Obrigkeitsstaates in einem labilen, durch den Krieg geschwächten neuen Staat geboten werden
würden.
Verfolgt man die Entwicklung des Antisemitismus und seine Instrumentalisierung durch die
"herrschenden Stände" von 1870 bis 1918, so war das Taktieren der Konservativen mit diesem
Mittel nur solange kalkulierbar, so lange sie auch die Macht und die Exekutive kontrollierten. In
einem demokratischen System, in dem sie von der politischen Machtausübung auf die
Oppositionsbänke verbannt waren, war eine instrumentale Handhabung des von ihnen selbst geförderten Antisemitismus nicht mehr so ohne weiteres steuerbar. Eine Tendenz, die sich schon bei
den Rassisten Ahlward und Böckel gezeigt hatte. Zudem gaben aber auch die Konservativen, nach
anfänglicher Zurückhaltung in den ersten Wochen der Revolution, jegliche Zurückhaltung in der
antisemitischen Agitation gegen die Demokratie auf.
Durch den Zusammenbruch des alten Regimes beflügelt, in der Hoffnung mit dem neuen System
zu gleichberechtigten Bürgern zu werden, engagierten sich viele Juden in der Revolution und
kamen nun in Positionen des Staatsapparates, die ihnen vorher nahezu verschlossen gewesen waren.
"Die Tatsache jedoch, daß gerade die revolutionären Ereignisse eng mit dem Wirken jüdischer
Politiker verknüpft waren, wurde ein Hauptangriffspunkt der antisemitischen

Propaganda."200

Dabei kam den Propagandisten entgegen, daß im Gegensatz zu den meisten Juden "weite
Bevölkerungskreise"201 dem Untergang der alten Ordnung und ihrer Traditionen nachtrauerten. Die
Behauptung der antisemitischen Agitatoren, die Juden hätten aufgrund der von ihnen angezettelten
Revolution den Verlust des Krieges mit all seinen schwerwiegenden Folgen zu verantworten, fiel
dadurch auf fruchtbaren Boden.
Werner Jochmann, der zur Erklärung für "Die Ausbreitung des Antisemitismus"202 das Motiv der
Instrumentalisierung in den Vordergrund rückt, sieht den Antisemitismus in seiner Funktion als
"Blitzableiter" für soziale Spannungen, die sich während des Krieges aufgrund der Entbehrungen
und der Länge des Krieges nicht zuletzt wegen des Klassenegoismus der führenden Schichten ver198
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schärft hatten. Nachdem die Kriegszielprogramme nicht mehr die nötige Ausstrahlungskraft für den
inneren Zusammenhalt erzeugen konnten, "schritt man zum Kampf gegen das vorgebliche
Anwachsen des jüdischen Einflusses".203 Der Antisemitismus erschien hier als geeignetes Mittel,
von den Mitverursachern der Misere abzulenken und die "Existenzangst" der durch den Krieg in die
Krise geratenen Mittelstandsschichten gegen die "Staatsorgane"204 zu richten. Wie Zechlin, so sieht
auch Jochmann die Instrumentalisierung des Antisemitismus durch die Kräfte am Werk, die um
jeden Preis eine weitere Parlamentarisierung Deutschlands verhindern wollten. Eine "'autoritäre
Führung der öffentlichen Meinung'" und "Unterdrückung jeder Opposition"205 war das Ziel der
Nationalisten, die auf den Sturz Bethmann-Hollwegs zuarbeiteten, weil dieser nicht ihre Linie
vertrat. Der hierdurch von den "Konservativen und Antisemiten" ausgelöste innere "Machtkampf"
habe letzten Endes - wenn auch nicht gewollt - den "Zusammenbruch des Reiches" verschuldet,206
da er den inneren Zusammenhalt zerstört habe .
Aus Egmont Zechlins Ausführungen geht deutlich hervor, daß er den Antisemitismus während
des Ersten Weltkrieges als eine vom Alldeutschen Verband mutwillig erzeugte Stimmung bewertet,
die dieser Verband zur Durchsetzung seiner politischen Interessen einsetzte.207 Zu gleichem
Ergebnis kommt Werner Jochmann, der die Multifunktionalität des Antisemitismus für den
Alldeutschen Verband und dem Besitz- und Bildungbürgertum in seiner Verteidigungsposition
gegenüber der Demokratisierung darstellt. Auch er verweist darauf, daß der Antisemitismus als
Druckmittel gegen den Reichskanzler Bethmann-Hollweg Verwendung gefunden hatte208, und daß
die 1917 gegründete Deutsche Vaterlandspartei den Antisemitismus nutzte, um "'Masse (...) gegen
Masse'" stellen zu können.209 Antisemitismus, so kann man Jochmanns Darstellungen
zusammenfassend interpretieren, diente dazu, den unteren sozialen Schichten die gesellschaftliche
Gleichberechtigung vorzuenthalten.210 Die Führungsschichten des Kaiserreichs boten dem in Not
geratenen Mittelstand durch den Antisemitismus einen Blitzableiter für seinen Unmut. Sie
brauchten
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eine Sache der kleinen Leute gewesen sei, sei er während des Krieges auch von den
Führungsschichten propagiert worden. Sie hätten sich mit den antisemitischen Kleinbürgerschichten
solidarisiert und ihre Organisationen toleriert und gefördert. Hierdurch sei "der Antisemitismus zu
einem politischen Faktor in Deutschland geworden."212 Nach dem Krieg habe man dann den
Antisemitismus mit der Dolchstoßlegende, die die Revolution und die Kriegsniederlage in einen
unzutreffenden Zusammenhang stelle, verbunden und als gefährliche Propagandawaffe gegen das
neue Regime eingesetzt. Für die Alldeutschen war der Antisemitismus ein Mittel im "Kampf der
Weltanschauungen“, mit dem sie im Innern des Landes die Führung zu übernehmen gedachten.213
Der Antisemitismus war für sie das geeignete Gegenmittel zur Ideologie des Sozialismus und der
Verhinderung "internationalistischer" Menschenrechte.
"Dieser Strategie der extremen Rechten waren die Demokraten in keiner Weise gewachsen".214
Sie bestand im wesentlichen aus zwei Komponenten: der Chimäre vom Juden als antisemitisches
Kampfmittel und der Dolchstoßlegende, die den "'Sturm der Entrüstung des Volkes'"215 über die
Bedingungen des Friedensschlusses gegen die Parteien der Demokratie richten sollte, um diese zu
zerstören. Die "wahrhaft Verantwortlichen" aber sollten durch diese Ablenkung "verschont"
werden.216 Am Ende des Krieges setzte eine vehemente antisemitische Agitation ein, die die Juden
für das Unglück verantwortlich zu machen suchte, das Deutschland getroffen hatte.217
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IV. Die Instrumentalisierung des Antisemitismus in der Weimarer Republik
"Instrumentalisierung des Antisemitismus" bedeutet, daß der Antisemitismus als ein Mittel zu
betrachten ist, das gegen ein anderes Objekt eingesetzt wird als das, wogegen es sich vordergründig zu richten scheint. Bei dieser Instrumentalisierung geht es nicht primär um den Kampf
gegen das Judentum, sondern um das Nutzen vorhandener antisemitischer Ressentiments gegen ein
anderes Ziel, als das stets propagierte. Das Hauptangriffsziel gegen das der Antisemitismus
agitatorisch eingesetzt wurde, war das demokratische System der Weimarer Republik und die sie
repräsentierenden Parteien und Personen. Die Bürger sollten in ihren Ressentiments bestärkt und
gegen die Demokratie aufgewiegelt werden. Diejenigen, die den Antisemitismus als Mittel zur
Zerstörung der Republik einsetzten, waren insbesondere der Alldeutsche Verband (ADV) und die
Deutschnationale Volkspartei (DNVP). Der vom ADV gegründete "Deutschvölkische Schutz- und
Trutzbund" sowie viele weitere völkische Gruppen und "vaterländische Verbände", wie etwa der
"Stahlhelm", dienten dem ultra-rechten Spektrum hierbei als Agitationsverein im parteipolitischen
Vorfeld. Diese Verbände waren es, die den Judenhaß schürten, während die DNVP, als einzige
Reichstagspartei mit einem antisemitischen Programm, die so erzeugte Proteststimmung bei den
Reichstagswahlen einzufangen gedachte, um mittels der so gewonnenen Parlamentssitze, "nationale
Opposition"1 betreiben zu können. Diese "nationale Opposition", wie sie Karl Helfferich einmal im
Reichstag nannte, zielte darauf ab, die Demokratie auf „legalem“ Wege, „mit ihren eigenen
Mitteln“, wie die „Gemäßigten“ es nannten, zu liquidieren. Es zielte auf die politische
Selbstentmündigung

der Wahlbürger per Reichstagswahl ab. Eine konservative, reaktionäre

Reichstagsmehrheit, so das Ziel, sollte die Weimarer Verfassung wieder aufheben und die
Bismarcksche Reichsverfassung von 1871 wieder einsetzen. Die antisemitische Agitation sollte der
DNVP die hierzu benötigten Reichstagssitze verschaffen und ein antisemitisches Parteiprogramm,
das sie „Richtlinien“ nannten, die Grundlage für die Parteiarbeit. Hervorgehoben wurde von der
Parteiführung um Oskar Hergt jedoch stets, daß die DNVP trotz des antisemitischen
Volkstumsparagraphen keine antisemitische Partei sei. Hier lag bereits ein deutlicher Unterschied
zu den Völkischen in- und außerhalb der Partei, die sich offen als Antisemiten darstellten und sich
auch als solche verstanden wissen wollten, während die „gemäßigte“ Parteiführung antisemitische
Agitation betrieb oder betreiben ließ, gleichzeitig aber behauptete, keine Antisemiten zu sein.
Wurde der Parteiführung dieses zwiespältige Verhalten vorgeworfen und kamen Zweifel auf an der
antisemitischen Grundhaltung der Parteiführung, so nutzte ihr Parteivorsitzender die nächste
Parteivertreterversammlung um zu behaupten, nichts sei für die nationale Sache so wichtig, wie die
Klärung der „Judenfrage“ und die Erziehung des Volkes zum „Deutschtum“.

1

Stenogr. Ber. d. Reichstags S.6380D Helfferich gewährte in seiner Reden den Abgeordneten Einblick in seine
Vorstellungen von Opposition.
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Im Dezember 1922 kam es bei der DNVP, nicht zuletzt wegen dieser zwiespältigen Haltung der
Parteiführung, zu einer Abspaltung im völkischen Lager. Auf dem ultra rechten Flügel kam es zu
einer Parteineugründung, und erstmals mußte sich die DNVP mit einem Konkurrenten im
antisemitischen Lager öffentlich auseinandersetzen. Da die Antisemiten sich nun offen um die
„wahren Inhalte“ des Antisemitismus stritten und die neu gegründete Partei, die "Deutschvölkische
Freiheitsbewegung" (DVFP) der DNVP vorwarf, sie sei in weiten Teilen gar nicht antisemitisch
und gebrauche den Antisemitismus lediglich zu ihren Zwecken, gewinnt man hier Einblick in die
Motive sowohl derjenigen, die den Antisemitismus vorwiegend als Zweck an sich betrachteten als
auch derjenigen, denen es nicht um die Bekämpfung der Judenschaft an sich ging, sondern allein
um die Beseitigung der Demokratie und ihren "undeutschen Geist", wozu sie den Antisemitismus
zum „Bauernfang“ einzusetzen gedachten.
Die Auseinandersetzung im antisemitischen Milieu, wer nun wahrer Antisemit ist und wer nicht,
läßt auch das Problem der Abgrenzung zwischen Mittel zum Zweck und Zweck an sich deutlich
werden. Man kann hier grob in drei Personenkreise unterteilen: erstens solche, von denen erkennbar
ist, daß sie nach eigenem Bekunden als auch aufgrund ihres Verhaltens keine Antisemiten waren,
trotzdem aber bereit, aus parteistrategischen und wahltaktischen Gründen die "Welle" des
Antisemitismus für sich zu nutzen, indem sie eine gewisse Judenfeindschaft vorspielten; zweitens
diejenigen, die sowohl antisemitische Inhalte propagierten, indem sie in ihrer rückwärtsgewandten
Weltsicht Demokratie mit "undeutschem jüdischen Geist" gleichsetzen, zugleich aber auch deutlich
zu erkennen gaben, wie nützlich ihnen im Kampf um die Restauration des alten Systems der
Antisemitismus als Agitationsmittel war; drittens diejenigen, die man als Gefangene ihrer
antisemitischen, rassistischen Ideologie bezeichnen könnte, und deren Hauptziel die Ausschaltung
des Judentums aus Staat und Gesellschaft war.
Die letztere der drei Gruppen wurde von den Vertretern der beiden anderen, wegen ihres oftmals
rüden Agitationsstils und ihrem Bedürfnis zur Tat, "Radauantisemiten" genannt. Diese Leute, so
war die Meinung nicht weniger in der DNVP, schadeten der gemeinsamen Sache mehr, als daß sie
ihr nützten. Dies galt besonders in bezug auf die Radikalvölkischen in der eigenen Partei.
Charakteristisch für die erste und Teile der zweiten Gruppe ist, daß sie auf eine Überwindung der
Demokratie mit ihren eigenen Mitteln setzte. Hierzu dienten die Wahlen, aber auch die Koalitionen
mit den bürgerlichen Parteien, DVP und Zentrum, sofern man sich mit deren konservativem Flügel
auf eine Überwindung der Demokratie hätte einigen können. Die dritte Gruppe, zum Teil mit
Unterstützung aus der zweiten, beabsichtigte den Sturz des parlamentarischen Systems mit allen
Mitteln, auch mit dem der bewaffneten Konterrevolution, herbeizuführen. Die einen werden in der
einschlägigen wissenschaftlichen Literatur zumeist die "Gemäßigten" genannt und die anderen die
"Radikalen". Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit den Zielen und Methoden
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der "Gemäßigten", denn sie waren diejenigen, die mit ihrem nur scheinbar legalem Verfahren der
Demokratiezerstörung auf die Instrumentalisierung des Antisemitismus als Mittel setzten.

1. Motive und Funktion des Alldeutschen Verbands bei der Organisierung
des Antisemitismus
Der Alldeutsche Verband (AdV) gehörte allein schon durch seine personelle Verflechtung mit
der DNVP zum unmittelbaren politischen Vorfeld. Deshalb soll dargestellt werden, wie das
Verhältnis seiner Verbandsführung zum Antisemitismus bzw. seiner politischen Indienstnahme war.
Noch vor Kriegsende legte der Alldeutsche Verband durch seinen Vorsitzenden Heinrich Claß
und seinem Stellvertreter General a.D. von Gebsattel die Grundlage, "den Antisemitismus (...) als
politisches Kampfmittel" künftig "verwenden zu können."2 Die schwierige Kriegslage und die
innenpolitische Lage, die einen Systemwechsel bereits anzuzeigen schien, veranlaßten ihn im
Herbst 1918, der immer stärker werdenden allgemeinen Judenfeindschaft in weiten Teilen der
Bevölkerung Rechnung zu tragen. Der Antisemitismus sollte mit dazu dienen, die eignen Reihen zu
festigen, indem der „innere politische Gegner mit dem äußeren Feind“ gleichgesetzt wurde.3
Claß beabsichtigte zur Durchsetzung der alldeutschen Kriegsziele eine Diktatur zu errichten.4
Sollte sich diese nicht errichten lassen, bliebe zur Durchsetzung der Ziele nur noch der Einsatz des
Antisemitismus. Sollten sich jedoch die „'politischen Kriegsziele diktatorisch gestalten lassen‘“, so
Class, dann sei das Aufrollen der Judenfrage unnötig. Gelinge das aber nicht, sei dies unerläßlich,
denn in der Auseinandersetzung mit dem parlamentarischen System lasse sich „'als eins der
stärksten Einwirkungsmittel die jüdische Angst (...) gebrauchen'".5 Damit wird die Absicht, das in
der Bevölkerung vorhandene antisemitische Ressentiment für die Verbandsinteressen politisch zu
nutzen, deutlich ausgesprochen. Aber nicht nur zur Durchsetzung von Klasseninteressen im
parlamentarischen System sollte der Antisemitismus dem ADV dienen, sondern auch zur
politischen und moralischen Entlastung der staatstragenden Kreise des alten Systems. Den Juden
sollte "die Verantwortung für das aufgebürdet werden, was die Regierung getan oder unterlassen
hatte",6 um die kaiserliche Administration von jeder Verantwortung freizusprechen. Darüber hinaus
diente ihnen der Antisemitismus für den Aufbau eines Feindbildes im Innern sowie der
ideologischen Mobilisierung für den nächsten, den "'zweiten Punischen Krieg'".7 Zusätzlich diente
er der Überdeckung sozialer Unterschiede.8
2
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Bereits während des Krieges eignete sich in den Augen der Alldeutschen der Antisemitismus zur
Ablenkung von den immer größer werdenden Kriegsopfern. Als die Kriegszieldiskussion den
Deutschen keinen „hinreichend großen Lohn (mehr) in Aussicht stell(en)“ konnte, „schritt man zum
Kampf gegen das vorgebliche Anwachsen des jüdischen Einflusses innerhalb Deutschlands“.9 Man
glaubte so, der wachsenden Unruhe, die sich in einer Revolution entladen könnte, Herr zu werden.
Angesichts der drohenden Niederlage wurde der Antisemitismus für den ADV Bestandteil eines
„‘Kampfes der Weltanschauungen“, in dem er „im Innern des Landes die Führung“ übernehmen
wollte.10
Nach dem Krieg, als für die Alldeutschen alles noch schlimmer kam, als befürchtet, schürten sie
den Judenhaß nun noch schärfer, als sie es während des Krieges bereits getan hatten. Nun zielte ihre
Förderung der antisemitischen Agitation auf die Zerstörung der Demokratie ab, durch die sie sich in
ihrer ursprünglichen und weiterhin aufrecht zu erhaltenden Macht-"Struktur"11 bedroht sahen. Der
ADV beschloß aus diesem Grund einen eigenen antisemitischen Agitationsverein, den
"Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund" zu gründen. Der elitäre Alldeutsche Verband, der
keinerlei Rücksichten auf demokratische Mehrheitsentscheidungen nehmen wollte, beabsichtigte
damit eine Massenorganisation zu schaffen, die es ihm erlauben sollte, seine gesellschaftlich als
auch sozial reaktionäre Politik12 unter veränderten Bedingungen durchzusetzen, ohne daß die durch
diese Politik Benachteiligten dies als solches empfinden sollten. Der Antisemitismus diente hier
wiederum als Verdeckungsideologie und zur Ablenkung der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
von den autoritären, reaktionären Interessen des Verbandes. Sie nutzten so den Antisemitismus, um
als elitärer Club in der sich entwickelnden Massengesellschaft nicht ohne Einfluß zu bleiben.13 "Mit
dem Antisemitismus hielt Claß etwas in Händen, was er 'nach unten hin' anbieten konnte", und im
Augenblick der Parlamentarisierung war Claß endgültig bereit, dieses Mittel zur Gewinnung

herrschenden Klasse in Deutschland“. (S.13) Er benutzte den Antisemitismus, um „von den Ursachen des Krieges,
der Niederlage Deutschlands und des Massenelends abzulenken“ (S.35) und um soziale Schichten anzusprechen, in
denen der Verband ansonsten „keine Resonanz fand“. Zu diesem Zweck gründete er den Deutschvölkischen Schutzund Trutzbund. Lexikon zur Parteiengeschichte, Pahl-Rugenstein, S.36
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breiterer Bevölkerungskreise für die alldeutsche Politik entschlossen einzusetzen.14 Sein
Stellvertreter, Gebsattel, hatte auf einer Verbandstagung in Berlin dazu aufgefordert, "'die Juden als
Blitzableiter für alles Unrecht zu benutzen'"15 und Claß forderte die "'praktische demagogische'
Auswertung des Antisemitismus".16 Er war bereit, die Instrumentalisierung der Juden als
Blitzableiter für den Haß der Bevölkerung nach dem verlorenen Krieg und seiner schweren sozialen
Folgen auch bis zum Pogrom zu treiben. "'Er werde'", so sagte er auf dieser Versammlung "'vor
keinem Mittel zurückschrecken und (sich) in dieser Hinsicht an den Ausdruck Heinrich von Kleist's
(...) halten: Schlagt sie tot, das Weltgericht fragt Euch nach den Gründen nicht!'" Somit war er
bereit, die Juden als Sündenböcke anzubieten, um auf diese Weise, von der Politik des Verbandes
vor und während des Krieges abzulenken und ihn aus der Verantwortung herauszunehmen. Da aber
mit dem Antisemitismus eventuell auch eigene Mitglieder abgeschreckt werden könnten und da es
auch moralisch höchst bedenklich war, wenn diese Honoratiorenvereinigung sich dieses Mittels
offen bediente, wurde für das Nutzen der antisemitischen Stimmung im Volk ein eigener
antisemitischer Agitationsverein, der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund gegründet. Geleitet
werden sollte dieser Antisemitenverband von einem "geheimen Nebenverband",17 so daß
gewährleistet schien, daß der Alldeutsche Verband mit diesem Schutz- und Trutzbund nicht in
direkte Verbindung gebracht werden konnte. So gedachten die vorwiegend im Alldeutschen
Verband organisierten Kreise des mittleren und Großbürgertums sich eine Massenbasis zu
verschaffen und ein Mittel gegen Liberalismus und Demokratie in die Hand zu bekommen. Durch
diese Organisation sollten die "Verbandsantisemiten" zusammengefaßt werden, um dann vom ADV
gelenkt und "gedanklich befruchtet"18 zu werden. Finanziert wurde dieser Agitationsverein durch
"beträchtliche (...) Zuwendungen, die der Bund vom Alldeutschen Verband, aus Kreisen der
Industrie und namentlich von mittleren und kleinen Unternehmern erhielt."19
Der Trutzbund wurde bis 1922, dem Jahr seines gesetzlichen Verbots, eine Massenorganisation
von bis zu 200.000 Mitgliedern,20 die durch Flugschriften21 und Massenaufmärsche eine
konterrevolutionäre Pogromstimmung erzeugte. Der Trutzbund war bemüht, alle bürgerlichen
Schichten zu durchdringen und betrieb auf allen Ebenen eine Personalpolitik der Infiltration.
Besonders nachhaltig, so Jochmann, sei hier der Einfluß auf Gymnasien und Universitäten gewesen,
die so zu braunen Brutstätten wurden, in denen diejenigen herangebildet wurden, die später in
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verantwortlicher Stellung an der "Vernichtung der Juden mitwirkte(n)."22 Sowohl für Jochmann als
auch für Uwe Lohalm23 ist der Trutzbund die Organisation, die in den Anfangsjahren der Weimarer
Republik wie kaum eine andere der NSDAP und damit Hitler Vorarbeit geleistet hat.24
Das Schüren und Ansprechen antisemitischer Ressentiments erfüllte für den ADV die Funktion
der Ablenkung von der Verantwortung an Krieg und Niederlage. Es diente sowohl der
„Ideologisierung“ der Bevölkerung gegen den „Bolschewismus“ als auch der Abwehr westlicher
Zivilisation. Darüber hinaus dienten die antisemitischen Feindbilder als "Blitzableiter" für die
sozialen Frustrationen und der Verhinderung eines demokratischen Sozialstaates. Die Verschärfung
des Nationalismus durch Antisemitismus zielte auf eine verschärfte Politisierung des Unpolitischen
ab. Bereits für die Kaiserzeit hat Hans Booms resümierend festgestellt, daß
"dieser Nationalismus das Verhältnis des Individuums zu seinem Staate aktiviert, ohne das
Prinzip der Volkssouveränität zu verwirklichen. Er verwandelte den passiven Untertan in einen
aktiven Staatsbürger. Der Patriotismus (...) wurde beseitigt durch den Nationalismus [der im
Rassismus noch seine Übersteigerung fand]. Dieser intensivierte die gefühlshafte
Bindung so sehr, daß Rationales dabei völlig unerheblich wurde."25
Das Grundmotiv der Alldeutschen war, sich in der Demokratie mittels Antisemitismus eine
Massenbasis zur Durchsetzung der Interessen der alten Eliten des Kaiserreichs zu verschaffen ohne
aber die sozioökonomischen Belange der so "umworbenen" berücksichtigen zu müssen. "Der
Antisemitismus war als Mittel dazu bestimmt, 'die Massen einzufangen', um sie dann zu
organisieren und gegen die neue Staatsordnung zu führen",26 ein Motiv, daß Puhle bereits für den
BDL und die Konservativen im Kaiserreich festgestellt hat. Er sollte dazu dienen, "das Volk zu
verwirren und abzulenken.27 Durch die "Entfesselung niedriger Triebe"28 sollte eine neue Ideologie
geschaffen werden, die der "gereizten Stimmung des Volkes" nach dem verlustreichen, verlorenen
Krieg "entsprach". Damit sich das Volk nicht gegen diejenigen empörte, die den Krieg geführt

22

W. Jochmann, Gesellschaftskrise und Judenfeindschaft, S.148
"Im Kampf gegen die verhaßte Republik, in der sie (Gymnasiallehrer und Pastoren) ihr Ansehen geschmälert, viele
Überlieferungen zerstört und die religiösen und ideologischen Werte in Frage gestellt sahen, waren ihnen alle
Mittel recht. Die Gymnasiallehrer und Universitätsdozenten, die nach dem Ersten Weltkrieg völkische Ideen
verkündeten oder offen tolerierten, haben an erster Stelle die Verantwortung dafür zu tragen, daß die Mehrheit
der von ihnen geprägten Nachkriegsgeneration, als sie in verantwortlichen Stellungen stand, bei der Ausschaltung
und Vernichtung der deutschen Juden mitwirkte und das deutsche Volk in den Ruin führen half.“
23
Uwe Lohalm, Völkischer Radikalismus: Die Geschichte des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes 1919-1923,
S.332f.
Der NS-Reichsinnenminister Frick gratulierte 1939 Eugen Roth, dem Vorsitzenden des Trutzbundes, zu seinem
sechzigsten Geburtstag mit den Worten: Er und seine Organisation seien „Schrittmacher für das Dritte Reich
gewesen“. S.330
24
W. Jochmann, Gesellschaftskrise und Judenfeindschaft, S.153
25
Hans Booms, Die Deutschkonservative Partei, Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen
Parteien, Heft.3, Hrsg. Kommission für Geschichte, Droste-Verlag, Düsseldorf 1954.S.105
26
W. Jochmann, Gesellschaftskrise und Judenfeindschaft, S.128
27
W. Jochmann, Gesellschaftskrise und Judenfeindschaft, S.120
28
W. Jochmann, Gesellschaftskrise und Judenfeindschaft, S.121
88

hatten und für die Niederlage verantwortlich waren, mußte ihnen ein anderer Feind gezeigt werden,
auf den sich alle Aggressionen ablenken ließen."29
Das Hauptmotiv des ADV war die Massenmobilisierungskraft der beliebig manipulierbaren
antisemitischen Chimäre vom "Juden" zur Zerstörung des demokratischen Staates zu nutzen, um
eine Diktatur zu Gunsten der "Besitzenden und Gebildeten" zu errichten. Beim Zurechtmachen der
Chimäre im Kampf gegen die Demokratie und gegen all diejenigen, die schon während des Krieges
eine Verfassungsreform gefordert hatten, wurde das „tatsächliche Verhalten der Juden (...) völlig
irrelevant.“30 Durch die Verunglimpfung des Staates als "Judenrepublik" sollte das Bürgertum zur
Aufgabe seiner „Staatstreue und Loyalität bewogen werden.“31
Gerade in dieser Irrelevanz der antisemitischen Inhalte der "Judenfrage", die E Reichmann die
"unechte Judenfrage" nennt, liegt die universelle Verwendbarkeit dieser Agitationswaffe, von der
Jochmann zeigt, wie vielseitig sie während des Krieges zur Verhinderung der Revolution32 und
nach dem Krieg zur Schuldabwälzung eingesetzt wurde.33 Schon unter der kaiserlichen Regierung
hatte der Alldeutsche Verband und die Antisemiten "Politiker und Publizisten" denunziert, "die den
sozialen Ausgleich propagierten" und die Beseitigung "überlebter (Klassen)Schranken".34
"Wettbewerb und Chancengleichheit" sei von den Antisemiten in Adel, Offizierskorps,
Beamtenschaft sowie in Wirtschaft und Wissenschaft abgelehnt worden. Wie wenig diese
Honoratiorenvereinigung sich um die sozialen Belange und politischen Interessen des "Volkes"
kümmerten, belegt der Umstand, daß sich die Alldeutschen außerstande sahen, selber die "Massen",
die "Canaille" und "Bagage",35 mit antisemitischer Agitation einzufangen. Auch diese Antipathie
gegenüber den Massen war ein Grund, weshalb zu ihrer Lenkung der Deutschvölkische Schutzund Trutzbund gründet wurde.36 Man war der Ansicht, daß die Mitglieder dieses Bundes wohl eher
die Sprache des „Volkes“ sprächen, zu dem die Honoratioren lieber vornehm auf Distanz gingen.
Der Unterschied zwischen ADV und den Gemäßigten in der DNVP-Führung zeigt sich in der
Unterschiedlichen Auffassung über die Methode der Systembeseitigung. Der ADV setzte gemäß
seiner Vorstellung von einer „völkischen Diktatur“ auf

einen konterrevolutionären Umsturz,

hingegen die „Gemäßigten“ in der DNVP auf eine allmähliche „Auslaugung“ des Systems, um es
im entscheidenden Augenblick per Wählerentscheid oder Koalitionsbeschluß durch Verfassungsänderung aufzuheben. Die Geschichte dieser beiden konservativ-reaktionären Gruppen wird geprägt
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vom Kampf um die Methode der Demokratiebeseitigung und damit auch um die Vorherrschaft in
der DNVP.
Die Alldeutschen versuchten jedoch nicht nur über die DNVP ihre Vorstellungen von Staat und
Gesellschaft durchzusetzen, sondern auch über die DVP, die aber ihren Umsturzplänen reservierter
gegenüberstand als viele der DNVP-Politiker. Einer der prominentesten DVP-Politiker, der dem
Verband beitrat, war Hugo Simons,37 der unter Fehrenbach 1920 Außenminister wurde und am
Londoner Ultimatum, das er durch seine undiplomatische Politik mit provoziert hatte, scheiterte.

2. Der Antisemitismus in den parteistrategischen Überlegungen der Staatsbürgerlichen
Arbeitsgemeinschaft und der Programmkommission der DNVP
Worin unterscheidet sich Antisemitismus als Zweck an sich und Instrumentalisierung des
Antisemitismus als Mittel zu einem anderen Zweck? Gemäß des Begriffs bedeutete Antisemitismus
Judenfeindschaft im rassistischen Sinne. Die Antisemiten beabsichtigten gegen die Juden
vorzugehen, weil man sie einer bestimmten Rasse zuordnete und dieser Rasse eine Fülle
verwerflicher Eigenschaften nachsagte. Antisemitismus in diesem Sinne bedeutete: ‚Jude ist und
bleibt

Jude,

auch

wenn

er

zum

Christentum

konvertiert.‘

Denn

die

negativen

Charaktereigenschaften seien mit der Rasse (mit dem Blut) verbunden und vergingen nicht. Aus
diesem Grund waren Nachkommen aus Mischehen (Juden und Nicht-Juden) gemäß der
antisemitischen Vorstellungen „jüdisch infiziert“ (sogenannte „Rassenschande“). Diese Aussage sei
vorangestellt, für die Qualifizierung der nachfolgenden Darstellung von Quellenmaterial, in dem
aus einer Textstelle hervorgeht, man könne einem Sachverhalt auch ruhig „antisemitischen
Charakter geben“, wenn es der eigenen Sache diene.
In diesem engeren Sinne von Antisemitismus wurde traditionelle christliche Judengegnerschaft
offenbar nicht als Antisemitismus aufgefaßt. Der sogenannte assimilatorische Antisemitismus hörte
da auf, wo Juden zum Christentum übertraten und sich ihrer Umwelt kulturell anpaßten und
integrieren ließen. Somit basiert diese Art der Judengegnerschaft auf religiöse und kulturelle
Ressentiments, die im Falle des Religionsübertritts hinfällig wurden.
Eine weitere Möglichkeit wäre, den Antisemitismus als Gegenbewegung zur Judenemanzipation
zu verstehen, der sogenannten „Überhebung“ des Judentums, wie es oft genannt wurde.
„Überhebung“ beinhaltete die Aussage, daß die Juden, bzw. die jüdischstämmigen Deutschen zu
stark im politischen Leben präsent seien. Die Antisemiten richteten sich mit diesem Schlagwort
gegen eine von ihnen empfundene Dominanz der Juden im Parlament, in der Regierung, in der
37
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politischen Presselandschaft sowie in diversen bürgerlichen Berufen: Rechtsanwalt, Richter, Arzt
und Kulturschaffende. Für die hier darzustellende Gruppe der „gemäßigten“ Konservativen war die
„Überhebung“ des Judentums jedoch immer nur dann ein Problem, wenn sie auf der falschen Seite
stattfand. Schuf z.B. der zum Christentum konvertierte Jude Julius Stahl die Grundlage für den
politischen Konservatismus, oder verteidigte der Nationalliberale von Simson die Interessen der
Kartellparteien (Konservative und Nationalliberale), setzten sich Jüdischstämmige innerhalb der
Konservativen Partei - später in der DNVP - für den Konservatismus ein, so hatten die
Deutschkonservativen mit der „Überhebung des Judentums“ nicht die geringsten Probleme.
Problematisch wurde die „Überhebung“ nur, wenn sie auf der Seite des innenpolitischen Gegners
stattfand. Etwa wenn der „Jude“ Hugo Preuß die plebiszitäre und sozialstaatlich ausgerichtete
Weimarer Verfassung schuf, wenn Jüdischstämmige als Mitglieder der SPD und der DDP auf der
Regierungsbank Platz nahmen. Hätten sich die gleichen Juden für die konservative Sache stark
gemacht, hätten die Konservativen die „Überhebung des Judentums“ nicht weiter thematisiert.
Diese Ausführung ist deshalb vorangestellt, weil die im folgenden dargestellte Gruppe der
sogenannten gemäßigten DNVP-Politiker weder gegen die jüdische Rasse vorgehen wollte, noch
gegen die jüdische Religion, noch gegen das „Judentum an sich“, auch nicht gegen Juden die
„deutsch fühlten“ und handelten sondern gegen eine Art von „Gesinnungsjudentum“, das mit „dem“
Judentum nicht identisch war. Ein Vorgehen gegen die jüdische Religion kam für die Konservativen
ohnehin nicht in Frage, weil, wie einer von ihnen sagte: Wer gegen die jüdische Religion vorgehe,
gehe gleichzeitig auch gegen die christliche vor, und das Christliche, so hatte es Julius Stahl
dargelegt, war ein wesentlicher Bestandteil des Konservatismus und des von ihm getragenen
klerikalen Obrigkeitsstaates.
Sowohl aus der Sicht derjenigen, die einem assimilatorischen Antisemitismus anhingen, als auch
aus der Sicht derjenigen, die zwar über antikapitalistische Ressentiments gegen Juden verfügten,
sich ansonsten aber vom Antisemitismus jeglicher Art distanzierten, war die Position der Rassisten
nicht hinnehmbar, weil der Rassismus aus Deutschen, die sowohl kulturell, politisch als auch auf
Grund ihrer Staatszugehörigkeit deutsch waren und sich selber auch als solche verstanden,
nachträglich wieder „Juden“ machte, also die Assimilation für nicht stattgefunden erklärte und so
die Integration wieder aufhob. Angehöriger einer Mehrheitsgesellschaft wurden so wieder einer als
feindselig dargestellten Minderheit zugeordnet. Wenn also die „Gemäßigten“ der Ansicht waren,
daß der Rassenantisemitismus aus vielerlei Gründen zu verwerfen sei, zudem die Integration auch
nicht rückgängig gemacht werden sollte, sondern es im Gegenteil gelte, die als „typisch jüdisch“
dargestellten Charaktereigenschaften und Fähigkeiten der deutschen Juden bzw. der Deutschen
jüdischer Herkunft oder Religionszugehörigkeit für die Absichten der Konservativen zu nutzen, daß
Vaduz 1965,S.38
91

sie sogar noch dazu aufgefordert werden sollten, sich aufgrund der gemeinsamen Zugehörigkeit
zum Stand der „Besitzenden und Gebildeten“ am antisemitischen Treiben zu beteiligen, so ist dies
als Inbegriff von Instrumentalisierung des Antisemitismus aus opportunistischen Gründen zu
bewerten.

Im folgenden Kapitel sollen führende Parteimitglieder und ihr Verhältnis zum Antisemitismus
dargestellt werden. Das Kapitel soll darlegen, wer zu welchen Zwecken den Antisemitismus in der
DNVP instrumentalisierte und wer zu denen gehörte, die instrumentalisiert werden sollten. Die
einzelnen Personen werden als prominente Fallbeispiele verstanden, die in ihrem Verhalten
stellvertretend für politische Richtungen und Interessensgruppen in der DNVP stehen. Es soll
versucht werden, den Personenkreis derjenigen in der DNVP einzugrenzen, der den Antisemitismus
ausschließlich oder vorwiegend zu instrumentellen Zwecken einsetzen wollte.

2.1 Der Fall von Hassel und der Personenkreis der Staatsbürgerlichen Arbeitsgemeinschaft
Wie sehr bei den Deutschkonservativen der Antisemitismus als ein zu instrumentalisierendes
politisches Mittel angesehen wurde, belegt die "Staatspolitische Arbeitsgemeinschaft", die am 15.
März 1919 durch Ulrich von Hassel ins Leben gerufen wurde, um im Kreis sogenannter
"‘Gemäßigter‘"38 die politische Richtung der DNVP zu beraten und für die Partei
Richtlinienvorschläge im Vorfeld der noch einzusetzenden Parteiprogrammkommission zu
erarbeiten. Eines ihrer Ziele war, die gebildeten „‘Schichten zu politischer Zusammenarbeit mit den
Arbeiterkreisen heranzuziehen und zu verschmelzen, damit die Partei in den Stand gesetzt werde, in
neuem, eigenem Geist große Politik zu machen.‘“39 Die Aufgabe lautete demnach:
„Verschmelzung“ zweier nahezu diametral entgegengesetzter Klassen. Wie sollte das zu Wege
gebracht werden, ohne dabei die unterschiedlichen materiellen Interessen zu berücksichtigen? Die
einen waren die Proletarier, zu denen man tunlichst auf Distanz ging, weil man sie als zu gering,
fast schon als Pöbel betrachtete und die anderen waren in den Augen der Arbeiter die Bourgeoisie,
also die Klasse der „Ausbeuter“. Gemeinsam war ihnen nur die gleiche nationale Herkunft. Wollte
man am Ende des Klassenstaates, zu Beginn der Demokratie, diese Gesellschaftsschichten
zusammenführen, so bedurfte es einer großen Anstrengung zum gesellschaftlichen Ausgleich. Aber
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Jan Striesow, Die DNVP; Die hier erwähnten Politiker werden von Striesow die „Gemäßigten“ genannt, da sie sich
deutlich vom Radauantisemitismus der radikalen Antisemiten absetzten, die den konterrevolutionären Umschwung
wollten. Die Gemäßigten setzten auf Beseitigung der Demokratie mit ihren eigenen Mitteln und praktizierten dabei
eine „veredelte“ antisemitische Agitation. Durch das Setzen des Begriffs in Parenthese zeigt Striesow aber an, daß
das Prädikat „gemäßigt“ eher auf das Gegenteil schließen läßt, denn das, was diese Personengruppe praktizierte,
war zwar von der Agitation, von ihrer Tonlage und ihrer Wortwahl her gemäßigt, nicht aber von ihrer Zielsetzung.
Das Ziel war das gleiche wie das der Radikalen: Die Beseitigung der Demokratie. Lediglich die Methode war anders
aber vermutlich sogar gefährlicher als die der Radikalen, wie einige der Reichstagsparlamentarier zu recht vermuteten.
39
J. Striesow, Die DNVP und die Völk. Radikalen. S.116
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wie schon anhand der Konservativen und des BDL im Kaiserreich gezeigt, war man hierzu in
Kreisen der Konservativen nicht bereit. Und wie sich auch in diesem Abschnitt der Arbeit zeigen
wird, war in Kreisen der Konservativen an einen sozialen Ausgleich auch nicht gedacht. Die
„Verschmelzung“ konnte also demnach nur auf dem Wege des Gedankens der Volksgemeinschaft
oder nationalen „Schicksalsgemeinschaft“ erfolgen, etwa durch das Aufzeigen eines großen
Gefahrenpotentials, von dem alle gleichermaßen bedroht seien.

Zu diesem Zweck waren die

Gebildeten aufgerufen, den „Massen“ die „Augen zu öffnen“ und durch Erziehung zum
Nationalismus eine innere Geschlossenheit zu erzeugen, bei der die sozialen Gegensätze überspielt
werden sollten.
Das Aufzeigen dieses Gefahrenpotentials, das Pflegen des Nationalismus zur Mobilisierung des
Staatsbürgers und die hierzu nötige Erziehung der „Massen“ war für die in der Arbeitsgemeinschaft
Tonangebenden der Sinnhorizont dieses Gremiums. Wie dies konkret geschehen sollte, darüber
debattierte man 1919 an zwei sogenannten Judenabenden, an denen der Parteileitung und der noch
einzusetzenden Programmkommission Empfehlungen bzw. Richtlinien an die Hand gegeben
werden sollten, wie man den Antisemitismus in- und außerhalb der Partei für die Parteipolitik
nutzen könnte, bzw. wie die Partei sich zum Antisemitismus stellen sollte.
Zu dieser Arbeitsgemeinschaft gehörten als Hauptwortführer: Rechtsanwalt Dr. Krämer, Pfarrer
Dr. Traub, der Schriftsteller von Oppeln-Bronikowski und der Industrielle v. Raumer. Zum
„engeren Arbeitskreis“ gehörten: von Hassel, der außenpolitische Sprecher der DNVP, Professor
Dr. Otto Hoetzsch, Generalsuperintendent Otto Dibelius40 und die „Halbjüdin“ Anna von Gierke41
sowie einige Teilnehmer aus dem völkischen Lager, deren noch als gemäßigt geltender Hauptredner
Pfarrer D. Traub war. Bis auf Traub, der bis 1918 zu den Nationalliberalen gehört hatte, kamen die
übrigen hier aufgezählten aus der Deutschkonservativen Partei.
Unter der Themenüberschrift, die "Stellung der Deutschnationalen Volkspartei zum Judentum",42
debattierte man darüber, welche Stellung die Partei künftig zum Judentum einnehmen solle.
Konkret lautete die Frage, die von Hassel den Anwesenden vorlegte: Sollen Juden künftig in die
Partei aufgenommen werden und soll man der Parteileitung die Empfehlung geben, per Gesetz
gegen die Juden vorzugehen (etwa Aufhebung der Gleichberechtigung, wie sie in der Gesetzgebung
des Norddeutschen Bundes vom 3. Juli 1869 zum Ausdruck kommt).43

40

Otto Dibelius war besonders stark durch Adolf Stoecker geprägt. Von ihm erhielt er den „entscheidenden Anstoß für
sein Kirchenverständnis“. Die „Zerstörung des alten Staates und damit das Ende der kirchlichen Vormachtstellung in
der Öffentlichkeit (sei) das sicherste Mittel der inneren und äußeren Feinde Deutschlands, das Reich für immer zu
vernichten.“ Martin Greschat, Protestantismus und Politik: Werk und Wirkung Adolf Stoeckers, Christians-Verlag,
Hamburg 1982, S.77
41
J. Striesow, Die DNVP und die Völk. Radikalen S.116
42
Staatspolitische Arbeitsgemeinschaft der Deutschnationalen Volkspartei, Bundesarchiv Berlin, Bestand der
Deutschnationalen Volkspartei, R 8005/327,
43
Staatspolitische Arbeitsgemeinschaft, S.82
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Folgt man dem Verlauf der Diskussion, so stellte sich den meisten Teilnehmern der Runde jedoch
weniger die Frage, wie sich die Partei künftig zum Judentum stellen sollte, sondern vielmehr, wie
die DNVP den in weiten Teilen des Bürgertums vorhandenen Antisemitismus für ihre politischen
Zwecke nutzen könnte. Daß es nur vordergründig um „die Juden“ ging, eigentlich aber gegen etwas
anderes, das mit den Juden nicht unbedingt identisch war, kommt auf groteske Weise in einem
einzigen Satz zum Ausdruck. In einer durch von Hassel verlesenen "Denkschrift" an die
Versammelten äußerte von Oppeln-Bronikowski: "Es ist neulich [in dieser Arbeitsgemeinschaft]
gesagt worden, der Antisemitismus wäre eine schöne Sache, wenn ein tüchtiger Jude ihn
organisierte. Das trifft den Kern des Problems."44

Was der "Kern des Problems" ist, wird

erkennbar, wenn man anhand der gedruckten Protokolle dieser beiden Sitzungen versucht, die
Widersinnigkeit des zitierten Satzes aufzulösen.
Während des ersten "Judenabends",45 am 6. Juni 1919, hatte der Hauptreferent, Rechtsanwalt
Dr. Kraemer, versucht, das Thema und das Problem einzugrenzen, in dem er die Frage stellte, ob
sich die von der Partei aufgegriffene "Judenfrage" gegen die jüdische Religion richte. Mit dem
Hinweis auf die Gesetze des Norddeutschen Bundes von 1869 zur Judenemanzipation, die die
Gleichberechtigung der Konfessionen beinhaltete, als auch der sehr zweifelhaften Art der
Umsetzung dieser Gesetze in die politisch-gesellschaftliche Realität des Kaiserreiches,46 wurde die
"Judenfrage" als Religionsfrage verworfen. Hierin stimmten alle Teilnehmer überein. Die
Judenfrage war für sie keine Religionsfrage und zudem wünschten die meisten "Antisemiten () gar
nicht, daß die Juden sich taufen ließen",47 dies sei eine Problemstellung des Mittelalters gewesen.
Blieb die Frage, ob es sich denn um eine "Rassenfrage" handle. Hier, so räumte der Referent ein,
gewinne die "ablehnende Stellung gegenüber dem Judentum an Berechtigung"48 da die jüdische
Rasse der deutschen wesensfremd sei. Hierin stimmten viele zu, denn, wie sie meinten, die Rasse
bekämpfen, das tue heute die Mehrheit, da man ihr einen zersetzenden Einfluß auf das deutsche
Volk beimesse. Aber gerade die Bekämpfung der Rasse, so wurde allgemein festgestellt, lasse den
Kampf so unfruchtbar werden. Denn wollte man ernsthaft die Rasse bekämpfen, so bliebe in letzter
Konsequenz keine andere Möglichkeit, als sie auszurotten.49 Aber gleich, wie man das
44

ebd. S.87
ebd. S.84
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Kraemer verwies darauf, daß trotz Emanzipationsgesetzgebung Juden kaum Zugang hatten zum Offizierskorps und
auch nicht in die zweitinstanzlichen Richterstellen. Nur wenn sie sich taufen ließen, hatten sie hier Zugang.
47
ebd. S.90
48
ebd. S.80
49
ebd.S.90 Frl. Wolff: „Den Kampf gegen das Judentum kann man führen in drei Richtungen: Man kann erstens die
Religion bekämpfen. Das hat das Mittelalter getan, unsere Zeit bekämpft nicht mehr die jüdische Religion als solche,
und die meisten Antisemiten wünschen gar nicht, daß die Juden sich taufen lassen. Dann kann man zweitens die
Rasse bekämpfen. Das ist es – wenn es auch häufig nicht ganz zugegeben wird – was heute die Mehrheit tut, und was
den Kampf so fruchtlos macht. Man kann eine Rasse nicht bekämpfen, man müßte sie denn ausrotten. Das ist etwas
gänzlich unfruchtbares und daher auch für die Deutschen [!] schädlich. Und drittens kann man den Kampf führen
gegen den jüdischen Geist, und das ist es, was wir darunter verstehen, den Kampf, wie ihn in erster Linie die
45
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"Rassenproblem" auch lösen wollte - da Ausrottung als zu absurd erschien und zudem für
Deutschland als zu „schädlich“-,50 blieb noch die Hoffnung auf einen künftigen zionistischen Staat,
wohin man die "unerwünschten Elemente" würde ausweisen können.51 Sodann stellte sich der
Runde das grundlegende Problem: Wer war denn bei aller Vermischung der Völker überhaupt Jude,
wenn die Religion als Kriterium ausschied, und wer war reinrassiger Deutscher? Von OppelnBronikowski verwies darauf, daß der Begriff "Arier" lediglich etwas über die Sprachengruppe
aussage, aber nicht über die Rasse.52 Man könne davon ausgehen, daß nur noch eine Minderheit
des deutschen Volkes als reinrassig zu betrachten sei. Der überwiegende Teil habe sich so
vermischt, daß die Frage, wer Deutscher oder Jude, gar nicht mehr zu klären sei.53 Und so stellte
dann auch von Hassel lakonisch die Frage, "Bei welchem Prozentsatz jüdischen Blutes man denn
anfangen wolle mit dem Antisemitismus".54 Die Rassenfrage war demnach, auch wenn hierin die
rein antisemitischen Teilnehmer nicht folgen wollten,55 aufgrund der Vermischung nahezu unlösbar.
Deshalb war die „Judenfrage“, so der Grundtenor derjenigen, die die Hauptbeiträge lieferten, weder
unter religiösem noch rassistischem Gesichtspunkt zu beantworten. Es blieb für Kraemer und die
übrigen "Gemäßigten" nur noch eine "Möglichkeit übrig", eine "positive Stellung zu dem Problem"
zu gewinnen: Man müsse die "Judenfrage" als eine Frage der "Gesinnung" thematisieren.56 Man
Deutschnationalen tun müssen. Nun müßten wir aber auf die rechten Mittel der Agitation kommen und den Kampf so
führen, daß er nicht gegen die Rasse geführt erscheint, sondern gegen den jüdischen Geist.“ Mit Hinblick auf das
antikapitalistische Agitationspotential, das im Antisemitismus enthalten ist, schließt Wolff mit den Worten: „Wir
müssen nur immer wieder, besonders auch gegenüber der Arbeiterschaft, betonen und beweisen: Wir sind die
stärksten Vorkämpfer gegen den jüdischen Geist.“ (Stichworte: „jüdischer Mammonismus“, „Goldene
Internationale“).
50
ebd.
51
Ein Grund, weshalb dem antisemitischen Koreferenten Dr. Traub der Zionismus (jüdischer Nationalismus) so
sympathisch war. „Es liegt eine wunderbare Kraft im Zionismus ... (denn er ist ) eine bewußt nationale Bewegung“.
Hier Deutet er an, daß Zionisten und Deutschnationale gemeinsame Feinde haben, nämlich die Juden, die einer
„gewissen deutschen Kultur“ entstammten. (S.81) Gemeint ist hier der Liberalismus bzw. jegliche Form des
„Internationalismus“, .zu dem auch der Marxismus gerechnet wurde. Hierzu auch der rassistische Antisemit
Redakteur Bucher: „Das wir den Zionismus unterstützen, ist selbstverständlich ...“, aber man dürfe ihn auch nicht
überschätzen, also keine all zu großen Hoffnungen auf ihn setzen. (S.88) Pastor Gutjahr: Wenn ein Palestinastaat
entstünde, habe man die Möglichkeit „unlautere jüdische Elemente als lästige Ausländer“ dahin abzuschieben. (S.88)
Dem Widersprach v.Oppeln-Bronikowskis: Er war dafür, sich offen mit dem „jüdischen Geist“ auseinander zusetzen
und die Juden für diesen Kampf gegen den „undeutschen Geist“ zu gewinnen, anstatt darauf zu spekulierten, daß die
Juden irgendwann aus nationalistisch-zionistischen Beweggründen in die „Kalkwüste Judäas“ auswandern würden,
um dort zu „hausen“, wie die „Patriarchen vor 3000 Jahren“. Er verwarf dies als typischen Fall unfruchtbarer
Romantik, wie er bei den Antisemiten beheimatet sei. (S.87)
52
ebd. S.85
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ebd. S.80
54
ebd. S.84
55
wie etwa Prof. Dr. Bucherer (S.82,), der der Ansicht war, daß Deutschland sehr wohl auch ohne Juden auskomme
und ohne sie an Leistungsfähigkeit nichts einbüßen würde. Ebenso der Oberpostinspektor Siebert, der die „Lobrede“
Kraemers auf das Judentum für überflüssig hielt (S.82) Dr. Krohne bedauerte, daß das dt. Volk den Sinn für
Rassenfragen verloren habe, und deshalb die Juden so mächtig geworden seien.(S.83)
56
ebd. S.80 Kraemer: Man müsse „Front gegen alle Gesinnung machen, die nicht deutsch“ sei. „... aber man darf
meiner Überzeugung nach sie (die Juden) nicht deshalb bekämpfen, weil sie Juden sind oder von Juden abstammen,
sondern weil sie deutschfeindlich, inter- oder antinationale (...) sind.“ Allerdings habe der preußische Staat mit
seinem Antisemitismus diese Haltung bei den Juden selber herangezogen. „Trotz der Beteiligung des Judentums an
der Revolution“ bestehe für ihn kein Zweifel, daß in der jüdischen Bevölkerung sehr breite Kreise vorhanden seien,
die durchaus national empfänden, und denen die jüngste Entwicklung und Beteiligung des Judentums daran
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müsse "Front" machen gegen alles, was "nicht deutsch, nicht national und volksfeindlich" sei. Es
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Einstellung seien. Man müsse jedoch berücksichtigen, daß gerade der Antisemitismus, den auch der
preußische Staat betrieben habe, bei den Juden eine solche Antihaltung erzeugt habe, so daß die
"undeutsche" Grundeinstellung der Juden gegenüber dem Konservatismus, als Reflex sowohl auf
die teilweise Vorenthaltung der 1869 gesetzlich verbrieften bürgerlichen Rechte als auch auf den
"latenten Antisemitismus" der staatlichen Stellen zu sehen sei. Wenn also die Juden eine so
hervorragende Rolle in der Revolution vom November 1918 gespielt hätten, dann nur deshalb, weil
unter dem jüdischen Teil der deutschen Bevölkerung durch Antisemitismus ein Mangel an
"deutscher Staatsgesinnung" hervorgerufen worden sei. Aber trotz der Beteiligung vieler Juden an
der Revolution, so führte Kraemer aus, seien doch viele Juden für die deutsche Sache im Krieg und
an der Front eingetreten. Er selbst, der mit dazu beigetragen habe, daß während des Krieges viele
Juden zu Offizieren befördert worden seien, habe mit dem "größten Teil seiner jüdischen
Untergebenen die allerbesten Erfahrungen gemacht".57
Immer mehr stellte sich im Verlauf der Vorträge und Debatten heraus, daß es einigen
maßgeblichen Teilnehmern58 in der Runde nicht um einen Kampf gegen das Judentum ging, da es
unter ihnen, genauso wie unter der übrigen Bevölkerung, gute und schlechte gebe, also "deutsche"
und "undeutsche", sondern gegen einen "bestimmten Geist, der von gewissen jüdischen Elementen
zwar besonders gepflegt werde, aber weit über diese Kreise hinaus im deutschen Volke Boden
gefaßt habe"59 und somit keinesfalls als typisch "jüdisch" bezeichnet werden konnte. Demnach
stellte sich die "Judenfrage" nicht als eine Frage nach dem was typisch jüdisch sei, sondern nach
dem, was man als typisch "undeutsch" charakterisierte. Und gegen diesen "undeutschen Geist"
müsse die DNVP mittels Volksaufklärung vorgehen. Ein Kampf gegen das "Judentum als solches"
kam allein schon aus den vorgenannten Gründen nicht in Frage, da das Judentum "überhaupt nicht
außerordentlich gegen den Strich gehe.
ebd. S.80
58
v. Hassel, Dr.Kraemer, v.Oppeln-Bronikowski sowie die Mitglieder des „Engeren Ausschusses“ der AG O. Hoetzsch
und A.v.Gierke. (J.Striesow, DNVP, S.117)
59
ebd. S.82 v. Hassel: „1. Wie soll der Deutschnationale sich im Innern, d.h. in der Partei, den Juden gegenüber
verhalten? Sollen wir Juden aufnehmen oder nicht? [Die Frage wurde positiv beantwortet.] 2. Wie soll sich der
Deutschnationale nach außen gegenüber dem Judentum verhalten, also in der Gesetzgebung usw.? (...) Der engere
Ausschuß der Arbeitsgemeinschaft [hierzu gehörten u.a. Dr. Hoetzsch und Anna v.Gierke] hat sich mit diesen Fragen
bereits beschäftigt und ist zu folgendem Ergebnis gekommen: Die Grundlage aller Auffassung und Ziele der
Deutschnationalen Volkspartei bildet das deutsche Volkstum, das mit allen Kräften zu pflegen und zu stärken ihre
Aufgabe ist.
Die zersetzenden Bestrebungen, die die Grundfesten von Reich und Staat zerstört und das deutsche Volkstum schwer
geschädigt haben, sind zum erheblichen Teile von undeutschen Elementen und von bestimmten jüdischen Kreisen
getragen worden.
Der Kampf gegen diese Bestrebungen kann nicht ein Kampf gegen das Judentum als solches sein; dieses ist überhaupt
nicht als ein fest abgegrenztes und geschlossenes Ganzes anzusehen. Der Kampf gilt einem bestimmten Geist, der
von gewissen jüdischen Elementen zwar besonders gepflegt wird, aber weit über diese Kreise im deutschen
Volke Boden gefaßt hat.“ [Es wird nicht behauptet, daß dieser Geist von den Juden ausgegangen sei, sondern
lediglich, daß er von einigen besonders gepflegt werde.]
57
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als ein fest abgegrenztes und geschlossenes Ganzes anzusehen" sei.60 Diesem Gedanken, wie er
vom engeren Ausschuß der Staatsbürgerlichen Arbeitsgemeinschaft bereits in einer Empfehlung an
den Arbeitskreis formuliert worden war, konnte sogar der Antisemit, Pfarrer Traub, zustimmen.
Auch er war der Ansicht, daß man zwar einen „gesunden Rassestolz“ in der Bevölkerung
heranziehen solle, daß sich aber die Juden von den „Arien“ durch äußere Merkmale nicht trennen
ließen und man deshalb auch in der „Rassenfrage“ nicht zum „endgültigen Ziel“ komme. Für die
Teilnehmerin Behm stellte es kein Problem dar, Juden für den Kampf um die gemeinsame
konservative Sache der Besitzenden und Gebildeten in die Partei aufzunehmen. In Verbindung mit
dem Gedanken, daß das "Judentum" nicht nur aus "undeutschen Elementen" bestehe, sondern sehr
wohl auch aus solchen, bei denen man sich bemühen sollte, sie für die nationale Sache wieder zu
gewinnen, ist der oben zitierte Satz von Oppeln-Bronikowski zu sehen. Die Juden selber sollten bei
der Bekämpfung des „undeutschen Geistes“ mitwirken.

Von Bronikowski stellte, wie schon

Rechtsanwalt Kraemer, ausführlich die Verdienste der Juden um die deutsche Kultur und
Wissenschaft dar und war der Ansicht, daß der Antisemitismus etwas so Elementares sei, "ein berechtigtes oder unberechtigtes - Vorurteil", dem man mit Argumenten nicht beikommen könne.61
Für die Antisemiten sei das "Judentum" ein "Schlagwort" mit all seiner begrifflichen
Ungenauigkeit, das man weder mit Religion noch Rasse genauer fassen könne. Deshalb stimme er
mit denen überein, die der Ansicht seien, daß "ein Mensch von der Gesinnung des 'Berliner
Tageblatt' und der 'Frankfurter Zeitung' [sog. Judenblätter], ein Schieber und Wucherer, ein
Internationaler unter allen Umständen zu bekämpfen (ist), ob Jude oder Nicht-Jude."62 Da in der
Runde aber zuvor gesagt worden war, daß "das halbe, durch den Krieg zersetzte deutsche Volk
'jüdisch'" sei und nicht nur die Juden,63 stellte sich nun die Frage, wie man durch "Volksaufklärung"
dem "undeutschen Geist" Einhalt gebieten könnte, um zum wahren deutschen (konservativen) Geist
zurückzukehren.
Bei der "Geistesarmut der Opposition"64 sei diese "Volkserziehung" jedoch ein schwieriges
Unterfangen, so Bronikowski, da man im Verlauf der letzten Jahrzehnte durch "steifleinenen 'Ernst',
trockener 'Sachlichkeit' oder agrarischer Grobheit"65 die fähigsten Köpfe (konservative Juden wie
Deutsche [u. a. Theodor Fontane als Mitarbeiter der „Kreuz-Zeitung“66]) aus der Partei
herausgedrängt habe. Es fehle den konservativen Organen, wie etwa der "Kreuz-Zeitung", deshalb
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an beißendem, schlagkräftigem Witz. Hierin seien die jüdischen Zeitungen, die sich der modernen
Methoden des Journalismus bedienten, den konservativen Blättern weit überlegen. Weshalb man
auf den "Wegen praktischer Politik", zu deren Aufklärung Oppeln-Bronikowski beitragen wollte,
"von den Juden (nur) lernen" könne.67 In diesem Zusammenhang ist der eingangs zitierte Satz zu
verstehen: "... der Antisemitismus wäre eine schöne Sache, wenn ein tüchtiger Jude ihn
organisierte." Diesem Gedanken schloß sich eine weitere Teilnehmerin (Frl. Wolff) an, indem sie
dazu aufforderte: "Als Bundesgenossen zum Kampf gegen den jüdischen Geist lassen sie uns die
besten unter den Juden herausfinden", denn allein der Kampf "gegen den jüdischen Geist", sei der
Kampf den die DNVP führen müsse. Ihr eigener Großvater, Reichstagspräsident von Simson,68
habe sich als Semit

grundlegend vom jüdischen Geist unterschieden.69 Zuvor hatte von

Bronikowski schon hervorgehoben, daß der „Jude Stahl“70 doch der Begründer des "konservativen
Staatsgedankens" gewesen sei. Womit er den Beweis erbringen wollte, daß nicht alle so zersetzend
gewirkt hätten, wie der Jude Karl Marx, der zur gleichen Zeit gelebt habe.71
Aus dem insgesamt Dargestellten wird deutlich, daß die Staatsbürgerliche Arbeitsgemeinschaft
der DNVP nicht beabsichtigte, gegen die Juden vorzugehen, sondern der Partei die Empfehlung
geben wollte, nur gegen solche "Elemente" vorzugehen, die die Zersetzung des deutschen
Staatswesens während und nach der Revolution betrieben hätten, und dies seien Deutsche wie Juden
gleichermaßen gewesen. Deshalb, so schließt von Hassel die Gesprächsrunde, müsse man die
"Massen" versuchen aufzuklären. Man sei sich einig, daß man den "jüdischen Geist bekämpfen
wolle, den man jedoch nicht identifizieren könne mit dem Judentum als Ganzes."72 Auch Jan
Striesow hebt bei der Behandlung dieser Quelle den Gedanken der Massenerziehung hervor, wenn
67
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Eduard Martin von Simson war Mitglied der Reichstagsfraktion der Nationalliberalen Partei. Frl. Wolff, die ihren
Großvater einen „Semiten“ nennt, wäre demnach, nach Ansicht der Rassisten, „Vierteljüdin“ gewesen, ebenso wie
die „Halbjüdin“ v. Gierke. Womit innerhalb der Arbeitsgemeinschaft das Problem, den Antisemitismus und die
Rassisten für die konservativen Zwecke zu vereinnahmen, schon deutlich wurde. Deshalb auch v. Hassels Frage bei
wieviel Prozent jüdischen Blutes man denn mit dem Antisemitismus anfangen solle. (S.84)
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Kraemer bezeichnete Stahl als einen hervorragenden konservativen Politiker und Staatsrechtslehrer, der Jude gewesen
sei.(S.81), v. Bronikowski (S.85); Friedrich Julius Stahl (16.1.1802* – 10.9.1861+), war der Vertreter einer
konservativ-christlichen Rechts- und Staatslehre; durch und durch Royalist war er etwa 1861 für die Beibehaltung der
Erbhuldigung, dem Treueid der Landstände gegenüber dem König und dem Kronprinzen eingetreten. Er stand damit
im Gegensatz zu den meisten Abgeordneten im preußischen Herrenhaus, die die Erbhuldigung als nicht verfassungskonform bewerteten. (Otto v.Bismarck, Erinnerungen S.202) F.J.Stahl wandte sich gegen Liberalismus und
Rationalismus, was offenbar ein Grundzug konservativer Denkungsweise ist. Auch Stahl schrieb für die „KreuzZeitung“ und ist demnach dem erzkonservativen Kreis dieser Zeitung zuzurechnen.
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v.Oppeln-Bronikowski: „ Denken Sie doch nur an die eine Tatsache, daß der Jude Stahl der Begründer des
konservativen Staatsgedankens war! Daraus ergibt sich: 1.daß ein Jude zur gleichen Zeit aufbauend wirkte, in der ein
anderer Jude, Karl Marx, sein Zerstörungswerk begann; 2.) daß Juden sehr wohl deutsch-national sein können; 3. daß
sie eine führende Stellung in der Partei sehr zu deren Vorteil einnehmen können; daß man das ‚Judentum‘, [!] wie
Sie es verstehen [also die „Gesinnungsjuden“, die Vertreter des undeutschen Geistes, die immerhin die Hälfte der
deutschen Bevölkerung stellten] am besten mit seinen eigenen Waffen bekämpft.“ S.85
72
v.Hassels Schlußsatz am zweiten „Judenabend“: „Wir müssen dann vor allem versuchen, die Massen aufzuklären. Ich
hoffe im Sinne der Ausführungen des Fräulein Wolff, daß wir bei zäher Arbeit hierin erfolgreich sein werden.“
Wolff hatte zuvor gesagt: „Als Bundesgenossen zum Kampf gegen den jüdischen Geist lassen sie uns die besten
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er sagt: „Wegen der ‚praktischen Wirksamkeit‘ bei der Masse, war die Mehrheit [der Teilnehmer]
nicht bereit, auf den ‚Kampf gegen das Judentum‘ zu verzichten“73 und betont, daß sich laut von
Hassels Empfehlung, der Kampf der DNVP gegen die Demokratie richten sollte. Es wird deutlich,
daß der zu bekämpfende "undeutsche Geist" aus praktischen Erwägungen heraus, "zur Erziehung
des deutschen Volkes",74 mit dem "jüdischen Geist" gleichgesetzt werden sollte, weil man auf diese
Art und Weise bereits die seit langem existierenden gängigen Klischees des modernen
Antisemitismus für die eigene Sache nutzen konnte, ohne der "Masse" auseinanderlegen zu müssen,
was man eigentlich unter "undeutschem Geist", wie ihn u.a. das „zersetzende Werk des Karl Marx“
hervorgerufen hatte, verstand.
Hinzu kam, daß man nicht wußte, wie man der "Masse" verdeutlichen sollte, was man eigentlich
meinte mit dem Kampf gegen den jüdischen Geist, der gleichbedeutend war mit "undeutsch", ohne
dabei gegen die Juden vorgehen zu wollen. Denn jedem war klar, daß es widersprüchlich war, wenn
man den jüdischen Geist als den Urheber allen Übels darstellte, ohne aber gegen die Träger dieses
Geistes, die Juden selbst, vorzugehen. Aber darauf hatte schon von Bronikowski verwiesen, daß
eben dieser jüdische Geist nicht nur bei einer Anzahl von Juden vorhanden sei, sondern bei der
Hälfte der deutschen Bevölkerung. Also war das deutsche Volk die Hauptzielgruppe und nicht die
jüdische Minderheit. Und deshalb war es den meisten (v. Hassel, Kraemer, v. Bronikowski, Behme,
Wolff) klar, daß es bei dem Kampf gegen den "jüdischen Geist" unter diesen Umständen "auf die
rechten Mittel der Agitation" ankomme, damit er wirklich nur gegen diesen "Geist" im deutschen
Volk geführt werde und nicht gegen die jüdische Rasse.75 Man erkannte also, daß es ein
Umsetzungsproblem geben würde, das zum einen darin bestand, sich unglaubwürdig zu machen,
wenn man nicht beabsichtigte, gegen die Juden selbst vorzugehen - die Völkischen hatten den
Ausschuß bereits als „philosemitisch“ bezeichnet76 -, das zum anderen aber auch darin bestand, den
"Massen" nicht klar sagen zu können, daß sich dieser Kampf eigentlich gegen sie selbst und ihre
falschen Vorstellungen von Staat, Kultur und Gesellschaft richtete. Die Frage des "Wie" stand im
Raum, ohne geklärt zu werden. Hätte man

den "Massen" die konservative Vorstellung von

"deutschem Geist" dargelegt, so hätte diese zu erziehende Masse wohl feststellen müssen, daß sich
dieser "deutsche Geist" mit seiner royalistisch, patriarchalisch, reaktionären und antisozialen
Richtung gegen sie selber gerichtet hätte. Der einzige konstruktive Ansatz, die Frage nach dem

unter den Juden herausfinden.“ (S.90)
J. Striesow, Die DNVP und die Völk. Radikalen, S.123
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"Wie" der Agitation gegen den "jüdischen Geist" zu lösen, ohne dabei gegen die Juden an sich
vorgehen zu müssen, sie aber dennoch zu erwähnen, zeigte sich in der Ablehnung der Zuwanderung
der Ostjuden. Hier bestand die einzige Möglichkeit, dem Kampf gegen den "jüdischen Geist"
Glaubwürdigkeit

zu

verleihen,

indem

das

Zuwanderungsproblem

zur

Lösung

des

Glaubwürdigkeitsproblems instrumentalisiert wurde.77
Die gesamte Diskussion um den „jüdischen Geist“, der nicht identisch sei mit dem „Judentum an
sich“, so daß man auch Juden selbst an der antisemitischen Agitation beteiligen könne, war so
grotesk, daß v. Hassel Zweifel kamen an der Übersetzung dieser „Ideen“ für die breite Masse. „Bei
der Parteiarbeit ergebe sich praktisch die große Schwierigkeit: „Wie übersetzen wir die Sprache,
wie sie in diesem Zimmer gesprochen wird, in die praktische Wirksamkeit.“78
Die vorliegende Arbeit versucht anhand von Parteibroschüren und der „Kreuz-Zeitung“
herauszufinden, wie die Konservativen das Problem der „Übersetzung“ gelöst haben. Die Texte
sollen daraufhin untersucht werden, wie die „gemäßigten“ Konservativen versuchten, den
antisemitisch geprägten Diskurs in weiten Teilen der Öffentlichkeit anzusprechen und zu lenken.
Nach allem dargelegten, hätte die Frage, die die Arbeitsgemeinschaft beschäftigte, eigentlich
lauten müssen: 'Welche Stellung bezieht die Partei gegenüber dem jüdischen Geist, der nicht
identisch ist mit dem Judentum als solchem, sondern auch massenhaft bei Nichtjuden, also den
Deutschen, präsent war.' Das „‘Judentum‘, wie Sie es verstehen“, hatte v. Oppeln-Bronikowski es
sogar genannt,79 war nicht identisch mit dem Judentum, sondern meinte etwas anderes. Würde man
den Kampf aus rassistischen Motiven heraus nur gegen die Juden führen, sie deportieren oder in
letzter Konsequenz sogar ausrotten, das Problem des "zersetzenden undeutschen Geistes" wäre den
Konservativen in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung einfach erhalten geblieben. Damit ist
klar, daß die Instrumentalisierer des politischen Antisemitismus mit seinen völlig verqueren
Interpretationen des Zeitgeschehens nicht gegen das Judentum gerichtet sehen wollten, sondern
gegen ganz anders zu definierende Zielgruppen, in denen natürlich auch Juden vertreten sein
konnten. Oder man müßte ergänzen: Es sinnvoll war, nachzuweisen, daß auch Juden darin vertreten
waren, um die antisemitischen Aussagen nicht als völlig absurd erscheinen zu lassen.
"Jüdischer Geist" oder "undeutscher Geist" sind aufgrund ihrer Verwendung als identisch
anzusehen. Und diesem "undeutschen Geist" waren nach Vorstellung der Gesprächsrunde sowohl
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Äußerungen v. Kardorffs in der Programmkommission,, siehe hierzu Kap. 2.2. Dieses Mittel zur Erlangung von
Glaubwürdigkeit in der antisemitischen Agitation war recht unproblematisch, da in der Ablehnung der Ostjuden
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Ansinnen hinweg täuschen konnte. Auch v. Oppeln-Bronikowski verweist darauf, daß in der Frage der „Ostsperre“
„unsere Juden“ genauso dächten, wie die DNVP-Politiker und macht deutlich, daß ausschließlich in der
Ostjudenpolitik ein Ansatz zu positivem Handeln läge. (S.84)
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Juden als auch Deutsche verfallen. Anders gewendet: Nicht alle Juden waren dem "undeutschen
Geist" anheimgefallen. Viele Juden fühlten nach wie vor konservativ und müßten für den
Konservatismus wieder gewonnen werden, damit sie ihre Mittel und Fähigkeiten in den Dienst der
"deutschen Sache" stellten. Dies ist der Grundtenor der "'Gemäßigten'", wie sie Jan Striesow
nennt.80 Dabei ist es für die „gemäßigten“ Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft letztlich unerheblich,
ob das antisemitische Ressentiment bei dem ein oder anderen stärker ausgeprägt ist oder nicht.
Entscheident ist, daß es in den Dienst der "Volksaufklärung" gestellt wird, um die "Massen" von
ihrem für die Konservativen verderblichen Weg des Liberalismus und Sozialismus abzubringen.
Die "Volksaufklärung", der der Antisemitismus als ein bereits probates Mittel dienen sollte, war der
Spiritus Rector der gesamten Debatte. Bis auf v. Raumer waren alle Teilnehmer, gleich ob
Antisemiten oder „Gemäßigte“, der Ansicht, daß das deutsche Volk über den undeutschen Geist,
von dem es auf verhängnisvolle Weise befallen sei, aufgeklärt werden müsse, und daß der weit
verbreitete Antisemitismus im Kampf gegen den „jüdischen Geist“ bzw. dem „Gesinnungsjudentum“, das nicht identisch war mit dem „Judentum an sich“, genutzt werden könnte.
Die Versammlung wird an beiden „Judenabenden“ von dem Gedanken der Volkserziehung zum
„Deutschtum“ geprägt. Es wird von der Erziehung der Jugend gesprochen, von der Erziehung zum
„Rassestolz“,81 man spricht vom „Gegengift“, das gegen die Zersetzung des Deutschtums durch
Liberalismus und Sozialismus verabreicht werden müsse,82 von „neuem Menschentum“,83 Schulung
des deutschen Volkstums,84 Bekehrung zum Deutschtum,85 für eine deutsche Erziehung usw. Das,
was „Gemäßigte“ und Antisemiten in der Runde bei der Behandlung des Themas trennte, war die
Frage, ob Juden mit zu dieser Volksumerziehung beitragen sollten oder nicht. Die Gemäßigten
plädierten in jedem Fall dafür. Für sie war das Problem drängender, wie man überhaupt konstruktiv
– im Sinne reaktionärer Politik - Antisemitismus betreiben konnte, wenn man nicht gewillt war,
gegen die Juden auch per Gesetz vorzugehen.
Die Antisemiten waren im allgemeinen für die Aufhebung der Emanzipationsgesetzgebung von
1869 oder für Ausweisung nach Palästina,86 für Berufsverbote, Schließen jüdischer Theater und
vieles mehr. Die „Gemäßigten“ aber waren gegen solche Maßnahmen. Sie stellten fest, daß das
80

Jan Striesow, Die Deutschnationale Volkspartei und die völkisch Radikalen 1918-1922, Bd.1, S.118
Traub: „wobei ich einen gesunden Rassestolz für ein notwendiges Bedürfnis halte, der bewußt anerzogen werden
muß“. Staatspol. AG S.81
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Bucher: „Wie Luther in der Bekehrung zum Christentum darüber hinauskommen wollte zu einem neuen
Menschentum, so wollen wir im Antisemitismus hinauskommen zu einem wahren Deutschtum.“ (S.88)
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„typisch jüdische“, das „Undeutsche“, nicht auf einen bestimmten Kreis der Juden zu beschränken
sei, sondern weite Teile der deutschen Bevölkerung erfaßt habe. Hier wird die unterschiedliche
Position von Antisemiten und Konservativen deutlich. Den einen ging es in ihrer rassistischen
Weltsicht um einen Kampf gegen das Judentum – quasi das „Böse an sich“-, den anderen um einen
Kampf gegen den „jüdischen (undeutschen) Geist“, der überall beheimatet sein konnte, nicht nur
bei Juden. Der Kampf galt, wie es immer wieder hervorgehoben wurde, einer bestimmten
„Gesinnung“, und der Antisemitismus erschien als ein geeignetes Mittel, diese zu bekämpfen.
Deshalb wurde auch immer wieder von verschiedenen Teilnehmern, so auch von Professor
Bucherer, betont, daß man „ruhig Juden in die Partei aufnehmen könne“, daß man ihnen aber klar
machen müsse, daß der gemeinsame „Kampf in erster Linie gegen den jüdischen Geist gehe.“87
Diejenigen, die sich an den beiden "Judenabenden" bemühten, in ihren Einschätzungen der
gesellschaftlichen und geschichtlichen Bedeutung der Juden auf ihre merkwürdige Art
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und die gleichzeitig aus opportunistischem Kalkül heraus
beschlossen, den "undeutschen Geist" mit dem "jüdischen" gleichzusetzen, waren sicher keine
Philosemiten. Die Frage hinsichtlich ihrer Verantwortlichkeit für diesen verhängnisvollen
Opportunismus ist aber, wie weit sie denn selber Antisemiten gewesen sind. Folgt man ihren
Ausführungen und Selbstdarstellungen, so waren sie bei aller "Objektivität" in der Beurteilung der
Juden nicht frei von gängigen Vorurteilen. Auch sie waren nicht bereit, die Moderne - den
Liberalismus, Kapitalismus und Kommunismus - unabhängig vom Judentum zu sehen, sondern
glaubten, daß die Juden doch eine Art "Weltmacht" im Wirtschafts- und Kulturleben der
entwickelten Nationen darstellten.88 Weshalb sie es als einen Fehler ansahen, sich durch
Antisemitismus "die Feindschaft einer unfaßbaren, überall gegenwärtigen Großmacht" zuzuziehen
und dabei jüdische Kreise zurückzustoßen, die eigentlich doch auf Grund ihres Bildungs- und
Besitzstandes konservativ dächten.89
Hinsichtlich der Frage, ob die "Gemäßigten" nun Antisemiten waren oder nicht, ist festzustellen,
daß sie sich aufgrund der von ihnen vorgenommenen Trennung zwischen "Juden an sich" und dem
"jüdischen Geist", der mit dem Judentum nicht identisch sei, da auch, wie sie festgestellt hatten, ein
Großteil der Deutschen von ihm befallen sei, in dieser Frage wie Chamäleons verhielten. Die
"gemäßigten" Parteimitglieder, wie v. Oppeln-Bronikowski behaupteten in ein und demselben Text,
das "Judentum" genau so zu hassen, wie alle Übrigen in der Versammlung auch90 und priesen
gleichzeitig unter Zurückweisung und Entkräftung vieler antisemitischer Vorurteile alle Leistungen
und Vorzüge, die die Juden für den Konservatismus mit sich brächten. Fräulein Wolff erwähnte
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ihren jüdischen Großvater, um zu belegen, daß man auch als "Semit" eine ausgesprochen
antisemitische Einstellung vertreten könne, da die "Judenfrage", wie sie die Konservativen
verstanden, ja nicht eine Frage der Rasse und Herkunft sei, sondern eine Frage der Gesinnung.
Diese Ansicht vertrat auch der "Redakteur" Bucher, der feststellte, daß "die wildesten Antisemiten
oft die Juden oder Halbjuden" selber gewesen seien,91 so daß man demnach den Antisemitismus
ruhigen Gewissens nutzen konnte. Dieses Verhalten ist nur so zu erklären, daß in weiten Teilen des
Bürgertums antisemitische Einstellungen so allgegenwärtig waren, daß sie als solche nicht mehr
gewertet wurden. Die "gemäßigten" Parteimitglieder reklamierten für sich, keine Antisemiten zu
sein, obwohl sie sich auf Grund ihrer Darstellungen des "Judentums" als auch auf Grund ihrer
Selbstbezichtigungen doch als solche auswiesen. Bezeichnend ist auch die Äußerung Traubs. Mit
dem Hinweis auf Lagarde zeigte er, wie man sich in der „Judenfrage“ verhalten könne: Einerseits
könne man „leidenschaftlicher Antisemit“ sein, gleichzeitig aber auch „jüdische Freunde“ haben.
Dies zeuge von Antisemitismus mit Niveau („einer bestimmten Höhenlage“) wie er ihn sich
vorstelle. Daß man gegen die „Juden“ vorgehen könne bzw. gegen den „jüdischen Geist“, (was viel
wichtiger war!) gleichzeitig aber gute Beziehungen zu Juden unterhalten könne, ist geradezu eine
allgemein gültige Aussage bei allen als „gemäßigt“ geltenden Politikern in der DNVP, die den
Antisemitismus aus politischen Motiven heraus betrieben.92
Die Frage, die sich hier stellen könnte, wäre die nach dem assimilatorischen Antisemitismus.
Aber von der Art waren die „Gemäßigten“ nicht, denn sie hielten nichts vom Übertritt der Juden
zum Christentum, da sie doch innerlich Juden bleiben würden (Kraemer).93 Vielmehr sollten sie
ganz bewußt Juden bleiben und ihre „typisch jüdischen“ Fähigkeiten in den Dienst des
Konservatismus stellen. In diesem Sinne wollte man sie im konservativen Lager „amalgamieren“,
so von Oppeln-Bronikowski.94
Daß es hier nicht um das Ziel der Assimilation ging, belegt schon die Tatsache, daß man gegen
die längst assimilierten Juden in der USPD und KPD, der SPD und DDP vorgehen wollte, also
gegen Juden, die längst

so assimiliert waren, daß sie sich darüber wunderten, daß man das

angeblich Jüdische in ihnen wieder meinte hervorheben zu müssen. Entscheident war nicht das
„Jüdische“ sondern das „Undeutsche“. Insofern kann man die Runde der Arbeitsgemeinschaft
90

ebd. S.87
ebd. S.88
92
zu Paul de Lagarde siehe: E.Becker, Sozialdarwinismus, Rassismus, Antisemitismus und Völkischer Gedanke, S.76ff.
Lagarde bezeichnete sich selbst als: „Antisemiten, nicht Judenfeinde, sind wir...“, trotzdem wird er von E. Becker als
assimilatorischen Antisemit eingestuft und nicht als Rassist. Die meisten „bekennenden“ Antisemiten verstanden
sich jedoch als Rassisten. Lagardes Antisemitismus erwuchs einem religiös übersteigerten Nationalismus.
„Nation und Religion war für ihn Leib und Seele eines Organismus, der von Gott geplant ist und seinen Gedanken
verwirklicht.“ (S.78) Sein erklärtes Ziel war, die Juden für die deutsche Nation zu gewinnen, in dem sie aufgrund von
deutscher Erziehung ihr Judentum abstreiften und so ihre Seele „unser werde“. (S.78)
93
Staatspo.l. AG S.80
94
Staatspol. AG S. 87, zu dieser Stelle auch J. Striesow, DNVP und die Völk. Radikalen S.122
91

103

schwerlich unterteilen in Antisemiten christlich-assimilatorischer Prägung und Rassisten, auch
wenn bei den „Gemäßigten“ der Gedanke an einen klerikalen Obrigkeitsstaat präsent gewesen sein
dürfte. Für die Konservativen war die Frage entscheident, wie sie sich gegen die Kräfte der
Moderne zur Wehr setzen und dabei die besonderen Fähigkeiten der konservativen Juden für ihre
Interessen nutzen konnten, ohne aber die antisemitische Massenbasis, die man für die
Parlamentssitze und das parlamentarische Taktieren und Paktieren benötigte, zurückzuweisen. Man
wollte keine antisemitische Partei sein, obwohl man den Antisemitismus in die Partei aufgenommen
hatte95 und zudem gewillt war, ihn zu Zwecken der Volksbekehrung zum wahren Deutschtum
einzusetzen.
Für die Beurteilung der Frage, wie zynisch und skrupellos die Konservativen den Antisemitismus
zur Umerziehung einsetzten, ist die Ausführung Kraemers über die geschichtliche Entwicklung des
modernen Antisemitismus nicht unbedeutend. Seine Darstellung stimmt in weiten Teilen mit denen
der Antisemitismusforschung überein, wenn er ausführt, daß der Antisemitismus seinen Anfang
gegen Ende der siebziger Jahre genommen und zu Anfang des Krieges die "Kurve" ihren
"Tiefstand" erreicht habe. Auf die Wellenbewegung habe stets die innen- und außenpolitische Lage
einen Einfluß ausgeübt.96 Aus diesem Grund müsse jede politische Partei klar Stellung zur
antisemitischen Bewegung beziehen.97 Der Referent legt den Gedanken nahe, daß man sich in einer
Demokratie diesen "Realitäten" nicht verschließen könne und solchen Bewegungen Rechnung
tragen müsse. Es ist ein Hinweis darauf, daß er sich des Sachverhalts bewußt war, daß
Antisemitismus als Massenphänomen – sollte man gewillt sein, ihn als Instrument zu nutzen - eine
Krisenerscheinung ist. Nehmen die inneren oder äußeren Spannungen ab, kann die antisemitische
Stimmung bis auf den Nullpunkt verflachen und das Instrument wäre wirkungslos. Verfolgt man,
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wie im Verlauf dieses Kapitels noch dargelegt wird, die Umsetzung der Strategie der
"Gemäßigten", so ist erkennbar, daß sie um diesen Sachverhalt wußten und die Spannungen aus
diesem Grunde auch schürten. Ihr Hauptaugenmerk galt hier den sozialen Spannungen. Solange
diese aufrechterhalten werden konnten, erhielt der Antisemitismus seine Nahrung und blieb ein
politisches Instrument in der Hand derjenigen, die die „undeutsche“ Demokratie mit „legalen“
Mitteln, zu denen auch das Aufwiegeln der Bevölkerung mit Antisemitismus gehörte, beseitigen
wollten, indem sie das neue System als ein Machwerk "jüdischen Geistes" diffamierten und die
demokratischen Politiker als die Wegbereiter einer Staatszerstörung aus niedrigen Beweggründen.
Der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Debatte um den Einsatz von Antisemitismus im
politischen Kampf war die Bekämpfung des "undeutschen Geistes" oder des „jüdischen Geistes“,
der nicht identisch sei mit dem „Judentum an sich“. Und damit war prinzipiell jede politische
Richtung gemeint, die demokratische oder marxistische Ideen vertrat. Über diesen "undeutschen
Geist", der sich schon "'seit Jahrzehnten'", wie es im Kardorffchen Programmentwurf heißt, "'zum
Verderben'" des deutschen Volkes "'geltend macht(e)'",98 mußten vor allem die mit ihm
"Infizierten" aufgeklärt werden.
Ein Aspekt, der für die Instrumentalisierung des Antisemitismus noch von Bedeutung scheint,
wird in den Ausführungen des „gemäßigten“ Antisemiten Pfarrer Traub (Mitglied der
Nationalversammlung) deutlich. Er charakterisierte den deutschen Geist, das „Germanische“, als
„subjektiv“, „mystisch“ und „gottinnig“. Demgegenüber seien die typisch jüdischen Eigenschaften
zu bekämpfen: das Streben nach „Objektivierung“, der „geschliffene“, „dialektische“ „jüdische
Geist“, sein Intellektualismus und Rationalismus.99 Kampf dem „undeutschen Geist“ war demnach
die Kampfansage an den kritischen, analytischen Verstand. Die Geführten sollten die Politik und
die Entscheidungen der Führer (Monarchen, Politiker, Generäle) nicht hinterfragen, sondern willig
gehorchen und Instrument sein in deren Händen. Dieses durch und durch antidemokratische Denken
nennt Kurt Sontheimer „Schwelgen in einem Irrationalismus, der sich keiner Kontrolle
unterwarf“.100 So diente der Antisemitismus als Instrument bei der Politisierung derer, die nicht
mehr bereit waren zu differenzieren und methodisch nach den Gründen für die politischen
Katastrophen und ihre Folgen (Kriegsausgang, Systemwechsel, Hyperinflation, Arbeitslosigkeit,
Seuchen, Hunger) zu fragen. Es war von Seiten der Konservativen die mit Methode betriebene
„Politisierung des Unpolitischen“, die mentale Grundhaltung und Grundvoraussetzung für die
Wiedererrichtung eines von möglichst vielen akzeptierten autoritären Systems.
Demgegenüber bezog v. Raumer mit seiner Absage an jegliche Indienstnahme des
Antisemitismus eine andere Position. Auch er steht stellvertretend für eine Richtung in der DNVP,
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die sich aber nicht hatte durchsetzen können. Er sah im Antisemitismus und den Zielen, die mit ihm
verfolgt werden sollten,101 eine große Gefahr für die künftige Entwicklung Deutschlands. Seine
Empfehlung an die Versammelten war, ganz auf Antisemitismus zu verzichten und mit den
wirtschaftlich einflußreichen Juden zusammen zu arbeiten, um so wieder die für Deutschland
wichtigen Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland herzustellen. Er plädierte dafür, sich der
Konkurrenz in jeder Hinsicht zu stellen und die Entwicklung zu einem modernen Industriestaat, der
sich „englischen Verhältnissen“ annähern könnte, nicht zu blockieren. Den Zielen, die die
Arbeitsgemeinschaft mit dem Antisemitismus verfolgte: Massenmobilisierung, „Volkserziehung“
Förderung des Irrationalismus zur Ablenkung der Öffentlichkeit von den eigentlichen Zielen der
DNVP-Führung, Überdeckung sozialer Unterschiede, schärfen eines innenpolitischen Feindbildes
zwecks Zerstörung der Demokratie, erteilte er somit eine Absage und forderte die
Arbeitsgemeinschaft und damit die Partei auf, sich den modernen Kräften eines Staates, Wirtschaft
und Handel, weiter zu öffnen und die einseitige Bindung an die rückwärtsgewandten agrarischen
Kreise aufzugeben. „Ich bin der Meinung“, so von Raumer, „man kann die Partei nur modern
gestalten, wenn man den Antisemitismus über Bord wirft“.102 Da aber der konservative Teil der
Partei die Moderne ablehnte und sich in die alte Weltordnung des Kaiserreichs Bismarckscher
Prägung zurücksehnte, konnte von Raumer sich nicht durchsetzen. Die Konservativen verbündeten
sich mit den Völkischen, die andere Ziele verfolgten als die Konservativen, um mit ihnen als
„Fußtruppe“ die Demokratie, die Deutschland forciert in die Moderne führte, zu stürzen. Die Partei
entschied sich für den Antisemitismus und lehnte den alternativen Weg, wie ihn die konservative
DVP ging, ab. Ihre, den Obrigkeitsstaat favorisierenden Mitglieder lehnten den Wettbewerb der
Ideen in der Gesellschaft ab, weil sie sich offenbar zu schwach fühlten, ihre Weltanschauung offen
zu vertreten und über sie abstimmen zu lassen. Aus diesem Grunde brauchten sie einen durch
Antisemitismus verschärften Nationalismus zum Heranbilden einer politisierten, aber unkritischen
Bevölkerung, die gewillt war, ihre politische Verantwortung ganz an die Obrigkeit abzugeben. Nur
so schien den Konservativen gewährleistet, daß sie sich einem politischen Rechtfertigungsdruck
entziehen konnten, bzw. dieser erst gar nicht aufkam.

2.2 Der Fall v.Kardorff und die Programmkommission
Der Fall, an dem ebenfalls deutlich hervortritt, daß ein DNVP-Politiker den Antisemitismus
ausschließlich als Mittel zum Zweck verstanden wissen wollte, war von Kardorff, der von sich
selbst behauptete, kein Antisemit zu sein, dennoch aber maßgeblich am antisemitischen
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Volkstumsparagraphen der DNVP-"Richtlinien", dem Parteiprogramm, mitgearbeitet hatte.103
Später, als sich die Völkischen immer mehr in der Partei durchzusetzen begannen und die
antisemitische Agitation immer rüdere Formen annahm, ohne daß die

Partei sich davon

distanzierte, verließ v.Kardorff die DNVP und wechselte zur Deutschen Volkspartei, die vor allem
in der Behandlung von Wirtschaftsfragen der DNVP sehr ähnlich war, sich aber vom
Antisemitismus zumindest öffentlich distanziert hatte.104
Während seiner politischen Arbeit in der DNVP aber beabsichtigte er "den Antisemitismus als
Waffe gegen die Gegner der DNVP (zu) benutzen" und war bereit, 'die Angenommene Fassung'"
des von ihm mitentwickelten antisemitischen Volkstumsparagraphen des Parteiprogramms 'als ein
Mindestprogramm' zu betrachten und wollte es niemandem verwehren, 'weiter zu gehen und für
sich, wenn er es für gut fände, antisemitische Propaganda zu treiben'."105 Damit, so Jan Striesow,
habe er "gezeigt, wie weit auch die Freikonservativen bereit waren, den Antisemitismus in das
Parteiprogramm aufzunehmen.106 Obwohl v.Kardorff an der Aufnahme des Antisemitismus in das
Parteiprogramm mitgearbeitet hatte, wollte er doch sichergestellt sehen, daß die DNVP trotz des
antisemitischen Volkstumsparagraphen "'keine antisemitische Partei (sei), wenngleich (sie) den
Antisemitismus in (ihre) Reihen aufgenommen habe()'".107 Es war seine erklärte Absicht, daß der
Antisemitismus zu Gunsten der Partei einem "antirepublikanischen Zweck (...) dienen sollte."108
Von Kardorff nahm eine ähnlich zwiespältige Haltung gegenüber dem Antisemitismus und seiner
Anwendung

ein,

wie

schon

mancher

der

„Gemäßigten“

in

der

Staatspolitischen

Arbeitsgemeinschaft.
Als ein "bekannter Gegner der Antisemiten“109 hatte v. Kardorff im Auftrag des
Parteivorsitzenden

Hergt

einen

Volkstumsparagraphenentwurf

für

das

Parteiprogramm

ausgearbeitet, in dem er "'dem undeutschen zersetzenden Geist'" und den für ihn verantwortlichen
"'volksfremde(n) Elemente(n)'", die im Staat die "'Führung an sich (ge)rissen'" hätten und ihn
'"dem Untergang entgegenführ(ten)'“,110 den Kampf angesagt, ohne jedoch diese "Elemente", so wie
es die Völkischen wollten, beim Namen zu nennen. Er wollte auf die Erwähnung der Juden in
seinem Entwurf verzichten, um eine eventuelle Gefährdung, die der Partei aus allzu offenem
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Antisemitismus hätte entstehen können, zu vermeiden. Hierzu bot sich jedoch die Thematisierung
der Ostjudenfrage an, indem man dem Einwanderungs- und Flüchtlingsproblem eine ganz
besondere Richtung gab.
Graf Posadowski äußerte sich bezüglich der "Ostjudenfrage" dahingehend, daß diese Frage
unbedingt behandelt werden müsse. "Türe und Tore des Ostens" müßten gegen diese "verderblichen
Einwanderer" endlich geschlossen werden, weil sie das "Deutschtum verseuchten" und die
Lebensmittelknappheit verschärften.111 Wobei die „Verseuchung“ hier nicht biologisch sondern
ideologisch gemeint war – zu weilen wurde jedoch auch das „Biologische“ herausgestellt, wenn
man im völkischen Lager von den „Ostjüdischen Seuchenträgern“ sprach. Die Abgeordnete Behm
äußerte sich ebenfalls zu der Ostjudenproblematik und plädierte für das Schließen der Ostgrenze.
Man solle jedoch diese Maßnahme nicht damit begründen, daß es Juden seien, sondern damit, daß
man diese Zuwanderer nicht ernähren könne. Dies scheint v.Kardorff jedoch etwas anderes gesehen
zu haben. Aus der Überlegung heraus, die antisemitische Welle für die Partei abschöpfen zu wollen,
ohne zu einer reinen Antisemitenpartei zu werden und dadurch die jüdischen Mitglieder zu
verärgern und zum Austritt zu bewegen, wollte er die Gelegenheit wahrnehmen und empfahl die
"Ostjudenfrage" für die diversen Zwecke der Partei nutzbar zu machen. Denn, so meinte er, "der
Behandlung der Ostjudenfrage könne man ruhig antisemitischen Charakter geben, und zwar
besonders aus dem Grunde, weil ein großer Teil der anständigen Juden durchaus gegen eine
Zuwanderung derartiger Elemente sei."112 V. Kardorff habe dies aus dem Kalkül heraus gesagt, weil
„die Gefahren, die aus der generellen antisemitischen Orientierung“ entstehen könnten, hier nicht
vorhanden gewesen wären, so Jan Striesow.113 Hier wiederholt v Kardorff einen Gedanken, den von
Oppeln-Bronikowski einige Monate zuvor schon in der Arbeitsgemeinschaft geäußert hatte, als er
von der „Ostsperre“ sprach und in Hinblick auf die praktische Anwendung des Antisemitismus für
die Partei den gleichen Hinweis gegeben hatte.114 Hier konnte man den Rassenantisemiten
demonstrieren, daß man gewillt war, gegen die Juden – wenn auch nur die „Ostjuden“ - per
Legislative und Exekutive vorzugehen. Eine Möglichkeit, die man gegenüber den deutschen Juden
nicht hatte oder nicht in Anspruch nehmen wollte, da es gegen viel Widerstand aus den übrigen
Parteien, die Aufhebung der Emanzipationsgesetze von 1869 bedeutet hätte. Erst recht konnte man
sich nicht vorstellen, wie man die Forderungen der Rassisten, die deutschen Juden auszuweisen, zu
eliminieren, wieder in Ghettos zu sperren, ihre Geschäfte zu boykottieren, Berufsverbote
auszusprechen und der Dinge mehr in „praktische“ Politik umsetzen sollte. Denn, wie die
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Ausführungen v. Kardorffs für die Konservativen einmal mehr belegen, hatte man ohnehin etwas
anderes mit dem Antisemitismus vor, als die rassistischen Völkischen. Sein Hinweis auf die
bequem zu nutzende Ostjudenfrage erfolgte im Zusammenhang mit dem Gedanken der
Jugendpflege, die für die Wiedererrichtung der Monarchie sehr wichtig sei. Sie müsse so gestaltet
werden, daß das "Gefühl der Notwendigkeit" für einen "Wiederaufbau einer Monarchie" "aus dem
Volke" selber "herauskomm(en)" sollte. Verbindet man die beiden Gedanken von Wiederaufbau der
Monarchie mit dem, der Ostjudenfrage einen antisemitischen Gehalt zu geben, so ist erkennbar,
daß das eine dem anderen dienlich sein sollte.115 Der Punkt Erziehung der Bevölkerung war auch
immer wieder auf den sogenannten Judenabenden der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft
erwähnt worden, wenn es darum ging, aufzuzeigen, wie mittels Antisemitismus die „Masse“ zur
richtigen Gesinnung erzogen werden könnte.
Letztendlich scheiterte v. Kardorff jedoch mit seinem Vorhaben, der Partei aus strategischen und
wahltaktischen Gründen einen antisemitischen Volkstumsparagraphen zu geben, indem das Wort
"Jude" der Schadensbegrenzung halber nicht vorkommen sollte. Die Programmkommission der
Partei mußte den immer mächtiger werdenden Völkischen entgegenkommen und den
Paragraphenentwurf so abändern, daß seine Stoßrichtung gegen das Judentum, und zwar gegen das
Judentum generell und nicht nur gegen einzelne Teile, deutlich wurde. Man einigte sich auf die
Kompromißfassung:116 Man kämpfe "'gegen jeden zersetzenden, undeutschen Geist, mag er von
jüdischen oder anderen Kreisen ausgehen.'"117 Wobei der Zusatz "oder anderen Kreisen" wieder
eine Abschwächung der antisemitischen Aussage darstellte. Um die Haßgefühle breiter Schichten
nicht pauschal gegen alle Juden zu lenken - es gab ja auch "gute", sprich konservative Juden wollte von Kardorff, die "Judenfrage" so dargestellt sehen, daß sich der Antisemitismus nur gegen
diejenigen richte, die nicht auf der Seite des alten Systems standen, oder wie er es formulierte: Die
"Judenfrage", "wie sie seit der Revolution in die Erscheinung getreten ist." Auch wäre es ihm lieber
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gewesen, statt "Judentum" zu sagen: "gewisse jüdische Kreise".118

Ganz im Sinne Kardorffs

äußerte sich auch v. d. Osten, der ebenfalls die Judenfrage genutzt sehen wollte, um durch diese Art
von Volkserziehung das "parlamentarische System" mit seinem "gleichen Wahlrecht" zu
überwinden.119
Aus v.Kardorffs Beiträgen in der Programmkommission der Partei und seiner Äußerung zur
Instrumentalisierung der Migration aus den ehemaligen deutschen und österreichischen Gebieten in
Polen zur "Ostjudenfrage" wird deutlich, daß er, der sogar die antidemokratisch gesinnten Juden in
die Partei aufgenommen hätte,120 und der von sich behauptete, daß "auch Juden zu seinem
Bekanntenkreis () zählen",121 beabsichtigte, den in weiten Teilen der Bevölkerung vorhandenen
Antisemitismus für die Partei aus rein opportunistischen Gründen nutzen zu wollen. Mit der
Aussage, „man könne der Ostjudenfrage antisemitischen Charakter geben“, ist klar gesagt, daß es
sich hier nicht um die Lösung eines Migrationsproblems handelte, sondern darum, das Thema
sowohl innerhalb der Partei zu besetzen, um die Völkischen an sich zu binden und ruhig zu stellen,
als es auch nach außen, als gefährliche Angriffswaffe, gegen die Regierung zu führen.
Der Parteivorsitzende Hergt hatte ihn mit dem schwierigsten, weil sehr umstrittenen
Programmpunkt dieser rechten Sammlungspartei beauftragt. Es ist ersichtlich, daß gerade der
antisemitische Volkstumsparagraph im Parteiprogramm die Völkischen in die Partei integrieren und
darüber hinaus im Wahlkampf den Agitatoren hilfreich sein sollte beim Abschöpfen der
antisemitischen Welle. Der Antisemitismus sollte in das Programm aufgenommen werden, ohne
daß die Partei hierdurch auf einen antisemitischen Kurs mit seinen völkischen Inhalten festgelegt
werden sollte. Denn eine große Anzahl der Völkischen unterschied sich von den Deutsch- und
Freikonservativen nicht nur durch ihren radikalen Antisemitismus, sondern auch durch ihre
sozialstaatlichen Vorstellungen. Zum Teil war ihr Antisemitismus Ausdruck einer massiven
Sozialkritik, die von den Konservativen, nach der Abspaltung dieser Gruppe, als "Marxismus"
bezeichnet wurde. Diese Gruppen wiesen somit inhaltlich mehr Trennendes, als Gemeinsames auf.
Die Aufnahme des Antisemitismus ins Programm sollte über das Trennende hinweg eine Gleichheit
suggerieren. Hierdurch versprachen sich die Konservativen die nötige Massenbasis, um sich in der
Demokratie behaupten zu können. Zudem verschaffte sich die Partei mit dem durch die „Ostjuden“
angesprochenen Antisemitismus ein Agitationsmittel, mit dem sie glaubte, weite Kreise in der
Bevölkerung ansprechen zu können, ohne sich stets auf tagespolitische Probleme einlassen zu
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müssen. Eher wurden, wie noch zu zeigen ist, diese politischen Probleme der vorformulierten
Stereotype der Agitation angepaßt.
Für die Annahme, daß es sich bei der Nutzung des Antisemitismus als „Ideologie“ um
Verdeckung innerparteilicher Probleme ging, scheinen die Äußerungen Mencks und v. Trothas zu
sprechen. Prof. Dr. Hans Menck unterstrich die Notwendigkeit, die "Judenfrage" aufzugreifen. "An
ihr könne nicht vorbeigegangen werden, da sich sonst die Partei den Uebertritt vieler Kreise
verscherzen würde."122 Das Ansprechen der antisemitischen Ressentiments geschah hier mit dem
Kalkül, der Partei eine verbreiterte Basis zu verschaffen. Aber hiermit traten innerparteiliche
Spannungen auf, weshalb v. Trotha in einem Schreiben an den Parteivorsitzenden Hergt folgendes
ausführte: Auf Grund der Inhomogenität der Partei, sei eine starke "ideologische" "Disposition"
"zu begrüßen", da diese für die Partei eine "konstruktive und tragende Funktion" habe. Mit anderen
Worten, daß das permanente Hervorheben der "großen Grundideen" geeignet sei, die Partei
zusammenzuhalten, da eine Konzentration auf sie, die Diskussion der höchst strittigen politischen
Alltagsfragen, an denen die Partei eventuell hätte zerbrechen können, vermeiden würde. Nur wenn
gegenüber den innerhalb der Partei stark abweichenden Vorstellungen zu Wirtschaftsfragen "die
großen leitenden Ideen ( zu der besonders der Volkstumsparagraph gehörte) scharf herausgearbeitet
und mit einer starken Mahnung zur Unterordnung vorangestellt“ würden, sei es möglich, diese
verschiedenen Interessen zur gemeinsamen Arbeit zu vereinen."123 Ebenfalls solle Hergts "Lehre"
von der "Synthese von Individualismus und Sozialismus" aufgegriffen und „scharf“ hervorgehoben
werden. Vor dem Hintergrund dieser Aussagen erscheint die Instrumentalisierung des
Antisemitismus in diesen Kreisen der DNVP eindeutig als Bestandteil einer Verdeckungsideologie,
die die sozialen Gräben überdecken und die "Synthese von Individualismus und Sozialismus" – v.
Hassel hatte von der Verschmelzung der Gebildeten mit den Arbeiterkreisen gesprochen bewirken sollte.

2.3 Der Fall Graf Westarp
Westarp, v. Kardorff und v. Hassel gehörten dem Programmausschuß an, der sich mit dem
Volkstumsparagraphen beschäftigen mußte und aus dem die Position der DNVP zum Judentum
hervorgehen sollte. Westarp war unter den dreien derjenige, der den Forderungen der Völkischen
am weitesten entgegen kam. Seine gesamte Zeit als Reichstagsabgeordneter im Parlament der
Weimarer Republik ist davon geprägt, für die Durchsetzung konservativer Interessen eine möglichst
breite Machtbasis im Reichstag zu haben. Aus diesem Grund war er 1922 für den Verbleib der
Radikal-Völkischen in der Partei und 1930 war sein Bemühen, die Sezessionisten, von denen die
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meisten eine antisemitische Haltung einnahmen, für den traditionellen Konservatismus seiner
Prägung zu gewinnen.
Die Deutschkonservativen hatten auf Grund ihres Tivoliprogramms bereits einschlägige
Erfahrung mit der Instrumentalisierung des Antisemitismus zur Verfolgung parteipolitischer
Interessen und damit zu dessen Nutzung für ihre Klasseninteressen gesammelt. Einen
Zusammenhang zwischen antisemitischer Agitation der DNVP im Dezember 1918 im Wahlkampf
zur Nationalversammlung und dem antisemitischen Tivoliprogramm der Deutschkonservativen
Partei sah das "Mitteilungsblatt des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus" bereits am 31.
Dezember, wenige Wochen nach Gründung der DNVP: "Mit dem antisemitischen Kalbe pflüge vor
allem die Deutschnationale Volkspartei, deren Kerntruppe die Konservativen bildeten."124 Das Blatt
sieht in den Konservativen die treibende Kraft derjenigen, die gedächten, mit dem Antisemitismus
ihr politisches Feld bestellen zu wollen. Daß dem so sei, darüber könne auch die Tatsache nicht
hinwegtäuschen, daß die Führer dieser Partei, Graf Westarp und Heydebrandt, der alte
Parteivorsitzende der Konservativen, "sich einstweilen noch im Hintergrunde hielten."125
Verwundert hob das Blatt hervor, daß jedoch nicht nur solche diese Agitation befürworteten oder
duldeten, die auch früher schon in dieser Sache eine dubiose Rolle gespielt hätten, sondern auch
solche, wie der Konservative Reichstagsabgeordnete Schulz-Bromberg, der doch ein erklärter
Gegner des Antisemitismus sei.
Das Vereinsblatt setzte die DNVP mit den Konservativen gleich. Für die Gegner der
Deutschnationalen bestand kein Zweifel darin, daß trotz neuer Namensgebung und trotz veränderter
Zusammensetzung die DNVP gleichzusetzen sei mit der alten Konservativen Partei. Weil die
Deutschkonservativen in den letzten Jahren bei der Bevölkerung immer unbeliebter geworden seien,
versuchten sie es jetzt unter einem neuen Parteinamen. Sie glaubten, unter dem neuen Namen
bessere "Wahlgeschäfte" machen zu können als unter dem Namen der "alten Firma".126 Die "alten
Konservativen und agrarischen Kreise" gäben sich jetzt im Wahlkampf "sehr volkstümlich" und
versuchten unter dem Namen "Volkspartei" "ihre wirklichen Zwecke und Ziele zu verbergen", man
beabsichtige so, "politisch unbefangene und ahnungslose (...) einzufangen."127 "Volkspartei" war
somit schon der Täuschungsversuch der Konservativen an sich. Nur aufgrund opportunistischer
Erwägungen hatte sich Graf Westarp bereit gefunden, diesen Namen für die neue Partei überhaupt
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zu akzeptieren. Er wollte so der neuen Zeit Rechnung tragen. Für Westarp war "Volk"
gleichbedeutend mit dem Negativbegriff "Masse". Denn für Westarp, der dem preußischen Denken
verpflichtet war, stand der Staatsbegriff höher als der des "Volkes". Der im Parteinamen sich
artikulierende Gedanke der "Volksgemeinschaft" war deshalb für Westarp im wesentlichen "ein
wahltaktisches Mittel".128 Aus dem innerparteilichen Streit um den Parteinamen als auch aus der
Diskussion um den Einsatz von Antisemitismus in der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft sowie
der Diskussion in der Programmkommission, wo Westarp zum Ausdruck brachte, daß man auf den
von ihm formulierten antisemitischen "Kampfruf"129 nicht verzichten könne, weil es gelte, "'bei
Besprechungen einzelner Mißstände immer wieder mit einhämmernder Agitation die Verjudung des
herrschenden Systems und der revolutionären Gewalten hervorzuheben" wird deutlich, daß sowohl
die Namensgebung als auch der Antisemitismus aus vorwiegend taktischen Überlegungen heraus
genutzt werden sollte, um eine Politik zu betreiben, die nicht in Übereinstimmung zu bringen war
mit den Interessen der Wähler, die durch dieses Mittel angesprochen werden sollten. Insofern ist die
Politik der Konservativen in der DNVP ein einziges Taktieren und Lavieren, das zum Ziel hatte, die
eigentlichen politischen Absichten der Konservativen nicht offenlegen zu müssen, sich dennoch
aber in der parlamentarischen Demokratie, in der zunächst einmal nur Mehrheitsverhältnisse
zählten, behaupten zu können. Dieses Taktieren war der Versuch erklärter Antidemokraten, sich in
der Demokratie so zu behaupten, daß sie diese Demokratie mit ihren eigenen Mitteln zerstören
könnten. So diente der Antisemitismus im "Kampfruf" des Grafen Westarp als Sammlungsruf für
alle Feinde des parlamentarischen Systems. Denn Westarp beabsichtigte aus rein agitatorischen
Gründen, den Begriff "Demokratie" mit Judentum gleichzusetzen. Auf diese Weise konnte er den
ihm suspekten "Volkstumsgedanken", dem ein gewisses "demokratisches" Gedankengut - wenn
auch nicht im parlamentarischen Sinne, sondern eher in der Ideologie der Völkischen als
"Volksherrschaft" - nicht abgesprochen werden kann, bekämpfen. Es handelt sich hier um den
Versuch, das eine gegen das andere auszuspielen, ohne daß diejenigen, die hier angesprochen
werden sollten, erkennen sollten, daß sich diese Taktik gegen ihre eigenen Interessen richtete. Ein
Sachverhalt, den später die Deutschvölkische Freiheitspartei dem völkischen Lager plausibel zu
machen versuchte, und die sich aus diesem Grunde später vehement mit den Deutschnationalen
auseinandersetzte,
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"Volkstumsgedanken" und somit an den antisemitischen Wählern sah. Unter diesem Aspekt
betrachtet, richteten sich die Konservativen nicht nur gegen ihre alten Feinde: Sozialdemokratie,
Freisinn und Zentrum sondern auch gegen die sozialen Vorstellungen der Christlich-Sozialen und
gegen die Antisemiten der ehemaligen Reformparteien, die nun mit den Konservativen die neue
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Partei gegründet hatten. Westarp wollte mit seinem antisemitischen "Kampfruf" gegen die
Demokratie, dieser institutionellen Verkörperung des "undeutschen Geistes" und ihrer Träger, die
Parteien, die Wähler mobilisieren. "Für diesen Kampf sollte mit Hilfe des Antisemitismus (...) eine
verbitterte und enttäuschte Bevölkerung zur innenpolitischen Waffe gegen die (...) Demokratie
gemacht werden".130 Genau betrachtet, sollten sich diejenigen, die sich im neuen System noch nicht
zurechtgefunden hatten, um ihre eigenen politischen Vorteile bringen, zu Gunsten der zum
Konstitutionalismus zurückwollenden Kreise der Deutschkonservativen, Freikonservativen und der
zum Teil parteilosen Mitglieder der kaiserlichen Administration, Hergt und Helfferich.
Was Westarp von den übrigen „Gemäßigten“ hinsichtlich der Instrumentalisierung des
Antisemitismus unterschied, war seine Risikobereitschaft. Er hatte nicht so viele Vorbehalte
gegenüber den Radikalen und war, wie die Auseinandersetzungen um die Deutschvölkischen nach
dem Rathenau-Mord auf dem Parteitag in Görlitz 1922 zeigten, auch da noch bereit, sich für diese
rückhaltlos einzusetzen. Er war im Gegensatz zu den Freikonservativen bereit, die Juden namentlich
für alles Negative verantwortlich zu machen. Daß er aber genauso wenig wie die Freikonservativen
ein überzeugter Antisemit war, ist wohl damit belegbar, daß er einst in seinem Wahlkreis Posen
gerade auch um die Stimmen der deutschen Juden für seine Partei "inständig gebettelt" habe.131 Die
Juden hätten sich damals durch "'nationale' Redensarten" einfangen lassen. Täten sie dies auch
heute wieder, wo die DNVP um den "Bürgerblock" werbe, so würden sie sich im Protegé der
Deutschvölkischen, Graf Westarp, den eigenen Metzger wählen.132
Wie Westarp, als auch andere führende DNVP-Politiker, dem Antisemitismus Vorschub leisten
wollten, ihn gleichzeitig aber auch wieder versuchten, auf bestimmte politische Zielgruppen
einzugrenzen, belegt Westarps Ausführung: Die antisemitische Agitation richte sich weder gegen
die jüdische Religion noch gegen die "'staatsbürgerliche Gleichheit'" der Juden. Es müsse die
Achtung ihrer Persönlichkeit gewährleistet bleiben und die Juden sollten nicht grundsätzlich aus der
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Partei ausgeschlossen werden.133 Diese Einräumungen, so sagte Westarp, mache er jedoch nur
deshalb, um der SPD nicht die Möglichkeit zu geben, die DNVP als eine antisemitische Partei
darzustellen zu können. So machte Westarp die Einschränkung zur Einschränkung. Das war
Westarps Methode: sowohl den Gemäßigten in der Partei entgegenkommen als auch den Radikalen.
Der Hinweis auf die SPD war jedoch eher eine Erklärung für die Radikal-Völkischen. Er wollte
ihnen glauben machen, die Einschränkungen nur aus taktischen Erwägungen heraus gemacht zu
haben und nicht, wie sie hätten meinen können, aus prinzipiellen. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich,
daß er diese Einschränkungen nicht aus taktischen Gründen, sondern aus Überzeugung machte. Es
ging ihm nicht um "die Juden", sondern um die Eliminierung des "undeutschen Geistes" der
"Revolution". Und dazu boten sich die Ressentiments in idealer Weise an.134 Die antisemitische
Agitation oder auch das Nutzen der antisemitischen Ressentiments sollte die Sozialdemokraten und
die DDP treffen, ohne daß durch diese Methode die konservativen Juden, die auch Wähler, einige
auch Parteimitglieder der Konservativen waren, gefährdet würden. Eine solche Vorgehensweise
mußte den Völkischen innerhalb der Partei mit einem Scheinargument erklärt werden. Diese
Einschränkungen wurden also nicht mit Hinblick auf die SPD gemacht, sondern dienten der
Schadensbegrenzung. Zudem befindet sich diese Argumentation auch ganz auf der Linie der
„Gemäßigten“ in der Arbeitsgemeinschaft.
Wäre Westarp von der Verstrickung der Juden in die Revolution wirklich überzeugt gewesen und
hätte er die Rolle der Juden tatsächlich so eingeschätzt, wie es die Deutschvölkischen in all ihren
Publikationen taten, so hätte Westarp als Mitherausgeber der „Kreuz-Zeitung“ gerade in diesem
Blatt die Möglichkeit gehabt, dies ausgiebig zu thematisieren. Genau das aber ist in dem Maße, wie
es dieser "Gefahr" angemessen gewesen wäre, nicht erfolgt.135 Texte mit antisemitischem Inhalt
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bilden in dieser Zeitung quantitativ nur eine untergeordnete Rolle und dienten im wesentlichen
dazu, die antisemitische Welle vor Parlamentswahlen für die DNVP abzuschöpfen.
Eines der Motive für den Einsatz des politischen Antisemitismus für Parteizwecke war also die
Mobilisierung der Wähler, das „Abschöpfen der antisemitischen Welle“. Das andere, wie es aus den
Protokollen der Staatsbürgerlichen Arbeitsgemeinschaft hervortritt, war der Gedanke der
„Volkserziehung“. Auch dieser findet sich in der Programmkommission, der zu Anfang v. Hassel
vorstand und später v.Kardorff unter Mitwirkung Graf Westarps, wieder.
Wie sehr es auch Westarp um die rechte Gesinnung ging und weniger gegen die Juden, zeigt sich
in einem Änderungsantrag zum Programmentwurf. Darin forderte er, das Wort "Rassenpflege"
durch "Volkspflege" zu ersetzen.136 "Rasse" und "Volk" sind für die alten Konservativen nicht
identisch. "Volk" ist hier im Sinne von Untertan zu verstehen, und gute Untertanen konnten auch
diejenigen sein, die nicht einer ganz bestimmten Rasse angehörten. Deshalb ist "Volkspflege"
Erziehung des Volkes hin zu den "alten Idealen" und Fernhalten von "Elementen“, die zuviel
sozialistisches, revolutionäres oder auch liberales Gedankengut vertraten, die keine Wurzeln in der
preußischen Kultur hatten und dem Militarismus abgeneigt waren. In diesem Sinne beabsichtigte
auch er, den Antisemitismus, der mit seinem Rassismus das Nationale stark betonte, für seine
„Volkspflege“ zu nutzen. Der im Rassismus angelegte Antisemitismus diente also auch hier wieder
der "Volkserziehung" gegen die Demokratie.
Die Alternative zur negativen Form der Überdeckung sozialer Interessenskonflikte durch
antisemitische "Volkspflege" erkennt Westarp in der christlichen Religion. Sie erscheint ihm
besonders geeignet, den "Materialismus" zu überwinden und die Klassen miteinander zu versöhnen,
weshalb auch die Volksschule (Stichwort: "Jugendpflege") in jedem Falle konfessionsgebunden
bleiben müsse.137 Religion, so Westarp, sei Volkssache und war somit - genauso wie der
Antisemitismus – für ihn Herrschaftsinstrument. Die Religion erfüllte hier den gleichen
Zweck wie der Nationalismus und der in Dienst genommene Antisemitismus: Sie diente der
Hinwendung zum nahezu beliebig manipulierbarem Irrationalen, denn nicht die Ethik stand hier im
Vordergrund sondern der Gedanke an den klerikalen Obrigkeitsstaat, an die Könige von Gottes
Gnaden: „Mit Gott für Kaiser, Volk und Vaterland“ oder auch „Gott mit uns“, wie es auf jeder
Titelseite der „Kreuz-Zeitung“ stand.
Wie sehr der Antisemitismus zur Lenkung der öffentlichen Meinung eingesetzt werden sollte,
zeigte die Diskussion um das DNVP-Parteiprogramm auch bei Hans Menck, der für "ein starkes
deutsches Volkstum (eintrat), das Art und Wesen bewußt wahre." "Wahren des deutschen
Zeitung“ ist von Jan. 1920 bis Dez. 1924 auf antisemitische Inhalte überprüft worden. Ein ähnlicher Artikel
Westarps, wie der von 1919, findet sich darin nicht mehr. Der Leitartikler Westarp äußerte sich in dem Blatt stets
zur innenpolitischen Lage meist unter Verzicht auf antisemitische Agitation.
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Volkstums" bedeute, Bewahren und Stärken des nationalen Gedankens der Treue zur Monarchie.
Hierzu sollte das deutsche Volk geschützt werden vor "fremdem Volkstum" und seinen
"zersetzenden Einflüssen". Um den antisemitischen Gedanken nicht all zu stark hervortreten zu
lassen, ihm dennoch aber Genüge zu tun, wurde dieser eher beiläufig eingeflochten, indem man den
Satz wie folgt formulierte: "Fremden Volkstum, auch nicht dem jüdischen, darf ein die deutsche
Kraft schwächender und zersetzender Einfluss nicht eingeräumt werden." Diesen Änderungsantrag
formulierte Menck unter der Überschrift "Staat und Volk", die er im Gegensatz zu den Völkischen "Volk und Staat" - so abgeändert sehen wollte.138 Damit unterstreicht auch Menck, daß er genauso
wie Westarp, v. Kardorff und v.d.Osten die "Volkspflege" so versteht, daß dieses "Volk" hin zu den
Idealen des alten Staates erzogen werden sollte, und nicht der Staat den Bedürfnissen des Volkes
angeglichen werden müßte. Der Staat war für die Konservativen das Primäre, hingegen war es für
die Völkischen das "Volk", dem sie ihren völkisch-rassistischen Staat angleichen wollten. Der Staat
der Konservativen war der monarchisch-autoritäre, der der Völkischen aber sollte der rassistische
werden, in dem das höchste, Identität stiftende Gut die "Blutsgemeinschaft" war. Für die
Konservativen aber diente diese Ideologie nur der Verschärfung des Nationalismus, mit dem sie die
"internationalistischen"
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Parteidiskussionen über Wirtschaft und Soziales vermeiden wollten.
Je weiter die Diskussion über die "Richtlinien der Deutschnationalen Volkspartei" voranschreiten,
um so mehr wird deutlich, welche Rolle der Antisemitismus für die "Volkserziehung" spielen
sollte. "Wir treten ein für ein starkes deutsches Volkstum,“ hieß es in einem Entwurf, „das Art und
Wesen bewußt wahrt. Die Entwicklung und Schulung seiner Kräfte auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens ist der beste Schutz gegen ein Überwuchern schädlicher fremder Einflüsse,
insbesondere gegen die Vorherrschaft des Judentums."139 Wohin das "Volk" erzogen werden sollte,
wird in den Entwürfen immer wieder gesagt: "Opferwillige Treue und Hingebung an den Staat,
Gehorsam und Pflichterfüllung, Zucht und Ordnung in Staat, Beruf und Haus nach den
Überlieferungen der preußischen Geschichte".140 Für Deutschlands Wiedererstarken nach dem
Vorbild des Kaiserreiches, dem alten Bismarck-Staat, war es deshalb unerläßlich, dem Gedanken an
"Völkerbund und Völkerversöhnung" abzuschwören, dem viele Deutsche nachgelaufen seien,
genauso wie den "fremden Phrasen" und dem "fremden Geld", von dem sie sich hätten "betören"
lassen, was am Ende zu Deutschlands Niederlage geführt habe (Dolchstoßmotiv).141 Um diesem
Verrat Einhalt zu gebieten, bedurfte es des Volkstumsparagraphen, mit dem das "Volk" gegen jede
Art des Liberalismus "geimpft" werden sollte. Die Agitation mit der "Vorherrschaft des Judentums"
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spielte dabei eine besondere Rolle, denn die „Volksseele und ihre Gesundheit“ waren die
Hauptsorgen der Parteiführung. Der Unterausschuß „geistiges Leben“ gab zu Protokoll: Ohne die
„Gesundheit der Volksseele“ sei die

„beste Verfassung und ertragreichste Wirtschaft (...)

wertlos.“142
Im Verlauf der sich einander ablösenden Programmentwürfe wollten die Völkischen sogar soweit
gehen, daß der Gedanke vom "Dritten Reich" und der "Blutsgemeinschaft" in den Entwurf
aufgenommen werden sollte.143 Dies waren jedoch Positionen, die der Parteileitung zu weit gingen.

2.5 Der Fall Hergt
Der Vorsitzende der Partei setzte sich schon recht früh dem Vorwurf aus, den Antisemitismus und
die Antisemiten für seine politischen Zwecke nutzen zu wollen. Auf einer "Parteiversammlung in
Greifswald am 27. September 1919" sagte er: "'Die antisemitische Welle werde den Wahlkampf
[1920] für die Deutschnationalen (...) außerordentlich erleichtern.'"144 Was soviel besagt, als daß es
töricht wäre, wenn man diese Welle nicht für die Partei und die zu erringenden Reichstagsmandate
nutzen würde. Das „Mitteilungsblatt“145 verwies darauf, daß die neuen Parteirichtlinien sich an das
antisemitische Tivoliprogramm der Deutschkonservativen von 1892 anlehnen, daß aber aufgrund
der Empfehlung v. Kardorffs das Wort „Jude“ im derzeitigen Entwurf noch fehle. Dazu
kommentierte das „Mitteilungsblatt aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus“:
"Es sind nicht die Alldeutschen und Schwerindustrieellen allein, die Kriegsverlängerung sowie
den unglücklichen Ausgang des Krieges in gänzlich ungerechtfertigter Weise von sich auf die
Juden abwälzen; es treten jetzt noch die Deutschnationalen hinzu, die mit Hilfe der antisemitischen
Welle ihr durch die Revolution auf den Strand gesetztes Parteischiffchen wieder flott machen
wollen." Deshalb würden sie alles daransetzen, die "antisemitische Hetze in die Dörfer und
Gutsbezirke zu bringen."146
Das Blatt bringt zum Ausdruck, daß der Antisemitismus durch die Vertreter des alten Systems
nicht nur zur Wiedererlangung der politischen Macht genutzt werden sollte, sondern daß diese auch
gewillt seien, den für sie so nützlichen Antisemitismus sogar noch weiter zu schüren und zu
verbreiten. Es hebt hervor, daß der von der DNVP praktizierte Antisemitismus eindeutig
„gegenrevolutionäre“ Ziele verfolge und besonders seit der Einsetzung des parlamentarischen
Untersuchungsausschußes147 zu beobachten sei. Diese „Falschspieler“ verstünden es geradezu
virtuos, jede Gelegenheit zum Kampf gegen die Staatsautorität zu nutzen.
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Aus den Zitaten sollte deutlich geworden sein, daß es den konservativen und freikonservativen
Politikern sowie den Vertretern der alten kaiserlichen Administration nicht um einen Kampf gegen
das Judentum ging, sondern vorwiegend um das Ausnutzen antisemitischer Ressentiments, die im
Weltkrieg durch die Kriegspropaganda alldeutscher Kreise bereits gezüchtet und verstärkt worden
waren. Auf einer Hauptversammlung des "Vereins zur Abwehr des Antisemitismus" im Jahre 1921
sagte hierzu Otto Krebs:
„Man will die Leidenschaften aufpeitschen, um seine Parteigeschäfte dabei machen zu können. Es
handelt sich in Wirklichkeit gar nicht um die Juden, es handelt sich darum, daß diese Leute
ihre Parteizwecke erreichen wollen, (indem) sie das Volk auf die falsche Fährte setzen".148
Diese DNVP-Politiker, allen voran ihr Vorsitzender, wollten demnach mit ihrem Antisemitismus
beim antisemitischen Wählerpotential Wählertäuschung betreiben. Sie wollten die Wähler bei ihrem
antisemitischen Ressentiment packen und übertölpeln, um eine Politik zu betreiben, die eigentlich
gegen die Interessen der so angesprochenen Wählermassen gerichtet sein mußte. Das ist der
eigentliche Zweck der Instrumentalisierung dieser Ressentiments: Eine vorwiegend Deutsch- und
Freikonservative Politik betreiben zu wollen, ohne die Wähler im völkischen und christlich-sozialen
Spektrum darüber in Kenntnis setzen zu müssen, aber auch, um in der Arbeiterschaft Fuß fassen zu
können. Otto Krebs bezog diesen Täuschungsversuch der DNVP auf die Arbeiter und somit auf die
potentiellen Wählerschichten der SPD, die von der DNVP mit Antisemitismus umworben wurden.
Dazu zitierte er einen "vertraulichen Brief" der DNVP aus dem Kreis Stettin, in dem es unter
anderem hieß:
"'(...) Die Arbeiter glauben bekanntlich alles, was gedruckt ist, es liegt an uns, sie fortwährend
mit dem richtigen Lesestoff zu versorgen. Eine in diese Richtung geschickt geleitete Agitation wird
ihre Wirkung nicht verfehlen. Durch den Hinweis auf die Juden und besonders dadurch, daß man
den Anschein erweckt, als ob die Führer [der Arbeiterbewegung] mit jüdischem Geld bestochen
werden, lassen sich die Arbeiter leicht ablenken. (...) Nutzen wir die für uns überaus günstige
Situation richtig aus, indem wir die Aufmerksamkeit der Arbeiter auf die Juden und nur auf die
Juden lenken, dann wird der 13. März - [Kapp-Putsch, nachträglich noch] (...) Früchte tragen.'"149
Dieser Brief belege, daß die "politischen Schieber" die Arbeiterschaft für ihre "nationalistischen
Ideen einfangen" wollten.
Daß die DNVP-Führung den Antisemitismus nicht gegen die Juden als solche gerichtet sehen
wollte, sondern gegen das "System", belegen auch Kommentare aus der „Central-Vereins Zeitung:
Blätter für Judentum und Deutschtum“, in denen es 1923 anläßlich der Abspaltung der DeutschVölkischen von der DNVP heißt:
"Die große Lüge.
Im deutschnationalen Lager war man frivol genug, den Antisemitismus als zugkräftiges
Agitationsmittel mit nüchternem Parteikalkül zu betrachten. Herr Hergt bekannte selbst, daß die
Ludendorff und Hindenburg publikumswirksam die Dolchstoßlegende propagiert. Die antisemitische Hetze sollte
von dem, was im Ausschuß verhandelt wurde – und was zur Belastung des alten Regimes führte –, ablenken.
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antisemitische Welle der deutschnationalen Partei manches Parlamentsmandat zutragen
werde."150
Bereits auf einer Generalversammlung des Vereins am 16. November 1919 hatte der Reichsminister
a.d. Otto Landsberg Hergt als einen Politiker kritisiert, der den Antisemitismus "wider besseres
Wissen" einsetze, um damit seine "politischen Geschäfte" zu machen. Hergt glaube nicht daran, daß
die Juden den Krieg angezettelt hätten, daß sie die Schlacht an der Marne auf dem Gewissen
hätten, auch halte er die Juden sicher nicht für verantwortlich für die Aushungerung und die
trostlosen wirtschaftlichen Verhältnisse des deutschen Volkes.151 Weil er all dies nicht glaube, was
die Antisemiten behaupteten, es dennoch aber des "Wahlerfolges" wegen zu nutzen gedenke, müsse
man sein politisches Verhalten eine Frivolität nennen. Er sei dafür verantwortlich, "wenn blöde
Köpfe" aus den propagierten antisemitischen Inhalten "die Schlußfolgerung zögen, daß der Jude
totgeschlagen werden müsse." Auch sei es Landsberg nicht "bange um Herrn Helfferich", der es in
der "Gesellschaft" derjenigen, die "die Canaille politisch zu mobilisieren suche", ebenfalls ganz gut
"aushalte".
Auf dem Parteitag der DNVP am 2. September 1921 in München ging Hergt den Versammelten
soweit entgegen, ihnen zuzurufen, die „Judenfrage“ sei eine „Rassenfrage“, sie sei geradezu ein
Kernstück des ganzen Parteiprogramms.152 Zuvor hatte er den Versammelten, für die die
„Judenfrage“ offenbar das Lieblingsthema war, mitteilen müssen, daß ein Vortrag über „die
völkische Frage als Rassenfrage (auf diesem Parteitag) nicht gehalten werden solle.“ Zudem mußte
er mitteilen, Professor Hoetzsch sei abgereist. Nun ist aus der Arbeitsgemeinschaft bekannt, daß die
führenden Politiker dort die „Judenfrage“ eben nicht als „Rassenfrage“ verstanden wissen wollten,
sondern als eine Frage der Gesinnung. Der Redner, der seinen Beitrag zur Judenfrage als
Rassenfrage auf dem Parteitag nicht halten konnte, stand also den Vorgaben der Staatspolitischen
Arbeitsgemeinschaft entgegen, so daß sich die Vermutung aufzwingt, daß Hoetzsch deswegen
abgereist war, weil der zu erwartende Vortrag nicht nur den Vorstellungen der Arbeitsgemeinschaft
widersprochen

hätte,

sondern

auch

den

Vorstellungen

der

Konservativen

in

der

Programmkommission. Wenn nun Hergt der Ansicht gewesen wäre, die Judenfrage sei eine
Rassenfrage, dann hätte er nicht den erklärten Gegner der Antisemiten, v. Kardorff, mit dem
Programmentwurf beauftragt, sondern Wulle und Genossen. Daß nun Hergt auf dem Parteitag
solche Formulierungen gebrauchte, zeugt von seiner Bereitschaft, den Rassisten entgegen zu gehen,
um sie weiterhin an die Partei zu binden. Vor dem Parteitag hatten die Völkischen, u.a. der
Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund, versucht, die Parteiführung hinsichtlich einer positiven
150
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Stellungnahme zur „Judenfrage“ massiv unter Druck zu setzen. Hergt ging dem aber aus dem Weg,
in dem er die „Judenfrage“ an einen Sonderausschuß überwies153 und den Redner, der zu diesem
Thema vorgesehen war, von der Rednerliste strich. Um aber keine Irritationen aufkommen zu
lassen, bekundete Hergt plakativ, die Judenfrage sei eine Rassenfrage ohne jedoch weiter darauf
einzugehen. Erst nach dem Rathenau-Mord 1922 wurden die schärfsten antisemitischen
Fraktionsmitglieder aus der Partei hinausgedrängt, weil sie sich nicht an die agitatorischen
Vorgaben der Partei gehalten und sie die Partei in Schwierigkeiten gebracht hatten. So hätte der
DNVP 1922 etwa ein Parteiverbot drohen können. Dem Verhalten Hergts kann man entnehmen,
wie sehr er noch 1921 daran interessiert war, die Völkischen mit ihren den „Gemäßigten“ nicht
genehmen Ansichten, an die Partei zu binden, um dennoch eine Politik der „Gemäßigten“ zu
vertreten, die nicht in Übereinstimmung zu bringen war, mit den Vorstellungen der Völkischen.
Am 17. Februar 1923 nahm Hergt an der „Tagung des Völkischen Reichsausschusses der
Deutschnationalen" teil. Nach dem Bruch mit den Radikal-Völkischen im Herbst 1922 sollte nun
der völkische Geist innerhalb der Partei gestärkt werden, um weitere Parteiaustritte zu verhindern.
Es ist durch die „Kreuz-Zeitung“ nicht belegt, ob Hergt hier das Wort ergriff. Wortführer war Baron
von Vietinghoff. Die Versammlung nahm eine Entschließung an, die den späteren Rassegesetzen
der Nationalsozialisten kaum nachstand. Unter anderem wurde darin festgelegt, daß die „deutsche
Familie von fremdrassigen Eindringlingen freizuhalten“ sei. Ebenso seien „Rechtsleben,
Wissenschaft, Literatur, Presse und Kunst“ „rücksichtslos zu reinigen“. Juden wurde dabei das
passive Wahlrecht abgesprochen.154 All dies widersprach dem, was diejenigen beschlossen hatten,
die Hergt entweder mit der „Judenfrage“ beauftragt hatte oder denen er in dieser Sache agitatorisch
folgte.
Obwohl Hergt nun den Völkischen auch in der „Rassenfrage“ entgegenkam, mußte er im März
1924 zur Kenntnis nehmen, daß der Kampf der Völkischen außerhalb der Partei nicht nur gegen
„Juda“ und „Rom“ geführt wurde, sondern auch gegen „Hergt“, den man als sehr zweifelhaften
Anwalt völkischer Weltanschauung darstellte und dessen Partei nun mit Schimpfworten bedacht
wurde, die sie vorher immer nur für ihre Gegner bereit gehalten hatte: „verjudet“, „Judengenossen“,
„im Dienst des Judentums“ usw. Angesichts dieser Entwicklung fragte das „Mitteilungsblatt zur
Abwehr des Antisemitismus“, ob dem Vorsitzenden der Deutschnationalen, die immer noch mit
Schlagworten um sich warfen wie: „verjudete Demokratie“, „jüdischer“ Marxismus,

nicht

„schaudere“, welch „böse völkische Athene“ seinem „Haupt“ entsprungen sei.155 Das
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„Mitteilungsblatt“ erkannte, daß die von den „gemäßigten“ Deutschnationalen unterstützte
antisemitische Volksaufwieglung, die sogenannte „Volkserziehung“ zum „Deutschtum“, sich gegen
sie selbst zu richten begann und machte Hergt darauf aufmerksam, daß das bewußte Fördern dieses
Irrationalismus letztendlich nicht mehr zu steuern sein würde, da es sich in seiner Willkür gegen
jeden und alles richten konnte.

3. Das Lager der Antisemiten innerhalb der DNVP: Die Deutschvölkischen
und die Christlich-Sozialen
Diese Gruppe, hier besonders die deutschnationalen Abgeordneten Wulle, Henning, v.Graefe als
auch Reinhard Mumm, sind das Beispiel für einen Antisemitismus, der nicht in erster Linie als
Mittel zum Zweck diente, wie bei den sogenannten Gemäßigten, sondern vorwiegend Zweck an
sich war. Sie waren offenbar zutiefst von der inhaltlichen Richtigkeit ihrer antisemitischen
Weltsicht überzeugt, auch wenn sich bei ihnen Hinweise zeigen, daß auch sie um die Nützlichkeit
dieser Agitation wußten. Aus diesem Grund bekämpften sie nicht nur die Demokratie mit der
antisemitischen Agitation, sondern hauptsächlich die Juden selbst. Diese Antisemiten können in
zwei Gruppen unterschieden werden:

die eine um Wulle und v.Graefe, die einen rassistisch

begründeten Antisemitismus vertrat, und die andere um den protestantischen Pfarrer und
Nachfolger Stoeckers, Reinhard Mumm, der einen christlich-kulturell motivierten Antisemitismus
predigte.
Mumm, der seine Christsozialen 1918 der DNVP zugeführt hatte und Abgeordneter dieser Partei
im Reichstag wurde, war der Vertreter eines "sozialkonservativen Protestantismus". Das durch ihn
repräsentierte
"konservative Kulturluthertum" "stemmte sich gegen die moderne Kultur, den Pluralismus (...)
(und) gegen eine Demokratisierung des Reichs. (Seine) ideologischen Hauptgegner waren die Sozialdemokraten und der Liberalismus. Er beabsichtigte, die "Säkularisierung und Entkirchlichung
aufzuhalten und umzukehren."156
Mumm und seine Christlich-Sozialen setzten sich während der Kaiserzeit zum Ziel, die
Arbeiterschaft "für Kirche und Staat zurückzugewinnen." Die Art und Weise, wie sich Mumm
besonders nach der Revolution für die "alten Werte" einsetzte, führte mit zum Scheitern der
Weimarer Republik.157 Das "'heillose Manchester-System'" des "Liberalismus" und der
"'geschichtliche Materialismus' der Sozialdemokratie"158 waren für ihn die Hauptverantwortlichen
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für den Verfall der christlichen Werte und ihrer Kultur. Aus dieser negativen Einstellung zur
modernen Kultur, in der er nur die Kulturlosigkeit sehen konnte, und seiner Rückwärtsorientierung
erwuchs sein Antisemitismus. Die Juden waren für ihn die Urheber oder zumindest die Avantgarde
dieser beiden Strömungen: Liberalismus und Sozialismus. In ihnen sah er die Zerstörer deutschen
Kultur- und Geisteslebens.159
Vor diesem Denkhorizont war ihm der Antisemitismus Zweck an sich und weniger Mittel zu
einem anderen Zweck. Er bekämpfte den "undeutschen Geist" als den Geist, wie er sich in der
"Schundliteratur", den Varietés und Lichtspielhäusern zeigte. Die Protegés dieses "Ungeistes"
waren für ihn die Juden, deren Einfluß er aus Politik und Kultur zurückdrängen wollte. Sein Mittel
hierzu war die Rede, die auf politische Veränderung abzielte, nicht aber die Tat der Straße. Vor
allem durch die von ihm in der Nationalversammlung als auch im Reichstag betriebene
Thematisierung der "Ostjudenfrage", mit der er die sozialen Spannungen

- Wohnungsnot,

Lebensmittelknappheit - für seine politischen Anliegen fruchtbar machte,
"trug er maßgeblich zur Verbreitung antisemitischer Stereotype bei, die wiederum die
Ausbreitung und Popularisierung des Antisemitismus förderten. (...) Dabei spielte für ihn nicht
Blut oder Rasse die zentrale Rolle, (...) sondern Kultur und Christentum."160
Auch Mumm wußte den Antisemitismus für seine konservativen bis reaktionären Kulturinteressen
zu nutzen. Dennoch überwog bei ihm nicht so sehr das taktische Kalkül, wie etwa bei v.Kardorff,
sondern ein geradezu traditioneller, christlich motivierter Antisemitismus.
Im Gegensatz zu Mumm begründeten Antisemiten wie die DNVP-Reichstagsabgeordneten Wulle
und v.Graefe ihren ebenfalls von Antikapitalismus (sie unterschieden zwischen jüdisch "raffendem"
und "arisch" "schaffendem Kapital") und Antisozialismus geprägten Antisemitismus rassistisch.
Einer der "wichtigsten Punkte" der von diesen Leuten mitgegründeten DVFP war "der Kampf
gegen das Judentum"161 als Rasse.
Das antisemitische Milieu, ob nun christlich-sozial oder rassistisch, wurde vom Kampf gegen das
Judentum geprägt. Die einen taten dies eher verbal, die anderen zusätzlich auch durch unverhohlene
Aufrufe zur Gewalt. Prominentestes Beispiel für diesen "Radauantisemitismus" der Rassisten war
"der Leiter der Werbeabteilung" in der DNVP-Schriftenvertriebsstelle, Richard Kunze,162 der auch
"Knüppelkunze" genannt wurde, weil er in einer antisemitischen Zeitung zum Kauf von Knüppeln,
die bei ihm zu beziehen waren, zum Schutz der "Arier" vor "jüdischer Überhebung" geworben
hatte. Diese Antisemiten betrieben keine Instrumentalisierung des Antisemitismus zu einem
anderen Zweck als den, den sie propagierten. Im Gegenteil, sie, die die Pogromstimmung anheizten,
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waren es, die von den Konservativen zu deren Gruppen- und Klasseninteressen instrumentalisiert
werden sollten.
Von den beiden antisemitischen Hauptgruppen paßte den Freikonservativen der christlich-soziale
Antisemitismus am besten ins Konzept, weil er durch Mumm die „Ostjudenfrage“ so agitatorisch
nutzte, wie es von Kardorffs Vorstellungen entsprochen haben dürfte, und weil die Christsozialen
nicht, wie viele der Rassisten, zum Pogromantisemitismus aufriefen. Was aber nicht bedeutet, daß
diese Variante ungefährlicher gewesen ist. Norbert Friedrich mißt dieser Agitation hinsichtlich der
Demokratiebeseitigung eine ziemliche Bedeutung bei.
Im Gegensatz zu den Freikonservativen neigten viele der Deutschkonservativen – als
prominentester wäre hier Graf Westarp zu nennen – dazu, den rassistischen Pogromantisemitismus
eines Wulle und v.Graefe noch für die Partei nutzbar zu machen, um der Partei ihre völkische
Massenbasis zu erhalten. Dieser Radikalismus wurde aber nach dem Rathenau-Mord auch für die
Kreise um Graf Westarp untragbar, weil der Reichskanzler Wirth und die demokratischen Parteien
im Reichstag auf die Zusammenhänge zwischen DNVP-Agitation - hier besonders im radikalen
Lager - und politischem Mord hingewiesen hatten. Sie forderten die DNVP auf, sich von ihren
radikalen Elementen zu trennen, da man ansonsten davon ausgehen müsse, daß sie dem Treiben
dieser Leute wohlwollend gegenüberstünden.163 Man trennte sich aus taktischen Erwägungen
heraus von ihnen, um einer künftigen bürgerlichen Koalition, in der die demokratiefeindliche
Politik weiter betrieben werden sollte, den Weg zu ebnen. Graf Westarp hatte bis zuletzt versucht,
die Radikalen bei der DNVP zu halten.
Außerhalb der DNVP war in der Zeit von 1919 bis 1922 der vom Alldeutschen Verband
gegründete Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund das größte Sammelbecken für antisemitische
Gruppen. Dieser im Vorfeld der DNVP agitatorisch tätige Verband nahm für sich in Anspruch,
maßgeblich am Wahlerfolg der DNVP 1920, zumindest am allgemeinen Rechtsruck, beteiligt
gewesen zu sein. Werner Lohalm bezweifelt zwar, daß der Wahlerfolg maßgeblich auf die
Antisemiten zurück zu führen sei, verweist aber darauf, daß die Antisemiten der Partei
Wählerkreise erschlossen hätten, die den Konservativen vorher verschlossen gewesen seien.164
Graf Westarp war davon überzeugt, daß der Stimmenzuwachs dem völkischen Lager zu verdanken
sei,165 eine Aussage, die wohl auch in der Parteikrise 1922 seinen Einsatz für die RadikalVölkischen bestimmt haben dürfte, als sich die Völkischen von der Partei abzusetzen begannen.
Westarps Politik war stets davon geprägt, möglichst viele rechte antidemokratische, antisemitische
162

J. Striesow, Die DNVP und die Völk. Radikalen, S.48
Stenogr. Ber. d. Reichstags: Reden von Wels S.8042 und Wirth S.8054
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Uwe Lohalm, Völkischer Radikalismus, S.201, hierzu W. Liebe, Die DNVP 1918-1924, 2. Kap. Die Sozialstruktur
der Vorkriegsparteien S.15 und der DNVP S.16 Ausdehnung der Partei nach Westdeutschland in die
„mittelständischen Schichten“ und die „hochkapitalistischen Gruppen.“ S.17 „Trotz dieser Ausbreitung“ blieben die
Wahlkreise östlich der Elbe aber dominierend und damit auch die traditionelle Politik der Deutschkonservativen.
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Parteien, Fraktionen und Gruppen an die DNVP und später an die Volkskonservative Partei zu
binden, um über dieses Protestpotential und deren Parlamentssitze Einfluß auf die
Regierungsbildung bzw. auf die Regierung selbst nehmen zu können.
Von Graefe und Wulle waren jedoch nicht die einzigen bekannten Antisemiten in der Partei, die
der DNVP eine radikal-konterrevolutionäre Richtung geben wollten. Dazu gehörten auch

so

prominente Antisemiten wie Eugen Roth, der Vorsitzende des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbands und Ferdinand Wagner, der ehemalige Vorsitzende der Deutschvölkischen Partei.

4. Zwischenbilanz zur Instrumentalisierung des Antisemitismus sowie Erfassung und
Darstellung dieses Problem in jüdischen Zeitschriften
Nach der Bearbeitung verschiedener DNVP-Quellen und zeitgenössischer Zeitungsartikel läßt
sich zusammenfassend sagen: Aus den Protokollen der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft,
denen der Programmkommission und dem Schriftwechsel aus dem Nachlaß Westarp geht hervor,
daß

der

Antisemitismus

einmal

der

„Volkserziehung“

dienen

sollte,

sodann

der

Massenmobilisierung bei Wahlen, um so das System „legal“ zu überwinden, dann der Anbindung
der völkischen Kreise an die Partei zur Verbreiterung der parlamentarischen Basis sowie der
Verdeckung der sozialen Gegensätze innerhalb dieser Sammlungspartei.
Aus der Debatte um das Für und Wider der Aufnahme von Juden bzw. jüdischstämmigen
Deutschen in die DNVP, als auch um die Fassung des Volkstumsparagraphen mit seiner
antisemitischen Ausrichtung, dürfte die Generallinie der sogenannten Gemäßigten deutlich
geworden sein. Man beabsichtigte, die in weiten Teilen der Bevölkerung vorhandenen
antisemitischen Ressentiments zu nutzen, um so eine Lenkung der öffentlichen Meinung zu
Gunsten der Konservativen zu bewirken. Die sich herauskristallisierende Absicht war, die
Erziehung des Volkes zu einem unkritischen, unreflektierten „Deutschtum“, das sich als Waffe
gegen die Feinde des Konservatismus würde einsetzen lassen. Die Aussagen über die „praktische
Politik“, die mittels Antisemitismus betrieben werden sollte, bezogen sich auf eine Art
Gesinnungsjudentum, das mit dem Judentum an sich nicht identisch war. Das „Judentum, wie Sie es
verstehen“ (v.Oppeln-Bronikowski), war im wesentlichen ein ideologisierter Kampfbegriff
konservativer Agitation, der sich hauptsächlich gegen den Liberalismus und Sozialismus richtete
und somit gegen die neue Staatsform. Bezeichnend sind die Aussagen „gemäßigter“ DNVPPolitiker, man solle die konservativ denkenden Juden in die Partei aufnehmen, damit diese ihre
journalistischen Fähigkeiten in den Dienst der antisemitisch geprägten Volksumerziehung stellten.
Es gibt keine in der DNVP angestellte Überlegung, die die Absicht, den Antisemitismus zu
instrumentalisieren, klarer zum Ausdruck bringt als diese. Für die Charakterisierung der Zielgruppe,
165

U. Lohalm, Völkischer Radikalismus, S.198
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die mittels Antisemitismus zu verschärftem Nationalismus erzogen werden sollte, sind die
Aussagen von Bedeutung, daß der zu bekämpfende „jüdische Geist“ bei weitem nicht auf die
Judenschaft zu beschränken sei, sondern weit darüber hinaus im deutschen Volk Fuß gefaßt habe.
Im Rahmen dieser Feststellung wurde sogar erwähnt, daß die Hälfte des deutschen Volkes
„jüdisch“ sei. Andererseits wurde behauptet, daß es Juden gäbe, die genauso fühlten und dächten
wie viele der Konservativen in der DNVP und somit im ideologischen Sinne von „Judentum, wie
Sie es verstehen“ gar keine „Juden“ waren.
Würde man versuchen, die Aussagen der „Gemäßigten“ in einem Mengendiagramm darzustellen,
so würde man sehen, daß die deutsche Judenschaft mit dem ideologischen Begriff „Judentum, wie
Sie es verstehen“ nicht deckungsgleich gewesen ist. Demnach wären Juden als Parteimitglieder und
Gesinnungsgenossen sowohl auf der konservativen Seite erschienen als auch auf der Gegenseite.
Die Juden auf der Seite des Liberalismus und Sozialismus würden sich ihrerseits nur als eine
Teilmenge dieses ideologischen „Gesinnungsjudentums“ darstellen, dazu noch als der weitaus
kleinere Teil. Der weitaus größere Teil dieser Art von „Judentum“ stellten demnach „die
Deutschen“ selbst. Und deshalb ist die Schlußfolgerung wohl zulässig, daß allein mit der
Bekämpfung der Juden, die für Liberalismus oder Sozialismus eintraten, das Problem, das sich den
Konservativen stellte – Rückeroberung der Macht mit den Mitteln der Demokratie auf „legalem“
Wege-, nicht gelöst worden wäre. Die Hauptzielgruppe ist demnach ein Großteil der deutschen
Bevölkerung selbst gewesen. Sie stellte die Masse des umzuerziehenden „Gesinnungsjudentums“,
das man zu Gunsten der DNVP an die Wahlurne bringen mußte.
Von Hassel stellte sich deshalb die Frage, wie man das, was in der Arbeitsgemeinschaft
besprochen worden war, in reale Politik umsetzen könnte. Welcher Sprache sollte man sich
bedienen, um das „Gesinnungsjudentum“ dazu zu bewegen, dem Liberalismus und Sozialismus
abzuschwören ohne daß die durch Antisemitismus Angesprochenen merkten, daß es eigentlich nicht
um die Juden an sich ging, sondern um sie selber, und daß zudem der beabsichtigte
Zweckantisemitismus der DNVP keinen Schaden zufüge. Denn die Gemäßigten hatten die
Befürchtung, sowohl jüdische als auch nichtjüdische Mitglieder könnten die Partei wegen der
antisemitischen Agitation verlassen. Zudem befürchtete man, die Parteifinanzierung könne Schaden
nehmen, weil aufgrund dieser Agitation und der zu starken Anbindung an das völkische Lager
potentielle Spender abgeschreckt werden könnten.
Die einzige Möglichkeit, den Antisemitismus verhältnismäßig risikofrei zu nutzen, schien den
„Gemäßigten“ der Arbeitsgemeinschaft und der Programmkommission die „Ostjudenfrage“ zu
bieten. Um sie für die „praktische Politik“ der „Volkserziehung“ nutzen zu können, sollte das
Zuwanderungsproblem antisemitisch aufbereitet werden. Auf diese Art und Weise glaubten sie auch
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das Umsetzungsproblem lösen zu können, das darin bestand, antisemitische Agitation betreiben zu
können, also weite Teile der Bevölkerung in ihren antisemitischen Vorurteilen zu bestärken, ohne
aber per Ausnahmegesetze gegen die so beschuldigten und diffamierten Juden vorgehen zu müssen.
Die Forderung mit Gesetzen gegen Ostjuden und den Zuwanderungsstrom aus dem Osten
vorzugehen, schien die Lösung des Glaubwürdigkeitsproblems gegenüber der antisemitischen
Öffentlichkeit als auch gegenüber den eigenen antisemitischen Parteimitgliedern, denen schon
Zweifel an der Aufrichtigkeit ihrer Parteiführung und deren antisemitischer Haltung gekommen
waren, zu sein.
Mit dem bekundeten Willen, die Bevölkerung durch Antisemitismus zu einer steuerbaren
„unpolitischen“ Haltung zu erziehen und dabei die „Ostjudenfrage“ sowohl zur Lenkung als auch
zur Ablenkung zu nutzen, liegt die Grundlinie der Deutsch- und Freikonservativen sowie der
ehemaligen Parteilosen, Hergt und Helfferich, für die Anfangsjahre der Weimarer Republik fest.
Neben der Absicht der Volkserziehung, wurde durch von Trotha ein anderes wesentliches Ziel
angesprochen. Der Antisemitismus, wie er im Volkstumsparagraphen der Parteirichtlinien fixiert
worden war, bzw. die hierdurch zum Ausdruck kommende ideologische Ausrichtung der Partei,
sollte von innerparteilichen sozialen Spannungen ablenken. Die „Ideologie“ war hier der bindende
Kitt, der die Konglomeratspartei mit all ihren Fliehkräften zusammenhalten sollte, damit sie über
„Wirtschaftsfragen“

nicht

auseinanderbreche.

Zudem

wollte

man

durch

antisemitische

"Aufklärung" besonders der "Arbeitermassen" die sozialen Spannungen zwischen den Klassen in
der Weimarer Republik entladen, ohne die Gründe dafür zu beheben.
So zeigt sich schon in den protokollierten Gesprächen der Arbeitsgemeinschaft als auch der
Programmkommission, daß der Antisemitismus vielseitig verwendbar war. Er diente nicht nur der
Zerstörung der Demokratie, dem Hauptziel der reaktionären Kräfte, sondern auch der Verdeckung
gravierender sozialer Unterschiede und Gegensätze sowohl innerhalb der DNVP als auch außerhalb.
Er wurde den vom Kriegsausgang und der Revolution Enttäuschten als "Blitzableiter"166 für die
vergeblichen Kriegsopfer und sozialen Mißstände angeboten. Ebenso diente er der moralischen und
politischen Entlastung der alten Elite aus dem Kaiserreich von den schweren Vorwürfen der
demokratischen Parteien, die den in der DNVP zusammengefaßten Parteien des Kaiserreichs
Kriegsverlängerung, maßlose Annexionspläne und die daraus resultierende deutsche Niederlage
vorwarfen.
Die Absichten, die die Gemäßigten mit dem Antisemitismus verfolgten, blieben den von dieser
Kampagne betroffenen nicht verborgen. Wie man verschiedenen Zeitungen, hier besonders dem
166

„Blitzableiter-Funktion“ bedeutet, eine ethnische, kulturelle oder religiöse Minderheit für Mißstände in dem Maße
verantwortlich zu machen, daß die Betroffenen an ihr ihren Unmut verbal oder auch tätlich auslassen können.
Dieser „Blitzableiter“ kann sich von den Betroffenen selbst gesucht werden, aber auch von politisch verantwortlichen zu deren Entlastung (Verschiebung von Schuld oder Schuldzuweisungen), ganz im instrumentellen Sinne,
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„Mitteilungsblatt aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus“ entnehmen kann, wurden die
verschiedenen Zwecke, die sie mit dieser Agitation verfolgten, den Konservativen und Alldeutschen
vorgehalten. In den "Mitteilungen“ wurden die Deutschnationalen als "die Zuhälter des
Antisemitismus" bezeichnet, weil sie (die Konservativen), den "Judenparagraphen" des
"Tivoliprogramms" im DNVP-Programm wieder "auferstehen" ließen. Sie täten dies, weil, so ihr
"Führer (...) v. Hammerstein, (...) die Partei (...) 'den Antisemitismus nicht entbehren' könne, (da)
'mit Judenhetze in jeder Versammlung ein rauschender Beifall zu erzielen sei.'"167 "'Die jetzt
versuchte Judenhetze'", so zitiert das Blatt Heinrich Mann, sei wie jeder wisse, ein
Ablenkungsmanöver von seltener Frechheit. Gerade die an den Leiden Deutschlands Schuldigen
befaßten sich damit.168 Das "Mitteilungsblatt" setzte sich mit den Vorwürfen der Antisemiten und
ihrer "Zuhälter" auseinander, die behaupteten, die Juden hätten den Weltkrieg gegen Deutschland
angezettelt und mit Hilfe der Revolution 1918 dafür gesorgt, daß Deutschland diesen Krieg verloren
hätte. Unter der Überschrift "Wer waren die Kriegshetzer und Kriegsanstifter?" zählt das Blatt zum
Beweis dafür, daß nicht die Juden den Krieg angezettelt hätten, sondern nationalistische Kreise,
verschiedene Personen des Alldeutschen Verbands auf, darunter ihre Vorsitzenden Hasse und Claß.
Aus deren Äußerungen sei der Wille zum "Eroberungskrieg" bereits vor dem Kriege deutlich
geworden. Es seien diese Kreise gewesen, die 1916 "'Gott auf den Knien’“ hätten danken wollen,
weil die Entente das deutsche Friedensangebot zurückgewiesen hätte. Somit seien sie auch für die
Verlängerung des Krieges verantwortlich. Aber nicht erst während des Krieges hätten sie solche
Töne

angeschlagen,

schon

im

Jahre

1911,

während

der

Marokkokrise,

hätten

die

"Schwerindustriellen Kriegsverdiener" in ihrem Organ, die "Post", bedauert, daß es nicht zum Krieg
gekommen sei. Während des Krieges hätten dann vor allem die Konservativen und Alldeutschen,
wie v. Heydebrand, v.Tirpitz, Graf Reventlow als auch der den Freikonservativen nahestehende
Hergt das "Deutsche Volk (...) schmählich belogen und betrogen", indem sie ihm ständig den
baldigen Sieg versprochen hätten und dies auch noch zu einer Zeit, als bereits schon alles verloren
gewesen sei.169 Zudem habe man eine fanatische

U-Bootpropaganda betrieben, um die

Aufmerksamkeit der Bürger von den "unheilvollen Rückschlägen im Landkriege" abzulenken.170
Heute, so die Grundaussage des Blattes, lenkten die Verantwortlichen, "die Kriegshetzer und
Kriegsverdiener",171 die gesamte Schuld an der von ihnen verursachten Misere auf "die politischen
Kreise der Reichstagsmehrheit, die 'Pazifisten', 'Ultramontanen' und Juden".172

angeboten werden.
Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus Jg.1919, Nr.18
168
Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus Jg. 1920, S.152
169
Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus Jg. 1919, Nr.1
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Das "Mitteilungsblatt" stellt dar, wie der Antisemitismus seitens der ehemals politisch
Verantwortlichen und wirtschaftlich Tonangebenden dazu genutzt wurde, die Schuld zur eigenen
Entlastung auf die anderen abzuwälzen. Ebenso wird hervorgehoben, welche Bedeutung dem
Antisemitismus für Wahlkampagnen selbst von denen in der DNVP beigemessen wurde, die gar
keine Antisemiten waren, den Antisemitismus aber dennoch für die Partei zu nutzen gedachten.
1923

zitierte

das

"Mitteilungsblatt"

unter

der

Überschrift:

"Die

Deutschvölkische

Verschwörung" General v. Schönaich, Mitglied der DDP, der den Antisemitismus in "drei
Gruppen" unterteilte:
1. diejenigen, die durch die Judenhetze die Blicke ablenken wollten von ihren eigenen Fehlern;
2. diejenigen, die glaubten, damit Geschäfte machen zu können;
3. ehrlich überzeugte Rassenfanatiker, die einen Wiederaufstieg des Volkes durch Züchtung
reiner Linien zu erreichen hofften.
Den beiden ersten Gruppen attestierte er sittliche Verderbtheit, an der sie wohl bald zugrunde gehen
würden,173 während er die Rassisten um den Abgeordneten Henning (DVFP) lieber "erfahrenen
Nervenärzten" überlassen wolle. Von Leuten, wie Dr. Heinrich Pudor, der die „plumpe Fälschung“
der „‚Weisen von Zion‘“ herausgebracht habe, rücke selbst die „völkische“ „Kreuzzeitung“ ab. Der
gleiche Text wurde vom Abgeordneten Henke (SPD) in einer Reichstagsrede, bei der es um die
Auflösung der antisemitischen DVFP ging, zitiert.174 "'Die Judenhetze sei ein uraltes Inventarstück
des dunkelsten Gerümpels politischer Kampfmittel,'" das schon den Inquisitoren der Kirche zur
persönlichen Bereicherung gedient habe. Ähnliche Motive ließen sich auch heute wieder feststellen.
Für Henke war klar, daß Wulle, Henning und Genossen den Rassisten zuzurechnen seien, die sich
der gewaltsamen Beseitigung der Demokratie, wie es der "Miesbacher Anzeiger" forderte,
verschrieben hätten. Für die Junker, die den Antisemitismus propagierten, so Henke, sei es jedoch
nie problematisch gewesen, wenn in ihrem Organ, der "Kreuz-Zeitung", auch Juden, wie etwa der
Jude Ohm, mitgearbeitet hätten. Der Grund für den Antisemitismus dieser Leute sei stets gewesen,
daß die Juden von den Junkern ihre Kredite wieder haben wollten, und sie somit der zweiten
Gruppe der Instrumentalisierer zuzurechnen seien und nicht den völkischen Rassisten. Dieser
Vorwurf, die Großagrarier seien aus agrarwirtschaftlichen Gründen Antisemiten bzw. bedienten
sich dessen, durchzieht nahezu alle Debatten des Reichstages, die die schwere Unterernährung der
Bevölkerung und die Agrarsituation von 1919 bis 1924 behandeln sowie das hiermit verbundene
Thema der "Schieber-Skandale".
Von Schönaich unterschied zwischen Instrumentalisierern und "ehrlich überzeugte(n)
Rassenfanatiker(n)." Die erst genannten Gruppen, die beide auf ihre Art und zu ihren Zwecken den
Antisemitismus instrumentalisierten, ohne sonderlich von seinen Inhalten überzeugt zu sein,
173
174

Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus,Jg.1923, Nr.7/8, S.15
Verhandlungen d. Reichstages, Bd.360, S.11053 Henke zitierte hier aus einem "Israelischen Familienblatt"
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bezeichnete v. Schönaich als die sittlich Verderbten. Somit waren für ihn diese Leute voll und ganz
für ihr Handeln verantwortlich, während für die anderen eher der "Nervenarzt" zuständig sei. Damit
bescheinigte v. Schönaich den „überzeugten Rassenfanatikern“ eine verminderte Schuldfähigkeit,
da sie Opfer ihrer selbst waren und zu politischen und kommerziellen Zwecken der beiden anderen
Gruppen benutzt wurden. Alle drei Gruppen, auch diejenigen, die den Antisemitismus zu
politischen Zwecken nutzten, ohne von der Richtigkeit seiner Aussagen überzeugt zu sein, zählte
von Schönaich zu den Antisemiten.
Die vorliegende Arbeit aber hebt die Instrumentalisierer mehr von den eigentlichen Antisemiten
ab. Sie unterscheidet zwischen Instrumentalisierern, die nach eigenem Bekunden keine Antisemiten
waren, ihn aber dennoch zur Volkserziehung einsetzen wollten, solchen, die wie Heinrich Claß und
Pfarrer Traub, sich zum Antisemitismus bekannten, gleichzeitig aber auch die Mobilisierungskraft,
die im Antisemitismus und seinem Haßpotential lag, zu nutzen wußten und solchen, denen es
aufgrund ihrer rassistischen Weltsicht in erster Linie um einen Kampf gegen die Juden in der
Gesellschaft ging und damit zu den eigentlichen Instrumenten wurden, denen sich die beiden
anderen Gruppen mit ihren unterschiedlichen Strategien der Demokratiebeseitigung bedienten.
Neben dem Ablenkungs- und Mobilisierungscharakter der antisemitischen Agitation stellt das
„Mitteilungsblatt“ jedoch auch den Verdeckungscharakter heraus, indem es darauf hinweist, daß die
reaktionären Agitatoren mit dem „Wirtschaftsantisemitismus“ in der Arbeiterschaft ein falsches
Bewußtsein über den Grund der sozialen Mißstände erzeugen wollten. An den sogenannten
Judenabenden in der Arbeitsgemeinschaft, als auch durch den Parteivorsitzenden Hergt war
verschiedentlich geäußert worden, es gelte, Bildungsbürgertum und Arbeiterschaft miteinander zu
verschmelzen. Von Trotha hatte hervorgehoben, daß die eigentliche Funktion der Ideologie, das
Ablenken von den sozialen Spannungen bzw. von den unterschiedlichen Auffassungen über
Wirtschaftsfragen sei, damit die Partei darüber nicht zerbreche. Um diese Funktion des
Antisemitismus deutlich zu machen, erwähnt das „Mitteilungsblatt“ eine Flugschrift, die die USPD
an die Arbeiter habe verteilen lassen. Hierin werde darüber aufgeklärt, daß die antisemitischen
Handzettel, die zu "Millionen" in die Häuser besonders aber in Fabriken und Kasernen verbreitet
würden, von alldeutschen und schwerindustriellen Quellen finanziert seien.175 Zumindest sei dieser
175

Zur Finanzierung der DNVP, und der ihr nahestehenden antisemitischen Verbände:
Werner Liebe: "Obgleich viele Parteimitglieder, namentlich aus den Kreisen der Großgrundbesitzer, ein
Mehrfaches des Pflichtbeitrages zahlten, 'reichten diese Einkünfte nicht aus, um den Parteiapparat in Gang zu
halten'." Man appellierte deshalb immer wieder an die "Großgrundbesitzer, Industriellen und Wirtschaftsverbände
(...), Geldmittel für die anfallenden Ausgaben, insbesondere zur Vorbereitung der Wahlen, aufbringen zu können."
W. Liebe, die DNVP,S.33 Uwe Lohalm: Er erwähnt in diesem Zusammenhang die Großgrundbesitzer, die
Industriellen und die mittleren und Kleinunternehmer, die den Alldeutschen Verband unterstützt hatten. Er wendet
aber ein, daß die Industriellen sich vom ADV zu distanzieren begannen, als dieser eine immer stärkere
antisemitische Ausrichtung zeigte. Einen weitaus größeren Anklang dürfte seiner Einschätzung nach, die
antisemitische Hetze bei den mittelständigen Unternehmern gefunden haben. Insgesamt sei aber zu diesem Thema
die Quellenlage dürftig. Lohalm, Völkischer Radikalismus, S.101f.
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"Verdacht nicht von der Hand zu weisen". Diese Hetze entspringe, wie das Flugblatt der SPD, das
unter anderem unterzeichnet war von: Otto Braun, Paul Löbe, Hermann Müller und Otto Wels
zutreffend ausführe, derselben Quelle, der die Kriegshetze entsprungen sei.176 Die "Pogromhetze",
so zitiert das Blatt weiter, verfolge die Absicht, "die Arbeiterkreise zu verwirren", um die
"Anhänger der Sozialdemokratie (...) in das reaktionäre Lager zu treiben." Die Reaktion versuche,
die Ideologie des Klassenkampfes mit Rassenkampf als Gegenideologie zu bekämpfen, um auf
diese Weise die treibenden Kräfte der Demokratie gegen ihre eigenen Vertreter und das
demokratische System aufzuwiegeln. Hier liege die wahre Triebfeder ihrer Handlungsweise. Sie
verfolgten mit dem Antisemitismus sozialreaktionäre Ziele. Die Arbeiter würden aber dieser, gegen
ihre Interessen gerichteten Agitation keinen Glauben schenken und sich nicht "mißbrauchen lassen"
für Leute, die sich unter dem Deckmäntelchen des "sogenannte(n) wirtschaftliche(n)
Antisemitismus" als ihre Freunde ausgäben. Man wisse, daß es der Klassenfeind sei. Schon August
Bebel habe in seinem Referat "'Sozialdemokratie und Antisemitismus'" darauf hingewiesen, daß der
Antisemitismus "'als eine gegen die naturnotwendige Entwicklung der Gesellschaft gehende
Bewegung'" zu verstehen sei und deshalb von der Arbeiterschaft bekämpft werden müsse.177 Für die
Deutschnationalen, bzw. die Konservativen, war dies die bequemste Art, die Klassenschranken, die
sie selber errichtet hatten, zu überwinden ohne dieselben einreißen zu müssen. Dies war ein
Vorwurf,

dem

sich

die

Deutschnationalen

ab

1923

auch

gegenüber

den

radikalen

Deutschvölkischen erwehren mußten. Das Flugblatt fügte sogar hinzu: Die Alldeutschen würden
sogar in dem Augenblicke stille werden, wenn das Judentum innerhalb der SPD abschwenken und
zu ihnen übergehen würde.178 Womit noch einmal der Satz von Oppeln-Bronikowski seine
Erläuterung findet, der gesagt hatte: „Der Antisemitismus wäre eine schöne Sache, wenn ein
tüchtiger Jude ihn

organisierte.“ Auch ohne die Inhalte der Gesprächsprotokolle zu kennen,

erkannten die von der Agitation betroffenen doch, was von konservativer, und wie sie sagten,
alldeutscher Seite, beabsichtigt war.
Welchem Verbrechen diese "Zuhälter des Antisemitismus" aus politischem und wirtschaftlich
egoistischem Grunde Vorschub leisteten, wird ebenfalls deutlich, da das Blatt die gesamte Hetze
und ihre Folgen darstellte, indem es von Ausschreitungen gegen Juden berichtet, von "judenfreien
Badeorten" an der Ostsee, oder wenn das "Mitteilungsblatt" seine jüdischen Leser dringend vor
Reisen nach Bayern warnte, weil Juden in dieser "Ordnungszelle" nahezu schutzlos der Willkür
vieler Organisationen und Einzelpersonen ausgesetzt seien. Zum Pogrom vom 5. November 1923
im Scheunenviertel in Berlin, schreibt die C.V.Zeitung, daß es vor dem Hintergrund von
Arbeitslosigkeit und Elend in Berlin und anderenorts zu schweren Ausschreitungen gegen Juden
176
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Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus Jg. 1919, S.101f
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gekommen sei, weil antisemitische Hetzer die Situation ausnützten, um die Menschen gegen die
Juden aufzuwiegeln und sie so für ihre dunklen Pläne mißbrauchten.179 Der Pogrom zeigte, welche
Wirkung die jahrelange Agitation mit den „Ostjuden“ bewirken konnte. Den politischen
Nutznießern des Antisemitismus in der DNVP ist demnach die Gefährlichkeit ihrer
opportunistischen Handlungsweise klar gewesen. Viele derjenigen, die der „Ostjudenfrage“ eine
antisemitische Note gegeben hatten, um im antisemitischen Lager die Wähler an sich zu binden,
hatten die Pogromstimmung, die diese Agitation erzeugte, billigend in Kauf genommen.
Insgesamt kann man für die jüdischen Zeitungen sagen, daß sie vorwiegend die willkürlichen
Behauptungen, Falschdarstellungen, Unterstellungen und groben Verallgemeinerungen der
Antisemiten zu widerlegen versuchten und sich damit auf eine unfruchtbare Sisyphusarbeit
einließen.180 Die hier dargestellte Instrumentalisierung wurde nur in geringem Umfang thematisiert.
Dennoch sind aber die Aussagen hierzu eindeutig.181

In den folgenden Kapiteln soll dargestellt werden, wie die in verschiedenen Parteigremien
beschlossene Instrumentalisierung des Antisemitismus durch die „Gemäßigten“ in den
Parteipublikationen, der „Kreuz-Zeitung“ und den Reden der Deutschnationalen im Reichstag
realisiert

wurde.

Ziel

der

Untersuchung

ist,

herauszustellen,

wie

das

sprachliche

„Umsetzungsproblem“, das von Hassel erkannt hatte, den Antisemitismus für „praktische Politik“
zu nutzen, gelöst wurde. Wie versuchte man, den antisemitischen Diskurs in weiten Teilen der
Öffentlichkeit zu beeinflussen und zu steuern? Welche Strategien, welche Ziele, die mit
antisemitischer Agitation verfolgt wurden, werden erkennbar? Bei der Analyse der Parteihefte und
der „Kreuz-Zeitung“ geht es hauptsächlich um die Darstellung der Methode, wie der
Antisemitismus angesprochen und mit anderen Agitationsmitteln vermengt wurde. Bei der
178
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C.V. Zeitung, 1923, Nr. 45/46 „Dunkle Tage. Schwere Ausschreitungen in Berlin und im Reiche.“
hierzu auch: Dirk Walter, Antisemitische Gewalt und Kriminalität. Im „republikanischen Teil der Öffentlichkeit“
seien die Pogrome als „eine Art Zivilisationsbruch“ gewertet worden. Lebensmittelkrawalle waren in
„antisemitische Bahnen gelenkt worden.“ S.152
180
Fritz Bernstein: "Es ist (...) aussichtslos, gegen antisemitische Vorwürfe und Beschuldigungen zu argumentieren
und ihre Grundlosigkeit darzutun; denn nicht auf ihnen beruht die Feindschaft, sie bilden nur ihren
Äußerungsvorwand. Werden die Vorwürfe wirklich so entkräftet, daß sie für den Antisemitismus ihre Brauchbarkeit
verlieren (...), dann ist er nur in die Zwangslage versetzt, neue zu finden (...). Lügen entlarven und Verfälschungen
aufdecken" sei für die Abwehr des Antisemitismus von "definitiver Nutzlosigkeit". (S.221) Die Willkürlichkeit der
Behauptungen zeige sich besonders in der Behauptung, daß der Kommunismus ein besonderer jüdischer
Charakterzug sei genauso wie der Kapitalismus, also sein genaues Gegenteil. (S.196) F .Bernstein, Der
Antisemitismus als Gruppenerscheinung. Versuch einer Soziologie des Judenhasses, Nachdruck der 1. Auflage von
1926, Königstein / Ts. 1980.
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Es gibt zur C.V.Zeitung eine Dissertation von Reiner Bernstein. „“Zwischen Emanzipation und Antisemitismus- Die
Publizistik der deutschen Juden am Beispiel der „C.V.-Zeitung“. Organ des Centralvereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens. 1924-1933“. Er stellt resümierend fest: „Rassistischen Vorurteilen konnte man seitens des C.V
nicht mit Argumenten beikommen“, aber die Zeitung habe herausgestellt, welche Gefahren der Rechtsradikalismus
für das „deutsche Volk barg.“ (S.196) Dabei konzentriert sich die Studie, genauso wie die von ihr bearbeitete
Quelle, jedoch weniger auf die sogenannten Gemäßigten in der DNVP, die für ihre Politik die Antisemiten
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Untersuchung der Reichstagsreden ist entscheident, wie die Agitationsmittel – hier besonders der
Antisemitismus – im jeweiligen situativen Kontext der parlamentarischen Auseinandersetzung vor
dem Hintergrund aktueller Ereignisse – also die „praktische Politik“ – eingesetzt wurden.

5. Agitation und Demagogie in den Publikationen der "Deutschnationalen
Schriftenvertriebsstelle"
"Deutsches Wollen", "Deutschnationales Rüstzeug", "Deutschnationale Korrespondenz" und
"Deutschnationaler Rednerführer" sind daraufhin untersucht worden, ob aus ihnen eine Strategie im
Umgang mit Antisemitismus und "Dolchstoß" zu erkennen ist. Da es zu Beginn der zwanziger Jahre
die modernen Massenmedien, wie etwa den späteren "Volksempfänger" noch nicht gab, waren die
Deutschnationalen Redner und "Kleinagitatoren" die Multiplikatoren der offiziellen Parteimeinung.
Von ihnen hing es im wesentlichen ab, ob Wahlen gewonnen wurden oder nicht. Sie waren,
unterstützt von Plakaten und Flugblättern, diejenigen, die die Wähler, die "Massen", direkt
erreichten. Deshalb lag es nahe, die Schriften zu untersuchen, die ausschließlich dazu dienten, diese
Redner und Parteimitglieder zu informieren und zu unterweisen. Zu erwarten war, daß diese
parteiinternen Schriften eher über die Strategie der Partei informieren würden als etwa parteinahe
Zeitungen und Flugschriften. Es stellte sich jedoch

heraus, daß diese Schriften den

Parteimitgliedern keinen Einblick in die wirklichen Ziele der Partei gaben. Eine Erörterung über
Zweck und Ziel dieser Agitationsmittel, wie etwa in der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft oder
der Programmkommission, hat es in den Parteischriften nicht gegeben. Sie wurden dem
Parteimitglied und Redner wie Rezepte für Wahlreden an die Hand gegeben. Oft waren sie nicht
viel mehr, als eine Ansammlung von Zitaten, denen sich der Redner bedienen konnte.
Zusammenhängende Darstellungen oder einen nachvollziehbaren Argumentationsfluß, eine
ausführliche, inhaltliche Auseinandersetzung zu politischen Themen findet man kaum. Die Zitate
aus dem Schrifttum anderer Parteien wurden, wenn sie in das Konzept paßten und gegen diese
Parteien zu verwerten waren, aus dem zeitlichen und situativen Kontext genommen. Sie sind oft
ohne Zeitbezug und meist in denunzierender Absicht ausgewählt worden, so daß der Redner sie
handhaben konnte, wie zeitlose, immer gültige Stereotype.
Obwohl in den Heften keine Strategiedebatte über den Gebrauch des Antisemitismus - der
zwischen den Parteigruppen sehr umstritten war - und der Dolchstoßlegende geführt wurde, ist
dennoch ein methodisches Vorgehen, das Auskunft über die Absichten der Partei gibt, erkennbar.

einspannen wollten, als mehr auf die Nationalsozialisten und ihr rassistisch, antisemitisches Umfeld.
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5.1 Die "Deutschnationale Schriftenvertriebsstelle"
Die „Deutschnationale Schriftenvertriebsstelle“ ist hervorgegangen aus der während des Krieges
1917 "gegründeten 'Konservativen Schriftenvertriebsstelle G.m.b.H.'"182 und wurde von der
Deutschkonservativen Partei 1918 in die DNVP eingebracht. Sowohl daraus als auch aus dem
Weiterexistieren der Parteistruktur der Deutschkonservativen in der DNVP als "Konservativer
Hauptverein",183 ist zu vermuten, daß diese Parteipublikationen eine große Nähe zum politischen
Wollen der alten Konservativen gehabt haben müssen und somit deren Vorstellung von Agitation
formal und inhaltlich wiedergeben. Zudem stand der "neugegründete() Organisations- und
Presseausschuß", dem diese Schriftenvertriebsstelle unterstellt war, "unter (der) Leitung des
deutschkonservativen

Landtagsabgeordneten

Walter

Graef-Anklam"184

und

dem

"Haupt-

geschäftsführer (...) der DNVP (...) von Lindeiner Wildau".185 Beide sind dem Lager der
Konservativen in der DNVP zuzurechnen, die eine große Nähe zu den Völkischen suchten oder wie
Graef-Anklam diesem ideologisch zuzuordnen waren. Sie verbürgten von daher schon eine gewisse
"völkische", das heißt antisemitische Sichtweise der Dinge.186 Dies ist insofern von Bedeutung, da
man die antisemitische Bewegung für die DNVP gewinnen wollte, als auch deshalb, weil sich die
Schriftenvertriebsstelle ab 1922 zunehmend mit dem völkischen Lager, das sich außerhalb der
Partei in Opposition zur DNVP formierte, auseinandersetzen mußte. Die "Oberentscheidung" über
die Druckerzeugnisse hatte der Parteivorsitzende Hergt (1918-1924).187
Das "Deutsche Wollen" erschien ab April 1919. Diese Parteizeitung "war als Bindeglied
zwischen Parteizentrale und Mitgliedern gedacht und sollte gleichzeitig politisch werbend
wirken."188 Sie fand jedoch bei den Parteimitgliedern wenig Anklang und so wurde ihr Erscheinen
am 1. Juli 1920 nach den Reichstagswahlen, die im Juni stattgefunden hatten, wieder eingestellt.
182

Werner Liebe, Die DNVP, S.47
Nach Gründung der DNVP verweigerte die Deutschkonservative Partei die Auflösung des konservativen
Hauptvereins. "Den über starke Organisationen und eigene Geldmittel verfügenden Landes- und Provinzialvereinen
wurde gleichzeitig die Taktik des Hauptvereins empfohlen, der seine Organisation nicht auflöste, sondern nur
ruhen ließ." W. Liebe, Die DNVP, S.26f.
184
Jan Striesow, Die DNVP und die Völk. Radikalen,S.14
185
Werner Liebe,Die DNVP S.47
186
„Das Adjektiv ‚völkisch‘ soll von dem Germanisten Hermann von Pfister (1837- 1916) im Jahre 1875 als Ersatzwort
für „national“ eingeführt worden sein.“ Jedoch seien „völkisch“ und „national“ nie identisch gewesen, „weil die
Organisation des Volkstums zum Nationalstaat der Deutschen nicht geglückt sei“. (...) Völkisches Denken und
Fühlen sollte die territoriale, konfessionelle und staatliche Zersplitterung [des deutschen Siedlungs- und
Kulturraums] überwinden. (...) Diese Ideen haben bis ins Dritte Reich verschiedene politische Gruppen für sich
beansprucht. ‚Völkisch‘ hat oft einen rassistischen Beiklang und eine antisemitische Tönung.“ Jedoch „Manche
antisemitischen Gruppen haben sich völkisch genannt, um damit ihrer Gesinnung eine pseudorationale Erklärung zu
geben.“ Peter Emil Becker, Sozialdarwinismus, Rassismus, Antisemitismus und Völkischer Gedanke: Wege ins
Dritte Reich, Teil II , Thieme Verlag, Stuttgart 1990, S.573f.
Die Begriffe „völkisch“ und „antisemitisch“ sind zwar nicht identisch, aber es ist keine völkische Partei oder
Gruppe bekannt, die nicht antisemitisch gewesen wäre.
187
ebenda; hierzu auch Jan Striesow: "In der Schriftenvertriebsstelle waren die Schlüsselpositionen in einer weise
besetzt, die für die Konservative Propaganda in den letzten Kriegsjahren und ihrer Vorbereitung auf die
Nachkriegszeit kennzeichnend war." Die Deutschnationale Volkspartei und die Völkisch-Radikalen, S.48f.
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Werner Liebe, Die DNVP, S.48
183

134

Die "Deutschnationale Korrespondenz" war die "parteiamtliche Information"189 für die
Parteimitglieder und erschien sechsmal wöchentlich. „Ihre Auflagenziffer war jedoch nur sehr
gering."190
Darüber hinaus wurde das "Deutschnationale Rüstzeug", das der direkten Instruktion der Redner
diente, verlegt. Das Heft Nr.1, das es in den Lieferungen A bis E gab - es ist bis 1928 ständig
erweitert worden - widmete sich ganz der Sozialdemokratie. Es instruierte die Redner, wie sie
agitatorisch gegen diese Partei vorzugehen hatten. Ebenso gab es das "Rüstzeug", "Das Zentrum"
und "Die Deutsche Demokratische Partei". Auch sie dienten dem Ziel, dem Redner Material, meist
Zitate, zu geben, mit denen er diese Parteien attackieren konnte.
1924 erschien das "Rüstzeug" "Die Deutschnationale Freiheitspartei". Dieses Heft hebt sich
deutlich von allen anderen ab, weil in ihm in apologetischer Absicht eine Auseinandersetzung mit
den völkischen DNVP- Rebellen geführt wird, die 1922 eine eigene Partei gründeten, und die nun
ihrerseits mit ihrem "Rüstzeug" und ihren Rednern öffentlich und rücksichtslos ihre Mutterpartei
angriffen und ihr vorwarfen, den Antisemitismus zu Wahlkampfzwecken zu mißbrauchen und von
seinen Aussagen nicht wirklich überzeugt zu sein. Hier mußte sich die DNVP vor den Wahlen 1924
des Vorwurfs erwehren, ihr Antisemitismus sei reiner Etikettenschwindel und diene nur dem
Abschöpfen der antisemitischen Welle aus machtpolitischem Kalkül heraus. In diesem "Rüstzeug"
werden die Trennungslinien zwischen den Deutschvölkischen, die ehemals Fraktionsmitglieder der
DNVP waren, und ihrer Mutterpartei deutlich als auch der unterschiedliche Gebrauch und Inhalt des
Antisemitismus im ultrarechten Lager. Es wird erkennbar, daß die Deutschvölkischen mit dem
Antisemitismus u.a. auch ein soziales Anliegen verfolgten, während die Konservativen in der
DNVP ihn eher als Phrase für die Anbindung des völkischen Lagers an die Partei sowie für den
Stimmenfang zu instrumentalisieren suchten.

5.2 Die Agitation gegen die Parteien der Weimarer Koalition
In diesem Abschnitt soll anhand der internen Parteipublikation ermittelt werden, wie die DNVP bei
der Zerstörung der Demokratie gegen die systemtragenden Parteien im einzelnen vorging, welche
Methoden sie praktizierte und welche Bedeutung dabei dem Antisemitismus zukam. Das
Bekämpfen der „Systemparteien“ war ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Systemzerstörung
bzw. seiner „legalen“ Überwindung.

189
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5.2.1 Das taktische Vorgehen: Die Sozialdemokratie als Lernobjekt, Skandalisierung und
antisemitische Rufmordkampagnen gegen SPD-Politiker
Das erklärte Ziel der Deutschnationalen Volkspartei war die Wiederherstellung der alten
Ordnung, wie sie vor der Parlamentarisierung im Oktober 1918 existiert hatte. Die Partei gab sich
zwar zur Parteigründung Richtlinien, mit denen sie der neuen demokratischen Verfassung zu
entsprechen versuchte, doch gerade daran konnte

man erkennen, "mit (welcher) erstaunliche(n)

Anpassungsfähigkeit die neue Partei die republikanische Staatsform akzeptierte, um dadurch im
antidemokratischen Sinne aktionsfähig werden zu können."191 Das Ziel der Systembeseitigung,
verfolgte sie auf dem Wege der "trockenen Revolution".192 Darunter verstanden die Führungskräfte
der DNVP die Wiedergewinnung der Macht mit den Mitteln der Demokratie auf „legalem“ Wege.
Durch "Aufklärung des Volkes" in "Wort und Schrift" wollten sie, so wie es die Sozialdemokratie
im Kaiserreich vorexerziert habe, das "System untergraben, aushöhlen und stürzen". Dies sei nicht
nur das Recht, sondern auch die Pflicht der nationalen Schichten.
In diesem Artikel der "Deutschnationalen Korrespondenz" äußert sich ein Grundgedanke: Von
der Sozialdemokratie lernen, wie man das verhaßte System unterminieren und beseitigen könnte. Es
galt zu lernen, wie man durch richtige Agitation die „Massen“ erreichen, Wahlen gewinnen und
letztendlich, mittels Parlamentsmehrheit, die Verfassung und damit die Demokratie stürzen könnte.
Aus diesem Grund waren viele der Artikel in den Parteischriften, die sich mit der SPD
beschäftigten, auch Hinweise für die Verbesserung der eigenen Methode. Wenn die Parteizeitschrift
"Deutsches Wollen" eine Kapitelüberschrift wählte wie: "Von unseren Gegnern",193 dann ist das
Verb "lernen" gleich mitzubedenken. Denn die DNVP wollte eine Massenpartei, eine "Volkspartei",
werden und sah in den Wahlerfolgen der SPD während des Kaiserreichs das Musterbeispiel für
erfolgreiche Demagogie und Organisation. Der SPD wurde in solchen Artikeln unterstellt, sie
strebe ausschließlich zur Macht ihrer selbst wegen. Am „Wohle“ der Arbeiter sei sie nur aus
demagogischen Gründen interessiert. Sie habe die Unzufriedenheit der Arbeiter immer nur benutzt,
um sie gegen das Regime zu mobilisieren. An einer Überwindung der Mißstände, die zu der
Unzufriedenheit unter den Arbeitern geführt hätten, habe sie aus rein taktischen Gründen nicht das
191

W. Liebe, Die DNVP, S.11. Sehr differenziert zeichnet A. Thimme die in der DNVP anfänglich vorhandenen
unterschiedlichen Zielsetzungen auf. Anneliese Thimme, Flucht in den Mythos, Kap.: Das Programm S.15ff
192
"Das Recht auf trockene Gegenrevolution ["trocken", bedeutet unblutig, also Umsturz auf legalem Wege]. Durch
Aufklärung des Volkes, durch Wort und Schrift, Agitation und Organisation, all die Mittel, von denen die
Sozialdemokratie in so reichlichem Maße Gebrauch gemacht hat, um das alte System zu untergraben, auszuhöhlen
und zu stürzen (...). Mit diesen Mitteln die augenblickliche Regierung und den Sozialismus zu bekämpfen,
möglichst bis zum Sturz, ist nicht nur das Recht sondern auch die Pflicht der nationalen Schichten."
Deutschnationale Korrespondenz, Nr. 82, 25.3.1919, 2.Jg.
193
"Von unseren Gegnern.“
„Die Sozialdemokratie hat immer das einseitige Parteiinteresse, das Streben nach politischer Macht über das Wohl
der Arbeiter und der Gesamtheit gestellt. Ihr liegt mehr daran, Unzufriedenheit zu schaffen, als zufriedene und
glückliche Arbeiter zu sehen." Deutsches Wollen, 1. Jg., Nr.1, April 1919, S,7
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geringste Interesse gehabt. Es sei stets ihr Ziel gewesen, die Zahl der Unzufriedenen weiter zu
vergrößern, um sie gegen das alte Regime zu lenken. Solche Vorwürfe gegen die Sozialdemokratie
– berechtigt oder unberechtigt – sind Hinweise darauf, wie die DNVP es nun umgekehrt mit der
Demokratie machen wollte, wenn die Parteiführung beabsichtigte, sie mit ihren eigenen Mitteln zu
schlagen. Ein Hinweis im Text, wie dies geschehen könnte, gibt das „Deutsche Wollen“ mit der
„Fleischnot“, an deren Behebung seinerzeit die SPD kein Interesse gehabt habe, weil sie den Unmut
in den sozial schwachen Schichten habe weiter schüren wollen. In der Situation von 1919, in der
nun die SPD, die Mitbegründerin des neuen Systems war und zudem mit in der Regierung saß,
bedeutete dies für die DNVP: nichts zu unternehmen, was die Ernährungskrise auch nur annähernd
entschärfen könnte. Denn der Unmut wurde für den Umsturz gebraucht. Eine Taktik, die die
Konservativen mit ihren Agrarierverbänden weitaus besser realisieren konnten, als im Kaiserreich
die Sozialdemokraten, die angeblich an der Behebung der Fleischnot kein Interesse gehabt hätten.194
Hinter der Kritik am Verhalten der SPD während des Kaiserreiches verbirgt sich, bei
Berücksichtigung der Aussage, man wolle das „System untergraben, aushöhlen und stürzen", ein
Grundgedanke der DNVP-Führung: Die DNVP muß alles daran setzen, das gesamte Ausmaß der
schweren sozialen Krise für den Systemwechsel und die Machtrückeroberung zu nutzen. Der
Unmut und die sich steigernden Existenzängste weiter Bevölkerungsschichten sollten hierzu
verschärft werden. Die Maxime, wie sie aus dieser Art Texten hervortritt, kann demnach nur
gelautet haben: Von der Sozialdemokratie lernen. Die Kernaussage des Textes: die SPD habe sich
als Partei der Arbeitermassen während des Kaiserreichs nur deshalb etablieren können, weil es ihr
gelungen sei, mittels zügelloser Demagogie die Arbeiter über ihr wahres Vorhaben zu täuschen, ist
zudem ein Hinweis auf das Vorhaben der Konservativen innerhalb der DNVP, was sie mit ihrer
"Volkspartei" eigentlich bezwecken wollten. In ihrem Bestreben, das neue System wieder zu
beseitigen und das alte neu zu errichten, lenkte die DNVP ihre Agitation gegen die Parteien, die
maßgeblich für das neue System standen. Zu diesem Zweck hatte sie ihren Rednern und Agitatoren
Schriftmaterial, das sogenannte "Deutschnationale Rüstzeug", an die Hand gegeben, ohne das jeder,
der es nicht besitze, "waffenlos in den Wahlkampf" ziehe.195 Das "Rüstzeug" Nr. 1, "Die
Sozialdemokratie" gab dem Redner Anleitung zur Agitation gegen die MSPD.
Das Schriftmaterial zur Unterweisung der Agitatoren gegen die MSPD hatte zum Inhalt, der
Sozialdemokratie jegliche Existenzberechtigung abzusprechen. Sie habe zu keiner Zeit jemals die
Arbeiterinteressen vertreten, sondern immer nur die materiellen Interessen ihrer Parteimitglieder.
Dies werde besonders deutlich an der Ablehnung der Bismarckschen Sozialgesetzgebung durch die
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Deutschnationale Korrespondenz, Nr. 51, 1. März 1920, 3.Jg. Werbung für die übrigen Parteiblätter.
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Sozialdemokraten.196 Alle Gesetze zur Besserstellung der Arbeiter und Angestellten seien im
Kaiserreich von Sozialdemokraten abgelehnt worden, und zwar, wie August Bebel einmal gesagt
habe, nur zu einem einzigen Zweck: "'Die Wunden am sozialen Körper müßten offengehalten
werden; deshalb sei in den staatlichen Maßnahmen zum Wohle der arbeitenden Klassen eine Gefahr
zu erkennen.‘“197 Auch dieses, gegen die SPD gerichtete Zitat, weist auf das Vorhaben
maßgeblicher DNVP- Politiker im Lager der Konservativen zurück. Es steht unter der anfangs
erwähnten Maxime: 'Von der Sozialdemokratie lernen', wie man das bestehende System „aushöhlt“
und „unterminiert“, in dem man die soziale Not agitatorisch ausnutzt. Im "Rüstzeug" wird die SPD
als ein Zusammenschluß von materialistischen Egoisten dargestellt, die nur ein Ziel hätten: Sich die
einträglichsten Posten im Staate gegenseitig zuzuschieben und sich übertrieben hohe Pensionen zu
sichern. In diesen Rahmen passe, daß sie "Reichsgut verschöben" und "Vergeudung von
Staatsgeldern" betrieben.198 Ihr einziges Anliegen, zu dessen Ende sie auch die Revolution
betrieben hätten, so die Grundaussage dieses Hefts, sei die Korruption und Selbstbereicherung der
Parteifunktionäre im Amt. In den Kapiteln "Korruption",199 "Sozialdemokratische Größen"200 sowie
"Käuflichkeit und Geldquellen der Sozialdemokratie“201 wird auf die Aussage hingearbeitet, daß die
Sozialdemokraten Politiker seien, die sich aus Gründen persönlicher Vorteilnahme den Juden
andienten und aus diesem Grunde auch für das „internationale Judentum“ die Revolution betrieben
hätten. Nicht die Freiheit von Konstitutionalismus und "Militarismus" sei das Motiv für die
Revolution gewesen, sondern ausschließlich der Wille, der Korruption Tür und Tor zu öffnen und
das deutsche Volk - hier besonders die Arbeiter - der internationalen Ausbeutung preiszugeben.
Wichtig bei den Korruptionsvorwürfen, die meistens in Verbindung mit Schiebertum und
Kriegsgesellschaften erhoben wurden, ist die Herstellung einer Verbindung von Sozialdemokratie
und Judentum mittels jüdischen oder auch nur jüdisch klingenden Namen auf der Seite der
Schieber.
Durch die antisemitische „Namenspolemik“202 wurden nicht nur Juden „gepiesackt“ bis sie sich
durch Änderung ihres Familiennamens eine neue Identität zulegten,203 es diente auch der
Schädigung nichtjüdischer Politiker sowie der Geschäftsschädigung von Kriegsgesellschaften, weil
diese nicht ins Konzept des Wirtschaftsliberalismus paßten. Hierbei bleibt oft unklar, ob es sich
hier überhaupt um Schieber handelte, oder um Personen, die von der DNVP lediglich als solche
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dargestellt wurden.204 Vielfach galt bereits die Kriegsgesellschaft an sich als eine „Schieberfirma“,
da während des Krieges die nationalistische Agitation die Kriegsgesellschaften als Einrichtungen
dargestellt hatte, in denen Juden vor dem Kriegsdienst Unterschlupf gefunden und sich am Krieg
bereichert hätten, während die Deutschen an der Front verblutet seien.205 Gab es zudem in einer
solchen Firma Inhaber, Mitarbeiter oder Geldgeber mit jüdischen oder jüdisch klingenden Namen,
so galt der Beweis, daß es sich um jüdische Schieber handle, bereits als erbracht. Allein durch die
Stigmatisierung von Namen206 wurde in der Agitation bereits die Verbindung von „Jude“ und
„Schieber“ hergestellt. So standen Familiennamen wie „Cohn, Weyl, Rosenfeld, Wurm, Weinberg“
bereits für „Jude“.207 Aus allen Texten der DNVP-Organe als auch aus allen DNVP-Anfragen und
Reden im Reichstag, die sich mit der Problematik der Kriegsgesellschaften beschäftigten, ist
erkennbar, daß die "jüdischen Schieberfirmen" meistens als Mittel der Agitation dienten und
seltener das Objekt waren. Das Ziel der Angriffe war meistens das "korrupte", demokratische
System und seine ausschließlich materielle Interessen verfolgenden Parteien - hier besonders die
Sozialdemokratie und die Deutschen Demokraten - die die "jüdischen Schieber" deckten, förderten
und zu Lasten des Volkes ihren Vorteil daran hätten. Gerade dieses Thema erfüllt voll und ganz die
Bedingungen für die oben dargestellte strategische Generallinie: Den Unmut der seit Jahren
unterernährten Bevölkerung bis hin zu offenem Aufruhr zu schüren und gegen das System und
seine Repräsentanten zu lenken, um es so zu unterminieren.
Das Musterbeispiel für die Erhebung von Korruptionsvorwürfen gegen Repräsentanten der
Weimarer Republik dürfte der Erzbergerprozeß gewesen sein. Wie im Erzbergerverfahren wurde
auch hier versucht, möglichst viel Material zur Belastung von Politikern - oft auf sehr dubiose Art 204
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zusammenzutragen, um es dann in vorverurteilender Absicht zu veröffentlichen. So, wie es
Helfferich betrieben hatte, der seine "sorgfältig vorbereiteten Angriff(e)" gegen Erzberger bereits
"im voraus an die Presse verteilen" ließ.208 Die Verleumdung geschah oftmals mit dem Kalkül, der
so Denunzierte möge, wie im Erzbergerprozeß, eine Verleumdungsklage anstreben. Wurde diese
dann trotzdem nicht erhoben, so galt es als Eingeständnis für die Richtigkeit der Vorwürfe. Wurde
sie erhoben, so hatte schon der Erzbergerprozeß gezeigt, wie die vorwiegend dem alten System
noch verbundenen Richter und Staatsanwälte unter Ausnutzung der aus dem Kaiserreich
stammenden Gerichtsverfahrensweisen den Fall zum Nachteil des Klägers und zum Vorteil des
Beklagten DNVP-Politikers verhandeln würden, denn das deutsche Beleidigungsstrafrecht
ermöglichte dem beklagten Denunzianten, die gesamte Vergangenheit des Denunzierten
"durchleuchten" zu lassen.209 "Was während der Gerichtsverhandlung geäußert wurde, durfte nicht
zum Gegenstand einer Beleidigungsklage gemacht werden, wurde aber von jeder deutschen Zeitung
abgedruckt. Auf diese Weise hatte Helfferich bei seiner Rufmordkampagne alle Vorteile auf seiner
Seite."210 Allein bei Durchsicht der „Kreuz-Zeitungs“ - Ausgaben im Zeitraum von 1920 bis 1924
drängt sich der Verdacht auf, daß das Aufdecken von "Skandalen" oder auch die "Skandalierung"211
prominenter Politiker der Weimarer Koalitionsparteien in dieser Zeitung ein wesentlicher
Bestandteil der DNVP-Agitation ausmachte. In einer Rede, wiedergegeben wenige Tage vor den
Wahlen 1920, sagte Helfferich, daß es nicht damit getan sei, "Erzberger zur Strecke zu bringen",
sondern man müsse Erzberger als einen Repräsentanten des Systems darstellen. Die Sache müsse
sich vor allem im Wahlkampf bezahlt machen.212 Dies belegt, daß der Skandal ans Tageslicht
gezogen wurde, nicht um eventuell vorhandene Mißstände zu beheben, sondern um sie agitatorisch
auszunutzen. Unter diesem Aspekt müssen alle im "Rüstzeug" behandelten Skandale betrachtet
werden, gleich welche Nähe sie zur Wahrheit hatten oder nur reine Konstruktion waren.
Daß sich die einzelnen Parteigrößen der DNVP diese Skandalisierung von Politikern der
Gegenseite etwas kosten ließen, belegt zudem ein in der „Kreuz-Zeitung“ erschienener
Spendenaufruf zur finanziellen Unterstützung seiner "Exzellenz Helfferich (...) in seinem Kampf für
die Reinigung des öffentlichen Lebens (...)".213 Der Spendenaufruf hatte vordem bereits in der
'Wochenschau' des Grafen Westarp gestanden und belegt, mit welchem finanziellen Aufwand die
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Verleumdungskampagnen betrieben worden sein müssen. Der prominenteste Skandal, den das
"Rüstzeug" seinen Rednern darlegt, ist der des jüdischen "Schieberkonzerns" Sklarz, der es
"verstanden habe, Millionen und Abermillionen aus dem deutschen Volkskörper herauszupressen".
Es habe kaum eine "sozialdemokratische Größe" gegeben, die nicht "ihre Füße unter den stets üppig
gedeckten Tisch der Sklarze gesteckt" habe, um gegen "Geld und Geldesgut", den Gebrüdern Sklarz
für ihre Geschäfte die "nötigen Beziehungen" zu verschaffen. Als aber das ganze "Schiebergeschäft,
Wucher, Betrug, Amtsanmaßung, Beamtenbestechung und dergleichen mehr" aufgeflogen und es
zur Anklageschrift gekommen sei, hätten die damaligen "sozialdemokratischen Machthaber" das
Verfahren niedergeschlagen, weil es sich als "ein Riesenskandal der Revolution" herauszustellen
gedroht habe.214
Ziel der Darlegung war es, den amtierenden preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun zu
belasten. Da Otto Braun selbst wohl nicht mit Sklarz in Verbindung zu bringen war, versuchte man
es über seinen Staatssekretär Weismann, die "rechte Hand des Ministerpräsidenten", der "alles getan
habe, um dem Verfahren

(...) ein vorzeitiges Ende zu bereiten.“215 Man forderte den

Ministerpräsidenten öffentlich auf, sich zu den Vorwürfen zu äußern und doch Strafantrag wegen
Beleidigung des Staatssekretärs gegen den Deutschnationalen Abgeordneten Kenkel zu erheben.216
Es war in allem die gleiche Methode, wie sie bereits von Helfferich gegen Erzberger praktiziert
worden war.217 Da man aber mit dem Erzbergerprozeß bereits so negative Erfahrungen gesammelt
hatte, und es zu offensichtlich war, was die DNVP mit den Verleumdungen bezweckte, unterblieb
die Verleumdungsklage.
Das Mittel der Denunziation war der "jüdische Schieber" – in diesem Falle Sklarz - das Ziel, um
das es eigentlich ging, war aber eine populäre Persönlichkeit der Sozialdemokratie. Bei aller
Entrüstung über die Schieber ging es nicht um diese, denn, wie bereits oben gezeigt, sollten
Mißstände nicht behoben, sondern propagandistisch ausgenutzt werden. Es ging zum einen darum,
die Sozialdemokratie zu isolieren und für linksliberales Bürgertum unwählbar zu machen, und zum
anderen darum, die SPD den Arbeitern in der Absicht zu entfremden, daß diese sich auf Grund
solcher "Aufklärung" den wirtschaftsfriedlichen Arbeitnehmervertretungen anschließen würden und
am Ende vielleicht sogar DNVP wählten. Daß es sich hier um Denunziation handelte, belegt schon
die Parallele zum Erzbergerprozeß sowie die stereotype Art, mit der auf diese Weise fast alle
namhaften Sozialdemokraten belastet werden sollten.
So wurde der Fall "Hörsing" - "Oberkommandierender des Reichsbanners", gelegentlich auch
"Schutztruppe der Juden" genannt - konstruiert. Er habe in den Jahren 1919 und 1920 als
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Reichskommissar für Oberschlesien die gesamte Textilversorgung dieser Provinz in die Hände des
Juden Hamburger gelegt. Später habe sich dieser wegen Bestechung des "Herrn Hörsing" mit
Naturalien zu verantworten gehabt.218

In ähnlicher Weise wurde der "anerkannte Führer im

Preußischen Landtage", Heilmann, der "Parteiführer Hermann Müller", Friedrich Ebert, Otto Wels,
Philipp Scheidemann, Reichskanzler Bauer, Innenminister Severing und viele andere mit dem Fall
Barmat denunziert.219
Das Vorgehen entsprach stets dem mustergültigen Verfahren Helfferichs gegen Erzberger. Die
sozialdemokratischen Politiker wurden regelrecht "gebrandmarkt" und wie bei Erzberger und später
bei Rathenau geradezu "zum Abschuß freigegeben“. Der Antisemitismus, die hier Verwendung
findenden Klischees vom "jüdischen Schieber", dem "jüdischen Kapitalisten" und "Wucherer", der
"goldenen Internationale", dem "raffenden Kapital", dem "jüdischen Börsenkapital", der "jüdische
Bankier" oder auch der "Vieh- und Kornjude"220 als allmächtige "Drahtzieher" im Hintergrund des
kapitalistischen Wirtschaftssystems, dienten als Mittel zur Beendigung von Politikerkarrieren bis
hin zu deren Beseitigung. Das dahinterstehende Prinzip war, dem gesamten "Verbrechen der
Revolution", die immer im Zusammenhang mit der "Erdolchung des siegreichen deutschen Heeres
von hinten" zu sehen ist, ein Gesicht zu geben, das stellvertretend für das gesamte "System" stand.
Zum Thema "Wahlagitation" und "Massenmobilisierung" stand zwei Wochen vor der
Reichstagswahl von 1920 - man glaubte eine gewisse Wahlmüdigkeit im bürgerlichen Lager
festgestellt zu haben - ein Artikel in der „Kreuz-Zeitung“, der das zuvor dargestellte, verdeutlicht:
" ... es ist nun einmal so, daß die Massenleidenschaft nicht bestimmt wird durch die
Bedeutung des Streitgegenstandes, mag sie auch noch so groß sein, sondern durch die Art der zur
Erörterung stehenden Frage. Diese müssen möglichst konkret, dem Verständnis des einzelnen
leicht zugänglich sein und ihn materiell oder ideal möglichst nahe berühren."221
Der Textausschnitt verweist darauf, daß die Konservativen und die Redaktion der „Kreuz-Zeitung“
offenbar der Meinung waren, in einer Demokratie könne sich nur der behaupten, dem es als
Demagoge gelänge, die Massen aufzuwiegeln und die Leidenschaften zu entfachen. Sachlichkeit
und konstruktive Opposition schienen hierzu ungeeignet. Nur das Schüren öffentlicher Empörung
keine Verleumdungsklage gegen ihn (Helfferich) erhob. Klaus Epstein, Matthias Erzberger, S.398, Anm.7
Deutschnationales Rüstzeug, Lieferung E, S.13
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und radikaler Protesthaltung schien zu gewährleisten, daß man die Massen auch erreiche und sie der
DNVP als Wähler zuführen könne, um per Wahlentscheid der Demokratie ein Ende zu bereiten.
Die mit Antisemitismus angereicherten Skandale waren hierzu ein gefährliches Mittel. Durch das
"publizistische Vermarkten"222 der Skandale wurde eine "öffentliche Empörung" gegen die
Repräsentanten der demokratischen Parteien erzeugt. Das "System" erhielt so "Name und
Gesicht".223 Die "antidemokratischen Feindbilder mit (ihrer) stark antisemitischen Aufladung"224
wurden so konkret. Das seit Jahren in der DNVP-Propaganda herangezüchtete Gespenst vom
"Ostjuden", der das Land ausnehme, Seuchen einschleppe, die Revolution betrieben habe und mit
der SPD und der "Demokratie" unter einer Decke stecke, erhielt in Barmat einmal mehr sein
Konterfei. Das Problem für die Republik war jedoch, daß diese Skandale, die die DNVP aufdeckte,
alles andere als "Phantome" "einer heißlaufenden Propaganda"225 waren.
"Die Vergehen einzelner Vertreter der Republik waren ebenso real wie skandalös. Die propagandistische Lüge bestand (...) in der Verallgemeinerung der (...) Einzelfälle, die in einer
brutalisierenden Sprache [bezieht sich vorwiegend auf völkische Darstellungen, nicht so sehr auf
"Rüstzeug" oder "Kreuz-Zeitung"] zum republikanischen Alltag umgelogen wurde."226
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Die in den Skandaldarstellungen verwandten Bilder zielten zudem in ihrer oftmals maßlos
übertriebenen Darstellung orgiastischer Feste, an denen die "Genossen" bei "jüdischen Schiebern"
teilgenommen hätten, auf eine größten Teils in materieller Not lebenden oder von Armut bedrohten
Bevölkerung ab. Es war die Art und Weise, wie die „Teilnahmslosigkeit“ aufgebrochen und die
Bürger gegen „Weimar“ mobilisiert werden sollten. Der mit dem Mittel der antisemitischen
Denunziation geführte Kampf gegen Personen, der für die nötige Aufheizung der Emotionen sorgte,
war stets der Kampf gegen die Weimarer Republik. Er war Hauptbestandteil des scheinbar legalen
Verfahrens der Systembeseitigung.
Wie „Korruption“ und

während des Krieges begangener „Landesverrat“ in einen Zu-

sammenhang gebracht wurden, um so der Öffentlichkeit die Aufdeckung eines weiteren
„Skandals“ zu präsentieren, dafür ist der Sozialdemokrat Rudolf Breitscheid ein Beispiel. Sein
Sohn, so das "Rüstzeug", arbeite gegen ein horrendes Entgelt "beim ehemaligen französischen
Munitionsminister Alfred Thomas, einem der schlimmsten Annexionisten und Hetzer gegen einen
vorzeitigen Frieden mit Deutschland". Dieser sei jetzt Direktor des internationalen Arbeitsamtes in
Genf und Breitscheids Sohn sein Privatsekretär. Breitscheid wird in diesem Text auf sehr
unterschwellige Art Landesverrat und Hochverrat angedichtet, ohne daß auch nur annähernd etwas
konkretes in diesem Text gegen ihn vorgebracht wurde. So gab es einerseits echte Skandale, die von
der DNVP ausgeschlachtet wurden, andererseits aber auch solche, die reines Konstrukt waren, die
nichts konkretes beinhalteten, aber sehr dazu geeignet waren, die Phantasie der „aufzuklärenden“
Bevölkerung zu beflügeln.
Eine andere "sozialdemokratische Größe",227 war Oskar Cohn, dem unterstellt wurde, er habe
die vom russischen Botschafter in Berlin, Joffe, erhaltenen Gelder zur Finanzierung der deutschen
Revolution, also zur Finanzierung des "Dolchstoßes", eingesetzt. Auch wenn Cohn vor dem
Untersuchungsausschuß228 zu bedenken gegeben hatte, daß eine am 6. November erhaltene
Geldsumme nicht schon drei Tage später, am 9. November, ein Millionenheer zum Niederlegen der
Waffen verleiten könne, weil es schon unmöglich sei, so etwas überhaupt zu organisieren, blieb die
DNVP, wie hier in ihrem "Rüstzeug" von 1928, weiterhin bei derlei Behauptungen. Die
Beschuldigung des Hochverrats gegen Cohn (USPD) war gleichzeitig die Beschuldigung gegen die
gesamte Sozialdemokratie und der Beweis dafür, daß das Judentum ein Hauptinteresse an der
Herbeiführung der deutschen Niederlage gehabt habe und die Sozialdemokraten ihre Helfershelfer
227
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seien.229 Im "Rüstzeug" wird darauf verzichtet, den Fall näher darzustellen, weil er ohnehin den
Agitatoren allgemein bekannt gewesen sein dürfte. Es wird hier lediglich nochmals darauf
hingewiesen, um an die Propagandawirksamkeit dieses Falls zu erinnern. Auch hier ist wieder die
Verbindung zwischen konspirativem Judentum und Sozialdemokratie hergestellt. In einer Rede des
"Genossen Lüdemann" war hierzu bereits am 17. November 1919 im Vorwärts zu lesen: "Seine
(Helfferichs) Aussageverweigerung gegen den Abg. Cohn richtet sich gegen die beiden jüdischen
Mitglieder des Ausschusses, (es) hat alles einen stark antisemitischen Einschlag. Cohn meint man,
und die Republik will man treffen".230 Lüdemann bringt hier deutlich zum Ausdruck, was Mittel
und was Ziel war.
Um die Sozialdemokratie zu treffen, nutzte die DNVP-Agitation die Spaltung der
Sozialdemokratie in USPD und MSPD aus und bediente sich Äußerungen, die die eine Partei über
die andere getätigt hatte. So äußerte sich etwa die "sozialdemokratische 'Münchener Post' abfällig
über Kurt Rosenfeld (USPD, MdR. und jüdischer Herkunft), den das "Rüstzeug" als "Schwiegersohn eines durch Kriegslieferungen zum Millionär gewordenen Lederhändlers beschreibt. Er
führe Dank seiner Heirat als Salonproletarier ein standesgemäßes Leben.231
Auch hier wird wieder die Verbindung von Kriegsgesellschaft, Kriegsgewinn und Judentum in
Kombination gegen die Sozialdemokratie gewendet. Diesmal dient die Sozialdemokratie, vertreten
durch eine ihr nahestehende Zeitung, selbst als Zeuge für die Richtigkeit der eher verdeckt
erhobenen Behauptung: Den Sozialisten, besonders den Juden unter ihnen, gehe es nur um ihren
persönlichen materiellen Vorteil. Zudem wurde Rosenfeld auch im Reichstag von DNVPAbgeordneten als "Drückeberger", der sich am Frontdienst vorbei gemacht habe, denunziert.232
Rosenfeld war aufgrund seiner jüdischen Herkunft und seiner Mitgliedschaft in der USPD ein
allgemein bekanntes Angriffsziel der Deutschnationalen. In den DNVP-Organen und der ihr nahe
stehenden Presse brauchte man "Genosse Rosenfeld" nur zu erwähnen und schon waren die antisemitischen Ressentiments angesprochen.
Das Thema "Korruption", das den Agitatoren im "Rüstzeug" als anzuwendendes Mittel
nahegelegt wurde, war nahezu unerschöpflich. Es wurde jedoch auch als Kompensation gebraucht,
weil umgekehrt die SPD den Konservativen und ihrer adligen Klientel Verschiebung von
229

"Dr. Oskar Cohn hat für die Revolutionsmacherei der Sozialdemokraten russische Rubel angenommen."
(Rüstzeug",S.24) Cohn und Joffe sind ein wesentlicher Bestandteil der rechten Beweisführung, geradezu das
Fundament dafür, daß die Juden mittels Sozialdemokratie der Armee in den Rücken gefallen seien. Die
antisemitische Argumentation um die Dolchstoßlegende wird letztlich immer wieder auf Cohn und Joffe
zurückgeführt.
230
Vorwärts, Berlin 1919, Nr. 588
231
Rüstzeug, Lieferung E, S.33
232
Rosenfeld mußte sich im Reichstag während einer Verhandlung über die Abschaffung der Militärgerichtsbarkeit
gegen diese Behauptung verteidigen. Er verwies auf seinen dem Reichstag vorgelegten Wehrpaß als Beleg dafür,
daß er vier Jahre Wehrdienst an der Westfront geleistet habe. Trotz des Hinweises auf diesen Beleg wurde die
Verleumdung, er sei nie Soldat gewesen und schon gar nicht an der Front, gegen ihn fortgesetzt.
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Volksvermögen größten Stils ins Ausland vorwarf. Was sich aber offenbar für diese Kreise nicht so
nachteilig auswirkte wie für die SPD, da der Adel und die Agrarier die Dinge zumeist so darstellten,
als hätten sie lediglich ihren redlich erworbenen und ererbten Besitz vor der Revolution retten
wollen.233 Zudem verfügten die Konservativen aufgrund des ihnen nahestehenden Beamtenapparats
über bessere Möglichkeit sich mit „Fakten“ gegen die SPD zu versorgen, als umgekehrt.

5.2.2 Die Agitation gegen die „jüdische Demokratie“ (DDP)
Ähnlich wie in Heft Nr.1 gegen die Sozialdemokratie geht das "Rüstzeug Nr. 7" gegen "die
Demokratie" vor, nur daß diese nicht wie die SPD als ein reines Werkzeug des Judentums
dargestellt wird, sondern als die "Judenpartei" schlechthin.
Die Deutsche Demokratische Partei habe sich am 16. November 1918, bereits einige Wochen
vor der Gründung der Deutschnationalen Volkspartei, gegründet. In dieser Tatsache, daß sie der
Parteigründung der DNVP zuvorgekommen sei, liege der Umstand begründet, "daß ihr zunächst
viele Wähler aus den weiten rechts stehenden Lagern zuliefen, weil man in ihr den Retter des
Bürgertums vor der bedrohlichen Uebermacht der roten Internationale zu sehen glaubte."234
Das Anliegen der Rednerunterweisungen ist, die Agitatoren darauf aufmerksam zu machen, daß
es in dieser Partei ein großes Potential gebe, das dort aufgrund seiner Herkunft nicht hingehöre,
sondern die klassische Klientel der DNVP sei. Als eindeutigen Beleg für den Wahrheitsgehalt
dieser Aussage wird der Führer des Deutschen Bauernbundes, Dr. Böhme, erwähnt, der mit seinem
Bauernbund nur deshalb zur DDP gegangen sei, weil er in der Gründungsphase der DDP noch
davon ausgegangen sei, daß auch der überwiegende Teil der Nationalliberalen sich der neuen Partei,
als einer Partei der bürgerlichen Mitte, anschließen würde.235 Der Plan habe sich aber zerschlagen
und nun sitze Böhme mit seinen Landwirten in einer Partei, die wohl kaum die Interessen der
Landbevölkerung oder gar der Landwirte vertreten werde. Dem liegt der Gedanke zugrunde, daß
die DDP eine Partei des städtischen Mittelstandes sei und von daher schon keine
Stenographische Berichte des Reichstags, Band 344, S.365ff.
hierzu die Interpellation Müller (Franken, SPD) im Reichstag am 22. Nov. 1920. Verhandl. des Reichstags S.1165ff.
Thema: Kapitalflucht der Hohenzollern nach Holland. Die Hohenzollernfürsten hatten sich bei ihrer
„Kapitalschiebung“ offenbar eines Juden mit Namen Levi bedient. Die DNVP – Abgeordneten (u.a. Graf Westarp)
versuchten nun die Aufmerksamkeit auf Levi zu lenken, der aber nichts anderes war, als der Geldbote. Während die
Vorwürfe gegen die Hohenzollern als ungeheuerlich zurückgewiesen wurden und man zudem mit der Interpellation
in ein schwebendes Verfahren gegen die Hohenzollern eingreife. Müller wies ausdrücklich darauf hin, daß die
Interpellation nötig geworden sei, um sich gegen die ungeheuerlichen Verunglimpfungen der Demokratie mit
„Schieberrepublik“ zur Wehr zu setzen und um zu zeigen, wo die wirklichen Großschieber säßen. S.1203B
234
Deutschnationales Rüstzeug, Nr.7, Die Deutsche Demokratische Partei, S.2
Abgeordneter Erkelenz (DDP): „1919 habe eine Mitgliedskarte der DDP als `Lebensversicherungspolice bei der
befürchteten Bartholomäusnacht‘ gegolten“. Zitiert bei Heinrich August Winkler: Mittelstand, Demokratie und
Nationalsozialismus. Die politische Entwicklung von Handwerk und Kleinhandel in der Weimarer Republik,
Kiepenheuer & Witsch, Köln 1972, S.134
235
Deutsches Wollen, Berlin 1920, Nr.3, S.12 "Deutscher Bauernbund, Demokratische Partei und Landwirtschaft."
Allein diese Überschrift soll schon auf einen amüsanten Widerspruch hinweisen, der sodann im Text aufgedeckt
wird.
233
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Interessenvertretung der Landwirte sein könne. Eines der Hauptargumente für einen antisemitischen
Wahlkampf gegen die "Demokratie" - und damit Anweisung für die Redner - ist der Hinweis
darauf, daß Böhme in den Jahren von 1907 bis 1909 Kandidat der Antisemitenpartei gewesen sei
und daß sich demnach - Böhme folgend - viele antisemitische Wähler zur DDP verirrt haben
dürften, verirrt zu einer "Judenpartei". Dieses Potential, so die Intention, gelte es für die DNVP im
nächsten Wahlkampf anzusprechen, indem auf Wahlveranstaltungen in bürgerlichem Milieu stets
darauf hingewiesen werden müsse, daß im November 1918 der "alte Antisemit Böhme ein Bündnis
mit der jüdischen Demokratie"236 eingegangen sei. "Die Folge ist, daß nunmehr ein Teil der Führer,
des Deutschen Bauernbundes, wie Dr. Böhme (...) der Demokratischen Partei angehören."237
"Dr. Böhme hat nach der Revolution etwas zu schnell umgelernt. Wir sind aber der Ansicht, daß
wenn er nicht selbst bald zu der Erkenntnis kommt, daß die deutsche Landwirtschaft bei der
Demokratie ihr Heil nicht finden kann, die Mitglieder des Deutschen Bauernbundes ihn zu dieser
Einsicht bald bringen werden, indem sie bei den Wahlen es entschieden ablehnen, noch weiter die
Gefolgschaft der Demokratischen Partei zu sein."238
In einem Artikel mit dem Titel "Möglichkeiten"239 weist die Zeitschrift "Deutsches Wollen" auf das
Potential hin, das hier in der DDP für die DNVP zu holen sei. Von einer entsprechenden Agitation,
die vorwiegend antisemitisch geführt worden ist - versprach man sich für die Wahlen im Juni 1920
eine Halbierung der DDP von annähernd 2,5 bis 2,8 Millionen Wähler. Die Demokratie ahne, daß
sie das nächste Mal die Hälfte ihrer Sitze an die Deutschnationalen und die Deutsche Volkspartei,
die damals noch von der DNVP als Partner in der nationalen Opposition betrachtet wurde, verlieren
werde.240

Mit dieser im März 1920 abgegebenen Prognose für die kommenden, zu diesem

Zeitpunkt aber noch nicht terminierten Wahlen, hat die DNVP ein hohes Maß planerischer
Sicherheit bewiesen. Sie belegt hiermit, daß sie sehr wohl in der Lage war, die politischen Gegner
richtig zu analysieren, das entsprechende agitatorische Kampfmittel einzusetzen und den
entsprechenden Erfolg vorherzusagen. Aus den Beiträgen der DNVP – Publikationen, "Rüstzeug
Nr.7", "Die Deutsche Demokratische Partei" und der Parteizeitschrift "Deutsches Wollen" vom
März 1920 wird erkennbar, daß der Antisemitismus zielgerichtet sowohl als Wahlkampfmittel als
auch zur Zersetzung demokratischer Parteien eingesetzt wurde.241
Der Antisemitismus, wie er von der DNVP im Wahlkampf instrumentalisiert worden war, war
einer der Hauptgründe, weshalb die deutsche Delegation 1920, als Vertreter einer schwachen
Minderheitsregierung zu den schwierigen und für Deutschland wichtigen Verhandlungen mit der
236

ebenda
ebenda
238
ebenda S.13
239
ebenda
240
ebenda
241
Generelle Aussagen zu Wählerwanderungen innerhalb des „Mittelstands“ in der Weimarer Republik siehe: „Der
Mittelstand und die Parteien (1918-1928) in: H.A. Winkler: Mittelstand, Demokratie und Nationalsozialismus
S.121ff. sowie „Wahlsoziologische Aspekte“ S. 134ff.
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Entente nach Spa reisen mußte, denn die DDP war der Regierung Fehrenbach nur unter der
Bedingung beigetreten, daß die DNVP, die einen derartig niederträchtigen Wahlkampf mit den
entsprechenden Konsequenzen für die DDP - Halbierung ihrer Reichstagsmandate - geführt hatte,
nicht an der bürgerlichen Regierung beteiligt werde.242
An diesen Darstellungen wird deutlich, daß die antisemitische Agitation gegen das demokratische
System nicht nur Wirkung im Innern hatte, sondern auch die Außenpolitik gravierend beeinflußte,
und auch von daher eine Schwächung der Weimarer Republik willentlich herbeigeführt wurde.
Aber nicht erst seit den Koalitionsgesprächen im Juni 1920 dürfte die DNVP gewußt haben, daß
die DDP einer Koalition mit der DNVP im Wege stehen würde, denn bereits auf einem Parteitag für
den Wahlkreis Berlin, im September 1919, so schreibt der "Deutschnationale Rednerführer" 1920,
habe die DDP folgende Entschließung angenommen:
"'Die zügellose antisemitische Hetze, welche gegenwärtig mit gewaltigen finanziellen Mitteln
von reaktionärer Seite zur Vernichtung der Republik (!) und Demokratie betrieben wird, ist
entschieden zu bekämpfen. Sie verhindert, in dem sie die verschiedenen Bevölkerungskreise
gegeneinander hetzt, den ungestörten Wiederaufbau (!) des niedergebrochenen Vaterlandes; sie
untergräbt, in dem sie Ausschreitungen und Gewalttaten fördert, die staatliche Ordnung (!); sie
vernichtet den Grundgedanken jeder demokratischen Entwicklung, die Tüchtigkeit des
einzelnen (!) unabhängig von seiner Abstammung und seinem Bekenntnis zu werten. (...)‘"243
Gothein (DDP) wird anschließend mit dem Satz zitiert: "'...hinter der deutschnationalen Hetze
steht lediglich der Wille der Partei, wieder zur Macht zu kommen, die Republik zu stürzen und
sich an die Stelle der jetzigen Regierungsparteien zu setzen.'"244
So, wie es aus den Gedankengängen der Rednerunterweisungen bereits zu entnehmen war, so
wird es hier von der Seite des attackierten Gegners her erkannt und in einer Resolution festgehalten.
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In der 1. Reichstagssitzung nach den Wahlen, am 28. Juni 1920, hatte Hergt das Zustandekommen einer schwachen
Minderheitsregierung unter Duldung der SPD beklagt. Man habe sich in einer solchen Krise zu einem
Minderheitskabinett nur deshalb entschlossen, weil die DNVP den "Rassenhaß" propagiert habe.
Hergt behauptete, die Bedingungen für eine Koalition seien von der DDP so formuliert worden, daß ein Eintritt der
DNVP in eine Koalition als ausgeschlossen gelten konnte. "Für uns war es in der Tat von vornherein klar,
daß diese Formulierung, wie sie beliebt war, für uns unannehmbar war. Sie erhielt die Forderung der Ablehnung und
Bekämpfung jeder monarchischen Agitation (...). Ebenfalls enthielt sie die Ausführung über den Rassenhaß,
welcher Ausdruck zu meinem Erstaunen auch in der Regierungserklärung erscheint. Rassenhaß gibt es bei der
Deutschnationalen Volkspartei nicht (lebhafter Widerspruch bei den Deutschen Demokraten und bei der
Sozialdemokratie). Stenographische Berichte, Bd.344, S.40C
Petersen (DDP) führte aus, weshalb die DDP gegen eine Regierungsbeteiligung der DNVP war:
"Wenn man ein verdientes Mitglied einer Fraktion [gemeint war Frl.v.Gierke (DNVP)]) einer Partei auf Grund einer
Blutuntersuchung nicht mehr für berechtigt hält, in einem Parlament zu sitzen, so bleiben Sie mir mit ihrem Willen,
Klassengegensätze auszugleichen und Frieden in unserem Volk zu stiften vor der Tür!"
Stenographische Berichte, Bd.344, S.169D,
243
Deutschnationaler Rednerführer, Berlin 1920, Bd.1 S.22f.
Die vermutlich von der Redaktion des "Rüstzeugs" gesetzten Ausrufezeichen sind nicht einheitlich interpretierbar. Bei
"Wiederaufbau", "staatliche Ordnung", Tüchtigkeit des einzelnen" darf man wohl davon ausgehen, daß die
Redaktion hier zum Ausdruck bringen will, daß nur die bürgerliche Rechte (DNVP,DVP) dies bewerkstelligen
und sicherstellen könne. Das Ausrufezeichen hinter „Republik“ ist jedoch auf zweierlei Art zu interpretieren:
Einmal, daß man den Rednern sagen will, 'daß ist ja genau das, was wir auch wollen' oder aber - auch diese
Möglichkeit ist zumindest für den völkischen Teil der DNVP nicht auszuschließen - sie selbst sehen sich als die
Vertreter einer wahren Volksherrschaft, weil die anderen lediglich die Vertreter von Eigeninteressen und
"überstaatlichen Mächten" seien. Damit hätte der zitierte Text mit seinen Ausrufezeichen den Zweck, die gesamte
Entschließung als puren Unsinn zu disqualifizieren.
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Es wird aus den Texten deutlich, daß sich die Deutschnationalen – zumindest ihre „gemäßigte“
Führung - der Behauptung erwehren mußten, sie nutzten die antisemitischen Ressentiments in
weiten Teilen der Bevölkerung lediglich als Vehikel der Machtrückeroberung und stünden nicht zu
den Inhalten des von ihnen propagierten Antisemitismus. Nicht die Juden seien das eigentliche Ziel
der Angriffe, sondern das demokratische System. Die Juden waren eher die Opfer einer kriminellen
Wahlagitation, von der die DNVP behauptete, es seien die legalen Mittel, die die Demokratie
gewähre.
Die Deutschnationalen Partei- und Wahlstrategen sahen nicht nur bei der DDP, aufgrund ihrer
inhomogenen Zusammensetzung, klar ihre Chance, sondern schätzten auch die Wahlchancen der
Sozialdemokraten richtig ein, indem sie auch ihnen, aufgrund der sich radikalisierenden Stimmung
im bürgerlichen Lager als auch bei den Proletariern, ein Wahldebakel vorausgesagten.245 Der
Stimmungsumschwung hatte sich bereits in verschiedenen Provinzial- und Landtagswahlen
angekündigt. Weil die Weimarer Koalitionsparteien wüßten, was ihnen bei den kommenden
Wahlen bevorstehe, zögerten sie die Wahlen verfassungswidrig hinaus, um noch auf die Schnelle
die Mehrheitsverhältnisse der Nationalversammlung für die geplante, den Besitz gefährdende
Erzbergersche Steuerreform zu nutzen. 246 Mit dieser Argumentation glaubte die DNVP, sich selbst
als die Partei darstellen zu können, die als einzige auf dem Boden der Verfassung stehe.247
244

ebenda, S.24
"Und auch die Mehrheitssozialisten sind sich darüber klar, daß sie erstens die bürgerlichen Wähler so gut wie
restlos einbüßen, die von dem ersten Schreck über die Revolution töricht genug waren, bei den Januar-Wahlen
1919 hinter der roten Fahne herzulaufen. Diese damals verlorenen Söhne des Bürgertums werden sich bei den
Neuwahlen ebenfalls im Lager der beiden Rechtsparteien (DNVP und DvP) ein Stelldichein geben."
Deutsches Wollen, Nr.3, 10.3.1920, 2.Jg. (Die Zeitschrift "Deutsches Wollen" bezeichnet sich in dieser Ausgabe
als das "parteiamtliche, politische Zentralorgan" der DNVP.)
246
"Pfarrer Traub über die Haltung der DNVP in der Nationalversammlung. Der Redner kam dann auf die
bevorstehenden Wahlen zu sprechen. Es sei fraglich, ob es überhaupt dazu kommen werde. Die Regierung habe an
Neuwahlen kein Interesse. Es sei ein Skandal, daß man die Nationalversammlung, die gar keine
Daseinsberechtigung mehr habe, noch bestehen lasse." Kreuz-Zeitung, 25.2.1920, Nr.103
245

"Die Illegitimen.“
Westarp: Die Nationalversammlung müsse aufgelöst werden. Sie habe ihren sich selbst gesetzten Auftrag erfüllt und
verstoße nun gegen die von ihr selbst erlassene Verfassung, wenn sie nicht bald Reichstagswahlen durchführen
lasse. Die Weimarer Koalition habe ihre Mehrheit verloren und deshalb sei es illegitim, jetzt noch die Erzbergersche
Steuergesetzgebung in der Nationalversammlung zu verabschieden. Kreuz-Zeitung, 10.3.1920, Nr.129
Zu den geplanten Steuern schrieb die „Kreuz-Zeitung“: "Eine Warnung vor den katastrophalen Folgen", die das
Gesetzwerden der Entwürfe für eine Reichseinkommenssteuer, eine Kapitalsteuer in Verbindung mit der
Erbschaftssteuer und dem Reichsnotopfer für das deutsche Wirtschaftsleben haben werde. Die dringend benötigte
Kapitalneubildung werde so unmöglich gemacht. Diese sei aber die Grundvoraussetzung "unseres Wiederaufstiegs".
"'(...) Diese Sozialisierung des Gewinns mag sozialistisch sein, sozial ist sie nicht'." Kreuz-Zeitung, 26.1.1920, Nr. 47
Die große Putschbereitschaft in Kreisen der Konservativen innerhalb der DNVP ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund
zu sehen, die Weimarer Koalition könnte die Wahlen weiter hinausschieben, um mit der Erzbergerschen
Steuergesetzgebung den Generalangriff auf den Besitz zu eröffnen, sozusagen die Sozialisierung auf kaltem Wege.
247
„Die Deutschnationale Partei und das Unternehmen Kapp." Erklärung der DNVP: Trotz aller unserer Warnungen
und Einsprüche haben die Mehrheitsparteien unter nichtigen Vorwänden versucht, die Tagung der Nationalversammlung gegen den Geist der Verfassung ins Ungewisse auszudehnen und dem Volk sein Recht auf Neuwahlen
zum Reichstag zu beeinträchtigen. Durch Verschleppung des notwendigen Ausführungsgesetzes hätten sie das Volk
bisher um sein Grundrecht des Volksentscheides gebracht. Das Gute am Kappschen Unternehmen sei, daß dem Volk
nun endlich sein Recht auf Wahlen nicht länger vorenthalten werde. Kreuz-Zeitung 1920, Nr.135
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Weil die Partei mit ihrer Aufklärungsarbeit so gut vorankomme, und weil sich die Erfolge dieser
"Aufklärung" in den verschiedenen Wahlen bereits abgezeichnet hätten, sei es völlig
unverantwortlich und kontraproduktiv, wenn man ausgerechnet jetzt einen Umschwung gewaltsam
herbeiführen wollte.248 Es ist zu vermuten - die Überlegungen und Bewertungen des KappPutsches weisen in der DNVP in diese Richtung -, daß die Kampfesweise der „Gemäßigten“ gegen
die DDP von noch größerem Erfolg für die DNVP begleitet gewesen wäre, wenn nicht radikale,
alles auf eine Karte setzende Kreise in der DNVP im März 1920 den Kapp-Lütwitz-Putsch
inszeniert hätten. Zumindest wäre wohl ein weitaus geringerer Stimmenanteil der DDP-Wähler an
die DVP gegangen, die damals ihre Parlamentssitze verdoppeln konnte, sondern wäre statt dessen
direkt zur DNVP gekommen.249 Die Befürworter des scheinbar legalen Verfahrens der
Demokratiebeseitigung - Hergt, Helfferich und viele andere in der Partei - hatten im Kapp-Putsch
als auch in seinem vorausgeahnten Scheitern einen schweren Rückschlag für die "nationale Sache"
gesehen. Man traute sich seit den öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses im
Spätherbst 1919 und seiner demagogischen Wirkung auf die bürgerlichen Schichten zu, die Macht
über das Erringen einer Parlamentsmehrheit mittelfristig - wenn nicht in dieser Wahl, dann in der
nächsten - zu erlangen. Man hoffte auf eine Parlamentsmehrheit, mit der man hätte die Weimarer
Verfassung aufheben und das konstitutionelle System wieder errichten können. Die Parteiführung
sah sich mit ihrer Strategie und der entsprechenden Agitation auf dem richtigen Weg.
Die volksaufwiegelnde Agitation der DNVP-Redner war jedoch zumindest für die
Reichstagsfraktion – wie sich bald herausstellen sollte - nicht unproblematisch. Brachte sie doch die
Partei um ihre Möglichkeiten, als immerhin drittstärkste Kraft in einer bürgerlichen Koalition
mitwirken zu können. Hergt hatte es sogar beklagt, daß angesichts der sehr schwierigen
Regierungsbildung der Reichspräsident nicht auch an ihn herangetreten sei. Die doppelte Strategie
der Partei, die Verfassung auf scheinbar legalem Wege zu stürzen, gleichzeitig aber die Politik
aktiv mitgestalten zu wollen, um so die größten Gefahren für den Besitzstand der eigenen Klientel
abzuwehren und deren Interessen einbringen zu können, behinderte sich gegenseitig. Die
Umsetzung des „legalen“ Verfahrens der Systembeseitigung - was nichts anderes beinhaltete, als
aus Gründen der Opportunität auf einen radikalen Umsturz zu verzichten - war nur schwer mit dem
Willen der bedingten Partizipation am parlamentarischen System in Übereinstimmung zu bringen.
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"Daß diese Entwicklung nicht gestört wird, liegt im Interesse der Partei. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb die
Deutschnationale Volkspartei den Gedanken einer gewaltsamen Aenderung der jetzigen staatlichen
Machtverhätnisse entschieden ablehnt." ebenda. Diese Sätze von Walther Graef (Anklam), er ist dem konservativvölkischem Lager zuzurechnen, belegen, daß die Partei alle ihre Hoffnung auf das legalistische Prinzip setzte, weil
es nachweislich in die gewünschte Richtung wirkte. An einem Putsch, wie er drei Tage nach Erscheinen dieses
Heftes durchgeführt wurde, war man in diesen Kreisen der Partei nicht im mindesten interessiert. Sie deswegen aber
als "die Gemäßigten" zu bezeichnen ist wohl ungerechtfertigt. Sie wollten das gleiche wie "die Radikalen" nur
mit einer überlegeneren Methode.
249
"'Der Kapp-Putsch kostete der DNVP mindestens 10 Mandate, die sie nach amtlicher und sonstiger Schätzung ohne
ihn mehr erhalten haben würde'" (Graef-Anklam, zitiert bei Werner Liebe, Die DNVP, S.156,Anm.289.)
150

Dies läßt sich nicht nur am Widerstand der Parteien gegen die DNVP und ihre mangelnde
Bereitschaft zur Koalition mit dieser Partei

ablesen, sondern auch an den zunehmenden

Spannungen innerhalb der Partei. Immerhin war einer ihrer Mitglieder, Edler v. Braun, zum
Vorsitzenden des Wirtschaftsrats gewählt worden, und über das ehemalige Vorstandsmitglied der
Deutschen Bank, Helfferich, hätte man bereits zu Beginn der Republik und nicht erst bei der
Gestaltung der Rentenmark 1923 Einfluß auf die Finanzpolitik nehmen können. Aber sowohl
Helfferich, mit seiner zügellosen Agitation gegen den Zentrumspolitiker Erzberger, als auch die
Gesamtheit der Partei, mit ihrer antisemitischen Agitation, brachten sich gleich zu Beginn des
neuen Staates um einen Teil ihres parlamentarischen Einflusses. Was zur Folge hatte, daß sie sich
nach den Wahlen, als man sich bei den schwierigen Koalitionsverhandlungen nicht dazu hatte
durchringen können, die DNVP mit in eine bürgerliche Regierung zu nehmen, noch weiter vom
"System" distanzierten und weiter auf die Aufwieglung der "Volksseele" setzten, was sie als die
ureigensten, „legalen“ Mittel der Demokratie ansahen.

5.2.3 Die Agitation gegen die katholische „transmontane“ Zentrumspartei
In gleicher Absicht, wie gegen die DDP, sollte der Antisemitismus zum Schaden des katholischen
Zentrums eingesetzt werden. Der im Christentum ohnehin latent vorhandene Antisemitismus sollte
dazu die Grundlage bilden. In wenigen Sätzen finden sich im "Rüstzeug Nr. 5" hierzu methodische
Ansätze.
Zunächst sollte der Zuhörer darin bestätigt werden, daß Antisemitismus keineswegs unchristlich,
sondern im Gegenteil Ausdruck echten Christentums sei. Denn, wie der "Deutschnationale
Rednerführer" per Zitat aus katholischen Blättern belegt, machten offenbar viele Katholiken die
Juden für die gegen sie gerichtete Stimmung in der Bevölkerung selbst verantwortlich, da sie an der
russischen Revolution und der Münchener Räterepublik beteiligt gewesen seien, genauso wie sie
eine dominierende Stellung in Wirtschaft und Politik inne hätten. Darüber hinaus wurde ihnen auch
im katholischen Milieu vorgehalten, sich während des Krieges bereichert zu haben. Insofern sei die
antisemitische Stimmung verständlich. Aber, so wird die katholische Quelle weiter zitiert: Man
habe auch erkannt, daß sich der Antisemitismus gegen Christentum und Kirche richte.250 Das
"Rüstzeug" gab nun seinen Rednern Zitate katholischer Stimmen an die Hand, die dazu dienten, bei
den Zuhörern diesbezügliche Vorbehalte zu zerstreuen. Zitiert wird aus einem Flugblatt des
antisemitischen Schutz- und Trutzbundes. Das sich seinerseits in der katholischen Zeitung 'Der Leo'
aus Paderborn bediente. In diesem

Kirchenblatt sei bereits darauf hingewiesen worden, daß

Christentum und Antisemitismus keineswegs als ein Widerspruch in sich aufgefaßt werden
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Deutschnationaler Rednerführer, S.20ff, Stichwort: "Antisemitismus"
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müsse.251 Im Gegenteil! Wie das Rüstzeug mit einem weiteren Zitat belegen möchte, sei
Antisemitismus nichts anderes als „nationaler Volksschutz“, so habe sich jedenfalls ein
„katholischer Wirtschaftspolitiker“ „in seinem Werk ‚Großmacht Presse‘“ geäußert. Der Autor
bedaure zurecht, daß in der "Christenheit" heute ein "entsprechender Antisemitismus" fehle."252
Dabei sei Antisemitismus richtig verstanden, doch Ausdruck eines wahren Christentums. Um zu
belegen, daß der Autor keine bedeutungslose Einzelstimme ist, wird darauf hingewiesen, daß er
einer der Redner auf dem Frankfurter Katholikentag 1921 gewesen sei.
Durch geschickt ausgewählte Zitate aus dem Katholizismus wird die Aussage vorbereitet, die
Zentrumspartei habe aufgehört, die parlamentarische Vertretung der deutschen Katholiken zu
sein.253 Zum einen, weil sie sich weigere, dem Antisemitismus als „nationalen Volksschutz“ zu
seinem Recht zu verhelfen – Reichskanzler Fehrenbach (Zentrum) habe einmal gesagt, ihm werde
bereits schummrig, wenn er das Wort „Völkisch“ nur schon höre254 -, zum anderen, weil die
politischen Organe des Katholizismus, wie ein Beispiel aus Oberschlesien zeige, immer schon
unzuverlässig gewesen seien. So habe im Magistrat von Hindenburg, in Oberschlesien, die
Katholische Volkspartei eine Absprache zur Sitzverteilung mit den „polnischen Reichsfeinden“
geschlossen. Hier wurde vor dem Hintergrund der innen- und außenpolitischen Spannungen um das
Abstimmunsgebiet Oberschlesien Feindbilder gepflegt, die schon während des Krieges eine
Einkreisung des protestantischen Preußendeutschland durch den Katholizismus propagiert hatten.255
Zudem konnte man sich der Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit sicher sein, da die
Emotionen über die Situation in und um Oberschlesien sehr aufgeheizt waren. Über das
antisemitische Ressentiment hinaus wurden hier einmal mehr die Inhalte des Schlagworts von der
„transmontanen“ Zentrumspartei genutzt, um das „Zentrum“, beherrscht durch seinen linken Flügel,
als national unzuverlässig darzustellen. Obwohl „Zentrum“ und Katholische Volkspartei nicht
identisch waren, wurden sie für diese Aussage dennoch gleichgesetzt. Das Verfahren war hier
ähnlich dem, wie es gegenüber der MSPD

praktiziert wurde, die meist mit der USPD und

Spartakus gleichgesetzt wurde. Die Aussage des Rüstzeugs für seine Redner lautete in diesem
„Rüstzeug“: Der Zentrumspartei stehe ohnehin die Bindung an den Katholizismus und somit an
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Kaiser Wilhelm hatte 1918 im Sommer geschrieben: Der Katholizismus „‘erstrebe eine confessionelle Einkreisung
des vom verhaßten Hohenzollernhaus regierten Deutschland an.‘“ In diesem Schreiben nannte er den
Zentrumspolitiker Matthias Erzberger einen „schurkenhaften Verräter“ der „unschädlich“ gemacht werden müsse,
weil er die Annexionspläne Preußendeutschlands im Baltikum durchkreuzt habe. Fritz Fischer, Griff nach der
Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18, Droste Verlag, Düsseldorf 1984.S.374
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Rom näher als an die eigene Nation.256 Dies beweise das Verhalten der Katholischen Volkspartei in
Oberschlesien.
Ziel solcher Angriffe waren nationalistisch gesinnte Katholiken für die vorwiegend von
Protestanten gewählte DNVP zu gewinnen. Aber mehr noch dürfte es der Versuch gewesen sein,
innerhalb des Zentrums einen Umschwung herbeizuführen, der von Erzberger und Wirth zu den
rechten Kreisen um den Prälaten Kaas aus Trier und Martin Spahn257 führen sollte, um auf diese
Weise einen klerikal, reaktionär gesonnenen Koalitionspartner zu gewinnen.258 Daß die Hoffnungen
auf Schwächung der Zentrumspartei unter Fehrenbach nicht unbegründet waren, zeigt der Übertritt
des Professors Spahn, der von Hugenberg zur DNVP geholt worden war.259
Die Zitate belegen, daß man um das große antisemitische Potential im Katholizismus wußte.
Ebenso kannte man die zu zerstreuenden Vorbehalte. Das Fehrenbach-Zitat belegt aber auch, daß es
wiederum nicht unbedingt um die Juden ging, sondern darum, der Zentrumspartei mittels
antisemitischem Ressentiment Wähler abspenstig zu machen bzw. einen Umschwung in der Partei
durch Unterstützen der rechten Kräfte herbeizuführen. Die Agitation mit solchen Ressentiments
hatte zudem den Vorteil, daß sich der Redner weder mit politischen Problemen auseinandersetzen,
noch ein Parteiprogramm darstellen mußte. Statt dessen setzte er auf Stimmungsmache und
versuchte seine Zuhörer davon zu überzeugen, daß sich die Dinge erst dann ändern würden, wenn
die Parteien und Politiker, die diese dem Judentum so überaus günstigen Bedingungen geschaffen
hätten, abgewählt würden durch eine Stimme für die DNVP. Zudem sollte durch die Manipulation
der öffentlichen Meinung der konservative Teil der Zentrumspartei so unter Druck gesetzt werden,
daß er den republikanischen Kurs um Erzberger, Fehrenbach, Wirth und Marx zu Gunsten einer
Koalition mit der DNVP verlassen sollte. Ein Konzept, das wohl vielversprechender war, als das
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Martin Spahn, (1845 – 1926) , „Historiker, Publizist und Parlamentarier“, betont antiwestlich eingestellter nationalkonservativer Zentrumspolitiker. Rudolf Morsey: Martin Spahn (1875-1945), in: Zeitgeschichte in
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Kaas habe in der Weimarer Republik, so Heinrich Küppers, das „Rezept () einer antimarxistischen Sammlungsbewegung im Interesse eines autoritären und kirchenfreundlichen Staates“ verfolgt, daß jedoch 1933 an
Hitlers Nationalsozialismus gescheitert sei. Mit diesem „Rezept“ dürfte der Katholik der natürliche Verbündete der
protestantischen Deutschnationalen gewesen sein. Wirth bezeichnete rückblickend (1947) Kaas als den „‘Saboteur‘
Weimars“. H. Küppers kommt jedoch zu dem Schluß, daß der Republikaner Wirth durch seine Politik vielmehr zum
Untergang Weimars beigetragen habe, als der reaktionäre Zentrumsvorsitzende Kaas mit seinem Eintreten für die
Kanzlerschaft Hitlers. Heinrich Küppers, Joseph Wirth. Parlamentarier, Minister und Kanzler der Weimarer
Republik, Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft, Beiheft 27, Franz Steiner Verlag,
Stuttgart 1997, S.295 ff.
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Spahn war antirepublikanisch und hatte auf den Umsturzversuch Kapps 1920 gehofft. Dieser Zentrumspolitiker
gehörte, wie viele andere in der Zentrumspartei auch, zum rechten Flügel der Partei, der „betont antiwestlich
eingestellt war“ und „ für ein enges Zusammengehen der katholischen Volksminderheit im Reich (ca.40% der
Bevölkerung) mit Preußentum und Protestantismus eintrat()“. Rudolf Morsey, Martin Spahn, in: Zeitgeschichte in
Lebensbildern, Bd.4 S.143
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Abwerben katholischer Wählerstimmen.260 Durch die Verbundenheit ihrer Mitglieder und Wähler
mit dem Katholizismus wurde diese „Weltanschauungs- und Gesinnungspartei“261 zusammengehalten. Das Betonen der „Ideologie“ bewirkte in dieser Partei, die in ihrer sozialen Schichtung
genauso heterogen war, wie die DNVP, den inneren Zusammenhalt und damit ihre Machtposition.
Das war genau das, was sich die Parteistrategen in der DNVP für ihre Partei ebenfalls wünschten.
Nur war in der DNVP der Protestantismus offenbar nicht stark genug, um die sozialen Unterschiede
zu überdecken, so daß die Parteiführung hier meinte, auf das Mittel Nationalismus und
Antisemitismus setzen zu müssen. Daß die Religion in der Zentrumspartei der bindende Kitt war,
der die Fliehkräfte zügelte, lag wohl an ihrer Verteidigungsposition im protestantischen
Preußendeutschland und ihrer Erinnerung an den Kulturkampf.

Aus den Parteipublikationen ist erkennbar, daß bei der SPD mittels antisemitischer
Sozialdemagogie die Arbeiterschaft abgeworben werden sollte.262 Bei der DDP sollte ein zum Teil
antisemitisches, mittelständiges Bürgerpotential, das sich dort hin „verirrt“ habe, zur DNVP geholt
und bei der Zentrumspartei ein größtenteils religiös motivierter, traditioneller Antisemitismus
angesprochen werden, um den linken Flügel dieser Partei unter den Druck einer aufgebrachten
Öffentlichkeit zu setzen. Bei der SPD zielte die Agitation auf deren Schwächung ab, bei der DDP
regelrecht auf ihre Zerstörung, indem diese Partei unentwegt als die „Judenpartei“ schlechthin
dargestellt wurde. Bei der Zentrumspartei zielte die DNVP – Agitation auf die Verschärfung des
innerparteilichen Richtungsstreits ab.263
Insgesamt aber attackierte das "Rüstzeug" die Zentrumspartei nicht so sehr mit Antisemitismus
wie die DDP und die SPD. Im Kampf gegen das „Zentrum“ dominierte das Agitationsmittel "Herr
Erzberger", das darauf abzielte, den Konstrukteur der Weimarer Koalition zu diskreditieren und das
rechte "Zentrum" gegenüber dem linken Flügel auf Distanz gehen zu lassen. Mit "Erzberger" sprach
das Rüstzeug nahezu das gesamte Repertoire der Dolchstoßlegende an.264
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Wie sich aus den Wahlergebnissen der Reichstagswahlen ablesen läßt, blieben die katholischen Wähler während der
gesamten Weimarer Republik ihrer Partei weitestgehend treu, so daß weniger mit einem Abwandern der Wähler
gerechnet werden konnte, als mehr mit einem politischen Umschwung in der Partei.
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Rudolf Morsey: Der Untergang des politischen Katholizismus: Die Zentrumspartei zwischen christlichem
Selbstverständnis und „Nationaler Erhebung“ 1932/33, Belser Verlag Stuttgart, Zürich 1977, S.13
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Große Erfolge verkündete das Rüstzeug „Die Deutschvölkische Freiheitspartei“ hier beim Abwerben der
Landarbeiter. Man habe es „ohne viel Lärm und Geschrei“ (spielt auf den Radauantisemitismus an) geschafft, die
Landarbeiter“ aus den Klauen des Marxismus zu befreien und sie für „wirtschaftsfriedliche“ Zusammenarbeit mit
den Unternehmern gewonnen. Rüstzeug, Die DVFP, S.33
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Die Agitationsmittel „Erzberger“ und „Dolchstoß“ werden weiter unten thematisiert.
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5.3 Die Abspaltung der Deutschvölkischen von der DNVP
Mit dem Rüstzeug, „Die Deutschvölkische Freiheitspartei“, mußte sich die DNVP-Spitze erstmals
öffentlich mit seinen rechten Dissidenten auseinandersetzen. Dieses „Rüstzeug“ diente der DNVP
der innerparteilichen Schadensbegrenzung und der Verteidigung ihres antisemitischen Agitationsmittels, nachdem die Radikal-Völkischen aus der DNVP ausgeschieden waren.
Seit Januar 1923 sah sich die DNVP einem neuen Gegner gegenüber, diesmal aus dem eigenen,
deutschvölkischen Lager. Drei völkische Dissidenten, Henning, v. Graefe und Wulle, alles
Mitglieder der deutschnationalen Reichstagsfraktion, hatten sich von der Partei getrennt oder waren,
wie im Fall Henning, ausgeschlossen worden.
Am 16.12.1922 hatten sie die Deutschvölkische Freiheitspartei (DVFP) gegründet.265 Im Januar
1923 legte sich diese Partei mit dem Freikorpsführer Roßbach eine eigene Wehrorganisation zu266
und im März 1923 kam es zwischen v. Graefe und Hitler zu einer Absprache.267 Hitler werde sich
künftig mit seiner Partei allein in Bayern betätigen, v. Graefe und die DVFP im übrigen
Reichsgebiet, vor allem in Preußen, wo die NSDAP verboten war. Bereits am 23.3.1923 wurde die
DVFP in Preußen, kaum daß sie vier Monate zugelassen war, vom Preußischen Ministerpräsidenten
Severing wieder verboten, weil sie mit der in Preußen verbotenen NSDAP kooperiert hatte, und
weil sie mit Roßbach eine Wehrorganisation unterhielt.268 Am 20.11.1923 wurde dann, nach dem
Hitler-Ludendorff Putsch, die DVFP durch v. Seeckt im ganzen Reichsgebiet verboten.269 Am
29.2.1924 wurde das Parteiverbot im Zuge der Beendigung des Ausnahmezustandes wieder
aufgehoben. Die NSDAP blieb jedoch weiterhin verboten.270 Im April 1924 schloß sich die DVFP
und die noch verbotene NSDAP unter Ludendorff zur NS-Freiheitspartei zusammen.271 Bei den
Wahlen am 4. Mai 1924 erzielte die Partei 6,5% der Stimmen und erhielt 32 Mandate im Reichstag.
Gegen diese Partei verfaßte die Deutschnationale Schiftenvertriebsstelle im Wahljahr 1924 ein
"Rüstzeug", das im März 1924 erschien.272 Das Heft sollte die Redner in die Lage versetzen, sich
mit den Anschuldigungen der Völkisch-Radikalen auseinanderzusetzen und sie zurückzuweisen.
Gleich im Vorwort des „Rüstzeugs“ beteuerte man, mit den Völkischen doch die gleichen Ziele zu
verfolgen, so daß zu einem oppositionellen Verhalten der völkischen Dissidenten gegenüber ihrer
„Mutterpartei“ keine Veranlassung bestehe. Man habe den „örtlichen Führern“ der DNVP immer
265
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wieder „geraten“, dahin zu wirken, daß der Kampf gegen den „gemeinsamen Feind, das Judentum,
den Marxismus und ihre Anhänger geführt werden möge, aber nicht gegen unsere Partei“.273
In wieweit konnte das „Judentum“ für Deutschnationale und Völkische der „gemeinsame“ Feind
sein? Zumindest für die tonangebenden Konservativen um Hergt und Helfferich, der
Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft sowie der Programmkommission um v. Hassel, Westarp und
v. Kardorff ist mehrfach festgestellt worden, daß der Kampf eben nicht gegen das „Judentum“
geführt werden sollte, sondern gegen einen bestimmten „jüdischen Geist“, der nicht mit dem
„Judentum“ identisch sei, sondern auch bei „Ariern“ beheimatet sein konnte. v. OppelnBronikowski hatte sogar vom „Judentum, wie Sie (die Runde in der Staatspol. AG) es verstehen“
gesprochen. Hier bekam also „Judentum“ einen ganz anderen Inhalt, als den, den die Völkischen
ihm gaben. Die Völkischen verstanden ihn rassistisch, die tonangebenden Konservativen in der
DNVP jedoch eher „ideologisch“. „Jüdisch“ war ein Synonym für „undeutsch“ und stand in letzter
Konsequenz für „nicht konservativ“. Wenn nun das Rüstzeug in den „Juden“ den gemeinsamen
„Feind“ sah, so mag diese Aussage für große Teile der Völkischen, die bei der DNVP geblieben
waren, stimmen, für die Personen und Interessengruppen der hier dargestellten Konservativen
innerhalb der DNVP dürfte es aber als erwiesen gelten, daß das „Judentum“, wie es die Rassisten
verstanden, eben nicht der „gemeinsame Gegner“ war. Dennoch beließ man es in der DNVPAgitation bei solchen Formulierungen, weil es ansonsten für die, die man erreichen wollte, zu
schwierig geworden wäre, zu verstehen, worum es eigentlich ging. Es war einer der zentralen
Gedanken der Gemäßigten in der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft gewesen,274 den
Antisemitismus gegen bestimmte jüdische Gruppen sowie einen bestimmten „undeutschen Geist“,
den man bei der Hälfte des deutschen Volkes festgestellt habe, einzusetzen, ohne dabei gegen das
Judentum an sich zu agitieren. Gemeinsam schien den Deutschnationalen mit den Völkischen der
Kampf gegen den „Marxismus“ und seine Anhänger. Nun aber mußten sie feststellen, daß die
Völkischen „verkappte Marxisten“ seien, eine Feststellung, die sie aber bereits gemacht haben
dürften, bevor die Deutschvölkischen die DNVP verlassen hatten.275
Die führenden Konservativen stimmten also mit den Völkischen weder darin überein, was man
unter „Judentum“ verstand, noch über das, was man als „Marxismus“ bezeichnete. Aus der
Zurückweisung der Vorwürfe der Völkischen gegen die „Mutterpartei“ wird deutlich, daß die
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Deutschvölkischen die Tonangebenden in der DNVP als Gegner jeglichen Sozialstaatsgedanken
darstellten, die mit der antisemitischen Agitation, hier besonders mit der „Ostjudenagitation“, von
ihrem asozialen Verhalten ablenken wollten.276 Im Gegenzug versuchten sich die Deutschnationalen
als die „wahrhaft Völkischen“ darzustellen und die Deutschvölkischen als „verkappte Marxisten“.
Wobei im Sprachgebrauch der Völkischen „verkappter Marxismus“ wiederum gleichzusetzen war
mit „verjudet“, da die Juden die Urheber der materialistischen Weltauffassung seien. Somit
beinhaltete der Vorwurf der Deutschnationalen an die Deutschvölkischen, sie seien aufgrund ihres
„Marxismus‘“ Träger jüdischen Ideenguts.

5.3.1 Die Verteidigung des Agitationsmittels „Antisemitismus“ gegen die Antisemiten:
Was ist "wahrhaft" völkisch?
Einer der gravierendsten Vorwürfe, mit denen sich die DNVP aus diesem Lager konfrontiert sah,
war, daß sie keine völkische Partei sei und den Antisemitismus nur zu Wahlzwecken propagiere.
Man bezichtigte sie der Wählertäuschung und stellte anhand von Beispielen heraus, daß die DNVP
allein schon deswegen keine völkische Partei sein könne, weil ihre führenden Parteimitglieder enge
Beziehungen zur jüdischen Geschäftswelt und zum jüdischen Finanzkapital hätten. Da die DNVP
"von Grund auf kapitalistisch sei, könne sie den Kampf gegen das Judentum nicht aufnehmen (...)
weil das ihrem Wesen, den Anschauungen ihrer Führer zuwiderlaufe."277 Zudem, so wird im
Anschluß die "Mecklenburger Warte" zitiert, sei es "eine Irreführung der Wählerschaft", wenn man
jetzt, vor den Wahlen, "ein gefälschtes völkisches Sonderschild aushänge."278 Diese „‘Irreführung
der Wähler‘“ sei ein „‘feines Verhalten, für den nicht überraschend, der die Haltung der
deutschnationalen Parteileitung seit Jahren beobachtet habe.'"279
"'Jedesmal, wenn die Wahlen bevorstehen, kommt wie das Mädchen aus der Fremde bei den
Deutschnationalen der völkische Gedanke zum Vorschein. (...) Immer wieder muß man sich
wundern, mit welcher Unverfrorenheit deutschnationale Kreise die völkischen Ideen zu werbenden
Zwecken für sich in Anspruch nehmen.'"280
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Diese Zitate belegen einmal mehr, daß die Parteiführung der DNVP, so wie bereits an Hand der
übrigen "Rüstzeug(e)" belegt wurde, den Antisemitismus aus partei- und wahltaktischen
Überlegungen heraus einsetzte, und daß weite Teile der Partei mit antisemitischen, "völkischen",
Inhalten nichts im Sinn hatten, sondern sie lediglich hier und da in abgeschwächter Form
propagierten, um das völkische Lager an sich zu binden.
Bei der Zurückweisung dieser Vorwürfe ging es nicht nur um die Erhaltung der Gunst der Wähler
im völkischen Lager. Der Vorwurf, die DNVP betreibe mit ihrem Antisemitismus
Wählertäuschung, war ein Angriff auf eines ihrer wichtigsten Agitationsmittel. Der Antisemitismus
wurde nicht nur eingesetzt, um das völkische Lager an die Partei zu binden, sondern er diente auch wie bereits dargestellt -, als Mittel zur Zersetzung der DDP und der Diskreditierung der SPD bei
ihren Wählern. Ebenso erhoffte man sich, mit diesem Mittel eine gewisse Wirkung auf die Wähler
des katholischen Zentrums zu erzielen. All dies schien durch solche Angriffe nun gefährdet, denn
der Umstand, daß die Parteigründer vordem Mitglieder der DNVP gewesen waren und somit über
Parteiinterna verfügten, verlieh der Kritik aus dieser Partei und ihrem Umfeld Glaubhaftigkeit und
ihren Angriffen Durchschlagskraft.281
Besonders hervorgehoben werden muß, warum die Deutschvölkischen glaubten, die DNVP sei
keine wahrhaft völkische Partei, sie betreibe "Etikettenschwindel". Sie begründeten es nicht nur
damit, daß Juden in der Partei Mitglied seien und die Partei Spenden von Juden erhalten habe,282
sondern auch damit, daß sie eine kapitalistische Partei sei und aus diesem Grunde schon nicht in der
Lage, gegen die Juden Front zu machen, denn die DNVP "würde sich selbst verneinen, wenn sie in
erster Linie den Kampf gegen den Kapitalismus in jeder Form (...) bis zur Vernichtung kämpfen
wolle."283 Solche Äußerungen verweisen darauf, warum die DNVP den Antisemitismus als
Werbemittel einsetzte. Sie hoffte Wählerschichten an sich zu binden, die aufgrund ihres sozialen
Herkommens kaum die gleichen politischen und wirtschaftlichen Interessen haben konnten, wie
etwa die Ritterguts- und Großgrundbesitzer, die über die Konservativen innerhalb der DNVP
starken Einfluß auf die Inhalte der Politik nahmen.
Die Deutschnationale Volkspartei versuchte sich vor den Behauptungen aus dem RadikalVölkischen Lager zu schützen, indem sie per Zitat aus dem "Reichswart" und der "Mecklenburger
Warte", beides Zeitungen, die den Radikal-Völkischen zuzurechnen sind, und anderen völkischen
Publikationen zu belegen versuchte, die DVFP als „verkappte Marxisten“ darzustellen. Man wollte
auf diese Weise die übrigen Völkischen von der DVFP fernhalten und sich selbst weiterhin als die
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„Der Austritt der Herren von Graefe und Wulle und ihr Verhalten der D.N.V.P. gegenüber ist zu vergleichen mit
dem Ausscheiden eines Prokuristen aus seiner Firma mit gleichzeitiger Neugründung einer neuen am selben Orte
unter Ausnutzung der Kundenadressen des Stammhauses.“ Rüstzeug, Die DVFP, S.8
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Reichswart, Nr.6/ 1924
Rüstzeug, S.28: "'... Die mit Juden durchsetzte Deutschnationale Volkspartei steht der reinen völkischen
Freiheitsbewegung wie Feuer dem Wasser gegenüber'"
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einzige nationale Rechtsaußenpartei behaupten. Die DVFP, so das "Rüstzeug", beabsichtige die
"'Einführung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung auf nationaler Grundlage.'"284 Dieses,
einem völkischen "Flugblatt" entnommene Zitat, wird mit einem weiteren aus dem "Reichswart"
gestützt, in dem es heißt: aufgrund mangelnder "'sittlicher [Existenz]Berechtigung" der
Unternehmer müßten die Arbeiter danach streben, diese "'allmählich aus der Wirtschaft
auszuschalten und an Stelle der Unternehmerwirtschaft andere Wirtschaftsmethoden einzuführen.'“
Dies seien, so das Rüstzeug, “ausgesprochen marxistische Grundsätze."285 Mit solchen Zitaten aus
der völkischen Presse versuchte das "Rüstzeug" der DNVP, die Abwanderung ihrer Völkischen zur
DVFP zu stoppen und diese Partei für die Wähler des rechten Spektrums unwählbar zu machen.
Das "Rüstzeug" diente somit aus der Sicht der Deutschnationalen der Schadensbegrenzung.286 Nach
allem, was die DVFP gegen die Deutschnationalen in ihren Zeitungen, Flugblättern und Reden
vorbrachte, des gleichen, was die DNVP umgekehrt alles an den Deutschvölkischen bemängelte,
konnte es kaum eine inhaltliche Übereinstimmung zwischen den sogenannten Gemäßigten in der
DNVP und den Völkischen geben. Deshalb ist sowohl das Zusammengehen der Konservativen mit
den Völkischen in der DNVP bis 1922 als auch das Taktieren der DNVP mit der Zulassung der
verbotenen DFVP als Agitationsverein im Wahlkampf 1924 nur als eine Instrumentalisierung dieser
Völkischen und ihres „Radauantisemitismus“ zu bewerten.
Nimmt man den Zitaten aus den völkischen Publikationen das ihnen vom DNVP-"Rüstzeug"
verliehene Negativzeichen, so ergibt sich die Position der DNVP. Demnach war sie im Gegensatz
zu den Völkischen: für die Aufhebung des Achtstundentags, für das Unternehmertum und das
Kapital, für Ruhe und Ordnung, für den Adel und für die Restauration der "guten alten Zeit". Nach
diesen Ausführungen zu urteilen, vertrat die DVFP die genaue Gegenposition zur DNVP.
"Völkisch", das war für die DVFP Kampf gegen das Judentum und das Eintreten für eine
"radikale soziale Einstellung", vor der besonders die DNVP "Sorge habe". Zwischen den
Deutschnationalen und Deutschvölkischen gäbe es auf "nationaler Basis eine Einmütigkeit (...), aber
nicht auf der sozialen", so v. Graefe im Reichstag.287 Demnach wollte die DNVP in der DVFP
lediglich das antidemokratische Potential ansprechen und nutzen, ihr soziales Anliegen aber
ignorieren.
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Bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Schwerin, 17.2.1924, hatten nicht verbotene völkische Gruppen 20%
der Stimmen erhalten (R.Wulff: Die DVFP, S.39), die zu einem gewissen Teil der DNVP verloren gegangen sein
dürften. „Die Wahlergebnisse vom Mai 1924 zeigten (...), daß die Befürchtungen einer starken Anziehungskraft der
Fraktionsrebellen auf bisherige DNVP-Wähler durchaus begründet waren.“ (J.Streisow, Die DNVP, S.414)
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In dieser Rede weist v.Graefe die Anschuldigungen des gerade erschienenen "Rüstzeugs" als "pharisäerhaft" zurück.
Nach der Abspaltung bemühten sich die Deutschnationalen völkischer zu sein als die Völkischen. Dies sei aber auf
Grund ihres "unsozialen Nationalismus" nicht möglich. S.12.762C-D (22.März 1924)
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Das Bemerkenswerte aber ist, daß die DNVP sich im Vorfeld der Reichstagswahlen von 1924 für
die von ihr so als Antipode dargestellten, verbotenen Deutschvölkischen Freiheitspartei einsetzte,
um ihr, wenn schon nicht die Teilnahme an den Wahlen, so doch die weitere

Agitation zu

ermöglichen. Anfang Dezember habe der Parteivorsitzende Hergt den Reichswehrminister Geßler
um Aufhebung des Verbots ersucht, so das „Rüstzeug“, und schließlich habe von Lindeiner am 7.
Dezember noch eine eingehende telefonische Aussprache gehabt, in der er wenigstens eine
Milderung, da die Aufhebung abgelehnt wurde, erreichen wollte, wenigstens die Genehmigung
einer agitatorischen Partei- und Pressebetätigung für die Wahlen.288 Lindeiner setzte sich also für
eine antisemitische Konkurrenzpartei ein, bei der er zu diesem Zeitpunkt (7.Dez.1923) noch davon
ausgehen mußte, daß sie nicht an den Wahlen würde teilnehmen dürfen. Er wollte bewirken, daß sie
doch zumindest noch für den kommenden Wahlkampf agitatorisch tätig sein dürfe. Welchen Sinn
aber sollte es haben, einer verbotenen Partei den Wahlkampf zu gestatten? Wem sollte diese
Agitation unter diesen Umständen nutzen, wenn nicht der DNVP? Die DVFP sollte also weiterhin
die antisemitische Saat des Hasses in den Boden bringen und die DNVP würde sodann als einzige
zugelassene Partei mit antisemitischem Grundsatzprogramm die Wahlernte einfahren. Von
Lindeiner hatte wohl erkannt, daß es etwas besseres, als das Verbot dieser Partei, für die DNVP gar
nicht geben konnte. Hervorzuheben ist auch die Aussage des „Rüstzeugs“, man habe sich für die
DVFP deshalb nicht im Reichstag eingesetzt, sondern statt dessen beim Heereschef v. Seeckt, um
nicht „die Macht des Parlaments“ über die der „Diktatur“ anzuerkennen.289 Das ist die Offenlegung
der Methode, die Republik „legal“, angeblich mit ihren eigenen Mitteln, zu beseitigen. Nicht die
Beseitigung der Weimarer Republik an sich war illegal, sondern die Art und Weise, in der sie
betrieben wurde. Denn man bediente sich der Volksverhetzung, tolerierte Pogromstimmung und
auch den politischen Mord. Die DNVP wollte die im gesamten Reich verbotene, extrem rechte
Partei genauso als "Trommler" zur Sammlung gegen die Demokratie nutzen, wie die übrigen
antisemitischen Gruppierungen aller Art, die dem völkischen Lager zuzurechnen waren und dies
auch dann, wenn sie in sozialen Fragen sowie in Fragen der Gesellschaftsordnung – Monarchie oder
völkische Diktatur – in weiten Teilen kaum übereinstimmten. Müller (SPD) hatte bereits Ende
Oktober im Reichstag hinsichtlich der Präsidentenwahlen gesagt, die Deutschnationalen könnten
einen Wahlkampf ohne die „Deutschvölkischen Stoßtrupps“ gar nicht führen.290
Daß v. Lindeiner kein politischer Freund der Radikal-Völkischen gewesen sein kann und sein
Verhalten bezüglich der DFVP nur als Taktik zu verstehen ist, kann man wohl auch damit
begründen, daß die Radikal - Völkischen, als sie noch Mitglied der DNVP gewesen waren,
288

Deutschnationales Rüstzeug, Die DVFP, S.41 Mit diesen Ausführungen will das "pharisäerhafte" Rüstzeug den
Deutschvölkischen belegen, wie sehr sich die DNVP solidarisch für sie eingesetzt habe.
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Die DNVP reagierte mit diesem Text auf den Vorwurf der Deutschvölkischen, die DNVP habe sich während ihres
Parteiverbots nicht für die DVFB eingesetzt (Rüstzeug, Die DVFP, S.41).
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v. Lindeiner aus seinen Ämtern entfernen wollten,291 weil sie offenbar nicht mit seinen
Vorstellungen über Agitationsmethoden übereinstimmten.

Lindeiner gehörte zum engeren

Führungskreis der DNVP und war als Chef der Deutschnationalen Schriftenvertriebsstelle292
derjenige, der mitverantwortlich dafür war, daß die Agitation in den von der DNVP gewünschten
Bahnen verlief. Diese Agitation mußte so geführt werden, daß ihre Redner die DNVP nicht wie die
DVFP in die Nähe eines Parteiverbots brachten, denn damit wäre das Prinzip, die Demokratie
„legal“ zu beseitigen, gescheitert. Auch durfte sie nicht so sein, daß diejenigen aus der Partei
austraten, die diese Art der Agitation ohnehin ablehnten. Von Lindeiners Verhalten ist wohl nur so
zu interpretieren: Er war gegen eine rüde antisemitische Agitation, solange die radikalen
Deutschvölkischen noch Mitglied der DNVP waren.

Er war für die rücksichtslose Agitation des

"Radauantisemitismus", wenn ihre Agitatoren der DNVP erwiesenermaßen nicht zugerechnet
werden und somit die DNVP nicht belasten konnten. Von Lindeiner setzte sich für die Zulassung
der Rassisten als Agitatoren im Wahlkampf ein, weil er vermutlich wußte, daß die verhaltenere Art
der antisemitischen Agitation, wie sie seine "Schriftenvertriebsstelle" betrieb, nicht ausreichen
würde, die antisemitische Welle für die Reaktion richtig in Wallung zu bringen. Der
Antisemitismus der DNVP war lediglich dazu geeignet, die antisemitische Stimmung in Stimmen
für die DNVP umzuwandeln. Mit dem Tag aber, an dem eine selbständige völkische Partei
erschien, ging dieses Konzept nicht mehr so ohne weiteres auf.
Das gesamte Verhalten zeigt, daß die DNVP selbst - wie sie auch stets beteuerte - nicht daran
interessiert war, einen "Radauantisemitismus" zu propagieren, sondern eher einen zurückhaltenden,
der sich meist mit Anspielungen, Zitaten und antisemitischen Platzhaltern wie "Ostjudentum",
"Schieber" und "goldene Internationale" begnügen mußte. Diese Begriffe beinhalteten
vordergründig Migrationsprobleme, Schwarzhandel und Valutaproblematik. Deren eigentlicher
Zweck aber war die Ansprache der antisemitischen Klientel, die gegen das "System" aufgewiegelt
werden sollte oder, wie es in der Staatsbürgerlichen Arbeitsgemeinschaft immer wieder
hervorgehoben wurde: Es sollte der Volkserziehung für die „nationale Sache“ gegen die
Demokratie dienen.

5.3.2 Der völkische Antisemitismus und die soziale Frage
Um die Frage zu klären, in wieweit der Antisemitismus den Parteiführern der Deutschnationalen
auch als Ablenkung von sozialen Fragen diente, also als „Verdeckungsideologie“, soll hier die
völkische Presse analysiert werden.
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Betrachtet man die DNVP aus dem Blickwinkel des "Reichswarts", einem Wochenblatt des
völkischen Lagers und der DVFP - sein Herausgeber, Graf Reventlow, war Mitbegründer dieser
Partei - so wird der Eindruck bestätigt, den das „Deutschnationale Rüstzeug“, trotz seiner
apologetischen Absicht, bereits erweckt hat: Weite Teile der DNVP benutzten den Antisemitismus
aus partei- und wahltaktischen Gründen. Die Deutschvölkischen sahen in der DNVP die
Nachfolgerin der Konservativen Partei aus dem Kaiserreich. In ihr seien die Konservativen aus
Großindustrie und Großgrundbesitz immer noch die Tonangebenden,293 die durch ihren
Klassenegoismus und der damit verbundenen Spaltung der Gesellschaft "die Katastrophe vom 9.
November" mit verursacht und somit einen "kräftigen Anteil am Verlust des Krieges" hätten.294
Die Sozialpolitik der DNVP, wie vormals die der Konservativen Partei, sei eine rein
patriarchalische, "immer getragen von dem Gedanken, nur so viel zu geben, wie unumgänglich
nötig sei, um eigene Nachteile und Gefahren nicht eintreten zu lassen."295 Die DNVP beabsichtige
"Gewesenes wieder her(zu)stellen", sie wolle mit aller Kraft an ihrer eigenen kapitalistischen
Grundlage und Anschauung festhalten und "'soziale' Almosenpolitik der großen Herren
betreiben".296 Sie propagiere zwar ihrerseits die Notwendigkeit einer Sozialpolitik, "aber nicht vom
Standpunkt eines sozialen Rechtes (für) jeden Volksgenossen" sondern "aus dem Geiste einer
gewissen von oben herab ausgeübten, gern patriarchalisch gefärbten Wohltätigkeit"297 heraus.
Für die Deutschvölkischen, besonders für Reventlow, war die "Judenfrage" aufs engste mit der
sozialen Frage, mit der Kritik am kapitalistischen System, verbunden.298 "Völkisch" war für diese
Völkischen deshalb beides: Antisemitismus und massive Sozial- und Gesellschaftskritik. Wer nur
auf Antisemitismus setze, so die Generalaussage des „Reichswarts“ in vielen seiner Ausgaben, aber
nicht gewillt sei, das soziale Problem ernsthaft anzugehen, sei im Prinzip nicht völkisch. Dies ist
mit einer der Gründe, weshalb die Deutschvölkischen den Deutschnationalen Wählerbetrug
vorwarfen. Sie klammerten aus dem Antisemitismus die soziale Frage aus.
In

einer

Antwort

auf

das

"Deutschnationale

Rüstzeug:

Die

Deutschvölkische

Freiheitsbewegung", in dem die DNVP der DVFP marxistisches Gedankengut attestierte und sich
selbst als die völkische Partei schlechthin darstellen wollte, erwiderte Reventlow: Die "völkische"
Betätigung der Deutschnationalen beschränke sich in den Parlamenten vorzugsweise auf das recht
unverfängliche Thema "Ostjuden". Unverfänglich war es insofern, weil auch deutsche Juden gegen
diese Zuwanderung seien. Wer es jedoch nur bei solchen Anfragen belasse und nicht auch zur Tat
schreite, wer in fünf Jahren Parlamentsarbeit keine einzige Anfrage zur 'sozialen Frage' eingebracht
293
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habe,

könne

nicht

als

völkisch

betrachtet

werden.299

Reventlows

Absicht

war,

die

Deutschnationalen als völkische Trittbrettfahrer erscheinen zu lassen, die einen der Urgründe des
modernen Antisemitismus,

zumindest das, was ihn zur Massenbewegung werden ließ,

unterschlügen und ihn inhaltslos und phrasenhaft zu wahltaktischen Zwecken propagierten. Ihre
antisemitische Agitation mit den Ostjuden spreche innerhalb des völkischen Lagers den
Antisemitismus an, um so vom sozialen Anliegen der Völkischen abzulenken.
Um ein Abwandern des sozialen Unmutspotentials zu den Deutschvölkischen zu verhindern,
wurden die „Anschauungen“ der DVFP als „kommunistisch“ und „marxistisch“ bezeichnet.300
Beide Begriffe standen in der Welt der völkischen Weltanschauung für „undeutsch“ und „jüdisch“.
Wenn die DVFP den Deutschnationalen vorwarf, sie seien die Vertreter eines „Überkapitalismus“
und in dem Zusammenhang versuchten, maßgebliche Deutschnationale als Geschäftspartner der
Juden erscheinen zu lassen, so zielte das darauf ab, sie als eine Partei darzustellen, die den
„Judenparteien“ nicht unähnlich sei. Konterte die DNVP mit der Behauptung, die DVFP sei eine
Partei verkappter Marxisten, so war dies die gleiche Aussage, denn „Marxismus“ und besonders der
Begriff „Bolschewismus“ wurde über den Agitationsbegriff „Ostjude“ antisemitisch besetzt. Über
den Vorwurf, die DVFP sei marxistisch, versuchte die

DNVP ihrerseits dieser Partei den

völkischen Charakter abzusprechen und sie als von undeutschem Ideengut durchdrungen
darzustellen. Die "grundsätzlichen Unterschiede und Gegensätze zwischen der völkischen
Anschauung und derjenigen der 'Deutschnationalen Volkspartei'",301 so bewertet der Reichswart das
Deutschnationale „Rüstzeug“, lägen eben auf dem "sozialen Gebiet". Die Leitung der
Deutschnationalen Volkspartei wisse dies. Während die Völkischen den Klassenkampf zu
überwinden trachteten, seien die Deutschnationalen geradezu die "Schutztruppe des großen
Kapitalismus".302 Die DNVP betrieb nach Ansicht Reventlows gar keine Politik, sondern „lediglich
und immer nur Taktik“,303 einen Kampf um und mit Worten und Zitaten, die, zumeist falsch
dargestellt, einen falschen Eindruck von Sachverhalten geben sollten. Ähnlich hatte sich v. Graefe
im Vorfeld der Abspaltung von der DNVP geäußert. Er hatte seine Kritiker aus den Reihen der
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Reichswart, Nr.12/ 1924: "Ein charakteristisches Rüstzeug."
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„Die Furcht vor dem ‚undeutschen‘ Großkapitalismus“. v. Graefes Opposition gegen die von Helfferich und
Hugenberg vertretenen Bankiers und Industriellen. (Jan Striesow, DNVP, S.393)
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taktiere und laviere.
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DNVP als „Werkzeuge“ des „Alljudentums“ bezeichnet, weil sie Vertreter des „‘undeutschen
Großkapitalismus“ seien.304
Diese Dämonisierung des Banken- und Börsenkapitals – ein „Grundzug der ‚völkischen Politik‘
seit dem 19. Jahrhundert“ – habe, so Jan Striesow, die Funktion gehabt, die konservativen Kreise
der Großgrundbesitzer und der Kleinbauern mit dem „gewerblichen Mittelstand“ in den
Großstädten zusammenzufügen.305 Griffen die Völkischen die Deutschnationalen in der Art an, daß
sie ihnen Komplizenschaft mit dem „jüdischen“ Groß- und Börsenkapital unterstellten, so war dies
ein Angriff auf die integrationsstiftende Verdeckungsideologie, gegen die sich diese Kreise zur
Wehr setzten, in dem sie umgekehrt den Sozialvölkischen vorwarfen,

Anhänger „jüdisch -

marxistischer„ Ideen zu sein. Die Deutschnationalen nutzten gegenüber den Völkischen das
Schlagwort "marxistisch" im Abwehrkampf gegen die DVFP so, wie sie sonst das antisemitische
Ressentiment gegenüber der DDP oder SPD nutzten.
Die angeführten Aussagen der Sozialdemokratie und der Deutschen Demokratischen Partei
besagen: Die DNVP betreibe den Antisemitismus mit dem Ziel, die Demokratie zu zerstören und
das alte Herrschaftssystem wieder zu errichten. Die Aussage Reventlows ist: Die DNVP betreibe
Antisemitismus, um über die soziale Frage hinweggehen zu können. Sie ignoriere mit Vorsatz den
Zusammenhang von Antisemitismus und den aus dem Kapitalismus resultierenden sozialen
Mißständen und ziele auf Wählertäuschung ab. Womit diese Sozialvölkischen einen ähnlichen
Vorwurf gegen die Konservativen erheben, wie die Sozialdemokraten, die behaupteten, die DNVP
propagiere den Antisemitismus besonders gegenüber Arbeitern, um diese entgegen ihren sozialen
Interessen für die Reaktion zu gewinnen. Stellen die Demokraten das machtpolitisch reaktionäre am
DNVP-Antisemitismus in den Vordergrund, so heben Sozialdemokraten als auch Reventlow –
jedoch aus verschiedenen Perspektiven - das sozialreaktionäre, daß sich hinter diesem DNVP Antisemitismus verbirgt, hervor.

Ist der Antisemitismus in den Rednerunterweisungen "Die

Sozialdemokratie", "Das Zentrum" und "Die Deutsche Demokratische Partei" eindeutig als ein
Instrument der Zersetzung der Parteien und der Sammlung in der DNVP zu erkennen, so dominiert
in der Auseinandersetzung mit den "Völkischsozialen", wie Reventlow seine Richtung auch nannte,
das Moment der Verteidigung gegenüber dem Vorwurf, sie betrieben Antisemitismus zur
Täuschung der Antisemiten. Die Aufmerksamkeit der antisemitischen Wähler sollte auf die
Judengegnerschaft fokussiert werden, um sie so davon abzulenken, daß zumindest die
tonangebenden Personen und Gruppen in der DNVP an der baldigen Lösung der sozialen Frage, aus
der der Zulauf zu den Antisemiten u.a. resultierte, nicht ernsthaft interessiert waren, sondern eher
dazu neigten, eine liberalistische Wirtschaftspolitik á la Helfferich und v. Braun zu betreiben, die
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die sozialen Gegensätze eher noch verstärkten und die Gründe für den anwachsenden
Antisemitismus, die sogenannten Unterschichtenfrustrationen, weiter verschärften. So betrachtet,
waren die Konservativen, die Freikonservativen und alldeutschen Nationalliberalen sowohl
diejenigen, die mit ihrer Klientel aus Großlandwirtschaft und Industrie die antisemitische
Bewegung durch ihre sozialreaktionäre Politik verstärkten als auch die politischen Nutznießer des
von ihnen selbst erzeugten sozialen Unmuts. Dies paßt in das anfangs erwähnte Konzept der
Aushöhlung und Untergrabung der Republik. Mit ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik, ihrer
anklagenden Polemik gegen die demokratischen Politiker, ihrer parlamentarischen Taktik und
antisemitischen Agitation schufen sie eine Treibhausatmosphäre des Hasses, in der die
Fundamentalopposition gegen die Demokratie herangezüchtet wurde. Betrachtet man jedoch die
unterschiedlichen Interessensgruppen in der DNVP: Mittelstand, Industrie, Landwirtschaft und
Landarbeiter, so wird plausibel, weshalb v. Trotha der Partei eine starke Betonung der „Ideologie“
empfohlen hatte, damit die Partei an Wirtschaftsfragen nicht auseinanderbreche. v. Graefes
Antisemitismus richtete sich gegen das „Börsenkapital“ und richtete sich damit gegen Helfferich
und Hugenberg in der DNVP.306 Reventlow hatte eher die Kleinbürgerschichten mit seiner
antisemitisch aufgeladenen Sozialkritik im Visier. Die DNVP aber versuchte die Agitation auf
Antisemitismus – hier besonders auf die Ostjudenagitation - zu reduzieren, um so aus
verschiedensten Gründen den geschürten Unmut anzusprechen und zu nutzen, ohne aber seine
Ursachen beheben zu wollen.
Das

einzige

Problem,

das

sich

den

Deutschnationalen

bei

diesem

Konzept

der

Systemüberwindung stellte, war, daß sie die von ihr miterzeugte und verstärkte Strömung gegen
das "System" lenken mußten und sich nicht das Ruder von den Radikalvölkischen aus der Hand
nehmen lassen durften. Sie durften den Völkischen nur die Rolle des Juniorpartners zubilligen,
wenn

ihr

Konzept

der

Demokratiezerstörung

und

Restauration

bei

gleichzeitiger

Besitzstandswahrung innerhalb des demokratischen Systems aufgehen sollte.307 Auf diese Rolle
mußte die DNVP ihre Völkischen auch dann noch festlegen, als schon längst erkennbar war, daß
das herangezüchtete völkische Stimmenpotential mittlerweile das der klassischen Klientel der
306
307

J. Striesow, Die DNVP und die Radikal Völkischen, S.393
DNVP: „Die historische Aufgabe schien eindeutig in der Organisation der Gegenrevolution zu sein, die
rücksichtslose Bekämpfung der Republik, der Demokratie und der sozialistisch-kommunistischen Tendenzen
sowie der radikale Widerstand gegen militärische Unterwerfung, gegen den Versailler Vertrag und die
Reparationsleistungen. Zugleich mußte sie durch praktische Mitarbeit in der Gegenwart zu verhüten suchen, daß ihr
lebenswichtig erscheinende Stände und Berufe geschwächt wurden und Staats- und Kulturtraditionen, welche die
Revolution überlebt hatten, zugrunde gingen.“ (Die Parteien der Weimarer Republik, Kohlhammer, 1965, S.86)
Helfferich im Reichstag: „Wir wollen einmal über das Thema Opposition (...) im Ernst sprechen. (...) Wir machen
unsere Opposition einer Regierung, die nach unserer Auffassung in der auswärtigen und inneren Politik
verhängnisvolle Wege geht. Wir machen unsere Opposition mit dem Endzweck, auf verfassungsmäßigem Wege
und mit verfassungsmäßigen Mitteln die Regierungsgewalt zu erlangen [als Royalisten, die die demokratische
Verfassung aufheben wollen]. (...) Solange die Verhältnisse dafür nicht reif sind, arbeiten wir daran, sie reif zu
machen. Da Volk und Staat inzwischen leben müssen, stellen wir die Staatsmaschine nicht still und machen auch
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Konservativen überstieg. Die Deutschnationalen verstärkten und förderten mit ihrer vergifteten
subversiven Kampfart und Taktik eine "Bewegung", die sie bald kaum noch managen konnten. Die
Abspaltung der radikalen Deutschvölkischen brachte den DNVP-Strategen zunächst die nötige
Entlastung innerhalb der Partei, erzeugte aber eine scharfe Opposition von außen.
Der Vorwurf, die DNVP interpretiere die völkische Weltanschauung einseitig, indem sie zur
Verdeckung der sozialen Frage das Antisemitische hervorhebe, zeigt sich auch in den Gründen, die
die DNVP und die DVFP jeweils für die Trennung voneinander angaben. Während das DNVP"Rüstzeug" bei Henning, Wulle und v. Graefe in erster Linie die nötige Parteidisziplin vermißte,308
sah die "Mecklenburger Warte", eine Tageszeitung, die v. Graefe nahestand, in dieser Behauptung
nur einen Vorwand. Den eigentlichen Grund für die Trennung, auf die es die DNVP-Spitze habe
bewußt ankommen lassen, läge in der schon seit einiger Zeit kontrovers behandelten sozialen
Frage.309 Die Völkischen hätten in der DNVP soziale Positionen vertreten, die sowohl der
Parteileitung als auch den industriellen Geldgebern der Partei nicht genehmen gewesen seien.
Michelmann habe einmal in der Partei verlauten lassen: "wenn die Deutschnationalen sich mit der
deutschvölkischen Frage noch mehr wie jetzt beschäftigen würden, so könnte schließlich die
Großindustrie einmal ihre Unterstützung der Partei versagen."310 So hätten die drei völkischen
Abgeordneten auch dem Gedanken Hergts und Helfferichs widersprochen, daß der Wiederaufstieg
Deutschlands nur mit Mitteln der "internationalen Großfinanz" unter "maßgeblicher jüdischer
Führung" bewerkstelligt werden könne.311 Dieser Grunddissens in Fragen der Wirtschaft und der
Notwendigkeit internationaler Finanzverflechtung seien die eigentlichen Gründe für die Trennung
gewesen.
Die Parteileitung hatte wohl erkannt, daß die Radikalvölkischen mit ihrer antisemitischen
Wirtschafts- und Sozialkritik nicht nur die "Goldene Internationale" meinten, sondern in ihren
unwissenschaftlichen und rassistischen Vorstellungen vom Wirtschafts- und Finanzwesen, den
Kapitalismus schlechthin. Es war der DNVP wohl nicht mehr möglich, diese Angriffe von der
eigenen Klientel fernzuhalten und ausschließlich auf das "internationale Börsenkapital" zu lenken.
Der Versuch des DNVP-"Rüstzeugs", die Deutschvölkischen als verkappte Marxisten darzustellen,
war nur der Versuch, die Gefahr zu bannen, die darin bestand, daß das Augenmerk der von der
Wirtschaftskrise und Währungsreform betroffenen Schichten - hier besonders des Mittelstandes könne sich zum Schaden der DNVP von ihr ab und auf die DVFP richten. Dies besonders deshalb,
weil die Deutschvölkischen versuchten, die maßgeblichen Kreise innerhalb der DNVP als
"Kapitalisten" und "Bonzen" darzustellen, die nur ihren kommerziellen Vorteil im Auge hätten und
keinen Versuch dazu.“ (Stenogr. Ber. d. Reichstags, S.6381A/B)
Rüstzeug, Die DVFP, S.4ff.
309
Mecklenburger Warte, Nr. 300, 1923
310
Mecklenburger Warte, Nr. 258/ 1923
308
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deshalb auch mit den Juden Geschäfte machten.312 Der Angriff der Völkischen richtete sich hier
besonders gegen Helfferich, dem man zahlreiche Geschäftsverbindungen zu Juden nachsagte.313
Das antisemitische Schlagwort gehörte in dieser Auseinandersetzung so zum Repertoire des
völkischen Angriffs gegen die Deutschnationalen, wie umgekehrt das Schlagwort "marxistisch"
gegen die Deutschvölkischen. Es ist die Agitation mit lange gezüchteten und probaten,
schablonenhaften

Feindbildern

gegeneinander.

"Marxismus"

diente

der

Zurückweisung

sozialstaatlicher Vorstellungen und der Verteidigung der wirtschaftsliberalen Position, umgekehrt
war das antisemitische Ressentiment der Deutschvölkischen gegen die DNVP Ausdruck einer
Kritik an deren Wirtschafts- und Sozialpolitik. So ist die Überprüfung der Wahrheitsgehalte solcher
Aussagen fast belanglos. Es ist ein Kampf, der weniger um Wahrheiten als mehr um die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, hier besonders des immer größer werdenden völkischen Lagers,
geführt wurde.

Wie sehr die Unterschiede zwischen Radikalvölkischen und der DNVP-Führung gewesen sein
müssen und sich nach der Trennung noch weiter verschärften, wird erkennbar an einem Aufsatz im
"Reichswart", in dem über vier Zeitungsausgaben, von Dezember 1923 bis Januar 1924, die
völkischen Vorstellungen von der Lösung der sozialen Frage mittels Novellierung des Erbrechtes
entwickelt wurden. Für die Konservativen, die Nationalliberalen sowie Hergt und Helfferich dürften
diese Ausführungen Ausdruck reinsten "Marxismus'" gewesen sein,314 da es auf eine Auflösung des
privaten Großgrundbesitzes als auch des privaten Großkapitals in der Industrie abzielte.315 Auch
311

Mecklenburger Warte, Nr. 300/ 1923 hierzu auch Rüstzeug, Die DVFP, S.46
„Die Wahlergebnisse vom Mai 1924 zeigten dann auch, daß die Befürchtungen einer starken Anziehungskraft der
Fraktionsrebellen auf bisherige DNVP-Wähler durchaus begründet waren.“ J. Striesow, Die DNVP, S.414
313
Rüstzeug; Die DVFP, S.46f.
Helfferich wurde vorgeworfen: Er säße in den Aufsichtsräten mit Juden zusammen, lasse seine Bücher bei jüdischen
Verlegern erscheinen, habe jüdische Rechtsanwälte und sei offenbar ein intimer Freund des jüdischen Hansabundes.
Darauf antwortete das Rüstzeug: In der Tat habe ein jüdischer Rechtsanwalt ein „nationales Verdienst“ erworben,
als er Helfferich im Kampf gegen Erzberger unterstützte. Bezüglich der Aufsichtsräte vertrat das Rüstzeug die
Position: Es sei höchste Zeit, daß auch die Deutschnationalen endlich in die Domänen der „Judengesellschaften“
eindrängen (Handel und Banken), um denen nicht das Geschäft alleine zu überlassen. Außerdem würden ja auch
Juden in den Blättern des Antisemiten Wulle werben.
314
Rüstzeug, Die DVFP, S.20 "Umgestaltung des Erbrechtes" (...) "Schließlich kann man sich nach diesen Ausflügen
ins marxistische - kommunistische Gebiet nicht darüber wundern, daß der Kampf gegen den Marxismus und die
Sozialdemokratie" nicht "verbissen" genug geführt werde. Aber es gebe auch noch andere Punkte, wo sich die
"'Gegner'", gemeint sind DVFP und die Kommunisten, die Hand reichten.
315
Reichswart, Nr.48,49,50,51/ 1923 "Das soziale Problem", Nr.1/2/ 1924 "Die Lösung des sozialen Problems."
Das Modell basiert auf der Annahme, daß Geld nichts anderes sei, als ein Wertaufbewahrungsmittel. Man geht
davon aus, daß Geld aufgesparte Arbeitskraft sei, die in der Form wertbeständigen Geldes eine berechtigte
Leistungsanforderung an die Gesellschaft darstelle. Erspartes Geld wird "Vermögen" genannt. Das Problem sei nun,
daß das vererbte Vermögen, sofern es an Personen vererbt werde, die ihrerseits ein Ein- und Auskommen aus eigner
Arbeit hätten, nun diesen Erben als Leistungsforderungen an die Gesellschaft zur Verfügung stünde, ohne daß diese
Erben selbst der Gesellschaft hierfür in Form von Arbeit eine Gegenleistung erbracht hätten. Durch diese
Kumulierung von Vermögen über Generationen wüchsen die Forderungen der Vermögenden an die Gesellschaft ins
nahezu unermeßliche, während die arbeitende Bevölkerung aufgrund der Mehrwertwirtschaft in immer
höherem Maße den Ansprüchen der vermögenden Oberschicht gerecht werden müsse. Diese Entwicklung sei nur
durch ein neues Erbrecht umzukehren.
312
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wenn sich im völkischen Lager manche wirtschaftsliberale Position wiederfinden läßt, so ist doch
das von Mittelstandsinteressen geleitete Lösungsmodel der sozialen Frage dominierend.
Dreh- und Angelpunkt dieses völkischen Lösungsansatzes war die Vergenossenschaftlichung der
Großvermögen in Landwirtschaft und Industrie, also genau das, was die führenden
Deutschnationalen erhalten sehen wollten. Vergenossenschaftlichung war für sie nur eine andere
Form der Sozialisierung. So sollten die Land- als auch Industriearbeiter an ihrem Unternehmen mit
erbberechtigt sein, falls das zu vererbende Kapital größer sein sollte, als die Hinterbliebenen des
Erblassers für ihre Existenz benötigten. Diese Sozialisierung, so wurde argumentiert, unterscheide
sich vom Marxismus insofern, als daß das Recht auf Privateigentum und privater Kapitalbildung
hierdurch nicht aufgehoben werde. Auf diese Weise sei die soziale Frage zu lösen, ebenso die
nötige Bodenreform.
Faßt man die Kritik des "Rüstzeugs, "Die Deutschvölkische Freiheitspartei", zusammen und
vergleicht diese Punkte mit den Inhalten der völkischen Wochenzeitschrift, "Der Reichswart", so
ergibt sich, daß der Versuch, die DVFP als "marxistisch" erscheinen zu lassen, zwar nicht
berechtigt ist und nur der wahltaktischen Polemik diente, daß aber die Positionen der DVFP, so wie
sie aus dem "Reichswart" als auch aus der "Mecklenburger Warte" hervortreten, nicht im mindesten
in Übereinstimmung zu bringen waren mit den Vorstellungen der Konservativen und Alldeutschen
in der DNVP. Insofern kann das Verhalten v. Lindeiners, sich bei v.Seekt darum zu bemühen, daß
er die DVFP zumindest als Agitationsverein im Wahlkampf wieder zulasse, nur als Instrumentalisierung dieser "fashistischen“316 Organisation gewertet werden. Inhaltliche Berührungspunkte
über die nationale Parole hinaus gab es zwischen diesen beiden Parteien nicht.
In seinem „Deutschen Sozialismus“, als der Grundlage einer „Civitas Dei Germanica“, sagt
Reventlow, das der Nationalismus, mit einer geradezu religiösen Zuwendung des einzelnen
Volksmitglieds zu seiner Nation als Erfüllungsort seiner Existenz, die Grundvoraussetzung für
einen deutschen Sozialismus sei. Somit war der Nationalismus die gemeinsame Plattform für
Deutschnationale und Völkische, mehr aber auch nicht.317 Eine Formulierung die zudem darauf
316

Rüstzeug, Die DVFP, S.6 Das Rüstzeug weist hier darauf hin, daß Wulle am 8. Oktober 1922 auf der völkischen
Tagung in Kassel noch gesagt habe, man brauche eine "Fashistenpartei", womit er die noch zu gründende Partei
der Radikalvölkischen meinte.
317
Graf Reventlow war gerade in der „sozialen Frage“ ein ausgesprochener Rassenfanatiker und Antisemit, der
beabsichtigte, die Juden als „Fremdkörper“ aus dem „deutschen Organismus“ „auszumerzen“. (S.225) Sein
„Deutscher Sozialismus“ basierte im wesentlichen auf dem Gedanken, daß alles „fremdrassige, besonders aber das
jüdische, eliminiert werden müsse, da es einen wahren Sozialismus nur in einer verschworenen Volksgemeinschaft
geben könne. Überwinden der Klassen war für Reventlow weniger eine materialistische, als mehr eine „seelische“
Frage. Als Beispiel für richtig verstandenen „deutschen Sozialismus“ und Aufhebung der Klassenschranken zitierte
er Hugo Stinnes. Diese Art von „Sozialismus“ basierte auf Leistungsprinzip und Unterordnen. „Sozialismus“
entsprang bei Reventlow einer archaischen Vorstellung von Stammeszugehörigkeit. Der „Stamm“ oder „das Volk“
hatten in dieser Ideologie die Funktion von Schutzverband gegen den äußeren Feind und nach innen die Funktion
einer hierarchisch gegliederten Solidargemeinschaft. Graf Reventlow, Deutscher Sozialismus: Civitas Dei
Germanica, A. Dunker Verlag, Weimar 1933/34
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verweist, daß „Sozialismus“ hier einen ganz anderen Inhalt bekommt, als bei den Sozialisten oder
Sozialdemokraten. Außerdem begründet er das Ausgrenzen ethnischer Minderheiten aus dem
völkischen Staat, weil diese das Zustandekommen eines nationalen Sozialismus, im Sinne von
völkischer – „blutsmäßiger“ - Solidargemeinschaft, aufgrund ihrer Andersartigkeit verhinderten
bzw. störten. Eine Weltsicht, die Westarp und vielen anderen Konservativen fremd war, von ihnen
jedoch aufgegriffen wurde, um den Nationalismus zu verschärfen.
Aus den hier nur kurz umrissenen unterschiedlichen Positionen zur sozialen Frage sollte deutlich
geworden sein, daß der Vorwurf der Deutschvölkischen an die Deutschnationalen, sie betrieben mit
ihrem Antisemitismus vor den Wahlen Wählertäuschung, auf diesen sozialstaatlichen Bereich
bezogen

war

und

die

Deutschnationalen

den

Antisemitismus

als

Verdeckungs-

und

Integrationsideologie nutzten wollten. Sie wollten mittels Antisemitismus die völkischen Wähler
einfangen, ohne aber deren soziale Interessen, wie sie aus deren Antisemitismus verworren
hervortraten, in ihrer Politik berücksichtigen zu wollen.
Bereits aus den Titeln der einzelnen Hefte: "Die Sozialdemokratie", "Das Zentrum", die
"Deutsche Demokratische Partei" wird deutlich, gegen wen sich der Kampf richtete und gegen wen
die Redner zu agitieren hatten. Den Parteien SPD und Zentrum wird ganz klar ihre
Existenzberechtigung abgesprochen, weil sie nicht wirklich die politischen Vertreter ihrer Wähler
seien. Es wurde ihnen unterstellt, sie betrieben keine Politik im Interesse ihrer Wähler, sondern zu
deren Nachteil besonders aber zu Gunsten "fremder Mächte".
Hätte sich der Kampf der Konservativen in der DNVP gegen die Juden gerichtet, dann hätten die
Rednerunterweisungen andere, dementsprechende Titel gehabt, etwa: "Der Ostjude" oder "der
jüdische Schieber". Daß demgegenüber das völkische Lager in erster Linie gegen die Juden zu
Felde zog, belegen auch die Überschriften seiner Kampf- und Hetzschriften. So wurde der im Heft
"Die Sozialdemokratie" erwähnte Sklarz in einer völkischen Broschüre "Der Rattenkönig"
genannt.318 Hier richtete sich der Angriff mehr auf den „jüdischen Schieber“, weil er Jude war, als
auf die SPD. Daß aber auch die Demagogie der DNVP Wasser auf die Mühlen der Antisemiten war,
steht außer Frage, ebensowenig, daß dies eine Pogromstimmung unterstützen konnte. Das ändert
jedoch nichts daran, daß dieser Antisemitismus sich primär gegen die hier genannten Parteien
richtete und somit Mittel zum Zweck war und nicht Zweck an sich. Dies geht auch aus dem
Umstand hervor, daß es keine Handlungsanweisungen gegen die Juden gab, wie etwa im
"Radauantisemitismus". Der von einigen Politikern des alten Systems genutzte subtil betriebene
Antisemitismus als Agitationswaffe gegen die Parteien ist sicher für die Judenschaft nicht minder
318

"Die Schrift war 1920 mindestens in zwei verschiedenen Ausgaben im Umlauf, wurde aber wegen Unsachlichkeit
aus dem Handel gezogen und die Formulierung "‘Rattenkönig‘" gerichtlich verboten." Trude Maurer: Ostjuden in
Deutschland 1918-1933: Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden, Bd.12, Hans Christiansverlag,
Hamburg 1986. S.140f.
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gefährlich gewesen, als der Antisemitismus der radikal-völkischen Rassisten. Denn er wird in
Kreisen des mittleren und gehobenen Bürgertums die moralische Hemmschwelle abgesenkt und den
Antisemitismus "salonfähig" gemacht haben. Eine Verurteilung dieses Treibens durch die ehemals
staatstragenden Schichten unterblieb. Statt dessen zeigten sie – zum Teil aus opportunistischen
Gründen

–

ein

solidarisches

Verhalten

mit

Demokratiefeindlichkeit für ihre Ziele zu nutzen.

Antisemitin

und

Rassisten,

um

deren

Die Partei der preußischen Adligen, der

Exzellenzen der kaiserlichen Administration sowie zahlreicher Konservativer aus Politik und
Gesellschaft bestätigten in ihrem vielfach opportunistischen Verhalten - direkt oder indirekt - die
antisemitischen Inhalte der Völkischen scheinbar als berechtigt.
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6. Die Instrumentalisierung des Antisemitismus und der Dolchstoßlegende in der
„Kreuz-Zeitung“, dem Organ der Deutschkonservativen
Die „Kreuz-Zeitung“ ist als Untersuchungsobjekt aus den übrigen Zeitungen des rechten Spektrums
ausgewählt worden, weil sie seit 1848 das Organ der Konservativen war und auch während der
Weimarer Republik, als sich die Konservativen noch als eigenständige Gruppe in der DNVP zu
halten versuchten, geblieben ist und daher einem Teil der untersuchten Gruppe, der „gemäßigten“
Konservativen, zugeordnet werden kann. Seit ihrer Gründung verteidigte diese Zeitung die alte
Ordnung gegen liberale Strömungen. Die Zeitung sollte nicht Parteiorgan der Deutschnationalen
werden, sondern weiterhin „ein konservatives Blatt preußischer Prägung“ bleiben.1 Laut ihrem
Redaktionsmitglied Graf Westarp2 sollte die Zeitung auch in der Weimarer Republik auf
"'christlicher Grundlage'" ein "'Konservatives Organ monarchischer, autoritärer und aristokratischer
Natur (...) sein und (...) bleiben'".3 Ihre Zielgruppe war die „‘Aristokratie“, die „‘auserlesenen
Gesellschaftskreise in Stadt und Land, Großgrundbesitzer, führende Köpfe der Wirtschaft und
Wissenschaft'“. Sie wurde vorwiegend vom großgrundbesitzenden Adel, von Offizieren, höheren
Beamten und Pastoren gelesen."4 Das Vertriebsgebiet der „Kreuz-Zeitung“ "war fast ausschließlich
auf Preußen beschränkt“. Ihre Auflage lag bei ca. 6000 Exemplaren pro Ausgabe. Sie beinhaltete im
Vergleich zu anderen Tageszeitungen verhältnismäßig wenig Werbung, was mit zu ihrer schlechten
Finanzsituation beitrug, so daß sie auf finanzielle Unterstützung aus „der Wirtschaft angewiesen“
war.5 Anstatt Werbung findet man vielfach in großer Aufmachung Familienanzeigen der
Aristokratie, was die Vermutung zuläßt, daß das Blatt vorwiegend in diesen Kreisen seine
Abonnenten gefunden haben dürfte. Von Opppeln-Bronikowski hatte sogar behauptet, sie würde
überhaupt nur wegen der „Familiennachrichten“ gekauft. Zudem seien die „jüdisch-demokratischen
Blätter“ wegen der schnelleren Nachrichten und einer „geschickteren Aufmachung“ der „KreuzZeitung“ überlegen6. Aus diesem Grund seien viele Leser zu diesen Blättern abgewandert und
hätten deren liberalen Geist aufgenommen. Werner Liebe ist der Ansicht, daß die „Kreuz-Zeitung“
in ihrer „Wirkung im konservativ-traditionellen Sinne“ wesentlich größer gewesen sei, als es die
„niedrige Auflage vermuten lasse“.7 Eine Aussage, die bestätigt wird durch die nachweislich hohe
Aufmerksamkeit, die dem Blatt durch den sozialdemokratischen „Vorwärts“ zuteil wurde8 als auch
1

Werner Liebe, Die DNVP, S.43
Westarp war zudem Mitglied des Aufsichtsrats der „Kreuz-Zeitung“. "Aufsichtsrat, Verlag und Schriftleitung":
v. Dallwitz, v. Hertsberg, v. Heydebrand, v. Jagow, Graf Westarp. Kreuz-Zeitung, Jg.1920, Nr.123
3
Werner Liebe, Die DNVP, S.43, von Heydebrandts und Westarps „gemeinsam entworfener Beschluß der
Gesellschafterversammlung.“ Er diente den Deutschkonservativen als Ortsbestimmung innerhalb der DNVP bzw.
zur DNVP.
4
W. Liebe, DNVP, S.44 Eine Aussage, die durch die Familienanzeigen in dieser Zeitung ihre Bestätigung findet.
5
ebenda
6
Protokolle der Staatspolit. Arbeitsgemeinschaft, S.86, Bundesarchiv Berlin 8005/327
7
ebenda
8
Dieter Bernd, Die Dolchstoßlegende, S.65ff. Pressestimmen aus „Vorwärts“ und „Kreuz-Zeitung“ zum
2
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durch kritische Bewertung des Blattes seitens der

Abgeordneten in den Reichstagsdebatten.9

Wieweit die „Kreuz-Zeitung“ die öffentliche Meinung und damit die antisemitische Welle
beeinflußt hat, ist schwer zu beurteilen. Hingegen dürften die Absichten, die die Konservativen mit
der antisemitischen Agitation verfolgten, in der „Kreuz-Zeitung“ erkennbar werden. Vor dem
Hintergrund der geringen Auflagenstärke stellt sich natürlich die Frage, inwiefern dieses Blatt
überhaupt ein propagandistisch wirkungsvolles Medium besonders in Hinblick auf die zu
umwerbenden „Massen“ gewesen sein soll. Diesen Auftrag konnte es natürlich Kraft seiner
traditionellen Leserschicht und Auflage nicht erfüllen. Aber das Blatt fand wegen seiner politischen
Bedeutung immer eine kritische Würdigung in den überregionalen Blättern. Die „Kreuz-Zeitung“
machte zudem in verschiedenen Verleumdungsprozessen von sich reden, so daß ihr auch von daher
ein größeres Echo in den anderen Zeitungen sicher war. Um ihren Abonnenten die
Einsatzmöglichkeiten des Blattes deutlich zu machen, berichtete die „Kreuz-Zeitung“ in einem
Artikel von der Methode eines Großlandwirts, wie dieser seine revoltierenden Landarbeiter mittels
zwangsverordneter Lektüre eines „streng rechtsgerichteten Organs“ zu „wirtschaftsfriedlichen“,
national gesinnten Arbeitern erzogen habe. Bei den Wahlen habe sich dann das positive Ergebnis
gezeigt, das mit preiswerten Mitteln erreicht worden sei. Wenn auch durch die „Kreuz-Zeitung“
kaum ein Arbeiter gewonnen worden sein dürfte, so wird doch die Richtung erkennbar, in die
gearbeitet werden sollte, wenn die „Kreuz-Zeitung“ ihren Lesern den Landwirt zur Nachahmung
empfahl.10
Das Blatt ließt sich in vielen Ausgaben, wie die Anleitung zur richtigen Agitation, und es gibt
Einblick in die Art und Weise, wie Westarp, Hergt und Helfferich glaubten, das „System von
Weimar“ durch Demagogie beseitigen zu können. Wenn auch das Blatt keine Massenwirksamkeit
hatte, so gibt es doch Einblick in die Agitationstätigkeit der konservativen Führungsschicht der
DNVP. In allen Ausgaben, über viele Jahre hindurch, dominiert in diesem Blatt der Dauerton einer
kolossalen Entrüstung gegen alles, was nicht konservativ und „völkisch“ war. In seiner Art, die
Zusammenhänge von Innen- und Außenpolitik darzustellen und zu bewerten, dürfte es geradezu
vorbildlich im Anrühren der „Lauge“ gewesen sein, mit der das „System“ „ausgelaugt“ werden

Untersuchungsausschuß der Nationalversammlung 1919/20. Der „öffentliche Schlagabtausch“ der beiden Zeitungen
zum Thema Untersuchungsausschuß und „Dolchstoß in den Rücken des siegreichen Heeres“. S.60
Bereits in dieser Auseinandersetzung erwies sich die „Kreuz-Zeitung“ in ihren Ansichten zu den historischen
Ereignissen sehr manifest, während im „Vorwärts“ zu einigen Positionen, etwa zu der des gerechten
Verteidigungskrieges, sich allmählich verändernde Positionen durch die Untersuchungsergebnisse des Ausschusses
ergaben. Die „Kreuz-Zeitung“ verbreitete eine vorgefaßte Meinung, die sich, je länger der Ausschuß tagte, immer
mehr verfestigte.
9
Über die Methode der Verleumdung in der Kreuz-Zeitung äußerte sich Scheidemann im Reichstag. Stenogr. Ber. d.
Reichstags S.4664
10
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sollte, um es dann im entscheidenden Augenblick zu kippen, ohne daß sich gegen die Beseitigung
der Demokratie ein nennenswerter Widerstand regen würde.
Graf Westarp übernahm im Dezember 1919 "'die leitende Mitarbeit an der politischen
Gesamtgestaltung des Blattes'".11 Wäre er von den Inhalten des Antisemitismus überzeugt gewesen,
so hätte er, der sich in der „Kreuz-Zeitung“ regelmäßig und ausführlich zur Innenpolitik äußerte,
hier in seinem eigenen Blatt die besten Möglichkeiten gehabt, diese darzustellen, da der
Antisemitismus vorwiegend ein innenpolitisches Agitationsmittel war. Statt dessen aber hält er sich
bei seinen Darstellungen der Gründe für die permanente innenpolitische Misere mit antisemitischen
Erklärungsmustern zurück, was für die Annahme spricht, daß der Fraktionsführer der DNVP im
Reichstag ebenfalls, wie die Freikonservativen, eher zu den Instrumentalisierern zu zählen ist, als zu
den überzeugten Antisemiten. Georg Foertsch, Chefredakteur seit 1913,12 und Dr. Friedrich
Everding bestellten dieses Agitationsfeld weitaus intensiver,13 was jedoch nicht besagt, daß diese
überzeugte Antisemiten gewesen sein müssen. Auch Dr. Otto Hoetzsch, der wie v.Kardorff schon
als ein Musterbeispiel für „gemäßigt“ anzusehen ist, betrieb Agitation mit Antisemitismus
(„Ostjuden“) und warf der Regierung vor, sie unterstütze Schieber und Landesverräter.

Bevor die „Kreuz-Zeitungs“- Artikel auf ihre Methode und Zielsetzung hin analysiert werden,
soll noch einmal verdeutlicht werden, was die Deutschnationalen gemäß der Staatspolitischen
Arbeitsgemeinschaft und ihres „Rüstzeugs: Die Deutschvölkische Freiheitspartei“ unter „positiver,
völkischer Arbeit“ in Abgrenzung zum „Radauantisemitismus“ verstanden, um darzulegen, wie die
„Kreuz-Zeitung“ diese „positive“ Arbeit unterstützte und damit einen Maßstab setzte, für die Art
und Weise wie sich die Konservativen die Agitation vorgestellt hatten.
Die Hauptaufgabe der „Völkischen“ sah das Rüstzeug darin, durch den „völkischen Gedanken“
für das rechte Lager (am besten natürlich für die DNVP) neue Wählerkreise zu gewinnen, um so
das Schwergewicht im parlamentarischen Koordinatensystem nach rechts zu verlagern und durch
die größere Macht im Parlament der Politik ein entschiedenes nationales Gepräge zu geben.14
Dieses Anliegen der Deutschnationalen, mittels „völkischem Gedanken“ neue Wählerschichten zu
erschließen, spiegelte sich bereits in dem oben zitierten Flugblatt der MSPD, das in der Zeitschrift
11

ebenda
Werner Liebe, DNVP, S.43
13
z.B. Nr. 240, 25. Mai 1920 (G.F.) „von jüdischem Geist und jüdischem Machthunger“; Nr. 354, 25.Juli 1920 (Ev.)
„die Ausübung der Regierung im Lande von einer fremden Nation“ (Stichwort: „Judenregierung“.); Nr. 358, 27.Juli
1920 (Ev.) bezeichnet Rathenau, Bonn und Dernburg als „den fremdstämmigen Teil der Sachverständigen“ in Spa.;
Nr. 397, 18.Aug.1920 (G.F.) Das die Arbeiterschaft beherrschende „Judentum“ sei das „Bindemittel zwischen
jüdischer Demokratie (DDP) und dem Bolschewismus“ (,KPD, USPD, MSPD). G. Foertsch wurde vom Vorwärts
wegen Verleumdung angeklagt; Nr. 221,12.Mai 1920 „Die Beweisanträge im Foertsch-Prozeß“; ebenfalls Nr. 221,
12. Mai 1920 (G.F.) Dr. Everding verteidigt Dr. Otto Hoetzsch vor Gericht. Anklagepunkt: Verleumdung der
Regierung als Dulder des „Schiebertums“ und von „Landesverrätern“, dazu „Begünstigung der Ostjuden“. Hoetzsch
gilt als „gemäßigter“ Deutschnationaler.
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des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus“ abgedruckt worden war. Hier warnten die führenden
Sozialdemokraten die Arbeiter davor, sich von der antisemitischen („völkischen“) Sozialdemagogie
einfangen zu lassen. Ein weiteres Betätigungsfeld für die „praktische“ Anwendung „völkischer“
Demagogie war für Oskar Hergt der Kampf „gegen alle, die fremdländisch denken“. Damit meinte
er die Anhänger der „Internationale“ sowie die des „ausländische(n) demokratische(n) Wesen(s).“15
Der Kampf gegen die „Internationale“ war für ihn der Kampf gegen den „Bolschewismus“ –
darunter fiel nahe zu alles, was links stand – hingegen war der Kampf gegen die „Demokratie“
(DDP) und den linken Flügel des Zentrums der Kampf gegen „Demokratismus“ und Dekadenz.
Dieser Punkt korrespondiert mit den Empfehlungen der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft, die
von den erklärten Gegnern des Antisemitismus bis hin zu den Antisemiten die Auffassung vertrat,
der Antisemitismus eigne sich bei richtiger Umsetzung in reale Politik bestens zur Erziehung des
deutschen Volkes zum „Deutschtum“. Wobei man sich stets vergegenwärtigen muß, daß einige
Konservative in der DNVP für die antisemitische Umerziehung der Deutschen zum „Deutschtum“
die aktive Mitarbeit konservativer, jüdischer Mitbürger ausdrücklich wünschten. Deutsch-Völkisch
sollte sich nicht im Kampf gegen das Judentum (wie es die Rassisten wollten) erschöpfen, sondern
mußte für die Deutschnationale Politik ins Positive gewendet werden. Das bedeutete: Erziehung der
„Massen“ zu den altpreußischen Idealen des Dienens und der Disziplin.16 Diese Arbeit, mit ihren
verschiedenen Zielsetzungen, sollte möglichst ohne Radau betrieben werden, denn „radikale
Agitation- und Kampfesweisen schadeten dem völkischen Wollen mehr, als jüdische
Aufdringlichkeit und Begehrlichkeit ihm nützten“, so das Rüstzeug an die Adresse der
Völkischen.17
Im folgenden soll nun an Hand der „Kreuz-Zeitung“ dargestellt werden, was die Konservativen
unter „positiver völkischer Arbeit“ verstanden haben dürften.

6.1. Darstellung der „Kreuz-Zeitungs“- Methode
Drei antisemitische Texte erschienen unter der Überschrift „Die Wahlbewegung“, so daß von daher
schon ein direkter Bezug zwischen Antisemitismus und Wahlen hergestellt war. Einer der Texte,
der unter dieser Überschrift nicht nur Antisemitismus propagierte, sondern sich auch mit ihm
auseinandersetzen mußte, lautete: "Helfferich und die jüdischen Staatsbürger".18 In Helfferichs
Wahlkreis, Hannover, habe eine Zeitung dazu aufgerufen, daß der Aussaugung des deutschen
Volkes durch das 'gewaltige Judentum' Einhalt geboten werden müsse. Deshalb sollten die Bürger
Helfferich (DNVP) wählen. Daraufhin habe der Rechtsanwalt des 'Zentralverbandes deutscher
14

DNVP Rüstzeug der DVFP, S.23
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16
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Staatsbürger jüdischen Glaubens' bei Helfferich angefragt, ob dieser Wahlaufruf in seinem Sinne
sei. Helfferich habe darauf geantwortet: Es sei nicht seine Absicht, die Zeitungsmeinung hier
gegenüber Dritter billigend oder mißbilligend zu kommentieren.
Hieraus wird ersichtlich, daß Helfferich, der maßgeblich für die Agitation der Partei
verantwortlich war,19 sich weder dem Vorwurf aussetzen wollte, er sei Antisemit oder Kandidat der
Antisemiten, noch daß er solchen Aussagen entgegentreten wollte. Dieses Lavieren, auf der einen
Seite den Eindruck erwecken zu lassen, er vertrete auch die Inhalte der Völkischen, auf der anderen
Seite sich aber nicht klar zu ihnen zu bekennen, sondern ihnen gegenüber eher eine vornehme
Zurückhaltung an den Tag zu legen, wurde ihm später von den Deutschvölkischen vorgehalten.
Das DNVP-"Rüstzeug", "Die Deutschvölkische Freiheitspartei", beschäftigte sich eingehend mit
der Zurückweisung völkischer Vorwürfe, die besagten, Helfferich sei im völkischen Sinne völlig
unzuverlässig, ja er sei sogar in vielerlei Hinsicht Partner und Geschäftsfreund "der Juden".20
Helfferichs Verhalten war symptomatisch für die DNVP-Führer, die den Antisemitismus
vorwiegend aus partei- und wahltaktischen Erwägungen heraus nutzten, ansonsten aber kaum oder
gar nicht mit den Aussagen der Völkischen übereinstimmten.

6.1.1 Verschwörungsmythen und das Verstecken hinter Zitaten
Zwei Beiträge unter der Überschrift "Wahlen" stellten die "jüdische Verschwörung" dar, nach
dem Motto: "Der Jude steckt hinter allem". Hier wurde unter der Überschrift "Vor den Wahlen"21 in
einer Ausgabe am 3. Mai behauptet, daß "Bolschewisten" und "semitische Demokraten" - gemeint
war die DDP - hinter den Kulissen zum Schaden des deutschen Volkes zusammenarbeiteten.
Deshalb sei es die hauptsächliche Aufgabe der Konservativen und der deutschnationalen
Betätigung, den „deutschen Gedanken“ gegen diese internationalistischen Umtriebe wieder zu
stärken: also der bereits so oft schon zitierte Auftrag der Konservativen, dem Liberalismus und
„Bolschewismus“ durch Erziehung des Volkes zu verschärftem Nationalismus auf christlicher Basis
(nicht auf völkisch-rassistischer) zu begegnen. Vergleicht man diesen Beitrag mit den übrigen
18

Kreuz-Zeitung Jg.1920, Nr.258
„Hergt was proud of his part in bringing Helfferich into the DNVP, and was pleased to have helped him find a place
in the 1920 election. In a conversation with me [dem Autor, Lewis Hertzman] a few years ago, Hergt recalled with
satisfaction the days when he and Helfferich together managed the party. This was a partnership in which Hergt
attended to problems of internal organization and Helfferich worked on public relation and propaganda.“
Interview des Autors mit Hergt 1952. Lewis Hertzman, DNVP Right-Wing Opposition in the Weimar Republic,
1918-1924, University of Nebraska Press, Lincoln 1963, S.168
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Hierzu: Rüstzeug, Die DVFP, S.46f.
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Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr. 203
„Ein treffliches Bindemittel bietet für diese Erwartungen (Alleinherrschaft des Proletariats) das Judentum. Auf seiner
Grundlage paktiert sogar der Bolschewik mit den Mehrheitssozialisten oder semitischen Demokraten [DDP]. Von
hieraus gehen auch die geheimnisvollen Fäden, die die Bolschewisten mit den beiden ihnen äußerlich feindlichen
Parteien verknüpfen und aus diesem nur anscheinend mystischen Zusammenhängen erklärt es sich, daß sie [die
Weimarer Koalition] jetzt [nach dem Generalstreik aufgrund des Kapp-Putsches und der Osterunruhen] keine
Aktion gegen den bolschewistischen Umsturz zu Ende geführt haben.“
19

175

Beiträgen des Blattes, in denen zu Wirtschaftsfragen nahezu immer eine pro kapitalistische Position
eingenommen wurde, so ist kaum anzunehmen, daß die Redaktion der Ansicht gewesen sein soll,
"Kapitalismus" und "Bolschewismus" arbeiteten zum Schaden des deutschen Volkes hinter den
Kulissen zusammen, indem sie einerseits die Urheber des Kapitalismus seien und gleichzeitig die
Anstifter bolschewistischer Revolutionen, die sich genau gegen diesen Kapitalismus richteten. Hier
hat die „Kreuz-Zeitung“ eine Anleihe bei der Agitation der Völkischen vorgenommen, die ihre
Interpretation des weltpolitischen Geschehens, dem antisemitischen Machwerk der „Protokolle der
Weisen von Zion“ entnahmen.22 Georg Foertsch, der seit 1913 für die Inhalte der „Kreuz-Zeitung“
verantwortlich und während des Krieges „Mitarbeiter des Kriegspresseamtes“ war,23 brachte in der
Ausgabe vom 25. Mai sogar den Begriff „sozialistische Kapitalisten“. Ganz im Geiste des
Verschwörungsmythos zeigte er die „Fäden“ auf, die von der kapitalistischen Demokratie bis
hinüber zu den Linksradikalen gezogen würden. Hier liege der Schlüssel für die enorme Gefahr
eines neuen gewaltsamen Umsturzes. Das von der Demokratie vertretene Kapital sei zum
wesentlichen Teil in jüdischen Händen. Von diesen reichten die geheimnisvollen Fäden bis zum
äußersten Flügel des Radikalismus, wie ja auch der russische Bolschewismus letzten Endes
jüdischem Geist und jüdischem Machthunger entsprossen sei.
Der andere der beiden Artikel, "Die DNVP und die Reichstagswahlen", gibt den Inhalt einer
Rede wieder, die vor der Ortsgruppe der DNVP in Schöneberg gehalten wurde. Hier behandelte der
Redner die zu lösende "Judenfrage" als eine "Rassenfrage", ohne deren Lösung es für Deutschland
keinen Aufstieg mehr gäbe.24 Auch hier gelte der Kampf nicht dem einzelnen Juden, sondern dem
Judentum. Damit findet sich auch hier wieder die schon hinlänglich bekannte Unterscheidung
zwischen „Juden“ und „Judentum“. Die staatsbürgerliche Arbeitsgemeinschaft hatte die Ansicht
vertreten, daß man deshalb fähige Juden zur Organisierung des Antisemitismus ruhig in die Partei
aufnehmen könne.

22

Es wurde behauptet, in den „Protokollen der Weisen von Zion“ (Gesandte der zwölf Stämme Israel) hätten die
Juden festgelegt, wie sie arbeitsteilig, durch Beherrschen des Handels, der Finanzströme (Börse) und der Presse, bei
gleichzeitiger Zerstörung der jeweiligen Kultur und Tradition ihrer Gastländer, die Weltherrschaft erringen wollten.
Zu diesem Zwecke arbeiteten sie auf die Proletarisierung des Handwerkstandes hin, beabsichtigten die Versklavung
der Völker und schürten „fortwährende Unruhe“ und Revolutionen. Ferner sei ihr Ziel, überall Staatsämter mit
Juden zu besetzen. Jeder der „12 Weisen“ erhielt bei diesen konspirativen Welteroberungsplänen eine gesonderte
Aufgabe. Bald schon wurde der Inhalt der jüdischen Weltverschwörung mit der Dolchstoßlegende vermischt, indem
man den Juden eine maßgebliche Schuld am Verlust des 1. Weltkrieges andichtete. Die bereits damals als Fälschung
entlarvten Protokolle werden ausführlich in „Judenbilder“ von S. Rohrbach und M. Schmidt dargestellt.
Stephan Rohrbacher; Michael Schmidt: Judenbilder. Kulturgeschichte antijüdischer Mythen und antisemitischer
Vorurteile, Rowohlt, Hamburg 1991, S.206f.
Trotz aller Aufklärungsarbeit durch zumeist jüdische Zeitungen beherrschte dieser aus dem 19. Jahrhundert
stammende Verschwörungsmythos, nach dem Krieg angereichert bzw. aktualisiert durch die Dolchstoßlegende,
weite Teile des deutschen Bürgertums.
23
Werner Liebe, Die DNVP, S.43
Liebe hebt hier die gemachten Erfahrungen Foertschs im Kriegspresseamt hervor, die wohl der „Kreuz-Zeitung“ nach
1918 zugute gekommen sein dürften.
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Gerade die Berichterstattung von Kundgebungen, auf denen antisemitische Äußerungen fielen,
waren für die „Kreuz-Zeitung“ recht unverfänglich, da man lediglich die Meinung anderer
wiedergab und behaupten konnte, man käme nur der Informationspflicht nach. So etwa der
Kurzbericht am 8. März von der "Antisemitischen Kundgebung in München",25 wo Ostjuden mit
Schiebern und Wucherern gleichgesetzt wurden. Wie das Verbot verschiedener rechter Zeitungen
lehrte, war es ratsam, sich bei der antisemitischen Agitation möglichst hinter der Meinung anderer
Blätter oder zitierter Versammlungsredner zu verstecken.
Am 6. und 12. April berichtete die „Kreuz-Zeitung“ von Kundgebungen der "Großdeutschen
Freiheitspartei", auf der vom "beweglichen"26 bzw. "internationalen Großkapital"27 gesprochen
wurde. Die Landwirtschaft und Industrie müsse sich von dieser Art Kapital befreien, da es sonst
keinen Wiederaufstieg mehr gäbe. Um dem "internationalen Großkapital", das Platzhalter war für
"internationales Judentum", die richtige Interpretation zuteil werden zu lassen, weist die Zeitung
darauf hin, daß die Versammlung immer wieder von Zwischenrufern gestört worden sei, die die
Redner als Antisemiten bezeichnet hätten. Eine andere Möglichkeit der Agitation, die das
Abschöpfen der antisemitischen Welle bewirken sollte, wird in Texte gekleidet, die beginnen: "Man
schreibt uns:"28 Dadurch erhielten diese Texte Leserbriefcharakter und standen somit nicht in
direktem Bezug zur Meinung der Zeitung. Der Text hat zum Inhalt: "'Tod dem König', 'Nieder mit
Deutschland (...) 'Hoch das Judentum'". Danach stellt der Briefschreiber fest: "'Wir haben es doch
herrlich weit gebracht - in Deutschland.'" Auch Texte die Anfragecharakter hatten, schützten die
Zeitung vor Vorwürfen, sie betreibe mit ihrem Antisemitismus Volksaufwiegelung gegen die
Demokratie. So etwa wenn sie von der "Bürgerlichen Vereinigung" berichtete, die eine Anfrage an
den Berliner Magistrat gerichtet habe, was er gegen den Zustrom der Ostjuden zu unternehmen
gedenke.29 In einer weiteren Ausgabe kommt ein "alter Demokrat" zu Wort, der "über die Ursachen
des Antisemitismus" nachgedacht hat.30 Die „Kreuz-Zeitung“ zitiert hier aus der "linksgerichteten
'Elbinger Ztg.'" Der Text beschäftigt sich mit einem "Hetzgedicht" Kurt Tucholskys über die
Offiziere und

bedient anschließend das Klischee von den Juden als Drückeberger und

Kriegsgewinnler. Der Autor kommt zu dem Schluß, daß es doch die Juden selbst seien, die den
Antisemitismus züchteten.31
Ein anderer Text gibt eine Veranstaltung der Rechten im Zirkus Busch wieder. Das Thema
behandelte die Auslieferungsfrage, wonach gemäß des Paragraphen 228 des Versailler Vertrags die
„deutschen Helden“ Ludendorff, Hindenburg, der Kaiser und viele andere an die Siegermächte
25
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ausgeliefert werden sollten. Dieser Paragraph gegen die „deutsche Ehre“ sorgte für eine emotionale
Aufladung in weiten Teilen der Bevölkerung, so daß er ebenfalls sehr geeignet war, ihn noch mit
Antisemitismus zu befrachten. Durch den eingeschobenen Text eines "Zwischenrufers" gelingt es
dem Blatt, dem Ganzen eine antisemitische Richtung zu geben.
Ebenso sprach auf einer Versammlung des "Bundes der Aufrechten" Graf Westarp. Der Beitrag
erhält seine antisemitische Richtung, indem ein Zwischenrufer die Regierung als "Judenregierung"
beschimpft, die für den Auslieferungsparagraphen verantwortlich sei.32 Hier wurde geschickt die
Person des Graf Westarp mit antisemitischen Aussagen in Verbindung gebracht, ohne daß er selber
damit belastet werden konnte. Solche assoziativen Verbindungen waren nötig, um dem völkischen
Lager die Verbundenheit der Parteiführer mit ihrer "Ideologie" zu suggerieren. Die Texte sind
meist so verfaßt, daß weder die Zeitung noch die Parteileitung um Hergt und Helfferich mit
juristischen Konsequenzen rechnen mußte, obwohl die Artikel eindeutig volksverhetzenden
Charakter - Bestätigung und Verstärkung der vorhandenen Ressentiments - hatten. Diese Methode
des sich Versteckens hinter Zitaten ist eine Form „gemäßigter“ Agitation. Eine weitere war die mit
der „Ostjudenfrage“, der man ohne weiteres antisemitischen Inhalt geben könne. Womit von
Kardorff zum Ausdruck gebracht hatte, daß die restriktiven Maßnahmen gegen die Immigration der
Ostjuden aus Polen und Rußland an sich noch keinen antisemitischen Charakter hatten, sondern
ihnen erst noch einer gegeben werden mußte.
Erkennbar wird, daß diejenigen, die den "undeutschen Geist" mit antisemitischer Ideologie
bekämpfen wollten, ohne sich selbst mit den völkischen Inhalten zu identifizieren, sich in ihren
Verleumdungskampagnen und Grußadressen an ihre völkische Basis der begrifflichen Platzhalter
bedienten, die im antisemitischen Lager und wohl auch darüber hinaus wie chiffrierte Texte
verstanden worden sein müssen. E. Kimmel, die die Verbandspresse der Landwirte untersucht hat,
spricht in diesem Zusammenhang von verschiedenen „Kodeebenen“.33 Dies wird deutlich etwa in
der Radioansprache des Graf Westarp drei Tage vor den Wahlen im Mai 1924. Hier sprach er nach
einer längeren Rede, die ansonsten nichts Antisemitisches aufzuweisen hatte, gegen Ende der
Sendung das "internationale Finanzkapital" an.34 Jeder, der sich mit völkischen Texten auskannte,
wußte, wen Westarp damit gemeint hatte. Solche Anspielungen waren in den Reden der
Parteiführer ein zu absolvierendes Pflichtprogramm, mit dem sie ihre Solidarität mit denen zum
Ausdruck bringen konnten, die sie vor ihren Karren zu spannen gedachten.
31
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Die bisher zitierten Artikel dürften ein Beleg dafür sein, daß die „Kreuz-Zeitung“ nicht das
Propagandablatt der Antisemiten sein wollte, sondern ein Organ der Kräfte in der DNVP, die den
Antisemitismus für sich zu nutzen gedachten. Der Schluß liegt nahe, daß diese Zitate aus anderen
Blättern oder auch die Machart der Berichterstattung von Kundgebungen das Risiko für die „KreuzZeitung“ vermindern sollten. Die „Kreuz-Zeitung“ versteckte sich hinter zitierter Meinung und
wurde so weniger angreifbar. Die Zeitungen, wie etwa die "Wulle-Blätter" - antisemitische Hetzschriften des DNVP - Abgeordneten Wulle - gingen hingegen das Risiko des Verbots voll und ganz
ein, wie auch viele andere Zeitungen des völkischen Lagers.
5.1.2. Die "Ostjudenfrage"35
Zu diesem Themenbereich ließen sich im besagten Zeitraum zwischen Januar und August 15 von 68
Beiträgen, etwas mehr als ein Fünftel aller antisemitischen Artikel, finden.
Die "Ostjudenfrage", so schreibt die Zeitung des jüdischen "Centralvereins", sei "in erster Linie
ein Problem der deutschen Politik und unterscheide sich vom "Ostjudenproblem", das aus jüdischer
Sicht vorwiegend "wirtschaftlichen, sozialen und philanthropisch - charitativen" Charakter habe.
Ein "politisches" Problem aber werde es erst durch die "Behandlung in den Parteienkämpfen". Hier
werde es zu einem Problem der "inneren Politik" gemacht und infolgedessen, dies habe die
"Staatsleitung von vornherein erkannt", zu "eine(r) Frage von außenpolitischer Tragweite".36
Gemäß der Empfehlung v.Kardorffs in der Programmkommission, "'der Ostjudenfrage könne
man ruhig antisemitischen Charakter geben'",37 verfuhr sowohl die DNVP mit ihren Anfragen38 im
35

Dieses Thema wird ausführlich behandelt bei: Trude Maurer, Ostjuden in Deutschland 1918-1933
"Ostjuden" ist ein Sammelbegriff für alle Juden, die in Osteuropa lebten, hier hauptsächlich in Polen, Galizien,
Ukraine, Weißrußland und den baltischen Staaten. "Der zusammenfassende Oberbegriff fand um 1910 Verbreitung
und setzte sich im Ersten Weltkrieg im Zusammenhang mit der deutschen Okkupation Polens durch, vor allem auch
in den Verbindungen 'Ostjudengefahr' und 'Ostjudenfrage'." S.11
36
Allgemeine Zeitung des Judentums; Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, Berlin, 4.Mai 1922,
S.6 hierzu Trude Maurer: "Deutschlands Ansehen im Ausland (verlangte) eine liberale Politik gegenüber
Ausländern und eine Nichtdiskriminierung der Juden, um sich von der Praxis des Kaiserreichs abzugrenzen [hier
hatten Massenausweisungen stattgefunden (S.763)]. Zum anderen mußte es ein dringendes Anliegen der
deutschen Politik sein, Spannungen mit Polen zu vermeiden, die angesichts anstehender größerer Probleme [die
drohende Abspaltung Oberschlesiens] erschweren mußten." T. Maurer, Ostjuden in Deutschland, S.765
37
J. Striesow, Die DNVP und die Völkisch Radikalen, S.148
38
Im "Rüstzeug" "die DVFP" werden die Anfragen der DNVP im Reichstag als Beweis für die völkische Politik der
Partei in einer Auflistung angeführt. Da die Deutschvölkischen der DNVP in der "Judenfrage" mangelnde
Bereitschaft zur Tat vorhielten, wurden die Anfragen als Beweis für das Gegenteil dargestellt. Für die DNVP war
die Anfrage die Tat gegen "Judenwirtschaft und undeutsche Zustände" und nicht die Aktion der Straße. Die "Tat"
beschränkte sich demnach bei den Verantwortlichen in der DNVP auf die Agitation. Von 16 aufgelisteten Anfragen
gegen die Juden bezogen sich allein 14 auf die Ostjuden. In zwei der Anfragen wurden die Wolgadeutschen gegen
die Ostjuden ausgespielt, um so dem Thema "Ostjuden" eine noch größere Brisanz zu geben. Es wurde behauptet,
daß die Regierung die Ostjuden mit Vorzug behandle und die Menschen deutscher Herkunft auf offenem Feld und in
Lagern zugrunde gehen lasse. Rüstzeug, Die DVFP, S.31ff., Wulle (DVFP) bezog sich im Febr. 1923 in einer seiner
Reden auf die DNVP Anfragen bezüglich der Wolgadeutschen: "Ja, die Wolgadeutschen wollte man überhaupt
nicht hereinlassen, vor lauter Angst. Das sind ja auch nur Deutsche. Ja, wenn es Juden gewesen wären, dann hätte
man ihnen Tür und Tor geöffnet (...)." Verhandl .d. Reichstags. S.7933B Hierzu auch: T. Maurer,
"Parlamentarische Vorstöße", Ostjuden in Deutschland, S.233. Maurer behandelt diese Anfrage im Rahmen der
allgemeinen Immigrationsprobleme, die mit der Einwanderung von Ostjuden und Wolgadeutschen existierten.
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Reichstag als auch die „Kreuz-Zeitung“ in ihren Ausgaben. Mit diesem Thema konnte sie, so hatte
es auch v. Kardorff bereits dargelegt, recht unverfänglich den allgemeinen Antisemitismus
anreichern ohne wegen Volksverhetzung juristisch belangt zu werden. Ein Aspekt der gerade in
Zeiten des Ausnahmezustandes, indem ein Zeitungsverbot drohen konnte, von Bedeutung war. Mit
dem Thema "Ostjuden"

deckte die deutschnationale Agitation alle Problembereiche ab:

Schiebertum, Lebensmittel- und Wohnungsnot, Bolschewismus und Revolution als auch
"Überfremdung deutscher Universitäten".
Am 12. Januar 1920 schrieb die „Kreuz-Zeitung“, daß die preußische Regierung nun endlich
beginne,

das

Ostjudenproblem anzupacken.

Die Regierung habe die Errichtung von

"Konzentrationslagern" geplant.39 Am 20. Februar 1920 fragt das Blatt, warum die Regierung nun
nicht darangehe, die errichteten "Fremdenkonzentrationslager", die bis zu 15.000 Personen
aufnehmen könnten, auch zu füllen.40 Offenbar stünden die "Ostjuden", so die Artikelüberschrift,
unter "Regierungsschutz".41 Die (vorwiegend illegale) Einwanderung verkürze den Deutschen die
Lebensmittelrationen und verschärfe die Wohnungsnot.42 Es käme hinzu, daß die Ostjuden nicht nur
die "übelsten Schiebungen" vornähmen, was den Vorwurf beinhaltete, sie trügen zur Preistreiberei
bei, sondern sie würden auch noch "auf Kosten der deutschen Steuerzahler" in "Notwohnungen"
untergebracht. Es gehe doch "nichts über die jüdisch-demokratisch-sozialistische Republik".
Der Angriff auf die preußische Regierung, sie täte trotz der Einrichtung der Konzentrationslager
für Ostjuden nichts gegen diese unerwünschte Zuwanderung aus dem Osten, mußte erfolgen, da die
preußische Regierung - offenkundig gewillt, gegen die Juden aus dem Osten vorzugehen - den
Deutschnationalen ein Agitationsmittel aus der Hand zu schlagen drohte. Die mittels
Antisemitismus zu bekämpfende Regierung hatte in einem Bereich die Initiative übernommen, in
dem ausschließlich die DNVP kompetent sein wollte. Aus diesem Grund mußte unter allen
Sie macht deutlich, wie sensibel die preußische Regierung prinzipiell auf Einwanderung damals reagierte, und daß
für die Deutschnationalen keine Veranlassung bestand, daß Thema so polemisch anzugehen.
39
Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr.21 In der Sitzung des Preußischen Landtages vom 16.12.1919 hatte der preußische
Innenminister Heine (SPD) gesagt: "'Ich bin der Ansicht, daß auf die Dauer nichts übrig bleiben wird, als die von
ihnen [den Ostjuden] besonders heimgesuchten Städte zu evakuieren und sie in irgendwelche Konzentrationslager zu
überführen." Trude Maurer, Die Ostjuden in Deutschland, S.417 und Anm.278, S.873
40
Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr.93
41
Obwohl Heine (SPD) massiv gegen die Ostjuden vorzugehen gedachte, wurde die Regierung dennoch als Protegés
der Ostjuden dargestellt. "Heine wurde vorgeworfen, er erleichtere die Einwanderung und Einbürgerung von
Ostjuden und (...) er halte sogar über die illegal Eingewanderten 'schützend die Hand'." zitiert bei T. Maurer aus
der völkischen Zeitung der "Hammer". Die "Kreuz-Zeitung" übernahm solche Inhalte aus diesen Quellen. Die
"rechte Presse und völkische, aber auch deutschnationale Kandidaten (benutzten) die Ostjuden als
Wahlkampfthema, etwa vor den Reichstags- und preußischen Landtagswahlen 1924." T. Maurer, Die Ostjuden in
Deutschland, S.494f.
Über "Probleme" der Internierung "und Mißstände" in den Konzentrationslagern siehe T. Maurer, Ostjuden, S.424ff.
"Die Zustände im Lager und die Kritik daran",S.427ff. Es ist denkbar, daß das Einrichten von Internierungslagern,
die auch von offiziellen Stellen "Konzentrationslager" genannt wurden, und die etwa 3 Jahre lang existierten, die
moralische Hemmschwelle für die nach 1933 eingerichteten Konzentrationslager bereits abgesenkt hatten.
42
"Ostjuden als zusätzliche Konsumenten: Verschärfung von Lebensmittel- und Wohnungsnot". "die Häufigkeit
(machte) diese Vorwürfe [von Seiten der Deutschnationalen und Völkischen] zu Stereotypen." T. Maurer, Ostjuden
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Umständen dem preußischen Innenminister Heine Halbherzigkeit bei der Umsetzung seiner Pläne
nachgesagt werden, um bei diesem auch innerparteilich wichtigen Agitationsmittel nicht die
Meinungsführerschaft zu verlieren.
Auf einer "Antisemitischen Kundgebung in München", so ein weiterer Artikel, habe der
Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund die Ausweisung der Ostjuden gefordert. Die Kundgebung
habe sich hauptsächlich "gegen die Ausbeutung der Bevölkerung durch Schieber, Wucherer und
ausländische Juden gerichtet."43 Wobei zu diesem Text ergänzend zu sagen ist, daß in der
Propaganda der Nationalisten "Schieber" und "Wucherer" kein anderer Personenkreis war, sondern
die Behauptung, die Bevölkerung werde von "ausländischen Juden" ausgebeutet, wurde auf diese
Weise lediglich vorbereitet, und die Aufmerksamkeit bereits in diese Richtung gelenkt. Die Begriffe
"Schieber" und "Wucherer" sind wie Herolde, die den eigentlichen Übeltäter schon ankündigen.
Meistens wurden diese Begriffe auch Synonym für "Jude" gebraucht. Dieses Thema des
Preiswuchers, der Lebensmittel- und der Wohnraumverknappung durch „Ostjuden“ zielte direkt auf
das große soziale Unmutspotential der Nachkriegszeit ab, das gegen die Regierung gelenkt werden
sollte, indem man ihr Komplizenschaft mit diesen „parasitären Elementen“ unterstellte, die immer
nur dann aufkreuzten, wenn es gelte, mit einer Konkursmasse noch den größtmöglichen Gewinn zu
machen. So etwa in einem Text, indem es um angeblichen Preiswucher mit Benzin ging.
Nach Aussage eines "leitenden Beamten" in der zuständigen Kriegsgesellschaft werde billiges
Benzin aus Amerika für 4 Mark an eine "galizisch-polnische Raffinerie" abgegeben, während in
Deutschland das Benzin auf "Bezugsschein" über 10 Mark pro Liter koste.44 Die Begriffe
"galizisch" und "Schieber" richteten den Verdacht auf "Ostjuden", während der "leitende Beamte"
sicherstellte, daß der Verdacht auf Regierungsstellen fiel, die für diese Machenschaften
verantwortlich seien. Dieser Fall von "Benzinschiebung" wurde der Regierung im Reichstag am 6.
Juli als Anfrage - eingebracht vom Abgeordneten Deklerk (DNVP) - zur Beantwortung vorgelegt.
Der "Kommissar der Reichsregierung" stellte dann klar, daß man in Amerika relativ preiswert
Benzin eingekauft habe, den Preisvorteil an den Verbraucher jedoch weiter gegeben habe. Die
Gewinne der Kriegsgesellschaft fielen zudem, nach Abzug von 4% für Kapitaleinsatz, grundsätzlich
dem Staate zu. Die "einem leitenden Beamten (...) in den Mund gelegte Äußerung" sei zudem nicht
gefallen.45 Die an sich etwas banal wirkende Angelegenheit erfüllt mehrere Funktionen: Sie bedient
sich des Mittels "Ostjuden" und "Schieber" auf eine sehr subtile Art und bedient somit das
antisemitische Ressentiment vom "jüdischen Wucherer". Der nächste Aspekt ist, daß der Gewinn
von einer Kriegsgesellschaft gemacht wurde, die dem Reichsschatzamt unterstand und somit der
in Deutschland, S.128
Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr.125
44
Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr. 309
45
Verhandl. d. Reichstags, Bd.344, S.342D
43
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Regierung. Da aber die Kriegsgesellschaften, die u.a. während des Krieges von Walther Rathenau
ins Leben gerufen worden waren,46 stets mit "Juden" und "jüdischen Kriegsgewinnlern" in
Verbindung gebracht wurden, konnte auf diese Weise versucht werden, der Regierung die Deckung
jüdischer Schiebergeschäfte anzudichten und sie als "Judenregierung" zu denunzieren. Hinzu
kommt, daß die weitere Existenz der im Krieg gegründeten Kriegsgesellschaften, deren Gewinne
dem Staat zufielen, dem Wirtschaftsliberalismus der Konservativen ein Dorn im Auge waren, weil
es sich hier um Gewinne handelte, die der Privatwirtschaft entgingen.47 Insofern war dieses Thema
auch ein ideologisches. Man versuchte hier mittels "Ostjuden" die öffentliche Meinung gegen die
Kriegsgesellschaften, deren weitere Existenz die Sozialdemokraten sichergestellt sehen wollten, zu
mobilisieren.
Es folgten weitere Anfragen und Artikel, die in ihrer Machart fast alle gleich waren. Der Auftrag
der Artikel war, die Regierung für die Machenschaften ihrer "ostjüdischen Schützlinge"
verantwortlich zu machen. Den Mehrheitsparteien stehe das Wasser bis zum Hals, hieß es in einem
weiteren Beitrag, der auf die schlechten Landtagswahlergebnisse der MSPD 1920 anspielte, aber
immerhin hätten sie noch eine treue Gefolgschaft: die Schieber. Diese hätten "alle Veranlassung die
Koalitionsherrschaft anzuerkennen."48
Am 29. Juli druckte die „Kreuz-Zeitung“ Auszüge der Rede Mumms (DNVP) im Hauptausschuß
des Reichstages ab, in der er einmal mehr die Einwanderung "kulturfremder Elemente aus Galizien
und Polen" beklagte. "Galizien" ist grundsätzlich das Ersatzwort für "Ostjude".49 Diese Elemente,
so Mumm, erhöhten die Wohnungsnot und die Nahrungsmittelknappheit genauso wie den
Kohlenmangel. "Elemente niedersten Schiebertums, durch Razzia (...) aufgegriffen und nach

46

Walther Rathenau und Wichard von Moellendorff entwickelten als Vertreter der Kriegsrohstoffabteilung die Idee
einer "selbstverwaltete(n) wirtschaftliche(n) Reglementierung" der "Marktmechanismen". Ein Instrument zu
dieser Selbstreglementierung sollten die Kriegsgesellschaften sein, in denen die Unternehmer durch Einsatz von
Kapital Mitglied werden konnten. Die Kriegsgesellschaft, die für die Schwerindustrie zuständig war, hieß Kriegsmetall AG. Zu ihren Mitbegründern gehörten unter anderem zwei jüdische Firmen: Aron Hirsch u. Sohn und N.
Levy u. Co. (T. Maurer, Ostjuden, S.109, Anm.28).
Man wollte die Firmen an der Finanzierung der Kriegskosten beteiligen, um die Kriegslasten gerechter zu verteilen.
Diesem Zweck dienten auch die Höchstpreisverordnungen. Statt dessen aber gelang es den Industriellen in der
Kriegswirtschaft, die kriegsbedingten Kosten und Investitionen auf den Staat abzuwälzen und den
konjunkturbedingten hohen Kriegsgewinn bei Unterlaufen der Höchstpreisverordnungen zu vereinnahmen. Hierzu:
Regine Roth, Kriegsgesellschaften als kriegswirtschaftliche Steuerinstrumente, (S.410ff).
Die finanzielle Unterstützung des Antisemitismus aus Unternehmerkreisen muß im Zusammenhang mit dem
Abwehrkampf dieser Kreise gegen die Beteiligung an den Kriegskosten gesehen werden. Hier dürfte ein Hauptmotiv
für die Instrumentalisierung der antisemitischen Ressentiments liegen, als auch ein Motiv der von Unternehmerkreisen gestützten Dolchstoßlegende.
47
"Übergangswirtschaft": "Obwohl die zivilen Stellen keine dauerhafte Aufsicht des Staates über die Wirtschaft
etablieren wollten, sprachen sie sich doch mehrheitlich für die Beibehaltung der Bewirtschaftung für eine begrenzte
Zeit aus." T. Maurer, Ostjuden, S.418
48
Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr. 251
49
"Ein Zentrum des Ostjudentums: Galizien". Dort lebten "etwas weniger als eine Million Juden. (...) Die Verarmung
nahm (dort um 1870) ungeahnte Ausmaße an. Ein jüdisches Proletariat bildete sich namentlich im Zusammenhang
mit der Erdölförderung bei Drohobycz. Heiko Haumann, Geschichte der Ostjuden, S.158
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Zossen interniert, würden alsbald wieder auf das deutsche Volk losgelassen."50 In seinen Anfragen
im Reichstag verband der christlich-soziale Mumm immer wieder "Galizien", "Ostjuden" und
"Schieber" zu einer indirekten Anklage gegen die Regierung.51 Er machte die Ostjuden auch hier
verantwortlich für Wohnungsnot, Lebensmittelschiebung und Seuchengefahr, ebenso sein
völkischer Genosse in der DNVP, Bruhn.52 Er bezeichnete die Ostjuden als "Krebsschaden". Sie
kämen, um sich im niederbrechenden Deutschland die "Taschen (zu) füllen". Bei fast allen
Gerichtsverhandlungen, bei denen es sich um Wucher oder Schiebertum handle, seien die Ostjuden
dabei.53 Der Grundtenor aller Beiträge ist, der Regierung erneut Untätigkeit in dieser Angelegenheit
nachweisen zu wollen und sie in die Rolle des Protektors und Hehlers zu drängen.
Diese, durch DNVP - Agitatoren praktizierte Verknüpfung von "Ostjuden" und "Schieber" führte
dazu, daß allein schon das Wort "Schieber" zum Ersatzwort für "Jude" wurde. So daß das Wort
"Schieber", wenn es um die Behandlung des Themas Unterversorgung der Bevölkerung mit
Lebensmittel ging, aus dem Munde der Deutschnationalen oder in den Textspalten der „KreuzZeitung“ die Aufmerksamkeit direkt in die gewünschte Richtung lenkte.
Der Antisemitismus, vorgetragen mit der Ostjudenpolemik, sorgte für eine weitere emotionale
Aufladung dieser sozialen Problembereiche. Zudem ließen sich alle sozialen Probleme auf die
"Ostjuden", gegen die eine als korrupt dargestellte Regierung nichts unternehme, zurückführen. Am
Aufbau der Texte ist erkennbar, daß die "Ostjuden" das Mittel und die Regierungsparteien das Ziel
sind, die mit diesem Mittel bekämpft werden sollten.54 Mit der Forderung nach Gesetzen gegen
diese „Elemente“ konnte die DNVP zudem ihrem völkischen Anhang unter Beweis stellen, daß
auch sie gewillt sei, nicht nur mit Worten sondern auch durch „Taten“ gegen die (Ost-)Juden
vorzugehen, eine Vorgehensweise, die sie aus den verschiedenen, bereits dargestellten Gründen für
die deutschen Juden ausschloß. Womit sie sich der scharfen Kritik der völkischen Rassisten
aussetzte.

50

Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr. 362
Verhandl.d.Reichstags, Mumm: S.631, (3.Aug.1920), S.2811, (11.März 1921) ,S.2937, (14.März 1921)
S. 4805 (5.Nov. 1921)
52
Die Völkischen und antisemitischen Christsozialen entwarfen hier das Bild vom Ostjuden "als Gegenbild des
Deutschen". (S.104) Dem "sauberen Deutschen stellten sie den schmutzigen ostjüdischen Seuchenträger" (S.109)
gegenüber. Auf der einen Seite der "anständige, rechtschaffene Deutsche -" auf der anderen Seite der "ostjüdische
Sittenstrolch und Verbrecher." T. Maurer, Ostjuden in Deutschland, S.111 Diese Bilder, die im völkischen Milieu
entstanden, erschienen den Konservativen als nützlich im Kampf gegen den "undeutschen Geist". Mit ihren
antisemitischen Synonymen (z.B. "Galizien") konnten sie diese Bilder ansprechen.
53
Verhandl.d.Reichstags, Bruhn: S.9860ff. (23.Febr. 1923)
54
"Unter den Juden war (man) sich einig, daß der Antisemitismus als Mobilisierungsinstrument der Machtergreifung
der Reaktion dienen sollte." T. Maurer, Ostjuden in Deutschland, S.505 "Nicht nur gegen die SPD, auch gegen die
anderen Parteien der Weimarer Koalition wurde die Ostjudenfrage benutzt." "Die SPD (war) in der gesamten
Ostjudendebatte (jedoch) das Hauptziel der Angriffe", auch in Zeiten, in der sie nicht an der Regierung beteiligt
war. T. Maurer, S.498. Maurer verweist ebenfalls auf den Zusammenhang zwischen antisemitischer Agitation und
Stimmenfang vor den Reichstagswahlen im Mai 1924.
51
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6.1.3 Die "Schwarz-rot-goldene Schieberrepublik"55
Mit dem Schlagwort "Ostjude", seinem Synonym "Galizien", den antisemitisch eingefärbten
Begriffen "Schieber", "Wucherer" oder "mobiles Schieberkapital" wurde ein gesellschaftliches
Problemfeld für die Agitation aufbereitet, das äußerst spannungsgeladen war und das sich aus der
Sicht der Deutschnationalen und der „Kreuz-Zeitung“ bestens dazu eignete, das demokratische
System zu belasten. Die Demokratie wurde als der Protektor derjenigen dargestellt, die das Elend
der Bevölkerung zur Selbstbereicherung ausnutzte und es so noch vergrößere. Auf diesen Vorwurf
zielte das Schlagwort von der "schwarz-rot-goldenen Schieberrepublik" ab. Es besagt, daß
Schiebung, Übervorteilung, politische Vetternwirtschaft, Ausbeutung und Versklavung der
Bevölkerung der eigentliche Zweck der Revolution gewesen seien. Das hier bevorzugt agitatorisch
aufbereitete Problemfeld war die chronische Lebensmittelunterversorgung der Bevölkerung. Hier
wollte man den Eindruck erwecken, daß die Zustände systembedingt wären und sich erst änderten,
wenn die "semitische" Demokratie beseitigt sei.56
Aus den Artikeln der „Kreuz-Zeitung“ im Zeitraum von Januar bis August 1920 stellte sich die
Situation wie folgt dar: Die staatliche Zwangsbewirtschaftung des Agrarsektors - hier waren
wiederum Kriegsgesellschaften mit ihren festgelegten Verkaufspreisen gemeint - sei schuld, daß
Deutschland vor einer Hungersnot stehe. Der Landwirt könne mit den ihm zugestandenen
Verkaufspreisen die Gestehungskosten kaum decken. Zudem habe der 8-Stundentag, den die
Konservativen sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft durch den 12-Stundentag
ersetzt sehen wollten, dazu geführt, daß im Winter die Kartoffeln auf den Feldern erfroren seien.
Darüber hinaus sei der Kunstdünger unbezahlbar und die hohen Verbraucherpreise, die nicht vom
Landwirt sondern vom "Zwischenwucher"57 verursacht seien, hätten dazu geführt, daß trotz guter
Witterung nur eine mittlere Ernte zu erwarten sei.
Hier wurde versucht, die von den Landwirten betriebene Angebotsverknappung zu kaschieren.
Würde der Staat die Zwangsbewirtschaftung aufheben, werde auch das Angebot wieder steigen und
ausreichend sein.58 Hierzu hatte die SPD im Preußischen Landtag jedoch erwidert, daß eine
Freigabe der Verkaufspreise im Agrarbereich zunächst einmal dazu führen werde, daß die unteren
Schichten sich nicht mehr das Nötigste für den Tag würden kaufen können und deshalb die
Freigabe abzulehnen sei. In der gleichen Sitzung wurde darauf hingewiesen, daß die Bauern die
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Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr. 217
Die Kreuz-Zeitung machte sich aus agitatorischen Gründen die Meinung der Antisemiten zu eigen, die
Lebensmittelnot werde durch die Zuwanderung der Ostjuden verschärft. "Der sozialdemokratische Abgeordnete
Heilmann stellte im Preußischen Landtag fest, wo 60 Millionen Deutsche leben, machten 40 000 Ostjuden keinen
Unterschied in der Ernährung". T. Maurer, Ostjuden in Deutschland, S.129, Kapitel: "Aktualisierung des Stereotyps
angesichts wirtschaftlicher und politischer Schwierigkeiten."
57
Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr. 167
58
Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr. 355
56
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Arbeiter vor der Aussaat entlassen würden, da sie die Löhne nicht mehr bezahlen könnten.59 Diese
Drohung, die Aussaat wegen der Löhne nicht in den Boden zu bringen , war zudem eine Drohung
gegen die "Lohnbewegung" und die Betriebsräte, die sich nach der Revolution auch auf den
Gutshöfen gebildet hatten. Zudem war es die Drohung, die Dinge nun eskalierten zu lassen und den
Staat unregierbar zu machen. Denn eine nicht ausgebrachte Saat, das war jedem klar, würde eine
Hungersnot bedeuten. Bereits hier zeigt sich, daß die Agrarlobbyisten der Konservativen mit dem
Gedanken spielten, die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung auch als politisches Druckmittel
einzusetzen, um dann – das ergibt sich aus dem bisher dargelegten – den weiter verschärften
Lebensmittelmangel wieder den „jüdischen Schiebern“ und ihren sozialdemokratischen Protegés
anzulasten. Für die Richtigkeit dieser Annahme sprechen die analysierten Texte der „KreuzZeitung“ und der Rednerunterweisungen als auch die weiter unten behandelten antisemitisch
geführten Reichstagsdebatten zur Ernährungskrise.
Im Frühsommer kam es zu Lebensmittelunruhen wegen Unterversorgung und zu hoher Preise bei
Obst und Gemüse. Es begann die Suche nach den Schuldigen. Die 'Freiheit', das Organ der USPD,
sah die Gründe hierfür bei den Agrariern, die durch künstliche Angebotsverknappung die Preise in
die Höhe getrieben hätten, um die Unruhen zu provozieren. Die Konterrevolution suche eine
Gelegenheit zum Losschlagen. Deshalb müsse alles getan werden, daß der Rechten kein Vorwand
geliefert werde.60 Das war eine Darstellung, die die „Kreuz-Zeitung“ natürlich zurückwies. "Die
genannten Stellen wollten" lediglich die "begangenen Gewalttaten, Plünderungen, Sachbeschädigungen nicht ohne weiteres verurteilen" und verwiesen deshalb auf die Landwirte. Außerdem
wolle man daran erinnern, daß man mit (völlig überteuerten) Kirschen und Himbeeren keinen
Hunger stillen könne. Was aus Sicht der „Kreuz-Zeitung“ belegen sollte, wie unsinnig die Revolte
überhaupt gewesen sei. Es beinhaltet den Vorwurf, daß nicht die Lebensmittelknappheit der Grund
gewesen sei, sondern wieder einmal nur revolutionäre Machenschaften der Linken. Daß die
Landwirte an der Situation mitschuldig waren, belegt im gleichen Artikel der Hinweis, daß die
Landwirte gegen Agrarimporte waren. Sie wollten, das ist erkennbar, den deutschen Markt
ausschließlich für sich haben, um die Preise bestimmen zu können.
In diesem Sinne hatte sich auch bereits Graf Posadowsky (DNVP) geäußert, der es als skandalös
empfand, daß "7,3/4 Milliarden Mark bewilligt" (innerhalb 9 Monaten 120 Mark pro Kopf der
Bevölkerung) worden seien, um der Bevölkerung die Verbraucherpreise für Fleisch, Speck und
Mehl zu subventionieren. Anstatt die Erzeugnisse zu regulären Preisen auf dem Markt anzubieten,
kosteten sie aufgrund der Subventionierung nur die Hälfte. Diese Darstellung hatte die Überschrift:
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"Der Zusammenbruch unseres Regierungssystems".61 Vier Tage vor dieser Ausgabe aber hatte man
in einem anderen Artikel eine andere Perspektive gewählt: Da beklagte die „Kreuz-Zeitung“ die
viel zu hohen Verkaufspreise, die den Bürger drückten und machte die "Zwischenschieber",
gemeint war der Großhandel, dafür verantwortlich. Der Bauer habe aufgrund der ihm auferlegten
festen Abgabepreise an der Teuerung keinen Anteil. Deshalb forderte man die Stadtbevölkerung
auf, endlich zu handeln und die Wucherer und Schieber rauszuschmeißen. Als es um das Argument
ging, die Regierung solle ihre Lebensmittelsubventionen zurückfahren und die Preisbindung
aufheben, damit der Preis sich wieder frei am Markt bilden könne, waren die Lebensmittelpreise
nicht hoch genug und man unterstellte der Regierung Verschwendung von Steuermitteln zu Lasten
der Landwirtschaft. Die Regierung solle die Subventionsgelder besser in die Subventionierung von
Kunstdünger, also auf der Anbieterseite einsetzen zur Verbesserung der Ertragslage der
Landwirte.62 Als es aber um die Verteidigung der viel zu hohen Obstpreise ging, wurde der
Zwischenhandel, die „Schieber“, dafür verantwortlich gemacht.
Objektiv betrachtet, verweisen die „Kreuz-Zeitungs“- Texte auf einen sich rapid verändernden
Markt, der immer mehr von Zwischen- und Großhandel geprägt wurde. Um ihre Preise durchsetzen
zu können, traten die Bauern in einen Lieferungsboykott ein.63 Daraufhin gaben die Händler die
Preisabsprachen auf. Eine andere Möglichkeit adäquat zu reagieren, belegt der Artikel vom 26. Juli,
der davon berichtet, daß sich nun die Bauern ihrerseits genossenschaftlich organisierten.64
Hervorzuheben ist, daß es sich bei diesen Lieferboykotts um Preiskämpfe gegenüber den Händlern
handelte und nicht wie so manch anderer Agrarboykott politisch motiviert war.
Der in der Zeitung wiedergegebene Einwand Scheidemanns, jüdische und andere Schieber seien
für ihn nicht unterscheidbar, - er versuchte offenbar dem Thema seine Brisanz zu nehmen, das es
durch die antisemitische Aufladung erfuhr -, wurde gekontert mit der Behauptung: Die Juden seien
aufgrund ihrer Rasse so.65 Womit das Blatt als letztes Argument Zuflucht bei dem ansonsten von
ihm nicht sonderlich geschätzten Rassenantisemitismus nahm.
Ohne das Thema Lebensmittelversorgung und Preisbildung an dieser Stelle weiter zu behandeln,
wird doch erkennbar, daß das Problem keineswegs nur eines der "Schieber" war, sondern ein
61
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äußerst vielschichtiges. Aber es schien kaum ein Thema so geeignet, die Emotionen der
Bevölkerung durch antisemitische Beiträge weiter anzuheizen und gegen das "System" zu lenken,
wie dieses. Die Existenznöte weiter Teile der Bevölkerung wurden bewußt mit antisemitischen
Ressentiments angesprochen, um sie gegen die Regierung aufzuwiegeln. Nahezu alle Texte mit
„Schiebern“ und „Ostjuden“ haben den gleichen Aufbau. Darstellung einer skandalträchtigen
„Schweinerei“, ihr Anreichern mit antisemitischen Stereotypen und dann das Anprangern der
Regierung, die nichts gegen all dies tue, weil sie mit den Nutznießern offenbar gemeinsame Sache
mache. Die recht unverfängliche Methode war, die Immigration der Ostjuden zur "Ostjudenfrage"
zu machen. Von Kardorffs Empfehlung zeigte also in ihrer konkreten Anwendung solche
volksaufwiegelnden Tendenzen. Das war die Art und Weise, wie die „Kreuz-Zeitung“
„Volksaufklärung“ betrieb, um die Wähler gegen das Regime in Rage zu bringen. Aber genau das
ist das Kalkül der Agitatoren gewesen.66 Man wollte mit der antisemitischen Aufladung, sowohl des
Ostjudenproblems als auch der mit ihm in Verbindung gebrachten Problembereiche der illegalen
Geschäftemacher,
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Bevölkerung sollte das System weiter destabilisieren oder wie Mumm es später einmal nannte:
"auslaugen".67 Denn nur unter diesen Umständen durften sich die Monarchisten eine Chance
ausrechnen. Die Art, wie hier „Ostjuden“ – und aus vielen Artikeln ist erkennbar, daß dieser
Agitationsbegriff für die Juden auch pars pro toto gesetzt wurde – zu skrupellosen „Elementen“
erklärt wurden, die im Dienste einer korrupten, landesverräterischen Regierung stünden, wird
vermutlich in weiten Teilen der Bevölkerung nicht nur eine Abkehr von der Demokratie bewirkt
haben, sondern auch einen gewaltigen Haß gegen die Juden, als die vermeintlichen Übeltäter und
Peiniger des deutschen Volkes. Daß es wirkliche Skandale gegeben hat, in denen sowohl
Regierungsstellen als auch Juden verwickelt waren, ist bereits dargelegt worden. Aus den Texten
wird aber erkennbar, daß es weniger um die Reinigung des Systems von Skandalen ging, sondern
um die politische Ausschlachtung des Themas mit dem Ziel der Ablenkung von den
Machenschaften der eigenen Klientel als auch zur Verfolgung des Generalziels: Die Wahlbürger
gegen die „korrupte Demokratie“, in der es keine „Ehre“, sondern nur den schnöden Mammon
gäbe, aufzuwiegeln.
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1923 kam es im Berliner Scheunenviertel mehrere Tage lang zu schweren Ausschreitungen gegen die hier lebenden
Juden, denen man vorwarf, sie würden mit der Inflation und der Not der Bevölkerung ihre unlauteren Geschäfte
machen. T. Maurer, Ostjuden, S.324
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Norbert Friedrich, "Reinhard Mumm", S.258 Er hatte 1930, nachdem er die DNVP bereits verlassen hatte, den
Gedanken geäußert: "'Die nationalsozialistische Zertrümmerungspolitik führt nicht zum Ziel, sondern nur unsere
vorsichtige Auslaugungstaktik kann den Umschwung zur Befreiung bringen.'"
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6.1.4 "Ostjudenfrage" und "jüdischer Bolschewismus" als Mittel der Immunisierung
„Ostjudenfrage“ und „jüdischer Bolschewismus“ sind zwei Themenbereiche, die sich in der rechten
Agitation gegenseitig befruchteten. So wurde das bolschewistische Schreckgespenst für die Bürger
noch schrecklicher, wenn man es mit den Ostjuden, die gelegentlich auch als notorische,
blutrünstige Berufsrevolutionäre dargestellt wurden, in Verbindung brachte. Solche Verbindungen
wurden über Trotzki, den man als den "Juden Leo Braunstein"68 vorstellte und Sinowjew,69 von
dem behauptet wurde, sein eigentlicher Name sei "Apfelbaum", als auch über Joffe, der den
deutschen Juden Cohn bestochen habe, hergestellt.

Alle "Ostjuden" wurden als potentielle

Revolutionäre dargestellt, die ihr verheerendes, "undeutsches" Gedankengut nach Deutschland
einführten, um hier mit Hilfe der deutschen Revolutionäre den gleichen blutigen Terror wie in
Rußland zu entfesseln. Im Unterschied zur russischen wurde die deutsche Revolution vom 9.
November als die "trockene" bezeichnet, auf die, wohl nach russischem Muster, die blutige noch
folgen werde.
Die von den Deutschnationalen dargestellte Bedrohung hatte zunächst einen gewissen
Realitätsgehalt, da im Frühjahr 1920 die "Rote Armee" einen Feldzug gegen Polen unternahm und
das Deutsche Reich aufgrund seiner Entwaffnung kaum verteidigungsbereit war. Darüber hinaus
stellte die „Kreuz-Zeitung“ den Ruhraufstand, der aus dem Generalstreik in Folge des KappPutsches hervorgegangen war, als einen vorgezogenen roten Umsturzversuch in Absprache mit den
in Polen einmarschierenden Rotgardisten dar. Doch zeigte sich in den ehemaligen deutschen
Gebieten in Polen, daß die Befürchtungen nicht sonderlich berechtigt waren. Denn die dort
lebenden Deutschen feierten ohne Standesunterschied die Russen, also die "Rote Armee", als ihre
Befreier von den Polen. Spätestens als die Russen von den Polen geschlagen waren und die
Rotarmisten zu hunderttausenden nach Ostpreußen flohen und dort interniert wurden, hätte das
bolschewistische Schreckgespenst, dem man den Kaftan der "Ostjuden" übergezogen hatte, an
Drohpotential verlieren müssen. Aber die antisemitische Agitation zeigte sich

hiervon wenig

beeindruckt. Die Agitation mit den "Ostjuden", als den Trägern des "bolschewistischen Virus", fiel
somit in eine Zeit, die von schweren sozialen Unruhen und äußerer militärischer Bedrohung
gekennzeichnet war. Insofern ist anzunehmen, daß diese Agitation nicht ohne Wirkung geblieben
sein dürfte, da sie stets mit den Ängsten der Menschen spielte.70
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Der "Bolschewismus", so wird der christlich-soziale Pfarrer Mumm, Reichstagsabgeordneter der
DNVP, zitiert, sei der "Racheschrei des östlichen Judentums" gegen die Christenheit. Deshalb gelte
es hier ganz besonders fest zusammenzustehen. Die Verbindung zwischen "Racheschrei des
östlichen Judentums" und "Christenhaß" wird assoziativ erzeugt, indem zwei gesonderte Artikel
untereinander gesetzt wurden. Der eine bezog sich auf die "Ostjuden“ und der andere auf den
"Christenhaß der Bolschewisten".71 Da aber "östliches Judentum" und "Bolschewismus" oft genug
von der rechten Agitation gleichgesetzt worden war, ist der Zusammenhang deutlich.
Wie wenig es den Redakteuren der „Kreuz-Zeitung“ jedoch um die Verteidigung der christlichen
Werte ging, zeigt ein Artikel vom Februar, wo sie sich den Angriffen eines "Wertkonservativen"
erwehren mußten. Der Herausgeber der "Süddeutschen Konservativen Korrespondenz" warf ihnen
"'Eroberungsgeist, Raffgier, Mammonismus, Machtpolitik und Ueberkapitalismus'" vor. Sie hätten,
dies habe schon ihre Haltung während des Weltkrieges gezeigt, mit den Inhalten der Bergpredigt
wenig zu tun. Sie seien "naturalistische" Konservative, die lediglich auf die Verteidigung ihres
Besitzstandes und ihrer gesellschaftlichen Privilegien bedacht seien. Bezüglich der Vorwürfe, die
sich auf mangelnde Mitmenschlichkeit während des Krieges bezogen, meinte die „Kreuz-Zeitung“:
Christlich könne man nur sein, wenn sich alle in der Welt von christlichen Prinzipien leiten ließen.72
Insofern will der Text mit den Zitaten Mumms nichts anderes, als das antisemitische Lager
innerhalb der beiden Kirchen ansprechen. Die Zeitung, die auf ihrer Titelseite das Motto, "Gott mit
uns", führte, gebrauchte nach Einschätzung ihres Kritikers, das "Christliche" nur zu Werbezwecken.
Die Gesamtbotschaft der Zeitung war, wie auch aus den übrigen zitierten Ausgaben ersichtlich ist,
die "Mehrheitsparteien" als höchst unzuverlässig darstellen, als solche, die auch nicht davor
zurückschreckten, Deutschland und damit die Christenheit, an den "jüdischen Bolschewismus" zu
verraten. Dies ist vor allem der Versuch, das katholische Potential anzusprechen, das aufgrund der
Koalition seiner Zentrumspartei mit der "jüdischen Demokratie" und den marxistisch-atheistischen
Mehrheitssozialisten keinen Schutz mehr habe.73
In der letzten Wahlkampfwoche hatte die „Kreuz-Zeitung“ zwei Artikel mit den Überschriften
gebracht: "Kampf der Sowjets gegen Kinder"74 und "Nach bolschewistischem Muster".75 Im ersten
Deutsche Kommunisten und russische Bolschewisten hätten bereits Geheimverträge für den Fall geschlossen, daß
die Rote Armee die deutsche Grenze überschreite. Die Angriffe waren hier gegen die SPD in Preußen gerichtet.
Kreuz-Zeitung, 1920, Nr. 358 und 362. Angereichert wurden diese Zeitungsausgaben mit der „Ostjuden.“ –
Agitation..
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Artikel stand die Mitteilung, die Sowjets wollten die Frauen und Kinder der Offiziere erschießen,
die in Rußland zu den "Weißen" übergelaufen seien. Dies, so habe Trotzki gesagt, dürfe nicht als
ein Verbrechen der Revolution betrachtet werden, sondern sei eine Notwendigkeit. Darunter befand
sich der andere Artikel, indem sich eine Auflistung der Offiziere befand, die nach dem Kapp-Putsch
in Deutschland verhaftet worden waren. Die beiden Artikel in Kombination sowie die gewählten
Überschriften erweckten die Assoziation: ‚Was passiert mit unseren Inhaftierten, wenn am
kommenden Wahlsonntag die Linke siegen sollte‘?
Die Agitation mit den "Ostjuden", damit verbunden war das agitatorische Themenfeld:
"Schieber" und "Bolschewismus", bezeichnete Dr. Paul Nathan im 'Berliner Tageblatt' als ein
"'Schreckgespenst'", als "'eine politische Seifenblase'". Dies wies die „Kreuz-Zeitung“ jedoch unter
der Überschrift "Das 'Berliner Tageblatt' und die Ostjuden" entschieden zurück. Wenn Nathan
behaupte, es seien nicht so viele Ostjuden eingewandert, wie stets von der Rechten behauptet und,
daß das Problem auch nicht so gravierend sei, wie dargestellt, so sei die Statistik Nathans gefälscht.
Und außerdem solle er sich hüten, dem "Schiebergesindel so (...) öffentlich Ausdruck zu geben."
Das 'Berliner Tageblatt' des Theodor Wolff, Mitbegründer der "semitischen Demokratie", wurde
auch "Judenpresse" genannt, so daß es für den „Kreuz-Zeitungs“- Leser selbstredend war, weshalb
sich dieses Blatt um die Relativierung und Entschärfung der "Ostjudenfrage" bemühte.
Ein anderer Aspekt in der Bewertung der "Ostjudenfrage" und des "Bolschewismus" eröffnet
sich, wenn man den Gedanken Otto Hoetzschs folgt. Dieser hatte im Leitartikel der „KreuzZeitung“, „Die äußere Politik der Woche", folgende Überlegung angestellt:
„Daß im Bolschewismus Ideen stecken und daß diese nur mit einer politischen Idee bekämpft
werden können, haben wir hier fortwährend betont. (...) Wir wollen mit aller Kraft nach den
positiven Gedanken suchen, die ihn von innenheraus überwinden und unmöglich machen und
damit den besten Schutz gegen seine Gefahr von außen bilden!"76
Interpretiert man Hoetzschs Gedanke unter Berücksichtigung der Inhalte der „Staatspolitischen
Arbeitsgemeinschaft“, die durch antisemitische Umerziehung der Deutschen zu einem scharfen
Nationalismus den Systemumschwung herbeiführen wollte, so wird deutlich, welche Aufgabe in der
Agitation dem „Bolschewismus“ zukam. Es ist der Gedanke an Immunisierung der deutschen
Arbeiterschaft vor „fremdländischem Ideengut“ mittels Antisemitismus. Wenn der Antisemitismus
überhaupt im „positiven“ Sinne zu etwas taugen sollte, so der Grundtenor der Arbeitsgemeinschaft,
dann zur Erziehung der Deutschen, die seit dem Krieg in weiten Teilen soviel „jüdisches Ideengut“
aufgenommen hätten. Der antisemitisch angereicherte „Bolschewismus“ sollte die Arbeiterschaft
über das wahre Gesicht dieser Heilslehre aufklären und abschrecken, so daß sie künftig vor dem
verderblichen Weg des Sozialismus gefeit wären. Das Angriffsziel war hier nicht die Sowjetunion
oder
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Mehrheitssozialisten, von denen behauptet wurde, sie würden die revolutionären Umtriebe der
deutschen Kommunisten decken und damit Deutschland an den „jüdischen Bolschewismus“
verraten. So demonstrierte die „Kreuz-Zeitung“, wie sie mit „Ostjudentum“ und dem
„Bolschewismus“ die „völkischen Ideen“ für politische Zwecke zu nutzen gedachte. Daß die
Radikalvölkischen diesem Auftrag kaum nachkommen konnten, lag laut „Rüstzeug“ an ihrem
„verkappten Marxismus“ und an ihrer Agitation gegen die als „kapitalistisch“ und „auch jüdisch“
beschimpfte „Mutterpartei“, DNVP.
Verfolgt man die Inhalte des Antisemitismus, in diesem Falle besonders die Agitation mit den
"Ostjuden" und den "Bolschewisten", so wird deutlich, daß diese genau die Funktion der Immunisierung durch "Aufklärung" über den "wahren" Charakter des "Bolschewismus" erfüllten und als
"Impfung" geeignet erschienen. Daß der Antisemitismus vorwiegend der Arbeiterschaft als
„Impfstoff“ gegen „Bolschewismus“ verabreicht werden sollte, geht aus dem Artikel „Kampfmittel
gegen den Bolschewismus“ hervor.77 Hier empfahl die „Kreuz-Zeitung“ ihren Lesern, verschiedene
Schriften zu kaufen und zu verteilen. Es wurde darauf hingewiesen, daß sie ab 100 Stück
preiswerter seien. Diese Schriften hatten zum Inhalt: „Der deutsche Arbeiter und das Judentum“. Es
sollte darüber aufgeklärt werden, wie die Sozialdemokratie mit ihrem Vorhaben der Sozialisierung
dem Judentum in die Hände arbeite, und wie weit sie davon entfernt sei, die Interessen der Arbeiter
zu vertreten. Die Broschüre „Die Gefahr des Bolschewismus“ – hiermit war die Sozialdemokratie
gemeint und weniger die Sowjetunion – behauptete, der „Charakter seiner jüdischen Macher“ lasse
darauf schließen, daß man auf die „völlige Vernichtung alles bestehenden“ abziele, „als einen
Brand des Wahnsinns, der Rache und des Hasses Israels gegen alle anderen Völker“. In der
Broschüre eines Divisionspfarrers wurde sogar behauptet, der „jüdisch-asiatische“ Geist verfolge
einen „bolschewistischen Weltvernichtungsplan“. Das, was hier zwei Doktoren und ein Pfarrer78
von sich gaben und von der „Kreuz-Zeitung“ zur weiteren Verbreitung empfohlen wurde, ist allein
in seiner Wortwahl so überzogen, daß die antisemitische Volksverhetzung zum Schutz vor
Sozialisierung als Mittel erkennbar ist. In den beiden zuletzt genannten Broschüren überwiegt das
Zurechtmachen des Mittels, im ersten aber wird das Ziel genannt.
Daß der Antisemitismus auch dem konservativen Historiker Hoetzsch ins Konzept gepaßt haben
muß, scheint der Prozeß der Reichsregierung gegen die „Kreuz-Zeitung“ zu belegen. Hier war
"Hauptgeschäftsfüher Hoetzsch"79 wegen Verleumdung der Regierung zu 300 Mark verurteilt
worden. So wie Helfferich "Herrn Erzberger" denunziert hatte, um auf diese Weise einen Prozeß zu
bewirken, in dem letzten Endes aber Erzberger "zur Strecke gebracht" werden sollte, so hatte es hier
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sein Parteigenosse Hoetzsch über die „Kreuz-Zeitung“ mit der Reichsregierung versucht. In einer
"Denkschrift" vom 5. November 1918 an Graf Westarp hatte Hoetzsch den Einsatz von
Antisemitismus als Mittel noch für verwerflich bezeichnet, denn so fürchtete er, werde hier "'für das
Vaterland wie für die Konservative Sache nichts nützliches herauskommen.'" Der Prozeß gegen die
„Kreuz-Zeitung“

zeigt,

daß Hoetzsch seine anfängliche Zurückhaltung gegenüber der

Indienstnahme des Antisemitismus wohl aufgegeben haben mußte. Er hatte die Regierung
bezichtigt, "Schieber" und "Landesverräter" zu dulden. Oberflächlich betrachtet, hat dies nichts mit
Instrumentalisierung des Antisemitismus zu tun. Berücksichtigt man aber, daß die "Schieber" in der
deutschnationalen Agitation ein Ersatzwort zumindest für "Ostjuden" war, so wird die Absicht
erkennbar. Damit auch für die Leser der „Kreuz-Zeitung“ deutlich werden sollte, was der Angriff
Hoetzschs gegen die Regierung eigentlich beinhaltete, wurde sein Verteidiger zitiert, der glaubte,
Hoetzschs Angriffe gegen die Regierung vor Gericht als gerechtfertigt darstellen zu können, weil
sie doch "die Ostjuden begünstigt" hätte. Die Anschuldigung, die Regierung habe „Landesverräter“
in ihren Reihen geduldet, begründet Hoetzschs Verteidiger mit den Geldern, die der russische Jude
Joffe an den deutschen Juden Cohn gezahlt habe. Obwohl das Gericht Hoetzsch wegen
Verleumdung der Regierung zu einer Geldstrafe verurteilte, kommentierte die „Kreuz-Zeitung“:
Der Verteidiger habe den Wahrheitsbeweis der Beschuldigungen vor Gericht erbracht. Der
Verteidiger war der deutschnationale Dr. Everding, seinerseits Leitartikler der „Kreuz-Zeitung“ und
Instrumentalisierer des Antisemitismus.80 Der Autor des Textes war das DNVP-Mitglied Foertsch,
der ebenfalls in der gleichen Sache angeklagt war.81
Daß Hoetzsch den Antisemitismus nutzen wollte, dafür spricht auch sein Auftreten auf dem
Parteitag in Görlitz, wo es zum Bruch mit den Deutschvölkischen um Wulle und v. Graefe kam.
Hier hatte Hoetzsch sich in seinem "Aktionsprogramm der nächsten Zeit" auf "Grundlage unseres
Volkstums" bekannt, was eine Zustimmung zum antisemitischen Volkstumsparagraphen der Partei
beinhaltete. Er verlangte in diesem "Aktionsprogramm" Einsatz für den "Wiederaufstieg
Deutschlands" zu einem "Ordnungs- und Arbeitsstaat", damit Deutschland vereint wieder zum
"Machtstaat" werden könne.82
Dieses Zurück zum reaktionären Obrigkeitsstaat lag aber fernab der Vorstellungen vieler
Völkischen als auch der von den Deutschnationalen umworbenen sozialistisch orientierten
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Arbeiterschaft. Deshalb muß man die Frage stellen, wie stark denn der antisemitisch eingefärbte
Nationalismus hätte sein müssen, um diese Bevölkerungsschichten dazu zu bewegen, in Notzeiten
ihre eigenen materiellen Interessen nicht weiter zu verfolgen, statt dessen aber einem Nationalismus
anzuhängen, der auf politische Entrechtung dieser Schichten abzielte. So wie der Nationalismus im
Kaiserreich dazu gedient hatte, „das Verhältnis des Individuums zu seinem Staat zu aktivieren ohne
das Prinzip der Volkssouveränität zu verwirklichen“,83 so zielte die Strategie der „Gemäßigten“ in
der Weimarer Republik darauf ab, das Verhältnis des „Individuums“ zum Weimarer Staat völlig zu
vergiften, um durch die „Politisierung des Unpolitischen“ den Bürger in die selbstgewählte
politische Unmündigkeit eines Obrigkeitsstaates der Aristokratie, der „Gebildeten und
Besitzenden“, zurückzuführen. Daß der Antisemitismus nicht nur im bürgerlichen Lager zur
Verschärfung des Nationalismus eingesetzt, sondern das seine Sozialdemagogie auch zum
Stimmenfang in der Arbeiterschaft genutzt werden sollte, dafür sprechen die bereits zitierten
Flugschriften der Sozialdemokraten als auch die Stimmen aus dem völkischen Lager, gegen die die
DNVP sich mit ihrem Rüstzeug 1924 zur Wehr setzen mußte. Der Artikel der „Kreuz-Zeitung“
über den Hoetzsch – Prozeß ist ein weiterer Beleg für diese, von der DNVP verfolgte Strategie. Der
Parteivorsitzende Hergt hatte im Dezember 1919 bereits im Preußischen Landtag gesagt: "Die
Arbeiterschaft müsse dazu erzogen werden, nicht international zu denken", damit, so der Inhalt der
Rede, der Klassenkampf nicht verewigt und der im Krieg schon so verhängnisvoll hervorgetretene
gesellschaftliche Konflikt überwunden werde. Die Vorstellung Hergts war demnach, daß die
Arbeiterschaft dazu erzogen werden müsse, dem "undeutschen Geist" – wovon der Bolschewismus
nur ein Teil war – abzuschwören.84 Hierzu diente die völkische Darstellung des "jüdischen
Bolschewismus", der sich zum Ziel gesetzt habe, die deutsche Arbeiterschaft zum Nutzen des
"internationalen jüdischen Großkapitals" zu versklaven, als "Impfstoff". Wie dieser „Impfstoff“ in
der „Kreuz-Zeitung“ verabreicht wurde, zeigen folgende Texte.
"Weil", so die „Kreuz-Zeitung“ im Sommer 1920, "das Judentum sich unter dem Proletariat die
Führerschaft gesichert habe", sei in "zwei Fällen" - das Blatt nennt hier zwei Begebenheiten, bei
denen sich Arbeiter gegen Antisemitismus eingesetzt hatten - "die Arbeiterschaft für die Leute
eingetreten, die im Grunde ihre größten Ausbeuter seien". Die Übernahme der Führerschaft der
Juden im Proletariat sei ein "eminent kluger und weittragender Schritt (gewesen), der in seinen
weitesten Folgen auch das Bindemittel zwischen jüdischer Demokratie und Bolschewismus
herstelle."85 "Daß die Juden die Führerschaft in der bolschewistischen Revolution (gemeint ist die in
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Rußland, mit dem Hinweis, daß sie aber auch in Deutschland drohe) übernommen hätten, höben sie
selber stolz hervor."86
Wie der Zusammenhang zwischen "jüdischer Demokratie" und "jüdischem Bolschewismus"
aussieht, wird an einem Text deutlich, der den Aufstand infolge des Kapp-Putsches 1920 im
Ruhrgebiet behandelt. Mittels bolschewistischem Aufstand, so gibt die „Kreuz-Zeitung“ den Text
einer völkischen Quelle wieder, beabsichtige das "bewegliche Kapital"87 in den Besitz des
"unbeweglichen" Kapitals zu gelangen. Die Aussage des Textes ist: Das "jüdische Großkapital"
instrumentalisiere "irregeleitete Kreise der deutschen Arbeiterschaft"88 gegen die Unternehmer der
einheimischen Industrie, um sich auf diese Weise in den Besitz dieser Produktionsstätten zu
bringen. Dies sei der eigentliche Hintergrund der Ruhrkämpfe. Dieser Verschwörungsmythos, in
dem Juden arbeitsteilig daran gingen, die Weltherrschaft zu erringen, entstammte den „Protokollen
der Weisen von Zion“, dem „völkischen“ Stoff schlechthin. Daß die ehemals Deutschkonservativen
in der DNVP ihn aufgriffen, bedeutet nicht, daß sie von dem Inhalt dieser Fälschung überzeugt
waren, sondern daß sie dessen Nutzen erkannt hatten. Vor diesem Hintergrund ist der Vorwurf der
DNVP in ihrem „Rüstzeug“ zu verstehen, die Völkischen nutzten ihre Möglichkeiten zur Werbung
neuer Wählerschichten nicht. Sozialdemagogie und Verschwörungsmythos wären hier die von den
Völkischen zu Gunsten der Konservativen zu nutzenden Mittel gewesen. Statt dessen aber
konterkarierten sie mit ihrem „verkappten Marxismus“ die positiven, werbenden Ideen.
Die Zielsetzung der "Arbeitsgemeinschaft" und die Überlegungen Hoetzschs in der „KreuzZeitung“ passen zusammen. Die Bekämpfung des "Bolschewismus" – damit war weniger die KPD,
sondern mehr die Sozialdemokratie gemeint - mittels völkischer Ideologie scheint auch von Otto
Hoetzsch als das geeignetste Mittel angesehen worden zu sein, auch wenn er selbst die völkischen
Inhalte nie formuliert hat. Dafür spricht das Endergebnis der "Staatsbürgerlichen AG", dafür spricht
das Abdrucken völkischer Inhalte in der „Kreuz-Zeitung“ als auch der Prozeß gegen die „KreuzZeitung“, in dem Hoetzsch wegen Verleumdung verurteilt worden war. Hierzu passen aber auch die
Artikel im Mitteilungsblatt des "Vereins zur Abwehr des Antisemitismus", das bereits 1919 erkannt
hatte, daß der Antisemitismus auch zur Abwerbung der Arbeiter von der Sozialdemokratie
eingesetzt wurde. Der "undeutsche Geist" brauchte aus pädagogisch-didaktischen Gründen ein
Gesicht, um ihn nicht länger so abstrakt erscheinen zu lassen. Eine Möglichkeit hierzu bot der von
„Ostjuden“ propagierte „Bolschewismus“. Man könne zwar, so die Aussage v. Hassels in der
Arbeitsgemeinschaft, den Gebildeten erklären, was der "undeutsche Geist" sei, der Masse hingegen
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sei dies nur schwer zu vermitteln, und deshalb könne man der "praktischen Wirksamkeit"89 halber
auf den Antisemitismus nicht verzichten.
Die Agitation mit Bolschewismus und Ostjuden gibt ein gewisses Bild davon, wie von Hassel
und die übrigen der Arbeitsgemeinschaft sich das Ziel, "die gebildeten Schichten zu politischer
Zusammenarbeit mit den Arbeiterkreisen heranzuziehen und zu verschmelzen", vorgestellt hatten.90
Sie sollten eins werden in ihrer Abwehrhaltung gegen den „Bolschewismus“. Die hier vorgestellten
Agitationsbegriffe waren dazu das Mittel. Die von der „Kreuz-Zeitung“ ausgewählten Schriften
führten den Lesern vor Augen, wie Handel und Geldwesen, Staats- und Rechtswesen,
Familienleben und Volksernährung in Rußland zugrunde gerichtet worden seien und mit welchen
Grausamkeiten die „roten Horden“ hausten, um so stets die Assoziation zu den „roten Horden“ in
Deutschland herzustellen, die es mit ihren Sozialisierungsplänen auf den deutschen Besitz
abgesehen hätten.
In einem Artikel vom Februar 1920 mit der Überschrift: "Die Gefahr aus dem Osten" konnte man
jedoch den Eindruck gewinnen, der Osten sei trotz aller Gefahr, die immer schon von ihm
ausgegangen ist, auf dem Wege der Besserung. Es hieß: Die Sowjets nähmen Abstand von der
Räterepublik. Die Krise scheine überwunden. Die Arbeiterräte würden abgesetzt, Akkordarbeit sei
wieder eingeführt, es herrsche nun große Zucht und Ordnung. Auch habe man die Unsinnigkeit des
Achtstundentages erkannt und ihn rückgängig gemacht. In einigen Betrieben habe man wieder den
Zehn- bis Zwölfstundentag eingeführt, weil man erkannt habe, daß in manchen Bereichen der
Wirtschaft dieser dem Menschen erst seine "richtige Befriedigung gäbe".91
Der Text besagt: Während man in Sowjetrußland allmählich zu erkennen beginne, was eigentlich
Not tue, und wer Rußland auf so verderbliche Bahnen gebracht habe, gehe man in Deutschland den
falschen Weg unbeirrt weiter. In einer Wahlanalyse vom 7. Juni 1920 mit der Überschrift: "Die
sterbende Demokratie"92 heißt es zu diesem Thema: "Die fremde Nation", gemeint sind die Juden,
hätten zwei Systeme nach Deutschland gebracht, die beide der deutschen Eigenart nicht
entsprächen: Das eine sei die "französische Demokratie" der Preuß und Wolff,93 die andere die
Räteherrschaft der Cohn und Levi . Die Wahlen hätten nun gezeigt, daß sich das Volk von der einen
Form jüdischer Herrschaft (der Demokratie) ab- und der anderen (dem Bolschewismus) zuwende.94
Das Fremde sei eben für viele in Deutschland, im Gegensatz zur russischen Seele, so könnte man
den Gedankengang mit einem Text des General von Bietinghoff in der „Kreuz-Zeitung“ aus dem
89

Jan Striesow, Die DNVP, und die Völk. Radikalen, S.123
Jan Striesow, Die DNVP und die Völk. radikalen, S.116
91
Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr. 81
92
Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr. 265
93
Hugo Preuß, Mitverfasser der Weimarer ("undeutschen"," jüdischen") Verfassung, und Theodor Wolff,
Mitbegründer der DDP und Herausgeber des "Berliner Tageblatts" ("Judenpresse"). Beide waren jüdischer Herkunft.
94
Gemeint sind die großen Verluste der demokratischen Parteien der Weimarer Koalition und die Gewinne der
Kommunisten.
90

195

Jahr 1922 vervollständigen,95 verlockend. Der russische "Volkscharakter" sei gefestigter als der
deutsche und deshalb eher bereit, die Fremdherrschaft wieder abzuschütteln.
Im Februar lautete die Botschaft: In Sowjetrußland komme man zur Erkenntnis, nur der "deutsche
Michel" schlafe weiter und erkenne nicht die Verderblichkeit der jüdischen Fremdherrschaft. Im
Mai war es dann wieder der "blutrünstige Bolschewismus", der alle - vor den Wahlen - bedrohe.
Der Informationsgehalt der Texte über die Entwicklung in Rußland und die von dort ausgehende
Bedrohung für das kapitalistische System in Deutschland, ist absolut zu vernachlässigen. Alle diese
Texte bedienten sich der Nachrichten aus Rußland nur, um die eigene Botschaft zu übermitteln,
nicht um zu informieren, dafür sind viele der Texte einfach zu absurd. Der von den Völkischen und
Nationalsozialisten als „verjudet“ dargestellte Bolschewismus diente den Nazis zum Aufbau eines
„überdimensionierten Feindbild, dessen Bekämpfung erst den eignen Totalitätsanspruch
legitimierte.“96 Für die Deutschkonservative Führungsschicht in der DNVP waren es die „zu
nutzenden völkischen Ideen“, mit denen man die „irregeleitete“ Arbeiterschaft glaubte gewinnen
und umerziehen zu können. Diese Art, sich mit dem Kommunismus und Sozialismus
auseinanderzusetzen, hatte sowohl für die Nationalsozialisten als auch für die in dieser Arbeit
vorgestellten Konservativen den Vorteil in der Unüberprüfbarkeit der antisemitischen
Bolschewismusagitation. „...anders als der Klassenkampf des Kommunismus, der sein Feindbild
vom ‚Klassenfeind‘ her ableitet und damit rational überprüfbaren Kategorien unterwirft, unterlag
der ‚Antisemitismus‘ keinerlei Beweispflicht. Die durch kein vernünftiges Argument zu
untermauernde und damit auch durch kein vernünftiges Argument zu widerlegende Behauptung, der
Jude sei geborener Todfeind des Ariertums, genügte vollauf und appellierte um so wirkungsvoller
an unterschwellige Ressentiments, geheime Ängste und Minderwertigkeitsgefühle.“97 Ähnlich
verhält es sich mit der Aussage: Jüdische Kapitalisten und Kommunisten arbeiteten hinter den
Kulissen zusammen, um zunächst das deutsche Produktivvermögen in ihren Besitz zu bringen, um
dann das gesamte deutsche Volk zu versklaven.
Die

widersprüchlichen

Aussagen

der

„Gemäßigten“

in

der

„Staatspolitischen

Arbeitsgemeinschaft“ der DNVP hatten ihren Grund offenbar darin, daß sie sich aus
opportunistischen Gründen mit einer destruktiven Ideologie einließen, der mit den Gesetzen der
Logik nicht mehr beizukommen war. Aus diesem Grund hatte Pfarrer Traub auch das Irrationale
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gegenüber dem „jüdisch“ Rationalen so positiv für das „Deutschtum“ hervorgehoben. Das Nutzen
der völkischen Ideologie und Weltsicht diente nicht nur dem Versuch, die Arbeiterschaft vor dem
Bolschewismus zu immunisieren, sondern hatte für die Konservativen auch den Vorteil, ihre sowohl
verbraucher- als auch arbeitnehmerfeindliche Wirtschaftspolitik nicht rechtfertigen zu müssen. Auf
diesen Punkt der Indienstnahme des Antisemitismus durch die Konservativen hatten die Völkischen
um Wulle und von Graefe das antisemitische Lager aufmerksam gemacht. Für diese Konservativen
war nicht das Judentum das Angriffsziel, sondern der, je nach Bedarf, mal als „bolschewistisch“
mal als „kapitalistisch“ dargestellte „Jüdische Geist“. Die „Staatspolitische Arbeitsgemeinschaft“
war sich deshalb darin einig, daß dieser besonders den Arbeitern „immer wieder“ vor Augen
geführt werden müsse.98 Auf diese Weise konnte sich, dank des zu nutzenden Antisemitismus, eine
zum Teil wirtschaftsliberale zum Teil agrarprotektionistische Partei als Anwältin der
Arbeiterinteressen aufspielen, der es angeblich darum ging, die Arbeiterklasse vor dem zügellosen
„Mammonismus“ des Banken- und Börsenkapitals zu schützen.

6.2 „Der Fall v. Gierke.“
Ein weiterer Beleg dafür, daß die DNVP den Antisemitismus planvoll für ihre „Volkserziehung“,
der „Politisierung des Unpolitischen“, eingesetzt hat, ist der Fall der jüdischstämmigen Anna von
Gierke, 99 die bei Werner Liebe als Opfer des antisemitischen Treibens in der DNVP dargestellt
wird. Es spricht jedoch einiges dafür, daß sie selber auch „Täterin“ war und erst zu einem Zeitpunkt
aus der DNVP austrat, als sie zur Kenntnis nehmen mußte, keinen aussichtsreichen Listenplatz
mehr bei den Reichstagswahlen zu erhalten, weil dieser vom antisemitischen Rassisten Reinhold
Wulle eingenommen werden sollte.
Kurz vor den Wahlen 1920 erschienen in der „Kreuz-Zeitung“ zwei Artikel, die sich mit dem
Parteiaustritt des Rechtsgelehrten Otto v. Gierke und seiner Tochter, Anna, Mitglied der Nationalversammlung, Kandidatin der DNVP für die Reichstagswahlen und mütterlicherseits jüdischer
Herkunft, beschäftigten. Anna v. Gierke war, nach Zeugnis ihres Vaters, dem sozialen Flügel der
DNVP zuzurechnen. Auf ihren Listenplatz im Wahlkreis Charlottenburg hatte die Partei, nach
Protesten aus dem völkischen Lager gegen v. Gierke, den Antisemiten Reinhold Wulle und seinen
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konservativen Mentor, Graf Westarp, gesetzt. Sie selbst stand nun auf einem Listenplatz ohne
nennenswerte Aussicht auf ein Reichstagsmandat.100
Otto v. Gierke trat aus der Partei aus, weil er es als unwürdig empfand, "einer Partei
anzugehören" in der er und seine Familie "ungerügt zu minderwertigen Persönlichkeiten gestempelt
(wurden)." Den Grund hierfür sah er in der Nachgiebigkeit der Parteileitung gegenüber der
"antisemitischen Agitation". Er nahm es jedoch als sicher an, daß nicht nur die Mehrheit der
Parteimitglieder, sondern auch der Parteivorstand als solcher derartige Anschauungen nicht teile.
Und er fuhr fort: "Wenn der Parteivorstand trotzdem der deutschvölkischen Gruppe der Partei
unberechtigte Zugeständnisse machen zu müssen glaubte, so mögen ihn dabei taktische
Erwägungen geleitet haben.“101 Wenn es auch „augenblickliche Vorteile“ bringe, so werde doch die
„Gesamtpartei“ auf längere Sicht schweren Schaden davontragen. Otto v. Gierke mußte es wissen,
denn seine Tochter war, genauso wie Otto Hoetzsch, Mitglied der "Staatsbürgerlichen
Arbeitsgemeinschaft" gewesen,102 in der die Instrumentalisierung des Antisemitismus zu Partei- und
wahltaktischen Zwecken kontrovers diskutiert worden war. Sie hatte also mitbekommen, daß die
"Mehrheit" dieser AG nicht bereit war "auf den 'Kampf gegen das Judentum' zu verzichten",103 da
man sonst nicht gewußt hätte, wie man "'der Masse'" beibringen sollte, was die Parteiführung unter
'Kampf gegen den undeutschen Geist' verstand. Es gehe, so war festgestellt worden, nicht gegen das
"Judentum als solches, sondern gegen einen bestimmten Geist".104 Aus diesem Grund konnte auch
die Parteileitung im „Kreuz-Zeitungs“-Artikel vom 26. Mai zutreffend bemerken: Die
Deutschnationale Partei stehe nach wie vor zu ihrem [antisemitischen] Programm, das auch die
Zustimmung des Fräulein v. Gierke gefunden habe.105 Die „Kreuz-Zeitung“ war der Ansicht, daß
es zwischen Antisemitismus (wie ihn die Konservativen verstanden) und der Herabsetzung der
Familienmitglieder v. Gierkes keinen Zusammenhang gäbe. Dies anzunehmen, zeuge von wenig
Verständnis für den Antisemitismus.106 Auch hier kommt wieder der Gedanke zum tragen, der
besagt: Der zu bekämpfende „jüdische Geist“ sei nicht notwendigerweise an Personen jüdischer
Abstammung gebunden, sondern sei auch massenhaft bei Personen nichtjüdischer Herkunft
vertreten. Der Kampf richtete sich, wie es v. Gierke selber formulierte, gegen den „jüdischen
100
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Geiste“, der das „deutsch Wesen“ zersetze. Dabei dürfe sich die Partei jedoch nicht mit den
Rassenantisemiten identifizieren, wenn sie diesbezüglich Erfolg haben wolle.107 Damit begrüßt er
im Prinzip die Art und Weise, wie in der „Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft“ und der
Programmkommission der Kampf gegen den „undeutschen Geist“ geführt werden sollte. Auch die
„Kreuz-Zeitung“ betont, daß sich ihrer Einschätzung nach an der politischen Einstellung Anna von
Gierkes nichts geändert habe. Deshalb zeigte sie sich nun wegen der öffentlichen Anschuldigungen
gegen die DNVP überrascht. Erbost war dieser Konservative, der mit einer Frau jüdischer Herkunft
verheiratet war, darüber, daß man offenbar den antisemitischen Rassisten um Wulle zu große
Zugeständnisse gemacht hatte, und dadurch seine Tochter um einen sicheren Listenplatz für ein
Reichstagsmandat gebracht worden war. Die Aussagen der „Kreuz-Zeitung“ lassen den Schluß zu,
daß auch Anna v. Gierke dem antisemitischen Parteiprogramm zugestimmt haben muß, wenn es
denn so angewandt werden wäre, wie es sich die konservativen Parteistrategen vorgestellt hatten.
Fest steht, daß sie nicht aus der Partei ausgetreten ist, als ihr klar war, zu welchem Zweck der
Antisemitismus seitens der Freikonservativen und Konservativen eingesetzt werden sollte. Erst als
sie selber davon betroffen war, als sie sah, welche konkreten Auswirkungen dieser Beschluß in
seiner Realisierung hatte, als sie erfahren mußte, daß man den "undeutschen Geist", dem man aus
praktischen Erwägungen heraus ein jüdisches Aussehen verpaßt hatte, nicht bekämpfen konnte,
ohne auch gegen Juden bzw. Bürger jüdischer Herkunft vorgehen zu müssen, erfolgte der Austritt.
Hier geht es jedoch nicht so sehr um das Verhalten dieser konservativen Familie, sondern um die
Aussage von Gierkes über die Parteileitung, die sich bezüglich der Indienstnahme der Völkischen
und des Antisemitismus von „taktischen Überlegungen“ habe leiten lasse, und seiner Einräumung,
daß dies für den Augenblick, wenn auch nicht auf Dauer, der Partei Vorteile bringen könne.
Zudem hebt das Blatt hervor, daß der antisemitische Volkstumsparagraph auch die Zustimmung
Anna v. Gierkes erhalten habe. Damit bestätigt die „Kreuz-Zeitung“, daß von Gierke um die Ziele
wußte, die mit dem Antisemitismus verfolgt wurden. Damit weist sich die Redaktion der „KreuzZeitung“ jedoch auch selber als ein Gremium aus, daß genau wußte, wozu die antisemitischen
Anspielungen in ihrem stark meinungsprägenden Blatt dienten.
Die Zeitung verweist jedoch auch auf das Dilemma, in das die DNVP geraten mußte, wenn sie
einerseits den Völkischen glaubhaft machen wollte, sie sei antisemitisch und die Antisemiten seien
bei ihr politisch am besten aufgehoben, andererseits aber Deutsche jüdischer Herkunft in die
Nationalversammlung schickte und sogar für den Reichstag nominierte. Dies sei im Wahlkreis von
Gierkes als ein großer „Widerspruch“ empfunden worden. Aber, obwohl die Zeitung in ihren
Artikeln vom 26. Mai und 4. Juni - kurz vor dem Wahlsonntag - zum Ausdruck brachte, wie sehr
sich die DNVP bemüht habe, Anna v. Gierke zu halten und ihr ersatzweise sogar schriftlich einen
107
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sicheren Listenplatz für die Preußenwahlen 1921 zugesagt habe, kommt sie doch nicht umhin,
ihrem "Hochwohlgeborenen Fräulein" eine gewisse "Taktlosigkeit" vorzuwerfen, die darin
bestanden habe, daß sie nach den Beschlüssen der Partei, den Antisemitismus für sich nutzbar zu
machen,108 nicht freiwillig aus der Partei ausgeschieden sei. Die Zeitung hält der konservativen
Adligen vor, daß sie es sich ja hätte denken können, daß man nicht einerseits antisemitische
Agitation betreiben und andererseits Abgeordnete jüdischer Abstammung ins Parlament schicken
könne, ohne ein Glaubwürdigkeitsproblem zu bekommen. Dies war ein Problem, das bereits von
Kardorff erkannt hatte und deshalb die Ostjudenagitation empfohlen hatte. Auch von Hassel hatte
diesbezüglich Probleme auf die DNVP zukommen sehen, weil man nicht wußte, wie man das, was
in der „Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft“ besprochen worden war, der „Masse“ verdeutlichen
könnte. Es war eben nicht so einfach, wie Fräulein Wolff in der Staatspolitischen AG vorgeschlagen
hatte, die „Besten unter den Juden“ heraus zu finden, um mit ihnen gemeinsam agitatorisch gegen
den „jüdischen Geist“ zu Felde zu ziehen. Auch Professor Bucherer hatte einen solchen Vorschlag
gemacht, aber gefordert, man solle den Juden, die Parteimitglied werden wollten, klar sagen, daß es
gegen den jüdischen Geist gehe. Die „Kreuz-Zeitung“ versuchte sich nun in der Öffentlichkeit so
aus der Affäre zu ziehen, in dem sie die Vermutung anstellte, man habe in der Partei wohl um die
jüdische Herkunft Frl. v. Gierkes nicht gewußt.109

6.3 Die antisemitische Wahlkampagne
Im DNVP-"Rüstzeug", "Die Deutschvölkische Freiheitspartei", dem Unterweisungsblatt für
Parteiredner und Agitatoren, wurde der von den Völkischen erhobene Vorwurf zurückgewiesen, die
DNVP - und damit waren die Konservativen und die Parteileitung um Hergt und Helfferich gemeint
- würde immer nur vor Wahlen die antisemitische Karte spielen110 und betreibe eine "Irreführung
der Wähler".111 Diese Behauptungen wurden jedoch mit dem Hinweis auf die völkischen Reden
ihres in der Partei verbliebenen Mitglieds Bruhn,112 der nicht nur vor Wahlterminen antisemitische
Reden hielt, zurückgewiesen. Mit ihm wollte das „Rüstzeug“ den Beweis erbringen, daß die
Deutschnationalen nicht nur vor Wahlen "echt völkisch" seien. Um die Aussage der Völkischen zu
überprüfen, wurde die „Kreuz-Zeitung“, das Organ der den Antisemitismus instrumentalisierenden
Konservativen, darauf untersucht, ob sich die in ihr befindlichen antisemitischen Beiträge vor dem
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"Es wäre aber wohl richtiger gewesen, wenn diese (v. Gierke) selber den Takt besessen hätte, auszuscheiden, als
die Partei in der Judenfrage in einer Weise Stellung nahm, die sie früher oder später in eine schwierige Stellung
bringen müßte." Kz.Nr.260 Nicht allein v. Gierke kam in eine "schwierige Stellung", sondern ganz besonders die
DNVP - Parteileitung, da ihr opportunistischer Agitationskurs so nicht durchzuhalten war.
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Wahltermin des 4. Juni 1920 erkennbar häuften und sich die Behauptung der Deutschvölkischen
bestätigen ließen.
Bisher ist anhand innerparteilicher Versammlungsprotokolle versucht worden, den Beweis zu
erbringen, daß die Führungsgremien der DNVP den Antisemitismus zu verschiedenen Zwecken
nutzen wollten, ohne daß die Tonangebenden in diesen Versammlungen (z.B. v.Hassel, Westarp)
von den Inhalten des Antisemitismus ernsthaft überzeugt waren. Sodann wurden die
Parteipublikationen daraufhin überprüft, ob aus ihren Rednerunterweisungen eine Strategie oder
Taktik bei der Umsetzung der Parteibeschlüsse erkennbar ist. Im folgenden soll nun anhand
numerischer Auswertung von „Kreuz-Zeitungs“- Artikeln überprüft werden, ob und wie die
Agitation mit Antisemitismus die öffentliche Meinung beeinflussen sollte.
Untersucht wurden alle Ausgaben, einschließlich ihres Lokalteils, vom 1. Januar 1920 bis 18.
August 1920.113 In den 397 Ausgabenummern waren etwa 68 Beiträge aller Art mit antisemitischen
Inhalten bzw. Anspielungen. Das entspricht unter der Berücksichtigung, daß 12 Ausgaben mehr als
einen antisemitischen Artikel enthielten, 14% aller Ausgaben. Dies scheint dafür, daß sowohl die
Konservativen ein antisemitisches "Tivoliprogramm" hatten als auch die Deutschnationalen sich
daran mit ihrem Volkstumsparagraphen im Parteiprogramm anlehnten und dem Antisemitismus
damit eine besondere Bedeutung beimaßen, nicht sonderlich viel. Es entspricht etwa einem Artikel
auf 6 Ausgaben, also 2 Artikel pro Woche.114 Nimmt man zum Vergleich etwa die Mecklenburger
Warte, die Albrecht von Graefe nahestand oder den Reichswart (Wochenzeitschrift) des Grafen
Reventlow, so findet man in diesen Zeitungen in nahezu jeder Ausgabe Texte, die den
Antisemitismus propagierten oder thematisierten. Berücksichtigt man zudem das oftmals nur
dürftige Textvolumen dieser Beiträge in der „Kreuz-Zeitung“, so ist anzunehmen, daß die „KreuzZeitung“, die ein ausgesprochenes Meinungsblatt war, nicht maßgeblich an der Erzeugung einer
antisemitischen Welle beteiligt gewesen sein kann. Für das Abschöpfen einer solchen, durch andere
Quellen erzeugten Welle, dürfte es jedoch ausreichend gewesen sein, zumindest solange die DNVP
im rechten, antisemitischen Lager keine Konkurrenten gehabt hat. Aber die Texte mit klar
erkennbarem Antisemitismus waren nicht die einzigen, die antisemitischen Inhalt transportierten.
„Schieber“ und „Bolschewismus“ hatten ebenfalls, wie oben dargelegt, antisemitischen Charakter.
Somit kommen zu den 68 antisemitischen Texten noch 20 hinzu, die sich mit „Schieber und
Wucher“ beschäftigten sowie 23 Artikel mit dem Agitationsmittel „Bolschewismus“. Berücksichtigt
man auch diese Texte in der antisemitischen Agitation, so macht die Gesamtsumme 111 Artikel, das
entspricht im Mittel ein antisemitischer Text auf 3,5 Ausgaben (28%).115
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Der 18. August ist zufällig, es war die letzte Ausgabenummer auf dem Mikrofilm.
Die Kreuz-Zeitung erschien mit Morgen- und Abendausgabe.
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Ergebnis der Auswertung von 397 Ausgabenummern der Kreuz-Zeitung zwischen dem 1. Januar und dem
18. August 1920
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Daß das Agitationsfeld „Bolschewismus“ antisemitisch konnotiert war, erkennt man an der
Häufigkeit, mit der „Bolschewismus“ und „Antisemitismus“ in einem Text zusammengefaßt sind.
Von den 23 Artikeln mit „Bolschewismus“ enthielten 15 eindeutig antisemitische Inhalte oder
Bezüge. Lediglich 8 Beiträge waren ohne direkten Bezug zum Antisemitismus. Aufgrund der engen
Verknüpfung von Bolschewismus und Antisemitismus wurden diese Beiträge ohne direkten Bezug
zum Antisemitismus dennoch der antisemitischen Agitation zugeordnet, weil in ein und derselben
Zeitung eine so enge Verknüpfung zwischen beiden Bereichen hergestellt wurde, daß der Begriff
„Bolschewismus“, ähnlich dem des „Schiebers“, einen hyperbolischen Charakter annahm. Durch
die häufige Verknüpfung ist das Thema auch dann antisemitisch belastet, wenn in einem Text mit
„Bolschewismus“ der „Jude“ nicht explizit angesprochen wird. Von den „Schiebertexten“ waren
insgesamt 10 mit eindeutig antisemitischem Bezug. Die häufige Verbindung der Schieberthematik
mit Antisemitismus machte aus dem „Schieber“ eine antisemitisch aufgeladene „hyperbolische
Metapher“,116 so daß auch hier, wie beim Bolschewismus, auch ohne erkennbaren Bezug der
Antisemitismus angesprochen war. 79% aller Ausgaben zwischen dem 1. Januar und dem 18.
August wiesen nichts dergleichen auf, was aber nicht bedeutet, daß man auf Agitation in ihnen
verzichtet hätte. In vielen der übrigen Ausgaben herrschten lediglich andere Schlagworte vor: „Herr
Erzberger“, die „Revolution“ und vor allem der „Dolchstoß in den Rücken des siegreichen Heeres“
beherrschten hier die Kolumnen.
Versucht man nun der Behauptung der Völkischen nachzugehen, die in der Wahlkampfphase im
Frühjahr 1924 behauptet hatten, die DNVP betreibe mit ihrem völkischen Gehabe

Monat
Antisem.
Jan.
14
Febr.
4
März
2
April
9
Mai
17
Juni (bis 6.6.)
4
Juni (ab 7.6.)
7
Juli
7
Aug. (bis 18.8.) 4
Gesamt
68

Schieber
1
1
2
1
6
0
2
6
1
20

Bolschew.
3
1
1
4
5
3
3
1
2
23

Gesamt
18 (27. Jan. Attentat auf Erzberger)
6
5 (Zeitung wurde 10 Tage bestreikt wg. Kapp -Putsch)
14
28 („heiße Phase“ des Wahlkampfs)
7 (6. Juni 1920 Reichstagswahlen)
12
14
7 (Ende des Mikrofilms)
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Jede Ausgabe der Kreuz-Zeitung (Mikrofilm) vom 1. Januar bis 18. August 1920 ist durchgemustert worden. Dabei
stand das Interesse an eindeutig antisemitischen Texten im Vordergrund. Es kann jedoch kein Anspruch auf
Vollständigkeit in der Auflistung der Ausgaben mit antisemitischen Texten oder Texten mit antisemitischer Tendenz
erhoben werden. 1.) weil nicht immer aus Überschriften erkennbar ist, ob der Text in diese Richtung geht, 2.) weil
oft unverdächtig erscheinende Texte kleine, leicht übersehbare antisemitischen Einschübe enthalten, etwa zitierte
Zwischenrufe bei der Wiedergabe von Reden auf Wahl- und Parteiveranstaltungen. Antisemitische Inhalte in
Werbeannoncen – etwa die Werbung für Zigarren mit Hakenkreuz-Banderole für den „arischen Mann“ - wurden
hierbei nicht mitgezählt, obwohl auch solche Beiträge eine „Botschaft“ durchaus im instrumentellen Sinne haben
können. Die Aufnahme solcher Werbung zeugte zumindest von einer gewissen „Verbundenheit“ der Zeitung mit den
Völkischen
116
S.Rohrbach, M. Schmidt, Judenbilder, Rowohlt, Hamburg 1991, S.90
202

Wählertäuschung,117 so ergibt sich in der „Kreuz-Zeitung“ für das Jahr 1920 folgendes Bild:
Hinsichtlich der Reichstagswahlen vom 6. Juni 1920 ist bezüglich der antisemitischen Texte eine
erkennbare Häufung in den 4 bis 5 Wochen (Mai und 1. Juniwoche) vor dem Wahltermin festzustellen. Der Monat Mai wies insgesamt 28 Artikel auf, die entweder direkt antisemitisch waren
oder sich einer antisemitisch eingefärbten Hyperbolik bedienten. Damit übertraf der Mai den
Vormonat um das Doppelte und lag mit 13 Beiträgen über dem Monatsmittel. Im Wahlmonat Juni
fanden sich insgesamt 19 solcher Artikel.

Damit lag der Juni mit 5 Beiträgen über dem

Monatsmittel. Knapp Zweidrittel der Beiträge lagen jedoch nach dem Wahltag, so daß sie für die
Wahlbeeinflussung selbst nicht mehr relevant waren. Im Juli befanden sich noch 14 solcher
Beiträge in der „Kreuz-Zeitung“, womit das Blatt auf das Niveau des Aprils zurückging.
Im Ergebnis kann man sagen, daß in der heißen Phase des Wahlkampfes die Kampagne auch in
der „Kreuz-Zeitung“ durch antisemitische Texte verstärkt unterstützt wurde. Eine Zunahme in Mai
und Juni sowie der numerische Rückgang antisemitischer Texte im Juli und August lassen diesen
Schluß zu. Diese Aussage ist auch dadurch zu stützen, daß in den 6 Junitagen vor der Wahl
(einschließlich des Wahltags) 7 Texte zu finden waren, also im Durchschnitt wenigstens einer pro
Tag bzw. jede 2. Ausgabe einer, nach dem Wahltermin sich aber 12 auf 24 Tage verteilten bzw.
einer auf 4 Ausgaben. Insofern haben die Völkischen richtig beobachtet, daß die Konservativen,
Freikonservativen und Politiker wie Hergt und Helfferich, den Antisemitismus zu Wahlzwecken
einsetzten, nicht zuletzt auch deshalb, weil einige antisemitische Texte unter der Überschrift „die
Wahlbewegung“ erschienen waren und damit den direkten Bezug schufen. Jedoch hat auch die
Parteileitung der DNVP recht, wenn sie darauf verweist, daß antisemitische Texte nicht nur vor
Wahlen in ihren Publikationen erschienen. Ein Beleg hierfür ist der Januar, der immerhin mit 18
antisemitischen Artikeln fast an das Niveau der Wahlphase heranreichte.
Auffällig ist jedoch auch, daß nach dem Attentat auf Erzberger, am 27. Januar 1920, die
Agitation mit antisemitischen Texten in der „Kreuz-Zeitung“ deutlich zurückging. Dieser Monat
wies insgesamt nur 6 solcher Beiträge auf. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Erzberger als einer
der „Drahtzieher“ im Bereich der „überstaatlichen Mächte“ dargestellt worden war, und man die
Frage aufgeworfen hatte, wer denn eigentlich wen gegen Deutschland instrumentalisiert habe:
Erzberger die Juden oder doch eher die Juden „Herrn Erzberger“. Insofern könnte diese auffällige
Zurückhaltung mit antisemitischen Texten und Anspielungen als Vorsichtsmaßnahme gewertet
werden, um einer eventuellen Verleumdungsklage, aber eher noch einem eventuellen
Zeitungsverbot zu entgehen. Die Agitation gegen die Republik konzentrierte sich im Februar auf
117

Die Vorwürfe der Wählertäuschung bezogen sich nicht nur auf die Wahlkampagne von 1924. Rüstzeug (Marginalie):
„‘Ein feines Verhalten diese Irreführung der Wähler, aber echt deutschnational, für den nicht überraschend, der die
Haltung der deutschnationalen Volkspartei seit Jahren beobachtet hat.‘“ Zu widerlegende Stimmen aus
„Mecklenburger Warte“ und einem Flugblatt „Deutscher Volksgenosse“ aus Sachsen. (S.30)
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den „Erzbergerprozeß“118 und seine politische Ausschlachtung. Im März gingen die antisemitischen
Beiträge auf 5 zurück. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Zeitung aufgrund des
Generalstreiks in Folge des Kapp-Putsches 10 Tage nicht erscheinen konnte. Zudem ist auch nach
dem Putsch, als das Blatt wieder erschien, eine zunächst deutliche Zurückhaltung zu erkennen. Erst
mit dem 1. April, 1 Woche nach Wiedererscheinen der „Kreuz-Zeitung“, kommt der erste
antisemitische Beitrag, und zwar in Form eines Zitats aus einer Reichstagsrede, in der Mumm
(DNVP) den durch „Bolschewisten“ gelenkten Generalstreik als einen „Racheschrei des östlichen
Judentums“ (gegen das Christentum und seiner konservativen Werte) bezeichnete.
Von den 68 antisemitischen Artikeln beinhalten 15 (22,7%) das Thema „Ostjuden“, das die
direkte Verbindung zum Agitationsmittel „Bolschewismus“ herstellt und von dem Kardorff gesagt
hatte, daß man diesem Thema ruhig eine antisemitische Ausrichtung geben könne. Die „Ostjuden“
boten der „Kreuz-Zeitung“ und den Konservativen in der DNVP die Möglichkeit einer relativ
risikofreien antisemitischen Agitation. Ähnliche Funktion wie die „Ostjuden“ hatten die „Schieber“
und „Bolschewisten“. Die übrigen Texte benutzten stigmatisierte jüdischen Namen, das Verstecken
hinter zitierter Meinung, den Verweis auf antisemitische Reichstagsreden, Versammlungs- und
Wahlreden, den Verweis auf Plakate, Flugschriften und Zwischenrufer, so dass aufgrund solcher
Texte dem konservativen Organ nicht der Vorwurf gemacht werden konnte, man stelle die
Sturmspitze des antisemitischen Kesseltreibens. Immer konnte man darauf verweisen, daß es nicht
die Meinung der „Kreuz-Zeitung“ sei. Von derlei antisemitischen Texten gab es 27. Für die
Auswertung heißt das: Von 68 antisemitischen Texten rangierten 15 unter der Thematik „Ostjuden“
und 27 verbargen sich hinter „Berichterstattung“ und Zitaten. Zusammen waren also 42 von 68
(61%) Texten so gehalten, daß die „Kreuz-Zeitung“ schwerlich wegen volksverhetzenden
Antisemitismus hätte belangt werden können. Der Rest der Beiträge kam ohne diese „Tarnung“ aus.
Diese Methode darf als die mustergültige Art antisemitischer Agitation im Sinne der
„gemäßigten“ Konservativen betrachtet werden. Zeitungen, die meinten, es deutlicher sagen zu
müssen oder die hemmungslos gegen die Juden hetzten, liefen Gefahr, verboten zu werden (wie
etwa die Wulle-Blätter). Zudem schien Vorsicht geboten, um zum einen nicht die innerparteilichen
Gegner einer verschärften antisemitischen Agitation gegen die Parteileitung aufzubringen bzw.
deren Austritt zu provozieren, wie bei v.Kardorff und v. Gierke geschehen, und zum anderen, um
sich keiner zu scharfen Kritik von außen auszusetzen, der eventuell ein Parteiverbot hätte folgen
können – siehe Deutschvölkische Freiheitspartei (Wulle und v. Graefe) nach dem Rathenaumord.
Mit Henning, Wulle und v. Graefe trennte sich die Partei von Parteimitgliedern, die nicht gewillt
waren, die vorgegebene Agitationslinie einzuhalten.
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Eigentlich war es der Helfferich-Prozeß, denn Helfferich saß auf der Anklagebank und nicht Erzberger (Kläger).
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Der Versuch, die antisemitische Agitation der Konservativen in ihrer „Kreuz-Zeitung“ mit der
numerischen Auswertung von Artikeln und Ausgaben darzustellen, ist gleichsam auch der Versuch
darzulegen, wie die Konservativen versuchten, sich mit dieser Methode von den Texten der
„Radauantisemiten“ abzusetzen, was nicht bedeutet, daß man ähnliche Stilmittel, wie
Namensstigmatisierung und Hyperbolik, nicht auch in der Presse der NSDAP, der
Deutschvölkischen Freiheitspartei und völkisch-rassistischen Organisationen findet. Aber für die
„Kreuz-Zeitung“ ist es geradezu signifikant, wie auch Aussagen über die „Kreuz-Zeitung“ aus dem
Reichstag bestätigen.119 Man könnte diese Methode der „Kreuz-Zeitung“ als die Beantwortung der
Frage aus der „Staatsbürgerlichen Arbeitsgemeinschaft“ sehen, wie man antisemitische Agitation
zur Umerziehung des in weiten Teilen bereits „verjudeten“ deutschen Volkes einsetzen könne, ohne
den „Radauantisemiten“ zugerechnet zu werden. Zudem wollte man noch der Aussage gerecht
werden, die DNVP habe zwar einen antisemitischen Volkstumsparagraphen, sei selbst aber nicht
antisemitisch, auch dann nicht, wenn sie den Antisemitismus (gemeint waren die Völkischen) in
ihre Reihen aufgenommen habe.
Die Analyse der „Kreuz-Zeitung“ endete nicht mit der Ausgabe vom 18. August 1920, sondern
wurde bis zur Ausgabenummer 575, am 7. Dezember 1924, weitergeführt. Hier wurde jedoch nicht
mehr jede Ausgabe durchgesehen bzw. jeder Artikel einschließlich Lokalteil überflogen, sondern
nur schwerpunktmäßig vorgegangen. Es zeigte sich jedoch, daß die Methode weitestgehend
beibehalten wurde.

6.4 Die Dolchstoßlegende, eine Verschärfung des Antisemitismus
Ein Agitationsmittel, das den Antisemitismus in besonderer Weise verschärfte, war die
Dolchstoßlegende, die in ihrer „weitgehendsten Form“ all denjenigen die Verantwortung am
verlorenen Krieg zur Last legte, die nicht für einen Siegfrieden mit umfangreichen Annexionen und
Kontributionen eingetreten waren.“120 Die Behauptung, der "Dolchstoß der Heimat" – gemeint war
die Revolution vom 9. 11.1918 - in den Rücken der unbesiegten deutschen Armee, habe den Verlust
des Krieges bedeutet und daraus resultierend das „Diktat“ von Versailles mit all seinen
katastrophalen Folgen, richtete sich gegen die Arbeiterbewegung, vertreten durch KPD, USPD und
SPD sowie gegen das liberale Bürgertum, das im Reichstag vertreten wurde durch die DDP und den
linken Flügel des Zentrums. Diese Variante der Dolchstoßlegende, deren Urheberschaft beim
119

Verhandlungen des Reichstags S. 4664A Außer der „Kreuz-Zeitung“, dem „vornehmsten Organ“ der Konservativen,
erwähnt Scheidemann noch den „Reichsboten“ und die „Krone“ als Blätter der Konservativen , die aber offenbar die
Verleumdungstechnik nicht so perfekt beherrschen wie die „Kreuz-Zeitung“. Müller (SPD) über die „KreuzZeitung“ S. 4736D, Marx (Z) über die „Deutschnationale Presse“ S.8046C,8047A, Moses (USPD) S.8327C/D,
zudem auch die Kampagne gegen Wirth in der „Kreuz-Zeitung“, Wirth, S. 2573C, Kahmann (SPD) über eine
Verleumdungskampagne der „Kreuz-Zeitung“ gegen Wirth . Der Fall van der Kerkhoff als „Fall Wirth“ . S.2445 ff.
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Alldeutschen Verband, der Vaterlandspartei und der dritten Obersten Heeresleitung lag, fand ihre
Weiterentwicklung durch die DNVP121 und ihre Verbreitung durch deutschvölkische Kreise und die
„Vaterländischen Verbände“, wie „Stahlhelm“122 oder „Kyffhäuser-Bund“.123 In dieser besonders
von

General

Ludendorff

propagierten

Legende124

war

der

Antisemitismus

„geradezu

obligatorisch“.125 Die antisemitische Variante dieser Legende machte die Juden maßgeblich für den
Verlust des Krieges verantwortlich, da sie eine herausragende Rolle in den sozialistischen Parteien
als auch im liberalen Bürgertum vor und während der Revolution gespielt hätten. Da in den Reihen
der Linksparteien als auch in der Fortschrittlichen Volkspartei

(sogenannter „Freisinn“), der

Vorläuferin der DDP, viele Juden Mitglied waren, wurde dies von den Agitatoren dazu genutzt,
den bereits während des Krieges geschürten Antisemitismus mit dem „Dolchstoß“ der
revolutionären Arbeiterschaft und den Parteien der Friedensresolution des Reichstags, der späteren
Weimarer Koalition, zu verknüpfen und als Waffe wahlweise gegen einzelne Personen, Parteien
oder das gesamte System einzusetzen, so, wie es die jeweilige Situation oder Zielsetzung - etwa vor
Wahlen - erforderte.
Weitaus mehr als vom Antisemitismus selbst machte die „Kreuz-Zeitung“ von den Inhalten der
Dolchstoßlegende Gebrauch. Sie – zumindest die Varianten ohne Antisemitismus - war offenbar für
die „Kreuz-Zeitung“ problemlos einzusetzen, da sie nicht von vornherein als gefährliches
Agitationsmittel erkannt wurde oder auch, weil sie in weiten Teilen der bürgerlichen Parteien ihres
vermeintlichen Wahrheitsgehalts wegen eine breite Akzeptanz fand. Vom Antisemitismus wußten
Sozialisten und Liberale gleichermaßen wie er seit der Berliner Bewegung des Hofpredigers
Stoecker als politisches Mittel gegen sie eingesetzt werden konnte. Die Dolchstoßlegende, die sich
in der Endphase des Krieges heranbildete und unzählige Varianten besaß, bis hin zu der
Behauptung, der Verrat an der deutschen Armee habe bereits vor dem Krieg begonnen, weil der
Reichstag zu einer weiteren Heeresvermehrung – diese Armee war damals immerhin die größte der
Welt – keine Finanzmittel bereitgestellt habe, aber war als Agitationsmittel neu und es dauerte
einige Zeit, bis man ihre Gefährlichkeit für das demokratische System erkannte. Erst mit
Hindenburgs Behauptung vor dem Untersuchungsausschuß der Nationalversammlung im November
1919, die Heimat habe das siegreiche Heer von hinten erdolcht, bekam sie aufgrund des hohen
Ansehens des Generalfeldmarschalls und Siegers von Tannenberg ihre Popularität. Allmählich
eroberte sie die Spalten der konservativen und reaktionären Blätter. In den Wahlkämpfen 1920 und
1924 konnte die „Kreuz-Zeitung“ sicher sein, daß ein Wahlkampf auf der Basis dieser
Geschichtsverfälschung für die DNVP ein Agitationserfolg werden würde. Der „Dolchstoß“ war
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mit zum wichtigsten Agitationsmittel der Konservativen in der DNVP geworden, weil er besonders
dazu geeignet war, die Schuld an der Niederlage von den Deutschkonservativen, der
Vaterlandspartei und den Nationalliberalen abzuwälzen auf die Parteien der Weimarer Koalition,
die Spartakisten oder die Juden, je nachdem, wer gerade belastet werden sollte.126
Die antisemitische Variante behauptete im Rahmen einer allgemeinen Verschwörungsmythologie,
daß die Juden die Revolution angezettelt hätten, um im Rahmen ihrer Weltherrschaftspläne das
Deutsche Kaiserreich zu vernichten. Dabei hätten sie sich unter anderem der Sozialisten und
Demokraten als Werkzeuge bedient. Hinter allem, was Deutschland in den Ruin führe und geführt
habe - sowohl hinter dem Marxismus als auch hinter dem Kapitalismus mit seinem "internationalen
Börsenkapital" – stecke das nach der Weltherrschaft strebende "Judentum".127 Es sei sein erklärtes
Ziel, Deutschland zu ruinieren und sich dabei sowohl der revolutionären Kräfte als auch des
liberalen Bürgertums zu bedienen.
Für das Führen des "Dolchstoßes" in den Rücken der deutschen Armee wurde ganz pauschal die
linken Parteien als auch einzelne Personen, wie Erzberger als Urheber der Friedensresolution von
1917, Ebert als Streikführer des Munitionsarbeiterstreiks, Scheidemann, als derjenige, der als
kaiserlicher Staatssekretär in der Regierung des Prinz Max v. Baden durch die Ausrufung der
Republik den Kaiser verraten habe, verantwortlich gemacht.
Analysiert man die Texte der „Kreuz-Zeitung“, in denen sowohl Dolchstoßinhalte als auch
Antisemitismus enthalten ist, so wird jedoch, wie schon in den übrigen Artikeln, deutlich, daß sich
diese Texte nicht so sehr gegen die Juden richteten, sondern hauptsächlich noch eine andere Absicht
verfolgten.
Der Kampf Helfferichs gegen Erzberger wurde in der „Kreuz-Zeitung“ flankiert durch Angriffe
auf die Zentrumspartei und auf das katholische Lager insgesamt. Dabei bediente man sich des
Antisemitismus und seiner Verschwörungsmythen genauso wie der Dolchstoßlegende. Ziel der
Angriffe in der „Kreuz-Zeitung“ war, Erzberger auch in den eigenen Reihen weiter unter Druck zu
setzen und gegebenenfalls zu isolieren, um so die Besitzenden vor der Erzbergerschen Steuerreform
zu schützen. Am 12. Dezember 1919 war in der „Kreuz-Zeitung“ zu lesen, die katholische Kirche
habe sich durch ihren Verrat am protestantischen Deutschland selbst eine Schwächung ihrer
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Weltpolitik zugefügt, da sie dem Sieg des „kapitalistischen Demokratismus“ Vorschub geleistet
habe.128 Dabei seien doch, wie es bereits am 25. November geheißen hatte, die westlichen
Regierungen und der „Demokratismus des Kapitals“ die ärgsten Gegner der Katholischen Kirche.
Indem sie Erzbergers Politik - gegen das protestantische Deutschland - gefolgt sei, der mit der
Zentrumspartei und den übrigen demokratischen Parteien dem „kämpfenden Heer in den Rücken
gefallen sei,“ um zu Gunsten des zunehmend in jüdischer Hand befindlichen Demokratismus eine
„Staatsumwälzung“ herbei zu führen, hätten sie sich selbst geschwächt. Heute stünde „hoch über
der Geltung des Vatikans“ die „Alliance Israelite“ und der „Schwerpunkt des Weltgetriebes habe
sich von Rom nach London und New York verlagert.129 Im „Deutschen Wollen“, der parteiinternen
Monatszeitschrift hieß es hierzu: “L’Alliance Israelite Universelle“. Nicht die Heere der Entente
hätten den Sieg über das unbesiegte deutsche Heer errungen, die Drahtzieher von ‚Alljudaan‘ in
London und Neuyork hätten erheblich dazu beigetragen, daß das von Paris aus seit fünf Jahrzehnten
durch alljüdische Ideen vergiftete deutsche Volk mittels der Revolution zur Strecke und damit
Deutschland in den tiefsten Abgrund gestürzt worden sei.130 In diesem Text wurden alle westlichen
Einflüsse als „jüdisch“ dargestellt, so daß erkennbar ist, daß das mit „Judentum“ an sich nichts
mehr zu tun hatte. Alles von den Konservativen als feindlich empfundene wurde lediglich unter
„jüdisch“ subsumiert, um es dann als gefährliche Agitationswaffe gegen die Regierung und ihre
Repräsentanten zu führen.
Eine Möglichkeit, die Steuerreform Erzbergers, die die Besitzenden für die Kosten des verlorenen
Krieges stärker zur Kasse bitten wollte als die sozial schwachen, zu verhindern, war die Isolierung
Erzbergers in seiner Partei. Hier nutzte die „Kreuz-Zeitung“ die Zwistigkeiten innerhalb des
katholischen Lagers aus, um den rechten Flügel gegen den linken aufzubringen. Mittels
Antisemitismus konnte sie hier auf die Parteimitglieder, vor allem aber auf die katholischen Wähler,
Einfluß nehmen und die Partei unter Druck setzen.
Richteten sich die Angriffe in den Artikeln von November und Dezember 1919 gegen
Erzbergers Steuerpolitik und zielten auf seine Isolierung in der Zentrumspartei ab, so richtete sich
der Angriff in den "Neujahrsgedanken" vom 1. Januar 1920 ganz pauschal gegen die Republik131
und die sie vertretenden Parteien. In dem nun begonnenen Jahr würden denen, die sich durch den
Begriff „Gleichheit“ zur Revolution hätten verführen lassen, die Ernüchterung kommen. Dann
werde sich zeigen, daß innerer Freiheit nur ein Wort sei, solange es keine äußere Freiheit gebe.
Trete erst der Friedensvertrag in Kraft, dann steige die Einsicht mit der Not und der Entente würden
ihre besten inländischen Bundesgenossen genommen. Zu alledem trachteten „jüdische Gesetzgeber“
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danach, das preußische Vaterland zu teilen, wie die „Kriegsknechte den Rock des Herrn“.132 Die
Fremdherrschaft werde im kommenden Jahr Gut und Ehre verschlingen.
Der Text drückt geradezu die Hoffnung aus, daß mit wachsendem sozialen Unmut, die
„Parteienregierung“ durch die von der Demokratie Enttäuschten hinweg gefegt werde. Also ist es
die Aufgabe der Zeitung, diesen Unmut weiter zu schüren. Dies tat sie mit den Mitteln des
Antisemitismus, in dem sie wiederholt auf die „fremden Mächte“ und die Inhalte der
Dolchstoßlegende verwies, indem sie die „Revolutionäre“ als diejenigen darstellte, die diesen
Mächten angeblich in die Hände spielten. Die "Erzbergerleute" hätten das Reich auf "Abbruch
verkauft". Offiziere und Beamte, die Stützen des alten Staates, würden bewußt ins Elend gestürzt,
um sie den neuen Machthabern gefügig zu machen. Adel und Bürgertum würden durch die von
"jüdischen Herren", "Neidern" und "Schiebern" geführte "Masse" in die „Ecke gedrängt“ und durch
die Erzbergerschen Steuern regelrecht ins Proletariat hinabgestoßen.133
Eine in der „Kreuz-Zeitung“ am 23. Januar 1920 wiedergegebene Rede Graf Westarps zielte in
ihrer Kombination von Antisemitismus und Dolchstoß auf die Rücknahme des Achtstundentags in
der Landwirtschaft ab, auf die Aufhebung der Zwangswirtschaft sowie dem Ende der
Subventionierung der Brotpreise. Die Inflation, so der Artikel, sei das äußere Zeichen der
verlorenen Ehre, weil das Volk die Waffen zu früh aus der Hand gelegt habe. Am 28. Juni 1919,
dem Tag der Unterzeichnung des Friedensvertrags, habe die Regierung den Siegermächten wie ein
„Bankrotteur einen Blankowechsel" zur Ausbeutung Deutschlands ausgeschrieben. Das dies alles
unter der Vorherrschaft des Judentums habe geschehen können, erkenne man an dem Umstand, daß
allein drei von neun offenen Auslandsstellen von Juden besetzt seien. In lockerer, assoziativer Form
faßt Westarp hier Dolchstoßinhalte und Antisemitismus zusammen. Der Gehalt dieses Artikels ist
die Anschuldigung, die Vertreter des neuen Systems betrieben zum Verderben der deutschen
Bevölkerung Hochverrat in Permanenz und verschuldeten dadurch die gesamte Misere. Der
eigentliche Auftrag der Rede aber war, öffentlichen Unmut zu erzeugen und die Regierung weiter
unter Druck zu setzen. Die konkreten Ziele waren sowohl wirtschaftsliberaler als auch
agrarprotektionistischer Natur, die eingesetzten Mittel: Dolchstoßlegende und Antisemitismus.
Drei Tage vor dem Kapp-Putsch bestärkte die „Kreuz-Zeitung“ die akademische Jugend in ihrer
Ansicht, daß die Revolution die Ursache des deutschen Zusammenbruchs gewesen sei und nicht,
wie der preußische Kultusminister Haenisch behauptet habe, die Revolution sei lediglich mit dem
militärischen Zusammenbruch zeitlich zusammengefallen und die Studenten hätten aus diesem
Umstand den falschen Schluß gezogen und seien zu Feinden der Republik geworden. Natürlich, so
räumt die „Kreuz-Zeitung“ ein , habe der 9. November nicht die Niederlage veranlaßt, „wenn sie
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auch dadurch erst eine so katastrophale Form angenommen habe“. Entscheident sei der Geist, der
zur Revolution geführt habe. Dieser Geist des Pazifismus und Internationalismus134 habe die
Widerstandskraft im Volk gebrochen. Im Gegensatz zur Revolution der „nationalgesinnten
Studenten“ von 1848 stecke in der jetzigen Revolution keine Spur von Idealismus. Einzig und
alleine „Plünderung, Raub und Diebstahl“ seien ihre erste Äußerung gewesen. Danach seien dann
die großen Lohnbewegungen ihr Inhalt geworden. „Mehr verdienen, weniger arbeiten! wurde die
Losung.“ Das „eifrigste Bestreben der siegreichen Partei“ sei gewesen, die „kleinen Größen aus der
Arbeiterbewegung (...) an die „Staatskrippe“ zu bringen. Sodann stoße das „Berliner Tageblatt“ den
Minister darauf, was „seinem Blatte Herzenssache sei, die antisemitischen Ausschreitungen.“ Der
Minister erkläre das Verhalten der Studenten mit Konkurrenzangst vor den Ostjuden, die den
Studenten die Plätze in den Hörsälen und Instituten fortnähmen. Die „Kreuz-Zeitung“ könne des
Ministers humane Sicht der Dinge, auch den Ostjuden eine Chance zu geben, nicht teilen. Diese
„Warmherzigkeit“ sei zum Teil „deutsche Michelei, zum Teil Betätigung jüdischer Solidarität durch
unsere jüdisch durchsetzte und beherrschte Regierung.“ Angesichts dessen könne man der
studentischen Jugend ihren Protest – gemeint sind die antisemitischen Ausschreitungen – nicht
verdenken. „Die hervorragende Beteiligung des Judentums an der revolutionären Bewegung habe
eben gar zu deutlich die Wahrheit des Treitschkeschen Satzes bestätigt, daß die Juden unser
Unglück sind.“135 „Wir sind nicht gewillt, ruhig zuzusehen“, so hatte die „Kreuz-Zeitung“ Ende
Januar von der Kundgebung einer Studentenschaft berichtet, „wie nihilistische Elemente (...)
Gelegenheit bekommen, mit ihren asiatischen Ideen die deutsche Volksseele zu verpesten.“ Die
Studentenschaft sei sich einig, deshalb zur „Selbsthilfe zu greifen“, um sich nicht zu
„Mitschuldigen an einer nationalen Versündigung“ zu machen.136
Wie schon in den dargestellten Parteigremien erörtert, war es „der Geist“, der zur Revolution
geführt habe. Und dieser (Un-)“Geist“ sollte mit Antisemitismus – abgeschwächt durch die
Ostjudenagitation - ausgetrieben werden. Angereichert wurde er jedoch durch die Behauptung, daß
eine von Juden beherrschte revolutionäre Bewegung die Katastrophe der Kriegsniederlage mit all
ihren sozialen Folgen verursacht und verschuldet habe. Womit allerdings weit mehr die deutschen
Juden belastet wurden als die Ostjuden. Ihre deutschen Helfershelfer aber hätten die Revolution, zu
der sie angestiftet worden seien, ausschließlich aus „materialistischen“ Gründen betrieben.
Angesichts solcher Niedertracht brauche man sich nicht zu wundern, wenn die nun jüdisch
durchsetzte Regierung den Ostjuden die Möglichkeit gäbe, den „akademischen Kriegsteilnehmern“
die Plätze in Studium und Beruf vorzuenthalten, quasi als Dankeschön für den gut geführten
Umsturz.
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Ein solcher Text ist wohl als volksverhetzend zu bewerten, besonders in Anbetracht der äußerst
schwierigen sozialen Verhältnisse nach dem Krieg. Es ist sicher nicht von der Hand zu weisen, daß
Texte dieser Art, die nicht nur in der „Kreuz-Zeitung“ verfaßt oder wiedergegeben wurden,
geeignet waren, die Existenzängste und den „Futterneid“ besonders in bürgerlichen Kreisen
angesichts der allgemeinen Krise zu verstärken. Die „Kreuz-Zeitung“ gab hier den antisemitischen,
nationalistischen Studenten bereitwillig ein Forum, wie allen anderen Gruppen – Soldatenverbände,
Beamte – auch, um diese an die Partei zu binden. Zum einen erfüllte die Zeitung damit ihre
„völkische“ Pflicht,

sich

als

antisemitisch

auszuweisen

und zum anderen

band

sie

antidemokratische Gesellschaftsgruppen und Protestpotential an die Partei.
Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung um die "Erfüllungssteuer"137 des "Kabinetts
Wirth-Rathenau" brachte die „Kreuz-Zeitung“ im März 1922 den Artikel eines katholischen
Pfarrers, der die Katholiken dazu aufforderte, sich von Wirth und dem linken Flügel des Zentrums
zu distanzieren. In dem Artikel wurde wieder einmal behauptet, daß das Zentrum sich auf die Seite
der Revolution und des Verrats gestellt habe - womit die Friedensresolution von 1917 gemeint war und auch nicht davor zurückgescheut sei, "mit den Feinden gemeinschaftliche Sache zu machen was auf Erzbergers Indiskretion auf einer Fraktionssitzung des Zentrums während des Krieges
abzielte. "Schwarze, rote und goldene Internationale" - die neuen Nationalfarben standen in der
rechten Agitation für Katholizismus, Sozialismus und Judentum - hätten das Vaterland durch die
Revolution zu Grunde gerichtet. Nur wenn sich die Katholiken von dieser Zentrumspartei lösten
und sich auf die nationale Seite stellten, könnten sie der "furchtbaren Gefahr des Judentums und des
internationalen Großkapitals" entgegentreten. Diesen Worten des "aufrechten katholischen Pfarrers"
sei "Lob und Dank", so die „Kreuz-Zeitung“.138
Betrachtet man solche Texte vor dem Hintergrund des Londoner Ultimatums als auch in bezug
auf die generelle Linie der DNVP, das demokratische System zu diskreditieren und zu
unterminieren, erscheint es völlig irrelevant, die in ihnen enthaltenen antisemitischen Äußerungen,
angereichert mit Dolchstoßinhalte, auf religiös motivierte Ressentiments hin zu untersuchen. Für
diejenigen, die in der „Kreuz-Zeitung“ solche Texte aussuchten, um durch Stimmungsmache
Einfluß auf die Tagespolitik zu nehmen, war die Frage nach der Herkunft der Ressentiments
unerheblich. Entscheident für diese Leute war, die in der Bevölkerung vorhandenen auszunutzen,
mit dem Ziel, Wirth in der Zentrumspartei zu isolieren und die Erfüllungspolitik zu verhindern.
Diese Agitation braucht nicht auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft zu werden. Es erscheint
sogar müßig zu fragen, ob es den artikelschreibenden katholischen Pfarrer überhaupt gegeben hat.
Entscheident ist die Zweckorientierung. Die Frage nach dem in ihr vorhandenen Wahrheitsgehalt,
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ist eher die Frage nach der Methode, diesen eventuell vorhandenen Funken Wahrheit der Agitation
dienlich zu machen, indem man Wahrheiten durch Überdehnung, zeitlich unbegrenzter
Stereotypisierung sowie dem Einreihen in geradezu willkürliche Kausalzusammenhänge in Lügen
ummünzte. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den "Inhalten" der Agitation in Form einer
Widerlegung oder Richtigstellung bedeutete zumeist den Agitatoren auf den Leim zu gehen. So
schnell wie die rechte Propaganda die Lügen zurechtmachte, so schnell konnte sie selbst der
„Verein zur Abwehr des Antisemitismus“, der es in seinem Blatt in jeder Ausgabe seitenweise
versucht hat, nicht widerlegen. Der Haß gegen das System als auch der Selbsthaß derer, die aus
bürgerlichen Existenzen auf das soziale Niveau eines Proletariers oder noch darunter gesunken
waren, muß bei vielen geradezu eine unbändige Lust am Zusammenschustern solcher Texte erzeugt
haben, so daß sich die „Kreuz-Zeitung“ aus einem großen Pool solcher Artikel bedienen konnte.
Deshalb verwundert es auch nicht, daß angesichts einer solchen Flut menschenverachtender
Verleumdung manche Politiker und Aufklärer über den Antisemitismus irgendwann resignierten.
Ein besonderer Quell solcher Literatur boten die Pfarrer und Geisteswissenschaftler nicht zuletzt
aufgrund eines verheerenden Kulturpessimismus, der hier bereits Tradition hatte.139
Am 29.3.1920 attackierte der DNVP - Vorsitzende Hergt die Regierung, in dem er die zuvor
gehaltene Rede Wirths im Reichstag zu den neuesten Forderungen der Entente als "einen neuen
schwarzen Tag für das deutsche Volk" bewertete.140

Nach Ablehnung der Erfüllungspolitik

"Wirth(s) und seiner roten Freunde" durch die Entente forderte Hergt den Rücktritt des
"Erfüllungskanzlers" und eine "Änderung des politischen Systems". In der neuen Situation, die
durch die Ablehnung des deutschen Reparationszahlungsangebots durch die Entente eingetreten sei,
habe sich nun Wirth den Siegermächten als ihr Mann erneut angeboten, indem er ihnen zur
Beruhigung der deutschen Öffentlichkeit ein Moratorium vorgeschlagen habe, um dann aber, wenn
sich die Wogen der Empörung in Deutschland gelegt hätten, das auszuliefern, was die Entente
verlange. Er habe von der Tribüne des Reichstags der Entente den Weg weisen wollen, wie das
Problem, noch mehr Steuern aus dem deutschen Volk herauszupressen, zu lösen sei, ohne einen
Aufstand zu provozieren, der die Erfüllungspolitiker hinwegfegen würde. Die Entente möge den
Zahlungen einen Aufschub gewähren, damit sich Wirth und Rathenau so mit einem neuen "Lorbeer
geschmückt" dem erstaunten Volke präsentieren könne, um dann aber der Entente die erpreßten
Milliarden auszuhändigen. Womit er Wirth und Rathenau wieder einmal zu unterstellen versuchte,
daß sie zum Schaden Deutschlands völlig durchtriebene Taktiker im Dienste der feindlichen Mächte
seien.
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Diese Aussage Hergts muß, wie viele andere zu diesem Thema, vor dem Hintergrund der
gravierenden inneren sozialen Spannungen gesehen werden, die durch die Debatte im Reichstag,
welche Gesellschaftsschicht zahlt für die Erfüllung des Londoner Ultimatums welche Steuern,
welche Schichten werden zu den schon vorhandenen schweren Belastungen und Entbehrungen noch
weiter belastet und welche werden hier eher entlastet, weiter angeheizt wurde. "Das
Steuerkompromiß" aber war aufgrund der neuen Verbrauchssteuern eher eine Belastung der breiten
Masse der Steuerzahler und weniger der Besitzenden, wie es offenbar die Entente gewünscht hatte.
So daß man Wirth und seinem Kabinett nicht gerade den Vorwurf hätte machen können, er habe es
ganz besonders auf eine wirtschaftliche Schwächung der Besitzenden abgesehen. Nun aber
verlangte die Entente deutliche Nachbesserungen, die genau in diese Richtung zielten, das heißt, der
Kampf der "nationalen Opposition" gegen Wirth verschärfte sich angesichts dieser Bedrohung
für die Vermögenden. Die Konservativen stellten die Bemühungen der Regierung, das Ultimatum
irgendwie doch noch zu erfüllen, als einen verdeckten Umverteilungsprozeß im Sinne des
Sozialismus dar.
Vor dem Hintergrund eines sich durch das Londoner Ultimatum weiter verschärfenden
Verteilungskampfes brachte die „Kreuz-Zeitung“ am 25. April 22 über zwei Zeitungsausgaben
einen Artikel des General a.D. Frh. v. Bietinghoff mit der Artikelüberschrift: "Die Sozialdemokratie
und ihre Wirkungen im Völkerleben." Auch dieser Artikel fügte sich ganz in die Politik der DNVP
ein, weil er auf eine Diffamierung der Sozialdemokratie abzielte, von der Hergt zuvor noch im
Reichstag gesagt hatte, es sei eine der Dogmen der Regierung Wirth zu glauben, man könne auf die
SPD nicht verzichten.141 In dem Artikel Bietinghoffs wurde so ziemlich alles zusammengefaßt, was
die Agitation mit Antisemitismus und Dolchstoßlegende hergab. Es sei zu beobachten gewesen, so
der Artikel, wie der Sozialismus Frankreich ruiniert und das Zarenreich zerstört habe. Überall
hätten Juden an der Spitze der Revolution gestanden, die dieses Zerstörungswerk „mitleidslos“
betrieben hätten, um „Reichtum und Macht in ihre Hand zu bekommen.“ Daß fast alle
Sowjetkommissare Juden seien, gebe eine „gewisse Erklärung für das namenlose Elend, das über
das russische Volk gekommen sei.“ In Deutschland gehe diese „vernichtende Wirkung“ von der
Sozialdemokratie aus, die bei ihrem „Werk in der Demokratie (DDP) und auch im Zentrum,
allerdings nur die Erzbergersche-Wirthsche Richtung, starke Bundesgenossen gehabt habe. Zu
diesem Erfolg habe ferner (...) die bis ins kleinste gehende Vorbereitung des Umsturzes und der
Revolution in den Rücken der kämpfenden Armee“, die den Verlust des Krieges herbeigeführt
habe, beigetragen. Als Beweise werden Emil Barth mit seiner Schrift, "Aus der Werkstatt der
Revolution", angeführt sowie „Vater aus Magdeburg“ (USPD),142 die sich beide damit brüsteten,
141
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daß durch die Revolution der imperialistische Krieg liquidiert worden sei. Obwohl die SPD mit
diesen Leuten nichts zu tun hatte, wurden deren Aussagen dennoch für die SPD als verbindlich
dargestellt, indem alles, was links war, über einen Leisten gezogen wurde. In der Abendausgabe143
des gleichen Tages hieß es dann weiter: Der Abschluß des Waffenstillstandes, der Schandfrieden
von Versailles und alle weiteren Aussaugungen bis auf den heutigen Tag, wie die neuesten
Erpressungen durch die Reparationskommission, seien lediglich Folgen des großen Verbrechens der
Herbsttage 1918 und seiner Urheber. Damit sei aber das Schuldregister dieser Leute noch nicht
erschöpft. Denn schon während des Krieges hätte die Reichstagsmehrheit, die auch heute noch
herrsche,

der

Entente

entgegengearbeitet.

Nun

sitze

man

in

der

Zange

zwischen

„Vernichtungstaktik der Entente und der Erfüllungspolitik und den Sozialisierungsbestrebungen, die
beide die Aussaugung des deutschen Volkes bis zum Weißbluten“ zur Folge hätten. So sei das Volk
in die Zange gekommen zwischen Krieg und Revolution und befände sich heute in der Zange
zwischen Poincaré und Rathenau. So werde Deutschland nie mehr hochkommen, wenn sich das
deutsche Volk nicht gegen die Sozialdemokratie zur Wehr setze.
Der Text unterstellt, daß die Regierung mit ihrer Erfüllungspolitik die von den Sozialdemokraten
gewünschte Sozialisierung der großen Betriebe mit Hilfe der Entente auf kaltem Wege durchführen
werde. Wonach die inneren "Volksfeinde" demzufolge wieder Hand in Hand mit den äußeren
Feinden arbeiteten. Über allem aber wache das "internationale Judentum", das die Völker auf diese
Art zu ruinieren gedenke, um selbst die Weltherrschaft anzustreben. Der Text, der Dolchstoß und
Antisemitismus beinhaltet und die Sozialdemokraten als Handlanger des "internationalen
Judentums" darstellt und den linken Flügel der Zentrumspartei wiederum als die Unterstützer dieser
SPD, zielt auf Schüren von Haß in weiten Teilen einer Bevölkerung ab, die durch die bereits
trabende Inflation zunehmend verarmte. Es wird unterstellt, daß dahinter Methode stecke, die die
Sozialdemokraten und das Zentrum zu Gunsten "fremder Mächte" umsetzten. Der Grund, weshalb
die „Kreuz-Zeitung“ diesen Text des völkischen Generals ausgesucht hat, dürfte darin begründet
liegen, daß er die Sozialdemokratie für das gesamte Elend verantwortlich machte und ihr
unterstellte, daß sie dies im Auftrag fremder Mächte absichtlich betreibe. Der Antisemitismus in
Kombination

mit

der

Dolchstoßlegende

flankierte

die

Bemühungen

der

DNVP,

die

Erfüllungspolitik in der Öffentlichkeit als einen kriminellen Akt darzustellen. Dies hatte zum
Zweck, die Besitzenden vor weiteren fiskalischen Zugriffen zu schützen. Es ist davon auszugehen,
daß in schweren Krisenzeiten solche Texte die Emotionen weiter anheizten und nicht wenige den
angebotenen Blitzableiter, "das Judentum", das hinter allem stecke, annahmen. Ein weiterer Aspekt
ist wieder der Versuch, Wirth im Zentrum zu isolieren und ihn ebenfalls im Bunde mit dem
"Judenfürst" Rathenau als einen Agenten des internationalen Judentums darzustellen oder je nach
143
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dem, wie der Angriff gerade geführt werden sollte, auch als "Agent Roms", da Wirth der Schüler
des "transmontanen" Erzbergers sei. Was Bietinghoff mit dem Text bezweckt und über welchen
Horizont der General verfügt haben mag, ist hier nicht von belang. Entscheident ist, daß die „KreuzZeitung“ als Organ der Konservativen, deren Zielsetzungen bisher hinreichend dargestellt worden
sind, diesen Text in einer Zeit zur Veröffentlichung ausgesucht hat, in der im Reichstag, veranlaßt
durch die Siegermächte, über weitere schwerwiegende Belastungen für die Steuerzahler und
Konsumenten öffentlich debattiert werden mußte.
Die antisemitischen Dolchstoßtexte haben alle eine Grundlinie: Die von "Juden" betriebene
Revolution im Rücken der siegreichen deutschen Armee als die Ursache für das soziale Elend
darzustellen, um so den Unmut der Bevölkerung weiter anzuheizen und zur Zerstörung des neuen
Systems - "seiner legalen Überwindung"144 - einzusetzen und sich selbst von allen Anschuldigungen
freizusprechen. Die Beispiele, in denen die "Juden" oder die "jüdischdurchsetzte Regierung" aus
persönlicher Habgier Deutschland verraten und verkauft habe, um sich selbst zu Lasten der
notleidenden Bevölkerung zu bereichern, ließen sich beliebig fortführen. Die Texte antisemitischen
Inhalts berühren meistens Themen, die für die Konservativen von besonderer Bedeutung waren und
hierzu gehörte nicht nur die Systembeseitigung als Endziel sondern auch der sich täglich
vollziehende Kampf der Besitzstandsverteidigung gegen die „Judenregierung“, die auf die
Veräußerung des Volksvermögens an die Entente abziele und die Besitzenden ins Proletariat
herabstürzen wolle. Wie sehr das Schlagwort von der „Judenregierung“ eine demagogische Waffe
war, soll das folgende Beispiel aus der Deutschnationalen Korrespondenz verdeutlichen.
Die Konservativen hatten sich des Vorwurfs zu erwehren, ihre ständige Agitation mit dem
Schlagwort "Judenregierung" sei völlig substanzlos, denn es gäbe, bis auf Württemberg, kein
Parlament in dem derzeit (1920) auch nur ein Jude sitze. Dies mußte die "Korrespondenz" sogar
unumwunden zugeben, um dann aber zu der Generalaussage ihres Textes zu kommen, daß es im
Prinzip für die Behauptung, die Juden säßen in allen Parlamenten am Kabinettstisch und
beherrschten Deutschland, belanglos sei, ob sie nun im Parlament säßen oder nicht. Es gäbe
genügend Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit, wo dies der Fall gewesen sei. Wenn sie heute
nicht mehr in den Regierungen wären, dann sei das lediglich der Hinweis auf die Gefährlichkeit
dieser Kreise, denn nun zögen sie nach dem Kapp-Putsch und angesichts der bevorstehenden
Wahlen ihre Fäden im Verborgenen. Mit anderen Worten: Ob sie nun in der Regierung sitzen oder
nicht, ist für die Behauptung von der "Judenregierung" völlig egal. Die Gegner, so die
„Korrespondenz“, beabsichtigten lediglich mit dieser Art Beweisen das deutsche Volk über die
wahren Machthaber zu täuschen, "und der nationalen Agitation solle ein zugkräftiges Kampfmittel
im Wahlkampf entzogen werden." Damit sagt dieses DNVP - Mitteilungsblatt klar, wozu die
144

Kreuz-Zeitung, Nr. 251, 31.5.1920
215

antisemitische Agitation mit der „Judenregierung“ dienen sollte.145 Es war der Kampf mit
denunzierenden und volksaufwiegelnden Schlagworten, deren Inhalte beliebig bis substanzlos
waren. Aus diesem Grund sahen sich die Konservativen immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, sie
förderten aus Gründen des „Parteiegoismus den Antisemitismus, um sich zu behaupten‘.“146

6.5 Besitzstandsverteidigung gegen die Erfüllungspolitik
Die Wirtschafts- und Finanzthemen, die zu Beginn der Weimarer Republik das politische
Geschehen beherrschten, waren – so wie es sich aus den „Kreuz-Zeitungs“ - Artikeln darstellt -:
Das

Reichsnotopfer,

eine

Fülle

neuer

Steuern

(Erzbergersche

Steuerreform),

das

Betriebsrätegesetz, Erwerbslosenfürsorge, der 8-Stundentag, die Zwangsbewirtschaftung von
Grundnahrungsmitteln und damit verbunden das Thema Kriegsgesellschaften. Keines dieser
Themen war losgelöst von der sogenannten „Erfüllungspolitik“ zu betrachten. In allen hier
aufgezählten Bereichen nahm die DNVP eine zumeist radikale, reaktionäre Haltung ein. Sie war
gegen die gesamte Wirtschafts-, Sozial- und Fiskalpolitik von Erzberger bis Wirth. All diese
„Errungenschaften der Revolution“ verhinderten nach Ansicht der Kolumnisten in der „KreuzZeitung“ Deutschlands Wiederaufstieg. Die dringend erforderliche Kapitalbildung werde durch die
„übermäßige Belastung des Besitzes“147 verhindert. Die konfiskatorischen Steuern seien die
Sozialisierung der Betriebe auf indirektem Wege. Die gesamte, von Erzberger betriebene
Finanzreform schwäche die Stellung Deutschlands gegenüber seinen Feinden, so Hugenberg
(DNVP) in einer in der „Kreuz-Zeitung“ wiedergegebenen Reichstagsrede.148
Die Zurückweisung der den Besitz belastenden Abgaben, die zum Teil erhoben wurden, um den
Versailler Vertrag zu erfüllen, zum Teil aber auch, um den sozialen Aufgaben im Innern gerecht zu
werden, waren in der „Kreuz-Zeitung“ über alle Jahre (1919-1924) das Dauerthema, das nicht
selten mit antisemitischen Stereotypen durchsetzt war. Hier finden sich die Texte mit
unverhohlenem Angriff auf die „Judenregierung“ – zumeist versteckt hinter einem Zitat, in einer
wiedergegebenen Rede, als Meinung einer anderen Zeitung usw. - oder man bediente sich der oben
vorgestellten Platzhalter (Hyperbolik). Hier wurden die antisemitischen Versatzstücke in die Texte
eingebunden: der „Schieber“, das „mobile Finanzkapital“, der „undeutsche Volksverführer“, die
„jüdischen Gesetzgeber“, der „Bolschewismus“ als Ausdruck „jüdischen Geistes und jüdischen
Machthungers“, aber auch die „Stigmatisierung der Namen wie: „Die Familie der Cohn, Seligsohn
Abrahamsohn und Konsorten“, die sich im „Sumpf der Republik“ wohl fühlten und für ihn
verantwortlich seien. Hier zitierte man auch das Vokabular des „Radauantisemitismus“, die
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„jüdischen Jammergestalten“, die in der Demokratie zügellos gegen Christentum, Militär und
deutsche Ehre hetzten könnten, sodann die „drei jüdischen Parteien“, die Preußen regierten. „Die
von Juden geführte bürgerliche und soziale Demokratie“ oder der „jüdische Einschlag im Kabinett
Wirth“ waren immer mit den oben angeführten Themen aus Wirtschaft und Finanzen vermischt,
wenn sie nicht ganz pauschal die Regierung angriffen oder

die Demokratie als Staatsform

verunglimpften. Das Schlagwort von der „Judenregierung“ - unabhängig davon, ob nun Juden in
der Regierung saßen oder nicht – wurde stets in Verbindung gebracht mit den verschiedensten
Interessen im Bereich der Agrarwirtschaft, der Zurückweisung der den Besitz belastenden Steuern
und der Erfüllung des Versailler Vertrags. Aus der Einbindung dieser antisemitischen Äußerungen
in die Artikel, die sich mit Wirtschafts- und Finanzpolitik befaßten, wird deutlich, daß der von der
DNVP betriebene Antisemitismus maßgeblich zur Verteidigung des Besitzstandes beitragen sollte,
in dem man die bürgerliche Mitte, die durch Inflation und Währungsreform viel verloren hatte, in
permanente Empörung gegen solche „Demokraten“ versetzte, die mehr Landesverräter als
Volksvertreter seien, und die deshalb vor den Staatsgerichtshof gehörten. Desgleichen wurde der
Antisemitismus eingesetzt zur Bekämpfung des sich organisierenden Agrarzwischenhandels, der
prinzipiell als Schieberorganisation dargestellt wurde. Ebenso diente er der Bekämpfung von
Verbrauchergenossenschaften und deren Vertreter. Insgesamt kann man sagen, daß der
Antisemitismus seitens der Konservativen immer dann eingesetzt wurde, wenn es um
Besitzstandsverteidigung ging, um die besten Voraussetzungen für Gewinnmaximierung ihrer
Klientel sowie um möglichst schnelle Kapitalbildung in der Industrie und der Landwirtschaft, da
nur so die letzte Kraft, die Deutschlands verbliebene Großmachtstellung garantierte, erhalten
werden konnte. Die Verteidigung der Wirtschaftskraft war die Grundvoraussetzung für einen
späteren Wiederaufstieg als Militärmacht mit den hiermit verbundenen revanchistischen Plänen.
Unter der Berücksichtigung des bisher dargelegten, zielte also der willentlich betriebene und in
seinem Für und Wider auch ausreichend in Parteigremien diskutierte planmäßige Einsatz von
volksverhetzendem Antisemitismus der Verteidigung des Besitzstandes, der Verteidigung einer
liberalistischen Wirtschaftspolitik und der Verteidigung von Standesprivilegien. Gerade der mit
Antisemitismus überfrachtete Begriff des „Bolschewismus“ mit seinen Unterbegriffen: Marxismus,
Sozialismus, Kommunismus, Räteherrschaft und Räterepublik spielte eine große Rolle im Kampf
gegen das Reichsnotopfer, die

Steuern, das Betriebsrätegesetz und die verkürzte Arbeitszeit.

Prinzipiell waren die Abgeordneten der DNVP und die Redakteure der „Kreuz-Zeitung“ (Graf
Westarp und Dr. Everding waren Abgeordnete und Redakteure) in radikalster Form dagegen, und
die „Kreuz-Zeitung“ begleitete das politische Alltagsgeschehen mit antisemitischen Einsprengseln
in ihrem Blatt.
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Anhand der Artikel der „Kreuz-Zeitung“ von November 1919 bis August 1920 soll dargelegt
werden, wie die Konservativen mittels Demagogie versuchten, die Erzbergersche Steuerreform zu
verhindern. Hierbei soll deutlich werden, von welch skrupelloser Art, die Agitation zur
Aufwiegelung der Bevölkerung gegen das neue System war. Erzberger wurde eines der Opfer der
„legalen“ Systembeseitigung durch „Volksaufklärung“ und „Erziehung“. Die „Erledigung“
Erzbergers ist ein Beispiel dafür, wie die führenden Deutschnationalen moralische Normen in der
Gesellschaft zerstörten, um ihren Besitz zu schützen und ihre Politik des Wirtschaftsliberalismus
bei gleichzeitigem Agrarprotektionismus zu Lasten der übrigen Gesellschaftsschichten unter
Mitwirkung ihrer Verbündeten in der DVP als auch einiger Abgeordneter im Zentrum weiter
durchführen zu können.
Die Ziele der Erzbergeragitation kann man unterteilen in das Hauptziel der Systemüberwindung
sowie in die tagespolitischen Ziele, als da waren: Verhinderung der Erzbergerschen Steuerpolitik,
damit die Besitzenden nicht zu stark für den verlorenen Krieg bezahlen mußten; Verteidigung der
Kapitalsubstanz in der Industrie, da man in rechten Kreisen der Ansicht war, daß der einzig
verbliebene Machtfaktor des Reiches seine industrielle Wirtschaftskraft sein werde, mit der nach
der Entwaffnung allein der Wiederaufstieg des Reiches gelingen könnte; Abspaltung des linken
Flügels um Erzberger vom reaktionären Teil des Zentrums, mit dem Ziel, die reaktionären Kräfte in
den bürgerlichen Parteien zu Gunsten einer antidemokratischen Koalition zu sammeln.
Auf dem Weg zur Systemzerstörung mußten zunächst Etappensiege errungen werden. Eines
dieser Etappenziele war die Verhinderung der Erzbergerschen Steuerpolitik, um die sich in der
Nationalversammlung neben der Annahme bzw. Ablehnung des Versailler Vertrags bis April 1920
innenpolitisch fast alles drehte. Um die Besitzenden stärker zur Begleichung der Kriegsschulden
und Wiedergutmachungszahlungen heranzuziehen als die wirtschaftlich Schwachen, beabsichtigte
Erzberger eine "große Abgabe vom Vermögen", das sogenannte Reichsnotopfer. Dieses Notopfer
sollte zu einem Drittel in Form einer einmaligen Vermögenssteuer erhoben werden und zu zwei
Drittel in Form einer Reichsanleihe. Die Abgabe der Vermögenden hätte sich laut des DDP Abgeordneten Becker auf 2,5 Milliarden Reichsmark belaufen.149
Offenbar um die Sozialdemokraten zu beruhigen, die eine entschädigungslose Sozialisierung des
Produktivvermögens anstrebten, hatte Erzberger, um diesem Bestreben den Wind aus den Segeln zu
nehmen, gesagt: "'Ein guter Finanzminister sei der beste Sozialisierer'", was Noske mit den Worten
ergänzte: "'Der Unternehmer solle in seinem Betrieb zum bestbezahltesten Angestellten
herabgedrückt werden.‘"150 Das Stichwort zu dieser Politik war: "mittelbare Sozialisierung".151
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Gegen diese "Sozialisierung auf kaltem Wege" liefen aber die konservativen Parteien, DNVP und
DVP, die die parlamentarische Vertretung des agrarischen als auch des industriellen Großkapitals
waren, Sturm. Es war ihr Ziel, diese Art der „Sozialisierung“, wie natürlich jede andere Art von
Sozialisierung auch, mit allen Mitteln zu verhindern. Hugenberg (DNVP) machte geltend, daß
dieses Gesetz die wirtschaftliche und politische Stellung des Reiches gegenüber der Entente
schwäche, da es die wirtschaftliche Substanz angreife. Es versetze dem fast erloschenen
Wirtschaftsleben "einen furchtbaren Stoß". Hiergegen sei Reden aber mittlerweile nutzlos. Denn
dieses "Gesetz sei so wenig totzumachen wie der Finanzminister selbst."152 Die ganze Misere gäbe
es zudem nicht, wenn nicht "deutsche und undeutsche Verführer" sie durch die Revolution
herbeigeführt hätten. Außerdem wäre die Misere längst behoben, wenn diejenigen, die die
Revolution angezettelt hätten, nicht immer wieder aufs neue die innere Ordnung stören würden.
Durch das "Reichsnotopfer" liefere Erzberger das Reich den Feinden aus, so wie man ihnen zuvor
schon die deutschen Handelsschiffe ausgeliefert habe. Dann wandte sich Hugenberg direkt an
Erzberger und meinte: bevor er das deutsche Volk in das „Sklavenjoch brächte, (könne) er doch
lieber gleich die Besetzung des Ruhrgebiets zulassen“. Worauf im Plenarsaal der Tumult anhob.
Die Regierung der Weimarer Koalition, sowohl in der Nationalversammlung als auch später im
Reichstag unter Wirth, war stets darum bemüht, genau das zu verhindern. Jedoch die
Mitterechtskoalitionen mit der DVP und ihrem Außenminister Simons, bzw. 1922/23 Reichskanzler
Cuno (stand der DVP nahe), der als Abgeordneter schon durch nationalistische, pathetische Reden
ohne viel Substanz aufgefallen war,153 hatten durch ihre Politik sowohl die Besetzung der drei
Städte 1921 zu verantworten als auch die Ruhrgebietsbesetzung 1923. Hugenberg versuchte hier der
Politik Erzbergers anzudichten, daß seine Finanzpolitik

in ihrer Wirkung einer Ruhr-

gebietsbesetzung gleichkomme. Es waren jedoch Deutschnationale und DVP, die einer derartigen
Katastrophenpolitik nicht abgeneigt waren, um einen inneren Widerstand, eine Art Volkserhebung
gegen die Entente, entstehen zu lassen, um auf diese Weise den „deutschen Geist“ wieder zu
stärken. Dieser Gedanke, das Ruhrgebiet notfalls besetzen zu lassen, kommt bei den Nationalisten
immer wieder vor. Es ging ihnen darum, Katastrophenstimmung zu erzeugen, um die Arbeiter, wie
es Stinnes nannte, mit den Industriellen in die gleiche Frontstellung (Überdeckung der sozialen
Gegensätze, Ablenkung der Aggression nach außen) zu bringen.154

Ein Gedankengang, der von

Erzberger zurückgewiesen wurde, da er die Okkupation durch feindliche Mächte als die schlimmste
aller "Lasten" ansähe, die der Friedensvertrag vorsehe. Im Anschluß an Erzbergers Rede, der
Hugenberg wegen seiner Äußerungen „Mangel an Nationalgefühl“ und „Verrat“ vorgeworfen hatte,
kam Hugenberg nochmals zu einem persönlichen Wort, in dem er Erzberger wegen seiner jüngsten
152
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Vergangenheit als auch wegen seiner Finanzpolitik des "Notopfers" einen "Landesverräter"
nannte.155
Am 5. Januar 1920 beschäftigte sich die „Kreuz-Zeitung“ mit der programmatischen Rede des
Finanzministers Erzberger in Stuttgart, wo dieser Angekündigt habe, dem Besitz mit den neuen
Steuern rücksichtslos zu Leibe rücken zu wollen. Es sei Erzbergers Absicht, zur Durchsetzung
seiner Steuerpläne, die Nationalversammlung, die längst aufgelöst sein müßte, da sie ihre
Schuldigkeit getan habe, zu mißbrauchen. Aber nicht nur diesen geplanten Anschlag Erzbergers auf
den Besitz prangerte die „Kreuz-Zeitung“ an, sondern auch, daß "dieser schuldbeladene Schwätzer"
den

Generalfeldmarschall

Hindenburg

einen

Lügner

genannt

habe,

weil

dieser

im

Untersuchungsausschuß der Nationalversammlung behauptet habe, die Heimat habe dem
siegreichen Heer von hinten den Dolch in den Rücken gestoßen.156 Am 10. Januar bezeichnete die
„Kreuz-Zeitung“ in ihrer Überschrift Erzberger als „Die Zuchtrute Gottes“. Nicht nur das
Erzberger durch seinen Waffenstillstandsvertrag, der Auslieferung der Flotte und den
Friedensbedingungen alle ins Unglück gebracht habe, jetzt wolle er auch noch dem „deutschen
Wirtschaftsleben“ „den Todesstoß versetzen.“157 Allein die „Aufwendungen zur Förderung der
Arbeitsscheu, die sogenannte Arbeitslosenunterstützung, habe im Dezember 1918 17 Millionen
Mark“ betragen und im Februar 1919 bereits 67 Millionen. Die „neuen Männer„ beabsichtigten alle
Einnahmequellen des Staates heranzuziehen, um „alle die Ansprüche derer zu befriedigen, bei
denen eine Nichterfüllung den zweiten Umsturz bringen“ würde.158 Wie sehr solche Worte in
bestimmten Kreisen des Katholizismus auf guten Nährboden fielen, belegt die „Kreuz-Zeitung“ mit
einer Aussage der Bayrischen Volkspartei, die Erzberger die Empfehlung gegeben habe, doch aus
der Zentrumspartei auszutreten und zur SPD zu wechseln.159
Die Kampagne gegen Erzberger und seine Steuerpolitik hatte durch Helfferich, der während des
Krieges als Staatssekretär die Kriegsschulden aus dem Staatshaushalt herausgenommen hatte, weil
die Kriegsschulden ohnedies einmal der besiegte Feind werde bezahlen müssen, eine ganz
besondere Schärfe bekommen. Erzberger hatte den Deutschnationalen und ganz besonders
Helfferich vorgerechnet, wie sie und ihre verantwortungslose Finanzpolitik die gegenwärtige
Misere mitverschuldet hätten, und daß es eine ungeheuerliche Verlogenheit sei, heute so zu tun, als
wäre das ganze nur durch die Revolution entstanden und von den Vertretern des demokratischen
Systems allein zu verantworten.
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In dem Bemühen, die schweren Vorwürfe Erzbergers gegen die Kaiserliche Regierung
zurückzuweisen und die Demokratie zu belasten, aber auch aus persönlicher Feindschaft heraus,
trieb Helfferich die Kampagne gegen Erzberger auf die Spitze, in dem er eine Schrift herausbrachte
mit dem Titel: "Das ist Herr Erzberger". Unter vielen Punkten, die ihm in dieser Schrift in
denunzierender Absicht zur Last gelegt wurden, waren einige besonders schwerwiegend, darunter
die, daß er 1917 die deutschen Friedensmöglichkeiten - gemeint ist ein militärischer Sieg
Deutschlands, also ein sogenannter "Siegfrieden" - mit der von ihm initiierten Friedensresolution
des Reichstages hintertrieben habe. Insgesamt kommt durch dieses Pamphlet zum Ausdruck, daß
Erzberger für die gesamte finanzielle Misere als auch für alle anderen Nöte, in denen das Reich mit
seiner Bevölkerung steckte, maßgeblich verantwortlich sei, und der nun, gemäß seines
hinterhältigen und berechnenden Charakters, versuche, andere als die Schuldigen am Unglück
Deutschlands darzustellen. Deshalb, so schließt Helfferich seine Hetzschrift: "'Fort mit
Erzberger!'"160
Im Januar hatte Helfferich dann endlich den gewünschten Verleumdungsprozeß, in dem er als
Beklagter Erzberger anklagen konnte. Die „Kreuz-Zeitung“ meinte, der Höhepunkt vor Gericht sei
gewesen, als Helfferich die „hinterhältige Tätigkeit Erzbergers“ in der "Juliresolution von 1917"
geschildert habe. Erzberger sei ein „überaus schädlicher Beauftragter des Hauses Bourbone-Parma
gewesen, weil er durch Indiskretion eine Denkschrift Kaiser Karls nach London habe gelangen
lassen. Woraufhin London nach Bekanntwerden der negativen Kriegseinschätzung Karls sofort alle
Verhandlungsmöglichkeiten mit Deutschland abgelehnt habe.161 All diese Aktivitäten hätten
Erzberger zu einer „schweren Gefahr“ werden lassen, zu einer „Katastrophe“, die sich nun fortsetze
in seiner Finanzpolitik. Während er in demagogischer Weise gegen die Kapitalisten hetze, habe er
in den letzten vier Jahren viele Millionen verdient. Weshalb ihn Helfferich als Typus des politischparlamentarischen Geschäftemachers, als Kriegs- und Revolutionsgewinnlers darstellte. Er habe in
den „Kreuz-Zeitungs“ - Artikeln den „Feldzug“ gegen Erzberger eröffnet, um zu zeigen, wie in
seinen Augen der Mann aussehe, der das Reich verdorben habe, und der den letzten Rest von dem
verderben werde, was ihnen noch geblieben sei, wenn es nicht noch in letzter Stunde gelinge, ihn
aus dem politischen Leben auszumerzen.162
Solche Argumentation ist hinreichend bekannt aus den antisemitischen Texten, in denen den
Juden unterstellt wurde, sie hätten die Revolution betrieben, um sich selbst in unvorstellbarem
Maße zu bereichern. Ebenso wurde den Sozialdemokraten unterstellt, sie hätten nur aus Gründen
der persönlichen Bereicherung die Juden die Revolution betreiben lassen. Hier wurde nun Erzberger
und mit ihm wieder einmal der Parlamentarismus mit dem gleichen Verleumdungsschema
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denunziert. Mit allen Mitteln sollte Erzberger „zur Strecke“ gebracht werden, um seine
Steuerreform zu verhindern.
Das "Fort mit Erzberger" wurde in der Folgezeit geradezu zu einem Schlachtruf der reaktionären
Kreise und der Völkischen, die ihm besonders eine "Drahtzieherrolle" andichteten, die er angeblich
bei den Verschwörungen der "überstaatlichen Mächte" gegen Deutschland zu Gunsten des
„internationalen Finanzkapitals“ gespielt habe. Die „Kreuz-Zeitung“ schrieb am 26. Januar: "Fort
mit Erzberger", denn er sei der Haupthinderungsgrund für Deutschlands Wiederaufstieg, da er mit
seiner Steuerpolitik und dem Notopfer die so dringend erforderliche Kapitalneubildung [in der
Industrie und in der Großlandwirtschaft] verhindere. Reichseinkommenssteuer, Kapitalsteuer,
Erbschaftssteuer und Reichsnotopfer würden die „alten Vermögen dezimieren“ und vielleicht ganz
zum Verschwinden bringen. Die „Sozialisierung des Gewinns“ sei „unsozial“. Die Existenz von
Volk und Staat stehe auf dem Spiel.163 Mit seiner Auslieferung der deutschen Kapitalkraft an die
Feindstaaten, so ist der Grundtenor dieser Zeitung zu verstehen, führe er seinen im Sommer 1917
begonnen Verrat an Deutschland ungehindert fort.
Im Zusammenhang mit der Agitation gegen Erzberger, seinem Reichsnotopfer und der gesamten
Steuerreform zu Gunsten einer Zentralgewalt des Reiches ist auch der Kapp-Putsch zu sehen. Der
eine Aspekt, der in der Geschichtswissenschaft immer wieder herausgestellt wird, ist das
Wiedererstarken der reaktionären Kräfte und ihr Ziel, eine Diktatur zu begründen. Der andere
Aspekt ist jedoch die Auflösung der Nationalversammlung, damit sie nicht mehr die Erzbergersche
Steuerreform durchsetzen konnte. Die Nationalversammlung, so Graf Westarp, müßte schon seit
Januar 1920 aufgelöst sein, da sie ihren Auftrag, dem Reich eine neue Verfassung zu geben, längst
erledigt habe. Wenn nicht bald Reichstagswahlen stattfänden, verstoße die Nationalversammlung
gegen ihre eigene Verfassung. Immer wieder wurde seit Februar behauptet, die Weimarer Koalition
habe im Volk ihre Mehrheit verloren und scheue sich deshalb Wahlen durchführen zu lassen. Die
noch zu verabschiedenden Steuergesetze seien deshalb illegitim.164
Erzbergers fiskalische Maßnahmen wurden offenbar so gefürchtet, daß innerhalb des rechten
Lagers eine Stimmung erzeugt wurde, die die "heroische" Tat trotz aller strategischen und
taktischen Bedenken geradezu als geboten erscheinen ließ, um von den Besitzenden den größten
Schaden abzuwenden. Am 1. März 1920 wurden in der „Kreuz-Zeitung“ die angeblichen
Korruptionsskandale Erzbergers wieder einmal als symptomatisch für das demokratische System
hingestellt, so als sei die Korruption der einzige Sinnhorizont des neuen Systems, zu dessen
Gunsten die neuen "Machthaber" den alten "Ordnungsstaat" beseitigt hätten. Erzberger, so schreibt
das Blatt, sei schon während des Krieges der unheilvolle Vorbote dieses verworfenen Regimes von
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"Parteiinteresse" und "Schiebergeschäften" gewesen. "Herr Erzberger" sei der Typus jener
"Geschäftspolitiker", die schon während des Krieges die "Demoralisierung" und die "Destruktion"
betrieben hätte, um der Korruption und ihrem Regime, die Demokratie, Tür und Tor zu öffnen, aber
"die Zeit um die Ideen des März sei den großen Männern gefährlich."165 Zeilen, die sich wie eine
Vorankündigung des Kapp-Putsches, der ja an den "Ideen des März" dann auch stattfand, lesen.
Nach dem Putschversuch hat die DNVP-Führung den Putsch stets als politisches Mittel verworfen,
wies jedoch gleichzeitig darauf hin, daß er auch was Gutes gebracht habe, nämlich die längst
überfällige Auflösung der Nationalversammlung und Neuwahlen, die die „Mehrheitsparteien“ dem
Volke hätten vorenthalten wollen. Um der Verfassung zu ihrem Recht zu verhelfen, hätten „Männer
aus schwerer Sorge um Volk und Vaterland den Weg der verfassungsmäßigen Entwicklung
verlassen“ und geputscht. Die Verantwortung und Schuld daran trügen die „Mehrheitsparteien“.
Der DNVP sei zu danken, daß man auf den Weg der Verfassung wieder zurückgefunden habe und
bald Wahlen stattfinden würden, die es der DNVP erlaubten, die Verwirklichung ihrer Ziele –
nämlich die Beseitigung der demokratischen Verfassung - auf verfassungsmäßigem Wege zu
erreichen. Der Gedankengang ist der, daß man dem Volk das Wahlrecht gesichert habe, um in
absehbarer Zeit durch freie Wahlen die Demokratie abwählen zu lassen. Um dies zu erreichen,
mußte natürlich noch einiges an „Aufklärungsarbeit“ im Volk geleistet werden.
Die Artikel der „Kreuz-Zeitung“ boten alles auf, was an verleumderischen und denunzierenden
Aussagen gegen Erzberger, dem prominentesten Vertreter des "Systems", zusammengetragen
werden konnte. Erzberger, von dem behauptet wurde, er habe dem Katholizismus zum Sieg über
das protestantische Deutschland verholfen oder wahlweise auch, er habe mehr die Karte des
"internationalen Judentums" gegen den Vatikan gespielt, war in den Kolumnen der Konservativen
ein

"Politiker",

der

seine

gesamte

Politik,

von

der

Friedensresolution

über

die

Waffenstillstandsverhandlungen bis hin zur Befürwortung der Ratifizierung des Versailler Vertrags,
nur darauf abgestellt habe, Deutschland und seine Bevölkerung zu Gunsten der Feindmächte
auszuplündern, besonders aber zu Gunsten der Weltmachtansprüche des "internationalen
Judentums", um sich selbst dabei zu bereichern. So dichteten sie ihm, als einen Politiker, der
zwischen staatspolitischen und privaten Interessen nicht zu unterscheiden wüßte, Hoch- und
Landesverrat an.
Vor dem Hintergrund einer solchen auf die Vernichtung seiner Person und des von ihm
vertretenen politischen Systems abzielenden Agitation, lag ein Attentat geradezu in der Luft. Am
Tag des Attentats, dem 26. Januar 1920, ging die „Kreuz-Zeitung“, ohne daß sie zu diesem
Zeitpunkt bereits angegriffen worden wäre, vorsorglich in die Defensive und leugnete jeglichen
164
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Zusammenhang zwischen der an Erzberger geäußerten "Kritik" und dem "Revolverattentat". Sie
verurteilte den Mordanschlag und druckte darunter den „Brief“ des Attentäters an seine Eltern
genüßlich ab, worin es hieß: "'Liebe Eltern! Es ist mir gelungen, Minister Erzberger anzuschießen.
Hoffentlich mit dem Erfolg seines Ausscheidens aus der Regierung. Mein Leben ist zu Ende, aber
ich schreibe mit dem Bewußtsein, meinem Volk genützt zu haben.'"166 Da aber auf die
erzkonservative und reaktionäre Justiz Verlaß war, ging es mit dem Leben des Attentäters nicht zu
Ende, sondern er wurde nach nur eineinhalb Jahren Haft wieder aus dem Gefängnis entlassen. Der
Richter folgte bei seinem Urteil der hier in der „Kreuz-Zeitung“ schon angestimmten Märtyrerrolle
eines verblendeten Attentäters, dem man seine Jugend, besonders aber seinen Patriotismus als edles
Tatmotiv zugute halten müsse.167
In den Tagen nach dem Attentat verlegte sich die „Kreuz-Zeitung“ und die Konservativen auf
Entrüstung gegen ihre Gegner, von denen sie ganz ungerechtfertigt angegriffen würde,168 indem
man ihr völlig zu Unrecht den "Meuchelmord" zutraue. Der „Germania“, dem Organ der
Zentrumspartei, erschien es als sicher, daß der junge Attentäter der maßlosen Hetze gegen
Erzberger zum Opfer gefallen sei. Sie lehne jedoch den Glauben an einen gedungenen Mörder ab,
weil sie die „‘Hetzer‘“ und „‘ihre Führer‘ für zu vorsichtig und zu schlau halte, eine solche Tat zu
begehen.“ Die „Kreuz-Zeitung“ zog sich den Schuh an und kommentierte: Für eine solche
Gemeinheit, dem Gegner so etwas zuzutrauen, habe sie nur „das Pfui grenzenlosen Ekels".169
Nach den massiven Verleumdungskampagnen kam jetzt das Dementieren der Zusammenhänge
von Volksverhetzung und Attentat. Die Konservativen waren bei aller Genugtuung über das
Attentat sehr darauf bedacht, als moralisch integer eingestuft zu werden. Ihr guter Ruf war für die
Honoratioren aus der Kaiserzeit ein Pfand, das sie nicht leichtfertig verspielen durften, indem sie
sich zu unverhohlen ihrer verbrecherischen Erfolge rühmten.
Wie sehr das Distanzieren von solchen Mordversuchen nur Selbstschutz war, beweist der
Zeitungsartikel vom 25.2.1920, in dem das Blatt das DNVP-Mitglied, Pfarrer Traub, mit den
Worten zitierte: "'Man freut sich heute als ehrlicher Deutscher immer über die Zeitungsspalte
'Erzberger-Helfferich' [womit auf den Prozeß angespielt wurde]. Hoffentlich werde es gelingen, den
Herrn Reichsfinanzminister zur Strecke zu bringen.'" Es sei zu bemerken, daß die
Regierungsparteien zusammenstehen müßten, um die "schwere Schuld des 19. Juli 1917" zu
tragen.170 Gemeint ist hier wieder der Tag der Friedensresolution des Reichstags. Texten dieser Art
ist zu entnehmen, daß das Distanzieren von Attentaten reine Lippenbekenntnisse waren, statt dessen
aber Genugtuung vorherrschte.
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Unter der Überschrift "Politische Ergebnisse aus dem Erzbergerprozeß",171 der offiziell der
Helfferichprozeß war, in dem Helfferich der Verleumdung angeklagt und Erzberger der Zeuge war,
versuchte Helfferich und die „Kreuz-Zeitung“ den Prozeß als ein Gegenstück zum
Untersuchungsausschuß der Nationalversammlung von 1919 darzustellen. Der Prozeß wurde nun
von Helfferich dazu genutzt, die Ergebnisse, wie sie im Untersuchungsausschuß der
Nationalversammlung zur Kriegsverlängerung und dem Kriegsausgang zu Tage getreten waren, zu
revidieren. Helfferich versuchte mit seinen Aussagen während des Prozesses, die Aussagen der
Demokraten und Sozialisten zu widerlegen, die besagten, die kaiserliche Administration habe 1916
die Friedensbemühungen der USA hintertrieben. Der U-Boot-Einsatz habe sodann zum
vorhersehbaren Kriegseintritt der USA geführt, womit die damalige Regierung für die Verlängerung
und den Verlust des Krieges verantwortlich sei. Nach Aussage Helfferichs im "‘Erzbergerprozeß‘"
aber habe

das Gericht nun einwandfrei bewiesen, daß wegen der von Erzberger initiierten

Friedensresolution des Reichstags im Kriegsjahr 1917 der Krieg verlängert und letzten Endes auch
verlorengegangen sei. Die "heutigen Zustände" seien deshalb folgerichtig das Ergebnis der
"damaligen Vorgänge". Diejenigen, die im Untersuchungsausschuß fast schon wie Angeklagte
dagestanden hatten, weil sie durch ihren Krieg ein Volk ins Elend gestürzt hatten, wurden nun von
Helfferich als Zeugen aufgerufen, die die Richtigkeit seiner Äußerungen aus dem Pamphlet, "Das
ist Herr Erzberger", belegen sollten. "Die Friedensresolution", so die Kernaussage der „KreuzZeitung“, hat – „das ist das furchtbare Ergebnis der gestrigen eidlichen Vernehmung - die
Friedensaussichten, die [1917 als Siegfrieden angeblich] bestanden, unmöglich gemacht." Demnach
habe nicht das Friedensgesuch des Kaisers von 1916 die Friedensbemühungen des US-Präsidenten
unterlaufen und einen Frieden vereitelt, sondern umgekehrt, Erzberger und die neue
Reichstagsmehrheit sei schuld aufgrund der Friedensresolution, die einen deutschen Siegfrieden
verhindert habe. Dieser Aspekt, daß die Korruptionsvorwürfe nur ein Vorwand waren, um vor
einem Gericht eine Art Gegenuntersuchungsausschuß zu inszenieren, wird bei Epstein, dem
Erzberger - Biograph, nicht erwähnt.172
Die Gerichte oder allein schon der Ort des Gerichts spielte für die Agitation der
Deutschnationalen eine wichtige Rolle. Hatte doch das, was vor einem neutralen Gericht gesagt
wurde, in der Agitation der „Kreuz-Zeitung“ den Charakter des Amtlichen und damit des
einwandfrei Objektiven. Wobei die Frage, ob der Richter den Angeklagten DNVP-Abgeordneten
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recht gab oder nicht, keine allzu große Rolle spielte. Entscheident war, daß der Gerichtssaal als
Forum der Agitation genutzt worden war.
Für Helfferich und die DNVP dürfte es von Bedeutung gewesen sein, die moralische Schuld
von sich und ihrer Klientel auf die Weimarer Koalitionäre abwälzen, da diese dem alten Regime,
den Alldeutschen sowie der Schwerindustrie und Großlandwirtschaft vorwarfen, während des
Krieges eine Alles-oder-nichts-Politik betrieben zu haben und deshalb für die Nachkriegsmisere
verantwortlich seien. Das Ziel Helfferichs ist damit klar erkennbar: Es galt wieder einmal, den
Spieß umzudrehen und den politischen Gegner, den man jedoch mehr als Feind betrachtete, für alles
verantwortlich zu machen. Die moralische Entlastung von der Schuld bzw. die Umkehrung des
Schuldverhältnisses war aus der Sicht der DNVP sicher nicht unerheblich für die Zurückweisung
des Reichsnotopfers. Denn die von Erzberger angegriffenen Gesellschaftskreise waren nun die
„Guten“, während die anderen, für die Erzberger eintrat, die „Irregeführten“ und „Flaumacher“
waren, die mit ihrer Revolution das ganze Elend verursacht hätten und also auch bezahlen sollten.
Die Konservativen arbeiteten an einer Entlastung der sozial Starken zu Lasten der sozial schwachen
Masse der Steuerzahler. So, wie für die Konservativen die Zurückweisung der moralisch
schwerwiegenden "Kriegsschuldlüge" gegenüber der Entente von großer Bedeutung war, da sie
glaubten, allein darauf bauten die Wiedergutmachungsforderungen der Siegermächte auf, so wichtig
war für die Konservativen auch ihre moralische Entlastung hinsichtlich der Zurückweisung der
Forderungen, die die Mehrheitsparteien durch den Finanzminister an die Besitzenden stellte.
Bei der Kampagne ging es jedoch nicht nur um Erzberger, sondern auch um die Anreicherung
des Agitationsmittels "Herr Erzberger" im Kampf gegen das „System“. Dies belegt der Artikel vom
9. April 1920, in dem die „Kreuz-Zeitung“ empfahl, Erzberger auch nach seinem Ausscheiden aus
dem Kabinett weiter als Propagandawaffe gegen das System zu nutzen.
"Jetzt muß in der Beleuchtung eines gerichtlichen Urteils [als Gegenstück zum
Untersuchungsausschuß] Herr Erzberger den Wählern gezeigt werden und das System, das er
verkörpert. Sein Ausscheiden aus dem Kabinett ist keine Absolution für das System."
Helfferich: "'das betrogene und ausgebeutete deutsche Volk muß erkennen, in welche Hände es
geraten ist. Dann - aber nur dann - wird es die Kraft finden zur Erneuerung und Befreiung. Der
Kampf geht weiter. Jeder Mitkämpfer und jede Hilfe ist willkommen.“173
Ebenso ist es der Ausgabe vom 29. Mai zu entnehmen, in der Helfferich vor den Reichstagswahlen
dazu aufforderte, nun die Ernte der Aktion gegen Erzberger einzufahren. Die gesamte Arbeit müsse
sich gerade jetzt auszahlen, denn allein nur die politische Ausschaltung Erzbergers sei nicht
ausreichend, weil er stellvertretend für das System stehe.174 Deshalb ist es auch naheliegend, daß
man mit Erzbergers Ermordung am 27. August 1921 nicht nur mit ihm abrechnen wollte, sondern
auch das System getroffen werden sollte.
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Nach dem Mord setzte in der „Kreuz-Zeitung“ genau wie nach dem Attentat im Jahr zuvor,
wieder die Vernebelungstaktik ein. Man bezweifelte, daß Erzberger einem politisch motivierten
Attentat zum Opfer gefallen sei. Die „Kreuz-Zeitung“ nennt die Mörder "Wegelagerer"

und

bezweifelte, wie nicht anders zu erwarten, ein politisches Motiv. Sollte es denn doch ein solches
geben, so sei die Tat nichts desto weniger zu verwerfen. Daß aber solche Taten überhaupt begangen
würden, habe jedoch die "Revolution" verschuldet, die die öffentliche Moral stark heruntergedrückt
habe. Das Rechtsempfinden habe seitdem stark gelitten. Mit anderen Worten: Daß Erzberger, der
"Novemberverbrecher", nun Opfer eines Anschlags geworden sei, habe er der Entwicklung zu
verdanken, für die er selbst maßgeblich mitverantwortlich sei.175 Westarp verstieg sich auf dem
DNVP - Parteitag 1921 sogar zu der Aussage, die Schuld an Erzbergers Tod trage zu einem
"vollgerüttetem Maß" die Sozialdemokratie, da sie "jahrelang den klaren Sinn (des) Volkes
verwirrt“ habe.176
Hergt stellte die Dinge so dar, als sei die Ermordung Erzbergers für die Sozialisten nur das
Zeichen zur Fanfare gegen Rechts. Man stünde nun vor der "Kriegserklärung des gesamten
marxistisch verseuchten Proletariats und aller derjenigen Elemente, die sich als Bannerträger des
gleisnerischen demokratischen Gedankens begeisterten." Das empörte Vorgehen der Demokraten
und "Marxisten" gegen die DNVP nannte Hergt ein "Verbrechen". Aber man werde dessen
unbeeindruckt gegen das System mit allen "gesetzlichen und parlamentarischen Mitteln" in eine
erfolgreiche Offensive gehen.177 Am darauf folgenden Tag erklärte der DNVP - Parteivorsitzende:
"Am Grabe schweigt der Kampf. Für eine Wahnsinnstat sind wir nicht verantwortlich. Eine
Verurteilung des Verbrechens haben wir bereits in programmatischer Form ausgesprochen, damit
sind die Akten über Erzberger für uns geschlossen."178
Nach dem Mord an Matthias Erzberger kam es am 27. September 1921 und in den darauf
folgenden Sitzungen zu einer Debatte im Reichstag, in der die Methoden der deutschnationalen
Agitation und die Rolle ihrer Presseorgane dargestellt wurde. Dittmann (USPD) sagte: Hergt solle
der Versammlung kein X für ein U vormachen. Die Deutschnationalen arbeiteten in der
Bekämpfung der Regierung und des parlamentarischen Systems mit verteilten Rollen. Die einen
erzeugten die Mordstimmung und die anderen führten die Morde aus. Die Deutschnationalen und
Hergt wüschen dann stets ihre Hände in Unschuld. Die persönliche Verunglimpfung und
Verfolgung des politischen Gegners sei von jeher das spezifische Kampfmittel der Konservativen,
der Deutschnationalen gewesen.179 Hervorzuheben ist, daß Dittmann aus allen Gruppierungen in der
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DNVP die Konservativen als Hauptverantwortliche für das agitatorische Kesseltreiben sah und
nicht etwa die Völkischen oder Christ-Sozialen. „Die Deutschnationalen oder, wie sie sich auch
früher nannten, die Konservativen seien die Kriegshetzer und Kriegstreiber schon vor dem
Weltkriege gewesen. (...) Deutschlands Ruin sei das Werk der Deutschnationalen. Nach dem Krieg
hätten sie es den politischen Gegner überlassen, das Chaos zu ordnen, während sie selbst sich ins
Mauseloch verkrochen hätten. Jetzt aber machten die Deutschnationalen für das Kriegselend, das
sie verschuldet hätten, nicht sich selbst sondern die anderen verantwortlich.180 Scheidemann
(MSPD) charakterisierte bezüglich des Kesseltreibens gegen Politiker die „Kreuz-Zeitung“ mit
einem Bismarckzitat.
„Die Rechtspresse versteht das Metier des Verleumdens ausgezeichnet. Sie weiß, wie man den
Gegner durch infame, fortgesetzte andeutungsweise Verdächtigungen schließlich in weiten
Kreisen des Volkes (...) um Ehre und Ansehen bringt. Verleumden und Ehrabschneiden
gehören zu den hervorragendsten Traditionen der deutschen Reaktion. So wie es jetzt einigen
Ministern ergeht, denen man in niederträchtigster weise Korruption, natürlich immer nur
andeutungsweise andichtet, so ist es auch Bismarck ergangen, der gesagt hat: ‚Die KreuzZeitung, die für das Organ einer weitverbreiteten Partei gilt, entblödet sich nicht, die
schädlichsten und lügenhaftesten Verleumdungen in die Welt zu bringen in einer Form, daß sie
nach Urteil der höchsten juristischen Autoritäten gerichtlich nicht zu fassen ist.‘“181
So wie die „Kreuz-Zeitung“, das Organ der Konservativen, es in der Bismarckära getrieben habe, so
treibe sie es auch jetzt. Die "Kreuz-Zeitung“, so Scheidemann, sei das "Leiborgan des Grafen
Westarp",182 womit Scheidemann zum Ausdruck brachte, wer seiner Meinung nach für diese
„lügenhafte Verleumdung“ in der „Kreuz-Zeitung“ an erster Stelle verantwortlich sei. Die
Konservativen hatten demnach eine große Tradition in der Methode der politischen
Brunnenvergiftung und Volksaufwiegelung, so daß sie dies jetzt in der DNVP mit noch größerer
Intensität betreiben konnten als im Kaiserreich. Damals diente diese Agitation der Abschottung
gegen jegliche gesellschaftliche Veränderung, jetzt diente sie der Rückeroberung der Macht unter
einem System, bei dem man sich nur soviel Zurückhaltung auferlegen mußte, daß man nicht mit
Zeitungsverbot belegt werden konnte oder man sich des Vorwurfs des Radauantisemitismus
aussetzte.
In einer Selbstdarstellung der „Kreuz-Zeitung“ mit der Überschrift, "Die Zeitung - unsere
Waffe",183 brachte sie zum Ausdruck, daß "die Presse als Vertreter der öffentlichen Meinung (...)
das wichtigste politische Kampfmittel“ sei. Es werde höchste Zeit, daß man in allen rechtsstehenden
Kreisen erkenne, daß die eigene Presse im politischen Kampf "Schwert und Schild" sei. Damit ist
auch deutlich zum Ausdruck gebracht, daß sie nach ihrem Selbstverständnis nicht so sehr die
Informationspflicht als Auftrag sah, sondern den politischen Kampf, indem sie "Waffe" und
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"Schild" sein wollte. In diesem Sinne darf die „Kreuz-Zeitung“ als Paradebeispiel für
Parteiagitation gelten, die voll und ganz auf der Linie der Parteiführung der DNVP gelegen hat.
Zumindest finden sich die gleichen Formen und Stilmittel des politischen Kampfes als auch die
gleichen Inhalte, in den Rednerunterweisungen der "Deutschnationalen Schriftenvertriebsstelle"
wieder.
Es war abzusehen, daß das Agitationsmittel "Herr Erzberger" seine Dienste getan haben würde,
wenn der Prozeß erst einmal zu Ende war. Um so mehr, nach dem Erzberger ermordet worden war
und es schwer fallen würde, mit dem toten Erzberger weiter zu agitieren wie bisher. Die giftige
Substanz, die man unter "Herr Erzberger", dem "Novemberverbrecher" und "Erzverderber des
Reiches" zusammengemischt hatte, drohte mit seinem Tod an Wirkungskraft zu verlieren, deshalb
mußte eine neue Figur her, die nun an die Stelle Erzbergers treten konnte. Dazu war keine besser
geeignet, als der Zentrumspolitiker Wirth, der die Finanzpolitik Erzbergers fortzusetzen bemüht
war. Das Umfüllen der von Helfferich und von Spenden der „Kreuz – Zeitungs“ – Leser teuer
finanzierten Giftmischung, "Herr Erzberger", in "Erzberger der Zweite"184 erfolgte durch die
Bindestrichverknüpfung, "Erzberger-Wirth", das "Erzbergersche Herz des Herrn Wirth"185 oder
auch durch Begriffe wie "Erzberger-Wirthsche Richtung",186 da Erzberger der „Meister und Lehrer
Wirtscher Politik“ gewesen sei.187 Mit solchen Verbindungen verfolgte man das Ziel, den Aufbau
des neuen Agitationsmittels, "Herr Wirth", - man hätte auch formulieren können: "Das ist Herr
Wirth" - zu beschleunigen und das über vier Jahre aufgebaute Negativimage Erzbergers, auf Wirth
zu übertragen. Eine Demagogie, gegen die sich Wirth in einer Reichstagsrede zur Wehr setzte.188
Wirth, so Heinrich Küpper in seiner Wirth – Biographie,189 habe immer „Wert darauf gelegt, daß er
weder Freund noch Schüler Erzbergers“ gewesen sei. Die „öffentliche Kritik“ an Wirth, die sich
„oft nur destruktiv artikulierte und keine Kompromisse kannte (sei) Ausgangspunkt einer
gnadenlosen Hatz“ gewesen, die für Wirth manchmal sogar zur Tortur eines Gefolterten“ geworden
sei,190 so Küpper.
Die Ausgangslage war, daß das Kabinett Fehrenbach mit seinem konservativen Außenminister
Simons (DVP) gescheitert war. Simons hatte auf seiner Vortragsreise durch Süddeutschland
versucht, durch nationalistische Bearbeitung der deutschen Öffentlichkeit die Entente vor den
183
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Gesprächen in London 1921 unter Druck zu setzen. Er hatte geglaubt, mit Stimmungsmache seine
eigene Position vor den Verhandlungen stärken zu können, sich damit aber um seinen ohnehin stark
begrenzten

politischen

Spielraum

bei

den

Verhandlungen

in

London

gebracht.191

Fehrenbach trat, nachdem die Entente mit der Besetzung wichtiger deutscher Industriestädte am
Rhein und dem "Londoner Ultimatum", das weitere Besetzungen androhte, zurück, da er vor der
Macht der Sieger zurückweichen mußte. Mit dem neuen Kabinett Wirth endete die Diplomatie
verbaler Kraftmeierei à la Hugo Stinnes und Walter Simons. Man wollte einen neuen Weg, der sich
mit Rathenau in Spa schon angedeutet hatte, probieren: Durch Erfüllungspolitik bis an die Grenze
der Leistungsfähigkeit der deutschen Gesellschaft, der Entente die Unerfüllbarkeit ihrer
Forderungen zu beweisen. Da die Forderungen der Entente - hier besonders durch Frankreich
vertreten - auf die Schwächung der deutschen Wirtschaftssubstanz abzielte und nicht nur auf die
Begleichung von Reparationen, liefen die Konservativen in der DNVP und DVP, die Vertreter des
Besitzes schlechthin, gegen diese Erfüllungspolitik Sturm. Mit allen nur erdenklichen Mitteln sollte
diese Politik, besonders aber die Politiker, die für diese Politik einstanden, diffamiert und
diskriminiert werden. Es ging darum, den Besitz und die Wirtschaftssubstanz vor dem Zugriff bzw.
der "Auslieferung" durch die deutsche Regierung zu schützen. Da die Konservativen unter
Fehrenbach bereits erlebt hatten, daß man der Entente als Kriegsverlierer nicht gewachsen war,
blieben also nur die massiven Angriffe auf die Regierung und das "System", um der Entente im
Innern den "Erfüllungsgehilfen" zu nehmen.
Im August 1921 führte die „Kreuz-Zeitung“ anhand von Tabellen den Besitzenden vor Augen,
was die neue Steuervorlage der Regierung Wirth konkret für ihr Vermögen bedeuten würde. Es
wird ausgerechnet, wieviel sie privat für die Erfüllung des Londoner Zahlungsplan ganz konkret in
den nächsten Monaten aufbringen müßten. Wirth füge unter dem Diktat der Entente „der politischen
und moralischen Knechtschaft die wirtschaftliche und finanzielle hinzu.“ Man fühle sich deshalb
nicht verpflichtet, bei der Einlösung der eingegangenen Verpflichtungen behilflich zu sein. Man
werde vielmehr seine Kräfte daran verwenden, „das deutsche Volk und seine Wirtschaft vor seinen
Hauptfeinden, vor der Entente und der Sozialdemokratie, zu schützen.“192 Die „Kreuz-Zeitung“ rief
damit die Besitzenden zum Boykott der geplanten Abgabe auf, bevor diese überhaupt im Parlament
beschlossen worden war. Auf dem Parteitag in München behauptete Hergt, das Ultimatum wäre
hinweggefegt worden, wenn sich die Regierung um eine Einheitsfront des deutschen Volkes
190
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bemüht hätte.193 Er verlangte also etwas, um das sich Simons auf seiner Vortragsreise schon bemüht
hatte, und das mit der Besetzung der drei Städte sowie dem Ultimatum bereits gescheitert war.
Prinzipiell wird von der „Kreuz-Zeitung“ und den DNVP - Politikern behauptet, man müsse die
deutsche Volksseele nur genügend in Wallung bringen, und schon verfüge die deutsche Politik über
ein Machtmittel, mit dem sie allen Forderungen der Siegermächte begegnen könne. Statt dessen
aber stumpfe man lieber mit dem „Sirenenlied der Engelsgeduld“ das Volk ab und gewöhne es an
die „Knechtschaft“. Die Reden und Texte laufen stete darauf hinaus zu behaupten, man erfülle
lieber die Entente-Bedingungen und betreibe so die von den Sozialdemokraten beabsichtigte
Sozialisierung des Besitzes und des unternehmerischen Gewinns, anstatt endlich Widerstand zu
leisten.
Die Bürgerlichen beabsichtigten zur Erfüllung des Ultimatums mehr die Anhebung der
Verbrauchssteuern, die SPD hingegen wollte mehr Kapital- und Besitz belasten sowie „die im Krieg
und durch den Krieg erworbenen Vermögen.“194 Ein Vorhaben, das bei Wirth auf große Sympathie
stieß, mit dem er aber an den Widerständen in der eigenen Koalition scheiterte.195 Im Januar nahm
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„Reichserzverderber“ und behauptete, selbst Erzberger, der „Meister und Lehrer Wirths“, habe
nicht daran geglaubt, der Wirtschaft eine Zwangsanleihe zumuten zu können. Daß nun sein Schüler
dies zwei Jahre später versuche, hätte sich selbst „Erzberger – der „Finanzminister der deutschen
Revolution“ - nicht träumen lassen. Am wenigsten hätte er wohl die Leichtfertigkeit für möglich
gehalten, mit der man eine solche Pferdekur für die deutsche Wirtschaft in Szene gesetzt habe.“196
Hierzu bemerkt H. Küppers, daß Erzberger sehr wohl an eine „einmalige Vermögensabgabe“
gedacht hatte, die aber an der SPD gescheitert sei, da diese eine dauernde Versteuerung der
Vermögenswerte verlangt habe. Die Absicht der Zeitung ist erkennbar: Sie will Joseph Wirth als
noch weitaus schlimmer und verhängnisvoller für die deutsche Politik erscheinen lassen als
Matthias Erzberger je gewesen sei. Was schon ein demagogisches Meisterstück war, wenn man
berücksichtigt, was die „Kreuz-Zeitung“ und die Konservativen zuvor alles Erzberger angedichtet
hatten.
Als Wirth am 1.2.1922 Walter Rathenau zum Außenminister ernannte, schrieb die „KreuzZeitung“: Die Republik habe Deutschland schon manchen Außenminister zugemutet, der aufgrund
seiner Vorbildung und sonstiger Eignungen hierzu nicht befähigt gewesen sei. Was Deutschland
aber von dem neuen Außenminister, dem "Vertreter Wirthscher Erfüllungspolitik“, zu erwarten
habe, bedürfe wohl keiner weiteren Ausführung. Bisher habe sich Rathenau bei den Verhandlungen
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mit den Siegermächten in Genua schon als "unverantwortlicher Ratgeber" des Reichskanzlers
betätigt. Die Ernennung Rathenaus zum Außenminister, der bereits während des Krieges geäußert
habe: 'Die Weltgeschichte hätte ihren Sinn verloren, wenn Deutschland siegen würde'", sei ein
"bedauerliches Zeichen (des) politischen Tiefstandes."197 So hätten sich nun "über Nacht" Dinge
abgespielt - gemeint ist die Ernennung Rathenaus zum Außenminister - die den Auftakt zu "neuen
Erschütterungen" in der deutschen Politik bilden müßten. Seit der Revolution sei gegenüber den
Forderungen der Entente stets der Weg der Unterwürfigkeit praktiziert worden, der Deutschland
weiter ins Verderben geführt habe und führen werde.
In einer Reichstagsrede Helfferichs, die die „Kreuz-Zeitung“ am 17.3.22 wiedergab,198 wird das
gesamte wirtschaftliche Horrorszenario dargestellt, für das die Erfüllungspolitiker den Bürgern
gegenüber als allein verantwortlich dargestellt werden. Hier kommt Helfferich besonders auf die
Zwangsanleihe zu sprechen, mit der Wirth die Forderungen der Entente erfüllen und der
allgemeinen, vorwiegend kriegsbedingten Finanzmisere entgegenwirken wollte. Helfferich meinte:
Diese Zwangsanleihe verhindere die dringend gebotene Kapitalneubildung. Im Gegenteil, sie
zerfresse sogar noch das vorhandene Kapital und bedeute insgesamt ein "großes Opfer des
Besitzes". Sie bedeute einen schweren Eingriff in die deutsche Vermögenssubstanz zu Gunsten der
Entente. Das Opfer, das die Besitzenden nun zu erbringen hätten, sei völlig sinnlos, da es auf
Zahlungen in ein Faß ohne Boden hinauslaufe, nur um der Sozialdemokratie in einem Kompromiß
entgegenzukommen: Sozusagen der Kotau einer schwachen bürgerlichen Regierung vor dem
Sozialismus. Hergt meinte, angesichts der neuen Forderung der Entente von 60 Milliarden Mark
könne „Wirth und seine roten Freunde“ den Zusammenbruch der Erfüllungspolitik nicht mehr
leugnen. Er habe in seiner Reichstagsrede versäumt, das gemeingefährliche Treiben der Sozialisten
zu erwähnen, die mit ihrem „verlogenen Gekläff von der Steuerdrückebergerei das feindliche
Ausland geradezu alarmiert“ hätten. Angesichts dessen, hätte Wirth diesen „roten Volksverrat“
„brandmarken“ müssen.199
Anlaß für diese Angriffe war, daß während der Steuergesetzdebatten die Sozialdemokraten stets
für eine stärkere Heranziehung des Besitzes plädiert hatten. Nun, wo die Entente das Steuerpaket als
völlig unzureichend zurückwies und neue Forderungen aufstellte - unter anderem Einsichtnahme in
die Steuererklärungen –, wurde der Regierung wieder Verrat an der deutschen Sache nachgesagt.
Die Entente werde die „teils gehässigen, teils schon spleenige Kapitalfeindlichkeit gewisser
deutscher Herren“ - dies sei „Die Gefahr von Genua“ - ausnutzen, „um den schon lange in
Vorbereitung befindlichen Schlag gegen den deutschen Privatbesitz führen zu können.“200 Nach
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Genua und Rapallo kam in der „Kreuz-Zeitung“ dann der bereits zitierte Beitrag des Frh. v.
Bietinghoff über die „vernichtende Wirkung der Sozialdemokratie“ im „Völkerleben“, angereichert
mit Antisemitismus und der Behauptung, bei ihrem verderblichen Treiben von DDP und Zentrum
unterstützt worden zu sein.
Der Antisemitismus, die Dolchstoßbehauptung oder die Behauptung von der Kriegsschuldlüge
mußten nicht unbedingt in dem Text vorkommen, der das Thema Erfüllungspolitik oder Versailler
Vertrag behandelte. Es reichte auch, wenn er darüber, daneben oder auf der Folgeseite als
„Begleitmusik“ erschien. In jedem Fall wurde die Dolchstoßlegende, die „Revolution“, „Herr
Erzberger“,

als

der

„Novemberverbrecher“

schlechthin,

und

der

Antisemitismus

zur

Besitzstandsverteidigung in demagogischer Absicht eingesetzt. Und dies offenbar mit großem
Erfolg, wenn man bedenkt, wie wenig Erzberger als auch Wirth von ihren Vorstellungen einer
sozial gerechten Politik haben durchsetzen können.
Die Radikalität der Parteien, die als Lobbyisten des Besitzes auftraten, ging so weit, daß sie es wie schon durch Hugenberg 1920, während der Verhandlungen in Spa 1920 durch Stinnes, während
der Verhandlungen in London 1921 durch Simons erwähnt - darauf ankommen lassen wollten, daß
die Ententetruppen weite Teile Deutschlands besetzten, um dieses "Unrecht" dann auszunutzen zu
einem Volkskampf gegen die Besatzer. Dies alles mit dem Kalkül, daß ein erfolgreicher
Befreiungskampf, wie der des Kemal Atatürk in der Türkei, in Deutschland den innenpolitischen
Gegner - die Sozialdemokratie - gleich mit hinwegfegen würde. Vor diesen Koordinaten im
konservativen Lager spielte sich die Agitation der Konservativen gegen Erzberger und Wirth ab.

7. Hugo Stinnes‘ antisemitische Drohung auf der Konferenz von Spa 1920
Dieses Kapitel dient dem Versuch, antisemitische Äußerungen des hier dargestellten
Personenkreises zu bewerten. Waren sie zynische Instrumentalisierer des Antisemitismus, die von
der inhaltlichen Richtigkeit einer antisemitischen Weltsicht nicht überzeugt waren oder vertraten sie
inhaltlich dessen Aussagen? Entsprach die Instrumentalisierung des Antisemitismus zumindest ihrer
Mentalität? Waren diese Instrumentalisierer des Antisemitismus, wie Hugo Stinnes, Antisemiten
oder Zyniker, die den Antisemitismus ausschließlich zu ihrem Nutzen zu handhaben gedachten?
Auf der Konferenz von Spa 1920 konnte die deutsche Seite nach dem "Diktat" von Versailles
erstmals mit der Gegenseite in direkte Verhandlungen treten. Die Hoffnung der deutschen
Delegation war, eine Revision des Versailler Vertrags zu bewirken. Die beiden großen, zu
verhandelnden Problembereiche waren die Reduzierung der deutschen Streitkräfte auf ein
Hunderttausendmannheer und die damit verbundene Aufgabe, die "vaterländischen Verbände" zu
entwaffnen sowie die Kohlefrage. Für die Behandlung der Kohlefrage und der damit verbundenen
Finanzfrage war ein Stab von Sachverständigen, darunter der Großindustrielle Hugo Stinnes,
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mitgereist. Im Verlauf der Verhandlungen kam es in Spa zwischen den Sachverständigen in der
Frage, wie weit oder ob man überhaupt bei den zu verhandelnden Punkten den Siegermächten
entgegenkommen sollte, zu grundlegenden Meinungsverschiedenheiten. Hugo Stinnes vertrat eine
Position der schroffen Ablehnung. Dabei ging er soweit, daß er auch als Konsequenz dieses
undiplomatischen Verhaltens, eine militärische Besetzung des Ruhrgebiets in Kauf genommen
hätte.201 Die Gegenposition in der deutschen Delegation, die darauf abzielte, durch bedingtes
Entgegenkommen in Europa insgesamt zu einem Klima des gegenseitigen Vertrauens, zumindest
aber zur Überwindung des tiefen Mißtrauens zu kommen, um so für künftige Verhandlungen
bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, wurde von den jüdischstämmigen Finanzberatern Walter
Rathenau, Bernhard Dernburg, Melchior vom Bankhaus Warburg sowie Moritz J.Bonn vertreten.
Außenminister Walter Simons vertrat anfangs in der Kohlefrage eine durch Hugo Stinnes
rückhaltlos unterstützte kompromißlose Position gegenüber den Alliierten, die vorsah, lediglich 1,1
Millionen Tonnen Kohle anzubieten. Im Verlauf der Beratungen änderte Außenminister Simons
jedoch seine Einstellung, als Rathenau die Position Stinnes` mit der Frage erschütterte, ob im Falle
des französischen Einmarsches ins Ruhrgebiet die Franzosen weniger Aussicht hätten, die
mittlerweile
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Vertragsunterschrift unter den erzielten Kompromiß.
„Stinnes gab offen zu, daß die Franzosen sich dieses Quantum ohne weiteres würden
beschaffen können. Hierdurch entstand eine neue Situation, denn es ergab sich nun ohne
weiteres, daß materiell im Falle der Ablehnung für uns nichts gewonnen sei, vielmehr aber
noch die Möglichkeit gegeben war, daß die Franzosen sich nicht nur die 2 Millionen Tonnen
nahmen, sondern darüber hinaus noch soviel, wie ihnen der ursprüngliche Vertrag von
Versailles zusicherte, nämlich 3,2 Millionen monatlich“.202
Damit hätte dann, so Rathenau, "Frankreich sich im Besitz der gesamten mitteleuropäischen
Kohlelager be(funden) und somit neben der militärischen und politischen Diktatur noch die
wirtschaftliche Diktatur aus(ge)übt."
Als Kraft dieses Argumentes die Delegationsleitung "schwankend" wurde, und Stinnes seine
Position gefährdet sah, verlegte er sich aufs Drohen. „Der Unwille und die Drohungen von Stinnes

201

Moritz J. Bonn: „... trotz Stinnes war die Konferenz schließlich noch gut abgelaufen, sie hatte den Einmarsch an die
Ruhr [den Stinnes mit seinem Auftreten in Spa beinahe provoziert hätte] verhindert, der unter britischer Führung als
gemeinsame Aktion der europäischen Alliierten ganz andere Bedeutung gehabt hätte als der Versuch, den Franzosen
und Belgier später allein unternahmen.“ Moritz J. Bonn, So macht man Geschichte. Bilanz eines Lebens. Paul List
Verlag, München 1953, S.250. Rathenau bezeichnet Stinnes Auftreten in Spa als ein „Wiederaufflammen des
militärischen Industriealgeistes“, woraufhin die Vorschläge der Alliierten fast die Form eines Ultimatums
erhielten.“ Walther Rathenau: Tagebuch 1907-1922, Pogge- v. Strandmann, Hartmut (Hrsg.), Droste – Verlag,
Düsseldorf 1967, S.236
„Die Szene gab Stoff zu Extrablätter. Durch ganz Deutschland flog die Kunde, daß Stinnes es den Alliierten gegeben
habe‘. Er wurde zum Nationalhelden.“ M. J. Bonn, S.247
202
Walther Rathenau, Tagebuch, S.237f.
234

überstiegen jedes Maß, (...) er drohte mit Entfachung schwerer politischer und sozialer Kämpfe,
insbesondere antisemitischer."203
Eines von vielen Motiven für das rüde Vorgehen von Hugo Stinnes sieht der
Finanzsachverständige Bonn, der ebenfalls von den antisemitischen Äußerungen Stinnes betroffen
war,204 in dem Bestreben Stinnes', die Stabilisierung der Mark zu hintertreiben,205 um hier einen
Inflationsgewinn einfahren zu können. Nicht er habe Deutschland "verkauft", wie Stinnes in Spa
und vor der Konferenz von London behauptet habe,206 sondern Hugo Stinnes selbst.
Unmittelbar nach Abschluß der Konferenz machte Stinnes seine Drohung, den Antisemitismus
gegen die Vertreter der Gegenposition ins Feld zu führen, wahr. Er antwortete am 20. Juli im
"Lokalanzeiger" auf den offenen Brief eines Steigers, den dieser am 16. Juli in der "Essener
Arbeiterzeitung" veröffentlicht hatte und in dem sich Stinnes massiv angegriffen sah.207 Der
Steiger, der, wie Walter Rathenau, Mitglied der 2. Sozialisierungskommission war, warf Stinnes
vor, die deutschen Hoheitsrechte im Ruhrgebiet durch die Franzosen einschränken lassen zu wollen
und durch seinen Einfluß auf den französischen Kohlenhandel, zum "größten Besitzer ausländischer
Devisen" zu werden. Damit lautete der Vorwurf des Steigers Werner: Hugo Stinnes verhandle in
Spa ausschließlich zu seinem privatwirtschaftlichen Vorteil und zu Lasten der Bergleute sowie der
Bevölkerung des Ruhrgebiets.
In seinem öffentlichen Antwortschreiben unterstellte Stinnes, der Steiger wolle mit seinen
Äußerungen wider besseren Wissens wohl Zwietracht und Mißtrauen unter den Arbeitern stiften
und betreibe so die Geschäfte der Entente, für die die Arbeiter aufgrund des Kohleabkommens von
Spa in den nächsten Jahren Sklavenarbeit würden leisten müssen. "'Sie werden dann'", so Stinnes
weiter, "'einen Schaden stiften, wie eine Anzahl Vertreter in Spa, die aus einer fremdländischen
Psyche heraus den deutschen Widerstand gegen unwürdige Zumutungen gebrochen haben.'" Die
"Kreuz-Zeitung" fügte kommentierend hinzu, daß "Herr Stinnes wegen dieses Satzes von jüdischer
Seite heftig angegriffen worden" sei. Offenbar, so das Blatt, verkenne man dort - auf „jüdischer
Seite“ - den gerade von der Demokratie viel gepriesenen Satz vom Selbstbestimmungsrecht der
Nationen, der jede Vertretung des deutschen Volkes im internationalen Verkehr durch Angehörige
einer fremden Nation ausschließen müßte, und die Ausübung der Regierung im Lande durch
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Angehörige einer fremden Nation erst recht.208 Womit Stinnes den Deutschnationalen das
"Argument" gab, nun auch die Regierung Fehrenbach, wie schon vordem die Regierungen der
Nationalversammlung, als "Judenregierung" denunzieren zu können. Die "Kreuz-Zeitung"
erläuterte ihren Lesern das Einschwenken des Außenministers Simons (DVP) auf die
Kompromißposition mit den Worten: „Stutzig wurden wir zum ersten Mal, als das Dreigestirn der
Dernburg,209 Rathenau und Bonn in der Kohlefrage den Ausschlag gaben. (...) Jedenfalls ist unsere
Feststellung von dem Einfluß des jüdisch-demokratischen Geistes in Spa richtig gewesen."210
Verschiedentlich, so auch in der Ausgabe Nummer 358, "Ein Spa im Reichstag", wies das Blatt
sodann auf den unheilvollen Einfluß hin, den Simons anscheinend dem fremdstämmigen Teil der
Sachverständigen in letzter Stunde, so als sei sein Sinneswandel rational nicht nachvollziehbar,
verstattet habe.211 In der gleichen Ausgabe brachte das Blatt ergänzend noch einen Artikel mit der
Überschrift: "Die Juden sind die Weltherrscher". "Holländische Blätter" berichteten von einer
Ansprache des Rabbi von Jerusalem, daß dieser nach einer Europareise zurückgekehrt in Jerusalem
geäußert habe, man wolle das "Königreich Zion" errichten. "Reiche wie Rußland, Deutschland und
Österreich“ würden schon „offen von Juden regiert."212
So kann man zum einen zeigen, wie das Organ der ehemals "Deutschkonservativen" die
Aussagen von Stinnes in seine Methode, die antisemitischen Ressentiments zu bedienen und zu
nutzen,

einfließen lassen konnte, aber auch, wie Leute vom Schlage Hugo Stinnes den

Antisemitismus einzusetzen wußten, obwohl sie selbst keine Antisemiten gewesen sein dürften.
Hierfür spricht, daß Hugo Stinnes nach dem jüdischstämmigen Reeder Albert Ballin einen seiner
Frachter benannt,213 als auch, daß er einen ausgedehnten Briefverkehr mit dem ebenfalls
jüdischstämmigen und in konservativen Kreisen sehr verhaßten Journalisten Maximilian Harden
geführt hatte.214 Ebenso hatte er keine Berührungsängste gegenüber der "fremdländischen Psyche"
Rathenaus gehabt, dessen technischen Sachverstand er sehr schätzte.
Zu dieser Einschätzung, daß Stinnes kein Antisemit gewesen ist, kommt auch Gerald D.
Feldmann, der sich ebenfalls mit den Äußerungen von Hugo Stinnes in Spa beschäftigt hat. Am 3.
Juli 1922 habe Stinnes geschrieben, "'gegen die jetzt beliebten Äußerungen eines blöden
Antisemitismus könne man gar nicht zu scharf angehen. (...) der Antisemitismus dieser Art sei
weiter nichts als Konkurrenzneid gegenüber überlegenen Wettbewerbern.'"215 Feldmann kommt zu
208
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der Einschätzung, Stinnes verkörpere in der Haltung zur "Judenfrage" "zwei Richtungen": erstens,
die Bereitschaft, den Antisemitismus für politische Zwecke zu instrumentalisieren, wie er dies auf
der Konferenz von Spa getan hatte, und zweitens, die Teilnahme an dem Konsens, die Juden seien
besonders in der Presse und im öffentlichen Leben zu stark vertreten.216 Den Schluß zu der
Beurteilung im zweiten Punkt leitet Feldmann aus einem Brief von Stinnes an den völkischen
General Ludendorff vom 1. November 1922 her, wo dieser geschrieben habe, schon während des
Kaiserreichs hätte "das Judentum" eine "Rolle gespielt", die "ihm nach seiner prozentualen
Bedeutung im Volke nicht zukam.'" Hingegen habe er für die "'Konservativen, anständigen Juden'"
'"volles Verständnis'" gehabt.217 Hier zeigt sich wieder das Verfahren, jüdischstämmige
Widersacher mit Antisemitismus zu bekämpfen und die nicht-jüdischen Kontrahenten, wie im Falle
des Steigers Werner, mit den Juden gleichzusetzen. Ist die Position einzelner Juden jedoch identisch
mit der eigenen und weisen sie sich hierdurch als „gute Juden“ aus, so ergibt sich die Möglichkeit,
sich vom Antisemitismus vornehm zu distanzieren und sich mit den „anständigen Juden“ gegen den
„blöden Antisemitismus“ zu solidarisieren.
Zum Einsatz von Antisemitismus zur Durchsetzung der eigenen Interessen verglich der
"Vorwärts" Hugo Stinnes mit dem Engländer Lord Northcliffe, der sich ebenfalls angewöhnt habe,
den Antisemitismus als "Kampfmittel" in den Auseinandersetzungen um die Erfüllung des
Versailler Vertrags einzusetzen, wenn der Vertrag nicht so umgesetzt werde, wie dieser britische
Nationalist sich dies wünsche.218 Beide beeinflußten mittels ihrer eigenen Pressehäuser die
öffentliche Meinung in nicht unerheblichem Maße. Das gelte besonders für den "Alldeutschen"
Hugo Stinnes, der "während des Krieges und nach dem Zusammenbruch ein Vermögen von vielen
Millionen angesammelt" habe.
So wie Stinnes 1920 auf seine Niederlage gegenüber Rathenau mit Antisemitismus gedroht hatte,
so hatte er bereits im Vorjahr im Zusammenhang mit Spa die Inhalte der Dolchstoßlegende bemüht
und versucht, Matthias Erzberger die Schuld für den verlorenen Krieg anzulasten. Nachdem ihn im
November 1918 das Demobilisierungsamt als Sachverständigen zu den Verhandlungen mit der
Entente nach Spa gesandt hatte, berief ihn Erzberger unverzüglich von dort ab, da seine Entsendung
mit ihm nicht abgesprochen gewesen sei, und weil man den Alliierten wenige Tage nach
Kriegsende unmöglich einen Sachverständigen zumuten könne, der so maßgeblich an der
Ausbeutung Belgiens beteiligt gewesen sei wie Hugo Stinnes.219 Stinnes revanchierte sich für diese
Desavouierung am 25. Februar 1919, 6 Tage nach dem Erzberger seine Abberufung in einer Rede
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vor der Nationalversammlung begründet hatte, mit einem Beitrag in der Zeitung "Tag". Hier
bezeichnete er Erzberger als einen der "Schädlinge", die während des Krieges im Innern eine
"verhängnisvolle und zersetzende Rolle" gespielt hätten.220 Den Vorwurf Erzbergers, Stinnes könne
man allein schon deswegen nicht nach Spa schicken, weil er an der Deportation von 60.000
Belgiern zur Zwangsarbeit nach Deutschland verantwortlich sei,221 wies er mit den Worten zurück:
Er [Stinnes] sei "mit dafür gewesen, die Arbeitsunwilligen fortzubringen", die ja schon unter
"normalen Verhältnissen" eine "Gefahr für die Allgemeinheit" darstellten, um wieviel mehr aber für
eine "in Feindesland einquartierte Armee."222
Während des Aufenthaltes 1920 in Spa waren in Berlin Gerüchte, die unter anderem von Alfred
Weber geäußert worden waren, in Umlauf, die besagten, daß Stinnes und Thyssen in Spa
versuchten, ihre im

besetzten Rheinland liegenden Werke unter französischer Herrschaft

weiterführen zu können.223 Es wurde hier der Verdacht geäußert, daß diese Sachverständigen nicht
zu Gunsten der Allgemeinheit verhandelten, sondern zu ihrem privatwirtschaftlichen Vorteil. Einen
Vorwurf, den Weber später zurücknahm.224 Dennoch scheint dieser Gedanke nicht unberechtigt
gewesen zu sein. Eine solche Ansicht vertrat gegenüber Stinnes auch der USPD - Abgeordnete
Breitscheid im Reichstag, wo er ausführte, daß offenbar auf französischer Seite - die die Teilnahme
Stinnes' in Spa sogar gewünscht hätte - eine Interesse daran bestehe, mit ihm wieder Geschäfte
machen zu können. Daß es in Spa wohl zu einem Arrangement zwischen französischen
Reparationsforderungen und Stinnesschen privatwirtschaftlichen Interessen kommen sollte, dafür
sprächen schon die Vorverhandlungen zwischen Stinnes und Vertretern der Entente in Wiesbaden
und Brüssel.225
Daß Simons die privatwirtschaftlichen Interessen Hugo Stinnes' in Spa vermutlich etwas zu naiv
bewertet hat, belegt eine seiner Stellungnahmen zum Ergebnis von Spa in einer Pressekonferenz,
auf der er einräumte, daß ihm "erst nachträglich Zweifel an den deutschen Zahlen" - gemeint sind
die möglichen Kohlefördermengen, die Stinnes ihm genannt hatte - gekommen seien.226 Daß sich
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der Delegationsleiter Simons227 von den Kohlesachverständigen - hier vor allem Stinnes, "dem
Repräsentanten der deutschen Bergwerksbesitzer"228 - getäuscht gesehen haben muß, belegt zudem
eine inhaltliche Wiedergabe der Pressekonferenz des Außenministers vom 20. Juli im
"Vorwärts".229 "Ohne Zweifel ließ er sich auch von den Stinnesschen Zahlen blenden [er hatte sie
bewußt zu niedrig angegeben]. Dabei bedachte er zu wenig, daß das gesamte Problem zwar ein
wirtschaftlich-technisches war, aber politisch gelöst werden mußte."230 Folgt man den
Ausführungen des Außenministers Simons im Reichstag, der Stinnes vor den Anschuldigungen
persönlicher Vorteilnahme in Schutz nahm, so ist es aber offenbar von ihm auch nicht erwartet
worden, daß Stinnes als Sachverständiger eine objektive Position zum Problem der
Kohlelieferungen an die Entente einnehmen sollte, denn er sollte, so Simons, das Problem vom
"Standpunkt des Unternehmers" aus angehen, weil er aus dieser Perspektive heraus, "die in Betracht
kommenden wirtschaftlichen Faktoren weitaus am besten beherrsche und übersehe." Und wenn er
dabei "seine geradezu geniale Begabung (...) in den Dienst seines Unternehmergewinns stellt, so bin
ich (...) keineswegs gewillt ihm das übelzunehmen."231 Wobei berücksichtigt werden muß, daß die
Größenordnung des Wirtschaftsimperiums, das Stinnes besaß, ohnehin eine Trennung zwischen
öffentlichem und privatem Interesse kaum noch zuließ. Dennoch spricht einiges dafür, daß Stinnes
nicht

politisch,

sondern

ausschließlich

nach

privatwirtschaftlichen,

bestenfalls

nach

Standesinteressen entschied. Wenn er handelte, handelte er prinzipiell in dem Bewußtsein, daß das,
was für ihn und seine Aktiengesellschaften gut war, auch für die Allgemeinheit von Nutzen sei. "In
seinem Innersten war er überzeugt, daß es Deutschland gut gehe, wenn Matthias Stinnes und Co.
floriere."232 Wenn also 1918 Erzberger und 1920 Rathenau ihm die Verhandlungen unmöglich
gemacht bzw. das Verhandlungsergebnis verdorben hatten, so darf man davon ausgehen, daß seine
Ausfälle mit Dolchstoßinhalten und Antisemitismus Attacken gegen seine Gegner waren, die ihm
die Möglichkeit genommen hatten, bei den Verhandlungen etwas für sein Wirtschaftsimperium
herauszuschlagen.
Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß Stinnes' barscher Verhandlungsstil mit all denen, die nicht
so wollten wie er, darauf verweist, daß er sein Wirtschaftsimperium wie ein autokratischer
Herrscher führte und seine wirtschaftlichen Privatinteressen immer gleich den Allgemeininteressen
227
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gesetzt haben dürfte. In Spa hatte er mit den Alliierten nicht nur "auf gleicher Augenhöhe"
verhandeln wollen, sondern ihnen auch offen gesagt, daß die völlige Zerstörung der französischen
Bergwerke, also die Politik der verbrannten Erde, die die Deutschen 1918 auf ihrem Rückzug
betrieben hatten, und für die sie nun zur Verantwortung gezogen wurden, eine militärische
Notwendigkeit gewesen sei.233 Laut "Vorwärts" hatte es zu der Person Stinnes am 20. Juli im
britischen Unterhaus eine Anfrage gegeben, die zum Ziel hatte, Stinnes mit auf die Liste der
"'Kriegsverbrecher'" zu setzen, da er für die Zerstörung der belgischen Bergwerke verantwortlich
sei. Aus diplomatischen Überlegungen heraus wurde dem im Unterhaus nicht stattgegeben.234
Außenminister Simons erläuterte 1920 der Ententedelegation das Verhalten von Stinnes damit, dass
dieser deutsche Großindustrielle offenbar keinen anderen Verhandlungsstil kenne, denn so rede er
auch mit seinen Aufsichtsräten.235
Das Auftreten Stinnes in Spa und seine Drohung antisemitische "Kämpfe" gegen seinen
politischen und wirtschaftlichen Widersacher und Konkurrenten Rathenau zu entfachen, muß
besonders im Zusammenhang mit der Einmarschdrohung ins Ruhrgebiet bewertet werden. Der
Taktiker Stinnes wägte sicher auch hier zwischen den Optionen ab. Die eine war die Sozialisierung
der Kohlebergwerke, wie sie in der Sozialisierungskommission diskutiert wurde, eine weitere war
das Vorrücken der Roten Armee bis vor Warschau und wie die „Prawda“ meinte: "'Das Ziel der
Sowjetregierung sei die Errichtung einer polnischen Räteregierung, über die man nach Deutschland
gelangen werde'"236 oder die Option, sich unter den Schutz des französischen "Hochkapitalismus"237
zu stellen, wie es Breitscheid (USPD) im Reichstag darlegt hatte.238 Verfolgt man die letzte Option,
so hatte sie aus Sicht der Schwerindustriellen gleich vier Argumente für sich: 1.) Es durfte als
sichergestellt gelten, daß es unter französischer Militärherrschaft zu keiner Sozialisierung der
Bergwerke kommen würde, 2.) daß im Falle eines Arbeiteraufstands, wie nach dem Kapp-Putsch,
das französische Militär weit aus effizienter die Produktionsbedingungen wieder herstellen würde,
als die geschwächte Reichswehr, 3.) daß man für die unmenschlichen Arbeitsbedingungen die
Franzosen

verantwortlich

machen

könnte,

um

auf

diese

Weise

den

inneren

Zusammenhalt über die sozialen Schranken hinweg zu festigen, ohne die Gründe für die latent
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vorhandene linke Revolutionsgefahr beseitigen zu müssen und 4.) - dieser Punkt wurde von den
Sozialdemokraten vorgetragen - hätte ein Einmarsch ins Revier, laut Stampfer (SPD), den Versailler
Vertrag zerrissen, da ein Einmarsch gleichzusetzen sei mit einem alliierten Vertragsbruch und der
"Wiederaufnahme des Krieges".239 Das war genau das, was die Deutschnationalen und
Alldeutschen auch wollten, um durch diese Frontstellung eine innere Geschlossenheit zu erzielen.
Für die Option, mittels französischer Besetzung des Reviers einem revolutionären Aufstand im
Revier zu begegnen, spricht die Erwiderung von Walter Simons auf die Rede Ledebours im
Reichstagsausschuß zu Spa. Ledebour hatte gesagt, Außenminister Simons habe der Hoffnung
Ausdruck gegeben, daß im Falle von Kämpfen zwischen Reichswehr und Arbeitern die "Entente
der Regierung hoffentlich beistehen“ werde, wie 1871 "die Preußen den Versaillern" gegen den
Aufstand der Kommune.240 Darauf erwiderte Simons:
"Als ich Lloyd George bei der Entwaffnungsfrage [dem anderen Hauptverhandlungspunkt in Spa]
den Einwand wegen Irland machte, sagte er mir, Frankreich habe im Jahre 1871 gezeigt, wie man
Rebellionen niederschlage. Ich entgegnete, Deutschland könne in diesem Falle hoffentlich auf
dieselbe Haltung von seiten der Entente rechnen, die es selbst damals eingenommen habe."241
Dieser Punkt, das gilt es zu berücksichtigen, war in Spa bereits abgeklärt, bevor es in die
Kohleverhandlungen ging, denn der erste Verhandlungspunkt war die Entwaffnungsfrage der
Reichswehr und die der "Bürgerwehren". Man wäre also im Falle der völligen Entwaffnungg der
„Bürgerwehren“ auf die französischen Ententetruppen mehr oder weniger angewiesen gewesen. Die
Entente hatte also Bereitschaft signalisiert, den deutschen Nationalisten, die all diejenigen, die nicht
ihre Positionen vertraten und deshalb als Verräter am deutschen Volk bezichtigten, militärisch
beizustehen, wenn es um die Niederschlagung einer linken Rebellion gehen sollte.
Unter Berücksichtigung dieser Optionen muß der Umschwung der Verhandlungsposition in Spa
und der hierdurch verursachte "Wutanfall"242 des Hugo Stinnes mit seinen antisemitischen
Drohungen gesehen werden. Rathenau und Dernburg wollten genau das, was Stinnes provozierte,
verhindern. Stinnes hatte versucht eine Erpressung mit einer anderen zu kontern.243 Rathenau
vertrat hingegen in der Kohlefrage eine kompromißbereitere Haltung, "die Verhandlungen
ermöglichte".244 Der spätere Reichskanzler Wirth sagte hierzu rückblickend: "'In dieser Stunde
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wurde die Erfüllungspolitik geboren'".245 Als Simons die Verhandlungspositionen des Hugo Stinnes
verließ, um der Walther Rathenaus den Vorrang zu geben, entschied er sich für "Erfüllungspolitik"
und gegen "'nationale Sammlungspolitik'",246 die auf Emotionalisierung der Öffentlichkeit setzte,
um auf diese Weise ein höheres Maß an innerer Geschlossenheit zu bewirken, sozusagen ein neues
"Augusterlebnis", das keine Parteien mehr kenne, sondern nur noch Deutsche, wie es der Kaiser bei
Kriegsbeginn 1914 formuliert hatte.
Wie Stinnes seine Optionen auch gesehen haben mag: sei es durch Verhandlungen mit der
Entente zu Vereinbarungen zu kommen, die seinen Wirtschaftsinteressen entgegengekommen
wären oder ob er im Falle weiterer alliierter Zumutungen, den Einmarsch ins Revier förmlich
provozieren wollte, keine wurde in Spa realisiert. Und in diesem Zusammenhang - unter
Berücksichtigung seiner vitalen Wirtschaftsinteressen - müssen seine antisemitischen Äußerungen
gesehen werden. Rathenau hatte Stinnes wie folgt beurteilt:
"'Wenn er Deutschland sagt, meint er Kohle. Wenn er mit glühenden Patriotenaugen den
Tauchbootkrieg empfiehlt, denkt er nach, wie nach der Versenkung so vieler Schiffe seine
eigene Tonnage im Wert steigen würde. Er ist Zweckmensch, jenseits von Gott und Gottheit,
würde aber, wenn er die ganze deutsche Wirtschaft in Magen und Mastdarm geschlagen hätte,
sich noch als Retter des Vaterlandes feiern lassen'".247
Eine Polemik, mit der umgekehrt aber auch Stinnes seinen Kontrahenten und Konkurrenten
Rathenau auf ähnliche Weise hätte charakterisieren können. Die Drohung Stinnes' gegenüber
Rathenau, der deutschen Judenschaft durch die antisemitisch verhetzte Straße den Kampf
anzusagen, muß auch vor einem grundlegenden Dissens zwischen den beiden Großindustriellen
gesehen werden, der seinen ersten Höhepunkt bereits während des Krieges fand, als Rathenau und
sein Mitarbeiter Wichart von Möllendorf der kaiserlichen Regierung die Einrichtung von
Kriegsgesellschaften

vorschlug,

die

durch

die

Privatwirtschaft

selbst,

in

Form

von

Aktienbeteiligungen, kontrolliert und geführt werden sollten. Das staatliche Kontrollorgan dieser
Kriegsaktiengesellschaften war die hierfür einzurichtende Kriegsrohstoffabteilung.
Rathenau war bis März 1915 Leiter der von ihm mitbegründeten Kriegsrohstoffabteilung248 und
blieb gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender in seinem Konzern,249 der AEG, in deren Räume die
Vorgespräche zur Gründung der Kriegs-Metall-AG geführt worden waren,250 an der sich die AEG
beteiligt hatte. Diese Metall-AG war zuständig für die Beschaffung und Verteilung der
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kriegswichtigen Rohstoffe. Die hier sich schon abzeichnende Bindung der Kriegsgesellschaft an
den Konzern Rathenaus, bzw. die für seine AEG günstigen Entscheidungs- und Kontrollstrukturen
zwischen Kriegsrohstoffabteilung und Kriegs-Metall-AG, wurden ihm recht bald von seinen
Konkurrenten, die ebenfalls mit ihren Firmen Aktionäre dieser Kriegsgesellschaft waren,
vorgehalten.

"Es kam so nicht von ungefähr, daß ihm schon frühzeitig auch von führenden

demokratischen Reichstagsabgeordneten eine Verquickung von staatlicher Politik und industrieller
Interessensvertretung vorgeworfen wurde."251 Mittels staatlicher Unterstützung stieg, dank der von
Rathenau geschaffenen Strukturen in der Kriegswirtschaft, die AEG zum "zweit größten deutschen
Rüstungskonzern" auf.252 Die Verquickung von politischen und privatwirtschaftlichen Interessen
und somit die Übervorteilung der Mitbewerber war diesem Aufstieg förderlich. Als "Kommissar
des Kriegsministeriums der besonders wichtigen Kriegs-Metall-AG" habe er einmal erfolgreich
eine

genauere

Überprüfung

der

Vertragspolitik

(seines)

Konzerns

durch

staatliche

Kontrollkommissare verhindert,253 so daß hier nachweisbar ist, daß der stets an das Allgemeinwohl
denkende und von großen Ideen beseelte Rathenau in der Verfolgung seiner Interessen Hugo
Stinnes kaum nachgestanden haben dürfte. Es wurden Vorwürfe erhoben, seine AEG profitiere
durch die von ihm gegründeten und kontrollierten Kriegsgesellschaften über alle Maßen.254 Zudem
war Rathenau, genau wie Stinnes auch, an der Ausbeutung Belgiens während des Krieges
maßgeblich beteiligt gewesen. Die Vorwürfe gegen ihn verbanden sich schon bald mit dem
Antisemitismus255 der Völkischen, die ihn als den "Judenfürsten" in Erscheinung treten lassen
wollten, der es wie kein anderer verstehe, die Not der Allgemeinheit zu seinen Gunsten
auszunutzen, dies obwohl auch die übrigen Konzerne in der Kriegsindustrie, wie der des Hugo
Stinnes, am Krieg kräftig verdient hatten.
Ein besonderes Problemfeld, das noch berücksichtigt werden muß, um Stinnes' Drohung, die
Antisemiten gegen die Juden zu hetzen, bewerten zu können, ist der Umstand, daß es einen grundlegenden Konflikt zwischen der "verarbeitenden Industrie mit der AEG an der Spitze (und) den
dominierenden schwerindustriellen Führungsgruppen andererseits"256 gab. In diesem Zusammen-
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hang ist zu erwähnen, daß Rathenau als Konkurrent von Stinnes auftrat, als er beabsichtigte, seinen
horizontal organisierten Konzern "auch vertikal abzusichern".257
Zusammenfassend ergeben sich zwischen den Großindustriellen Stinnes und Rathenau so viele
Gegensätze - auch in der Mentalität und der Unternehmensphilosophie - daß man geradezu von
Antipoden sprechen kann. Man darf also davon ausgehen, daß zwar die Drohung in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Umschwung bei den Verhandlungen in Spa zu sehen sind, daß aber der
hier dargelegte Hintergrund die Grundfolie dazu gab, als Stinnes Rathenau glaubte eine
"'fremdrassige Seele'" attestieren zu müssen.258 Hiermit meinte er vermutlich seine Mentalität und
Geisteshaltung, wie sie aus Rathenaus Schriften hervortritt. Obwohl Stinnes dieses Wort prägte,
scheint er aber - dafür sprechen die oben genannten Gründe (Ballin, Harden, Gespräche mit
Rathenau) - kein Antisemit oder gar Rassist gewesen zu sein. Seine Absicht war, den
Antisemitismus als Drohpotential zur Durchsetzung seiner Interessen zu nutzen. Und wie der
Artikel in der "Kreuz-Zeitung" zeigt, hat er diese Drohung auch skrupellos in die Tat umgesetzt und
behauptet, die Juden hätten gemäß ihrer ethnischen Andersartigkeit dem deutschen Volk in Spa
einen großen Schaden bereitet. Obwohl genau das Gegenteil richtig war, wie sich an der später
erfolgten, von deutscher Seite unter Reichskanzler Cuno provozierten Ruhrbesetzung zeigen
sollte.259
Welche Auswirkungen waren von dem Vertrag in Spa, für den Stinnes nun Rathenau und
Dernburg verantwortlich machte, für die Allgemeinheit, besonders für die Arbeiter im Ruhrgebiet,
zu erwarten? Simons hatte angesichts der "schlechten Ernährungs- und Wohnverhältnisse der
deutschen Arbeiter“ in Spa gesagt, diese würden es „als einen Verrat ansehen“, wenn er hier
Versprechungen mache, die für den deutschen Arbeiter zu Hause unerfüllbar seien,260 also
Lieferquoten zuzusagen, die die Förderungskapazitäten von Mensch und Maschine übersteigen
würden. Demnach konnte die Rechte - hier in Vertretung durch Hugo Stinnes - die
jüdischstämmigen Sachverständigen so darstellen, als hätten sie durch ihre Überredungskunst dafür
gesorgt, daß die Arbeiter, aufgrund der Zusage an die Entente, künftig 2 Millionen Tonnen Kohle
zu liefern, verraten und verkauft worden seien.
An diesem Punkt muß berücksichtigt werden, welche Agitation die Konservativen in Anlehnung
an den völkischen Verschwörungsmythos, die „Protokolle der Weisen von Zion“, betrieben. Es war
das erklärte Ziel der Deutschnationalen, die Arbeiter mittels der „völkischen Ideen“ für die
„nationale Sache“ zu gewinnen. Hierbei spielte vor allem der Antisemitismus mit der Aussage, die
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Juden instrumentalisierten die Arbeiter gegen das heimische Kapital, um dieses erst zu ruinieren,
um es dann als Konkursmasse zu übernehmen, eine wichtige Rolle. Hier wurde durch Hugo Stinnes
die antisemitische Verleumdung mit „Argumenten“ versorgt. Nun hörten die antisemitischen
Rassisten, wie die „fremde Psyche“ „der Rathenau, Dernburg und Bonn“ die Arbeiter in Spa zu
„Sklaven“ gemacht hätten, indem sie einerseits

(das gehört mit zum Hintergrund)

in der

Sozialisierungskommission für die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrie stimmten und in den
Verhandlungen mit der Entente die deutschen Positionen zum Nachteil der Arbeiter hintertrieben.
So wurde der Verschwörungsmythos, daß hinter den Kulissen die jüdischen Bolschewisten mit den
jüdischen Kapitalisten an der Versklavung Deutschlands Hand-in-Hand arbeiteten, mit „Fakten“
versorgt. Es wurde sozusagen den Antisemiten das Argument von „oben“ gegeben. Zudem war der
jüdischstämmige Prof. J. Bonn Sachverständiger des Untersuchungsausschusses der Nationalversammlung,261 der darüber zu befinden hatte, wer an der Verlängerung des Krieges und der
deutschen Niederlage schuldig war.262
Den jüdischstämmigen Delegationsteilnehmern ging es jedoch nicht um die „Versklavung“ der
deutschen Arbeiter, sondern darum, eine Ruhrbesetzung zu vermeiden. Dernburg hatte darauf
hingewiesen, welche Leiden auf die Bevölkerung zukämen, wenn das Ruhrgebiet in Folge der
Ablehnung besetzt würde.263 Diese mäßigende Verhinderungspolitik war den Deutschnationalen ein
Dorn im Auge. Das antisemitische Argument sollte von dem ablenken, was die Industriellen und
anfangs auch Simons bewirken wollten: Durch eine Ruhrgebietsbesetzung und somit durch
Verschärfung des außenpolitischen Konflikts "die Regierung mit der Arbeiterschaft 'in die gleiche
Gefechtsfront' zu bringen",264 um so die sozialen Gegensätze zwischen den Klassen, die sich durch
eine hohe Kohlezwangsabgabe noch verschärfen würden, zu überwinden, ohne die Mißstände selbst
261
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beheben zu müssen. Dies war

eine Politik, die Wirth mit dem Begriff „Sammlungspolitik“

zutreffend charakterisierte.
Es war aber auch das Ziel der Industriellen um Stinnes, durch zu geringe Kohlelieferungen dazu
beizutragen, daß die nun durch den Versailler Vertrag vergrößerten französische Eisen- und
Stahlherstellungskapazitäten nicht auszulasten sein würden,265 und so die Franzosen auf dem
Weltmarkt in einen Wettbewerbsnachteil gerieten, während die Deutschen sich ihre Erze nun in
Schweden besorgten. Hinzu kommt bei der Beantwortung der Frage, warum Stinnes zu
antisemitischen Drohungen griff, der Aspekt, daß Rathenaus Konzern von einer verstärkten
Erzproduktion – mit deutschem Koks - in Lothringen profitieren würde, während es für Stinnes
Konkurrenz bedeutete.266 Insofern diente die Drohung mit antisemitischen Kämpfen den
Industriellen - hier in Vertretung durch Stinnes - als Mittel der Einschüchterung, zur Durchsetzung
ihrer Verhandlungspositionen und Wirtschaftsinteressen. Darüber hinaus hatte Stinnes vom
jüdischstämmigen Bankier Dernburg vor dem Krieg große Industrieanlagen gekauft, die zum
Kernbestand seiner Expansionspolitik wurden und die nun alle im französisch besetzten Gebiet
lagen. Auch daran dürfte sich Stinnes stets erinnert haben, wenn ihm Dernburg in der Delegation
gegenüber gesessen hat.
Warum aber Stinnes die Drohung, nachdem sie in Spa nicht gefruchtet hatte, dann doch noch
wahr gemacht hat, kann nur darin begründet liegen, daß er nach Spa wohl der Ansicht gewesen sein
muß, daß das System, in dem sich der Unternehmer der Schwerindustrie nicht so entfalten und
durchsetzen konnte, wie er es für richtig hielt, beseitigt werden müsse, obwohl er später, nach dem
Mord an Rathenau, meinte, daß man die "Republik unterstützen müsse".267 Aber trotz aller
fortschrittlichen Gedanken, denen er fähig war, wie etwa die gedankliche Vorwegnahme der
späteren Montanunion, so hatte er auch ein reaktionäre Gesinnung, wenn er in seinen letzten
Lebenstagen sagte, "'daß uns aus unserer Lage nur ein Krieg herausführen" könne, und daß zur
Ausführung einer solchen Politik nur "'Könner'" an der Spitze des Staates stehen müßten, "'Kerle,
frei von Gefühlen, mit starken Nerven und klarem Verstand'".268 Von dieser anderen Seite des Hugo
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Stinnes müssen wohl seine antisemitischen Äußerungen zu bewerten sein, daß es also sowohl
festes Kalkül seiner Drohungen war als auch ein Teil seiner Mentalität bzw. seiner "Teilnahme an
dem breiten Konsens, die Juden seien in der Presse und im öffentlichen Leben zu stark vertreten."269
Verschiedentlich wird Stinnes mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht, so etwa bei
John Weiss: "Ideology of Death. Why the Holocaust Happened in Germany". Er schreibt, der
"Großunternehmer und Inflationsgewinnler Hugo Stinnes" habe "die Nazis mit großen Summen"
unterstützt.270 Weiss gibt jedoch keine Quelle an. Feldmann schreibt hierzu, daß Hugo Stinnes jr. in
der Tat Hitler "Gelder zur Verfügung (ge)stellt" habe, weil er sich dem habe nicht entziehen
können.271 Hugo Stinnes sen. hatte demnach die Nazis selbst nicht finanziell unterstützt, wohl aber
die "Oragnisation Escherich", die "Einwohnerwehren" und "rechtsstehende Publizisten"272 und
damit Organisationen, die dem Nationalsozialismus sehr nahe standen. Feldmann wählt für seinen
Beitrag die Überschrift: "Hugo Stinnes und der Nationalsozialismus" und führt sogleich aus, daß
dieser Titel kein "Forschungsgegenstand" sein könne, denn Stinnes sen. war bereits 1924
verstorben. Dennoch glaubt er, daß "das problematische Verhältnis der Familie Stinnes zum
Nationalsozialismus (...) einer näheren Betrachtung wert wäre."273 Ein zentraler Punkt in seiner
Betrachtung sind hierbei die Äußerungen, die Stinnes in Spa gemacht hatte.274 Auch Feldmann setzt
die Drohung, den Antisemitismus als Waffe gegen seine Widersacher in Spa einzusetzen, in einen
direkten

Zusammenhang

mit

Stinnes'

gescheitertem,

volkswirtschaftlich

wie

moralisch

verwerflichen Vorhaben, die Konferenz von Spa scheitern zu lassen, um den Einmarsch der
Ententetruppen ins Revier zu provozieren.
Für die eingangs gestellte Frage, ob nun die Instrumentalisierer des Antisemitismus Antisemiten
waren oder nicht, ergibt sich aus dem dargestellten, daß das Kalkül, den Antisemitismus als Drohund Druckmittel einzusetzen, weitaus dominierender gewesen sein dürfte, als ein eventuell latent
vorhandenes Ressentiment in diese Richtung. Nach dem damaligen Selbstverständnis der
konservativen Kreise war Hugo Stinnes kein Antisemit, trotz des Vorbehalts gegenüber der
jüdischen Präsenz in Presse und Politik. Dafür sprechen die Selbsteinschätzungen der
Konservativen in der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft, die den Antisemitismus aus
„pädagogischen“ Gründen zur Volkserziehung nutzen, sich selbst aber nicht als Antisemiten
verstanden wissen wollten, als auch seine eigenen Äußerungen. Für die Beurteilung der Akteure
erscheint diese Feststellung nicht unerheblich. Es belegt, daß das berechnende Kalkül, so Druck auf
die Delegationspartner und Konkurrenten ausüben zu können und gegebenenfalls auch noch die
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„Straße“ gegen sie zu mobilisieren – die keinen Unterschied machte zwischen „guten Juden“ und
anderen -, gegen jegliche moralische Bedenken in vielerlei Hinsicht im Vordergrund gestanden
haben dürfte. Zudem muß hervorgehoben werden, daß die Drohung gegen Rathenau, Bonn und
Dernburg in Spa, die Gesamtheit einer ethnischen Minderheit

einer von Stinnes inszenierten

antisemitischen Hetze auszusetzen, falls die übrigen Delegierten sich nicht wieder seiner
Verhandlungsposition anschließen sollten, an Skrupellosigkeit nicht mehr zu überbieten gewesen
sein dürfte.
In der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft war das Hauptanliegen der Teilnehmer, den
Antisemitismus aus pädagogischen Gründen zur Volkserziehung zu nutzen.

In der

Programmkommission wies v. Kardorff den Deutschnationalen den Weg, wie mittels OstjudenAgitation gegenüber den Völkischen ein Glaubwürdigkeitsdefizit behoben werden könnte und am
Beispiel Hugo Stinnes wird deutlich, wie man in einer bürgerlichen Gesellschaft, in der der
Antisemitismus, aus den hier dargestellten opportunistischen Gründen, hof- und salonfähig gemacht
worden war, diesen auch ohne jegliche Skrupel als Drohpotential einsetzen konnte. Ein Vorgang,
der sich mit dem DNVP - Abgeordneten von der Kerkhoff im Reichstag wiederholen sollte, als es
um das Ausschalten eines jüdischen Konkurrenten aus dem Geschäftsleben ging. Folgt man der
Definition, die der „Brockhaus“ für den Begriff „Zynismus“ bereithält: „Mißachtung und oft in
verletzender Absicht geäußerte Herabsetzung von Wahrheiten, Wertordnungen, Wertbindungen und
Gefühlen anderer“, so waren diese Leute Zyniker und nicht im eigentlichen Sinne Antisemiten, also
„Gegner der Juden“. Denn das waren sie nicht nur erklärtermaßen nicht, sondern dafür gibt es auch
diverse Hinweise, wie etwa die hier angeführten bei Stinnes sowie die an Zynismus nicht mehr zu
überbietende Empfehlung in der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft, die fähigsten Juden doch
selbst bei der Propagierung des Antisemitismus einzusetzen.275 Der Zynismus liegt allein schon in
dem Gedanken, den Antisemitismus, mit all seiner, auch von den Akteuren selbst erkannten
Verlogenheit – man denke hier nur an die vielen positiven Leistungen, die der Rechtsanwalt
Kraemer, der Industrielle von Raumer und der Schriftsteller von Oppeln-Bronikowski in der DNVP
- Arbeitsgemeinschaft den deutschen Juden bescheinigt hatten -, als „Gegengift“ gegen den
Liberalismus und Sozialismus einzusetzen, um die Deutschen vom „undeutschen Geist“ zu heilen
und wieder zum „Deutschtum“ zu „bekehren.“
Für die Aufklärungsarbeit und die Versuche der Gegendarstellung, wie sie in den Publikationen
des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus“ versucht wurden, hatte dieses opportunistische
Verhalten zur Konsequenz, daß deren Arbeit nahezu sinnlos war, wenn die Instrumentalisierer des
Antisemitismus mit Vorsatz handelten und wider besseren Wissens, nur um Gesellschaftskreisen,
274
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die von jeher gewohnt waren, Herrschaft uneingeschränkt auszuüben, und die gegebenenfalls auch
auf die Exekutive hätten zurückgreifen können, um Protest- und Emanzipationsbewegungen zu
unterbinden, wieder die alten Gesellschaftsstrukturen zu restaurieren. Gegen diese Art von
Zweckantisemitismus, der die Antisemiten „von oben“ mit „Argumenten“ versorgte, war
Aufklärung unsinnig. Wie wollte man über die angebliche „Judenregierung“ aufklären, wenn der
Begriff aus agitatorischen Gründen, eingestandenermaßen, unbedingt gebraucht wurde? Was wollte
man in Sachen „Ostjuden - Immigration“ aufklären, wenn die „Ostjuden“ benötigt wurden, um den
Deutschnationalen das Besetzen eines Themas gegenüber ihren Völkischen zu ermöglichen. Wie
sollte man gegen die ungeheuerlichen Anschuldigen und Verunglimpfungen der Völkischen
gegenüber den Juden aufklären und sie als Lüge enttarnen, wenn dieser volksverhetzende Schund
zur Erziehung der Deutschen zum „Deutschtum“ dringend benötigt wurde, und ein zum
„Nationalhelden“

avancierter

Großindustrieller

zur

Durchsetzung

seiner

Interessen

mit

antisemitischen Kämpfen drohen durfte, ohne auf Widerspruch des Delegationsleiters zu stoßen.276

8.Die Agitation der „nationalen Opposition“ im Reichstag
Bisher wurde in der vorliegenden Arbeit versucht, anhand von parteiinternen Aufzeichnungen
(Protokolle der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft, Protokolle der Programmkommission)
herauszufinden, ob es eine erkennbar willentliche Instrumentalisierung durch führende
Parteimitglieder gegeben hat. Es folgte eine Analyse der parteiinternen Schulungs- und
Informationsbroschüren. Sie wurden darauf befragt, inwieweit Instrumentalisierungsabsichten aus
ihnen heraus erkennbar werden, vor allem aber darauf, welche Taktik mit welchem Kalkül den
Rednern im Kampf gegen die einzelnen Parteien der Weimarer Koalition vorgegeben wurde. Der
nächste Schritt war, das offizielle Organ der Konservativen innerhalb der DNVP, die „KreuzZeitung“, zu untersuchen, um Auskunft darüber zu erhalten, wie die Konservativen unmittelbar ihre
Ziele agitatorisch angingen. Hier stand besonders die Methode im Vordergrund, da gerade die Art
und Weise der Agitation den Erfolg, das Aushöhlen des Systems bis zur Erschlaffung seiner
politischen und moralischen Widerstandskräfte herbeiführen sollte. Die Parteipresse als auch die
„Kreuz-Zeitung“ unterstützten beide das Ziel, die Demokratie legal, ohne Putsch, zu beseitigen, was
nur unter Mitwirkung der Wähler möglich war. Deshalb standen in diesen Abschnitten die
Methoden der Demagogie im Vordergrund. Sowohl aus dem „Rüstzeug“, das die Redner darin
unterwies, wie man gravierende Einwände entkräftete, um dann zum Gegenangriff überzugehen, als
auch aus der Zurückweisung von Kritik in der „Kreuz-Zeitung“ geht hervor, daß verschiedene Ziele
und Methoden von den Gegnern, der die DNVP führenden Konservativen, erkannt worden sind.
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In dem folgenden Kapitel werden nun die gleichen Themen, die schon aus den „Kreuz-Zeitungs“ Artikeln bekannt sind als auch die Methoden, die durch die vorliegende Arbeit bereits herausgestellt
worden sind, noch einmal behandelt. Jedoch haben die analysierten Protokolle der
Reichstagsdebatten gegenüber den anderen Quellen den Vorteil, daß sich in ihnen die Reaktionen
der hier attackierten widerspiegeln. Sie zeigen, wie die verschiedenen Parteien auf die
antisemitischen Attacken reagierten und sie bewerteten. Zudem soll sichtbar werden, wie das, was
hinter verschlossenen Türen der DNVP bezüglich der Agitation besprochen worden ist, im
politischen Alltag des Parlaments zur Anwendung kam. Es war das erklärte Ziel, das System
„auszulaugen“, wie Mumm formuliert hatte, und es ist deshalb die Frage, in wieweit es den
Deutschnationalen auch gelungen ist, das zu bewirken. Wie wurde der Antisemitismus in den
Reichstagsdebatten eingesetzt und welche Rolle spielte im Konzept der Deutschnationalen der
Reichstag bei der Lenkung der öffentlichen Meinung?

Ein Bereich, in dem der Antisemitismus als politisches Mittel zur Durchsetzung von Klassen- als
auch privatwirtschaftlichen Interessen eingesetzt wurde, war das große Problemfeld des Versailler
Vertrags und der mit ihm verbundenen Erfüllungspolitik. Mit diesem Vertrag und den sich daraus
für Deutschland ergebenden negativen Konsequenzen

(20% Gebietsverlust, 10% Bevölke-

rungsverlust, einem Viertel der Produktion an Getreide und Kartoffeln sowie dem Verlust von
einem Drittel der Kohleförderung und vier Fünftel der Eisenerzschätze277) ergaben sich für den
innenpolitischen Schlagabtausch zwei weitere Problembereiche, die für die Agitation zwischen den
alten Kräften des kaiserlichen und denen des neuen, demokratischen Deutschland von großer
Bedeutung waren: Wer war für den verlorenen Krieg und seine sozialen Folgen verantwortlich?
Wie wurde der Antisemitismus in den Reichstagsdebatten von den Deutschnationalen zur
Begründung von Schuldzuweisungen an die Gegner bzw. zur Zurückweisung von Schuldvorwürfen
eingesetzt? Wirtschafts-, Agrar- und Etatsdebatten waren das bevorzugte Terrain auf dem der
Antisemitismus durch die DNVP – Abgeordneten Anwendung fand.
8.1 Von Brauns antisemitische Rede zum Londoner Ultimatum
Am 2. Juni 1921 hielt der wirtschaftspolitische Sprecher der DNVP und Vorsitzende des
Reichswirtschaftsrates, v. Braun, im Reichstag eine Rede zur Regierungserklärung des
Reichskanzlers Wirth. Hauptthema war das am 10. Mai 1921 durch den Reichstag angenommene
Londoner Ultimatum. In seiner Antwort auf Wirths Programmrede bediente sich von Braun der
Dolchstoßinhalte, indem er die Revolution für das gesamte Desaster, in dem Deutschland stecke,
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verantwortlich machte.278 Darüber hinaus bediente er sich des Antisemitismus, indem er einen ihm
angeblich unklaren Punkt dieses Ultimatums als "Machenschaften des jüdischen Kapitals"
bezeichnete.279
Nach Aussage eines von der DNVP herausgegebenen "Rüstzeugs"280 hatte es zuvor in den
Fraktionsräumen der DNVP eine zweistündige Beratung darüber gegeben, ob und in welcher Form
v. Braun antisemitische Inhalte in seine Rede einfließen lassen sollte. Es wurde darüber kontrovers
diskutiert, ob er in seiner "Etatsrede das Wort 'Jude' gebrauchen solle" oder nicht. "Die Beratung der
Fraktion bezog sich auf eine Wirtschaftsrede ersten Ranges des Präsidenten des Wirtschaftsrates
Abg. Edler von Braun. (...) auf fast einstimmigen Beschluß der Fraktion (wurde) in seiner Rede das
internationale jüdische Großkapital genannt und angegriffen."281
Der unmittelbare Bezug seiner antisemitischen Redepassage war der Punkt des Ultimatums, in
dem die Entente von der Reichsregierung eine sechsundzwanzigprozentige Exportabgabesteuer zur
Begleichung ihrer Reparationsforderungen verlangte.

Von Braun sagte:
"Der Herr Reichskanzler hat sich nun zu dem Punkt gewendet, welche Steuerquellen für die
Aufbringung der Mittel notwendig sind (...). Zunächst hat er über die 26-prozentige
Ausfuhrabgabe ein etwas dunkles Wort gebraucht, das auch von dem Herrn Abgeordneten Wels als
nicht klar genug beanstandet worden ist. Er hat, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, daß diese
Ausfuhrabgabe nicht voll und nicht auf die Dauer rückvergütet werden könne. In dem Ultimatum ist
die strikte Forderung enthalten, die auch ohne Bedingungen und Vorbehalte von der deutschen
Regierung angenommen worden ist, daß der Gegenwert für diese 26-prozentige Ausfuhrabgabe
dem deutschen Exporteur von der deutschen Regierung sofort ersetzt werden muß. Der Standpunkt,
den der Herr Reichskanzler einnimmt, könnte also nur gehalten werden, wenn eine Änderung des
Ultimatums herbeigeführt wird. Der Herr Abgeordnete Wels hat nun seiner Meinung Ausdruck
gegeben, daß diese Rückvergütung unter keinen Umständen stattfinden dürfe. (Zurufe von den
Sozialdemokraten.) Das seien Abmachungen zwischen dem internationalen Kapital gewesen, die
so auf gegenseitiger Unterstützung beruhten, dagegen müsse die deutsche Regierung Front machen.
Meine Damen und Herren! Wir wissen nichts von derartigen Abmachungen des internationalen
Kapitals. Aber ich möchte hier doch in voller Deutlichkeit und Klarheit zum Ausdruck bringen: Wir
wollen nichts zu tun haben mit derartigen Machenschaften des internationalen jüdischen Kapitals,
(Lebhafte Zustimmung rechts.) und deswegen sehen wir gerade in der jetzigen Zusammensetzung
des Kabinetts eine schwere Gefährdung. (Erneute lebhafte Zustimmung rechts.)"282
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Mit der "jetzigen Zusammensetzung des Kabinetts", von dem eine "schwere Gefährdung" ausgehe,
meinte er den seit wenigen Tagen im Amt befindlichen jüdischen Wiederaufbauminister Walther
Rathenau. Mit seinen Worten unterstellte v. Braun, daß der Jude Rathenau geradezu der
"Drahtzieher" dieser "Machenschaften sei", zu denen der Reichskanzler sich bereits in einem
"dunklen Wort", das auch von Wels "beanstandet" worden sei, geäußert habe. Somit war, wie schon
in Spa durch Hugo Stinnes, Rathenau wieder die Person, mit der man beweisen wollte, daß die
Reichsregierung vom "internationalen Judentum" zum verheerenden Schaden Deutschlands
gesteuert würde. Damit dürfte dem Anliegen der völkischen Rassisten innerhalb der Partei der
Deutschnationalen entsprochen worden sein, daß auch prominente Konservative sich einmal bei
einem bedeutenden Thema, das von einem großen öffentlichen Interesse begleitet war,
antisemitisch äußerten, um so einen glaubhaften Beweis zu liefern, daß es ihnen mit ihrem
antisemitischen Parteiprogramm ernst war und es nicht nur aus wahltaktischen Gründen als
"Schaufensterpuppe" diente. Zudem gibt der Redetext v. Brauns Einblick in die Machart der
Verleumdung.
Wels hatte von "Abmachungen des internationalen Kapitals" nichts gesagt, sondern v. Braun
hatte es ihm in den Mund gelegt, um seinen antisemitischen Affront, indem er konspirative
Machenschaften des jüdischen Kapitals unterstellte, vorzubereiten. Wels hatte dargelegt, daß ein
großer Teil der deutschen Industrie die 26prozentige Exportsteuer aufgrund ihrer Marktdominanz
selber, ohne Rückvergütung durch den Fiskus, tragen könne.283 Dies galt es aus Sicht der DNVP
und auch der DVP selbstverständlich zu verhindern, da dies die Klientel dieser Parteien war. Zudem
müsse bei Waren aus Rohstoffen und Halbfabrikaten, die aus dem Ausland importiert worden
seien, so Wels weiter, darauf geachtet werden, daß nicht die gesamte Verkaufssumme unter die
26% Exportsteuer falle, sondern nur der in Deutschland geschaffene Mehrwert, damit der
"Ententekapitalismus" hieraus nicht den doppelten Nutzen ziehen könne.284
Die Art der inhaltlich falschen Wiedergabe und des falschen Bezugs, dazu das Austauschen des
Wortes "Ententekapitalismus" bzw. „kapitalistische Solidarität“ durch die antisemitische Chiffre
"internationales Kapital" ließ Wels zum Zeugen der Braunschen Aussage werden und sollte den
Druck der zu erwartenden Kritik auf v. Braun mindern, da er nun hätte auf Wels verweisen können.
Die Deutschnationalen schufen sich aufgrund solcher vorsätzlichen Falschaussagen die
"Kronzeugen" für ihre diffamierenden Aussagen selbst, um durch diese Methode, ihre "Richtigkeit"
zu belegen und um sich selbst eine Rückzugsposition zu eröffnen, falls sich der Angriff als zu
gewagt erweisen sollte. Denn immerhin wurde ein Minister des neuen Kabinetts durch v. Braun der
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feindlichen Konspiration zum schwerwiegenden Schaden der deutschen Wirtschaft und des Staates
bezichtigt.
Die "Abmachungen des internationalen Kapitals" übertrafen in ihrer zu erwartenden
Gesamtsumme den zu zahlenden Fixbetrag von zwei Milliarden Goldmark fast um das Doppelte.
Die Summe der Exportsteuer - auf der Konferenz von London wurde sie auch der
"Besserungsschein"285 genannt - belief sich nach Schätzung auf der Basis des Vorjahresexports
immerhin auf etwa 3,7 Milliarden Goldmark und war, laut Rathenau, der unangenehmste Punkt des
Ultimatums überhaupt.286 Somit hatte von Braun seine ihm per Fraktionsbeschluß aufgetragene
antisemitische Pflichterfüllung am neuralgischen Punkt des Londoner Ultimatums praktiziert. Es
war der Punkt, der für die Bevölkerung am schwierigsten zu durchschauen war, und der die
Wirtschaft sowie die Haushaltsplanung der Regierung, wegen seiner schwer einzuschätzenden
Variabilität und Höhe, am empfindlichsten treffen mußte.
Diese Agitation verfolgte zwei Ziele: Das vordergründigste war, die Regierung als höchst
dubiose "Judenregierung" darzustellen, die mal wieder aus Parteiinteresse und anderen dunklen
Beweggründen heraus die Interessen des deutschen Volkes verrate. Das Zweite: Die Zurückweisung
des "Besserungsscheins", bzw. der Versuch, die Exportwirtschaft vor Ansprüchen des Staates zu
schützen und darauf zu drängen - mit Berufung auf die Inhalte des Londoner Vertrags und seiner
Einhaltung(!) -, daß die Exportwirtschaft eine ungeschmälerte Rückvergütung seitens des Fiskus
erhalte. Die DNVP war noch nie für die Einhaltung irgendwelcher Ententeforderungen eingetreten,
weil sie Deutschland ins „Sklavenjoch“ führe. In dem Punkt aber, wo es um den Schutz ihrer
Klientel ging, bestand sie sogar darauf.
Im folgenden soll dargestellt werden, wie die antisemitische Verunglimpfung, die, wie zu
vermuten, nicht durch v. Braun selbst gewollt gewesen sein dürfte,287 sich dennoch effektvoll in
sein Gesamtkonzept der inhaltlichen Zurückweisung der Regierungserklärung und der großen
Stimmungsmache gegen die Ententebedingungen hineinpaßte. Der Gesamtinhalt der Rede, die die
Begründung eines von der DNVP beantragten Mißtrauensvotums war,288 bestand darin zu
behaupten, die Regierung ziele auf den "völligen Zusammenbruch" der "Volkswirtschaft" ab sowie
auf die "Expropriation des Besitzes und der Produktionsmittel"289 an die Entente. Die Rede war eine
Absage an die Demokratie, da der "nationale Gedanke", dieses habe auch der französische
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Imperialismus bestätigt, in der Demokratie ein "wesensfremdes Element"290 sei. Seine
antisemitischen Äußerungen, die der Reichskanzler als "vulgär" bezeichnete, und die nur dazu
dienten, die "Männer" der Regierungsbank zu "attackier(en)",291 hatte v. Braun in eine Rede
eingebunden, mit der er die Existenz der Bürgerwehren und rechten Bürgerkriegstruppen der
"Orgesch"292 verteidigte, besonders aber die fiskalischen Maßnahmen kritisierte, die die Regierung
zwecks Erfüllung des Londoner Ultimatums dargelegt hatte. Hierzu gehörte vor allem seine Sorge
um die Besteuerung der Produktivgüter - landwirtschaftliche Nutzflächen, Immobilien und
Industrieanlagen - die er als "Sozialisierung auf kaltem Wege"293 darstellte, so als wolle man nun
mit Unterstützung der Entente im Innern das durchführen, was die Sozialdemokratie schon seit
Jahren, aufgrund ihrer marxistischen Ideologie, fordere. Im Rahmen dieser Argumentation sprach er
die 26-prozentige Exportabgabe an, die in der Bewertung Rathenaus, der als Redner auf v. Braun
folgte, als "besondere Härte", als "unerfüllbar"294 bezeichnet wurde. Von Braun bemängelte dabei
jedoch weniger die Existenz dieser Abgabe an sich, sondern die Ausführungen Wirths, in denen
dieser zum Ausdruck gebracht hatte, daß die Exportabgabe, die direkt von den Beziehern deutscher
Waren im Ausland einbehalten werden konnte, nicht in vollem Umfang vom deutschen Fiskus an
die deutschen Exporteure rückvergütet werden könnte.295 Wirth wollte hier vermutlich den Hebel
ansetzen, um auf diese Weise die Wirtschaft mit zur Begleichung der Reparationsschulden
heranzuziehen.
Verfolgt man die Reden von Wirth, Wels (SPD)296 und v. Braun, so geht der Streit im
wesentlichen um die Frage, welche soziale Schicht wird in welchem Umfang zur Begleichung der
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Kriegsschulden und der Wiedergutmachung herangezogen.297 Von Brauns antisemitische
Redepassage ist hier ein Teil seiner Zurückweisungstaktik, die das Ziel verfolgte, der Regierung
Umverteilungspolitik zum drastischen Nachteil der Besitzenden zu unterstellen und damit
verbunden, unabsehbare Folgen für die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Von Brauns
Rede ist von der Vorstellung geprägt, man könne die Reparationsforderungen am ehesten durch
eine

prosperierende

Exportwirtschaft

bei

gleichzeitigem

Massenkonsumverzicht

und

Wiedereinführung des Zwölfstundentages begleichen. Die Art und Weise wie es die Regierung
versuche, werde nur weiter ins Elend führen, und zudem werde man weder das Ruhrgebiet noch
Oberschlesien durch Erfüllung der ultimativen Ententeforderungen retten. Diese Positionen bildeten
nach Graf Westarp, auch wenn die DVP das DNVP – Mißtrauensvotum abgelehnt habe, dennoch
den Konsens zwischen der DNVP und der DVP.298
Da die DNVP die Demokratie ohnehin ruinieren wollte, konnte man nach der Methode
verfahren: Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Verluste, was zu einer weiteren
Verarmung des Staates führen mußte, der aufgrund der Kriegsfolgen - Wohnungsmangel,
Unterernährung, Arbeitslosigkeit, Kriegsversehrte - eine große Summe an Sozialleistungen
aufzubringen hatte, die er im Falle der völligen Auszehrung durch die Exportabgabe hätte nicht
mehr aufbringen können. Also beabsichtigte die Regierung, dieses zu verhindern, indem sie
ankündigte, entgegen den Londoner Abmachungen, die Exporteure nicht voll und ganz zu
entschädigen. Genau an diesem Punkt nahm v. Braun Zuflucht zu den Inhalten des von ihm
ansonsten abgelehnten Ultimatums und bestand darauf, daß wenn schon erfüllt werde, dann auch
genau so, wie dort vereinbart. Die negativen Auswirkungen, die hier für den überwiegenden Teil
der Allgemeinheit zu befürchten waren, schob er vorsorglich schon einmal dem "internationalen
Judentum" zu.
Mit der Taktik des "Besserungsscheins" verfolgte die Entente offenbar die Strategie, nicht die
deutsche Wirtschaft auf Dauer zu schwächen, sondern den deutschen Staat, womit sie, ob sie wollte
oder nicht, den Deutschnationalen geradezu entgegenarbeitete. Wie weit die rechten Parteien in
ihrem Abwehrkampf gegen die Reparationsforderungen und der damit verbundenen Problematik,
staatliche Einflußnahme auf die Wirtschaft bis hin zu den Sozialisierungsplänen, gewillt waren zu
gehen, belegt bereits das Vorgehen von Hugo Stinnes in Spa, wo dieser antisemitische Kämpfe

297

Die Deutschnationalen und die DVP behaupteten: "Sie (die SPD) unterschreiben, und wir bezahlen." S.3726A
Im Anschluß stellte Wels die ungleiche Heranziehung der verschiedenen sozialen Schichten zur Begleichung der
Ententeforderungen dar, indem er von den Verlusten der Lohnempfänger spricht und von den Gewinnen der
Unternehmer sowie den nachweislichen "Riesendividenden" der Aktiengesellschaften. S.3725C/D
298
Kreuz-Zeitung, Jg. 1921, Nr. 257, „Die innere Politik der Woche“.
Hier stellte Graf Westarp fest, "daß die Volkspartei sachlich in allen einheitlichen Punkten ebenso denkt wie die
Deutschnationalen." Die indirekte Besteuerung des Exportes, die entstünde, wenn die Exportabgabe dem Exporteur
nicht voll und ganz rückvergütet würde, bezeichnete Stresemann als ein "ungemeines Unrecht", das einer der
"wichtigsten Industrien in Deutschland“ zugefügt würde. Verhandl. d. Reichst. Bd.349, S.3763D
255

androhte als auch die Besetzung des Ruhrgebiets provozierte, ebenso die Rede Hergts zu den
Folgen der Annahme des Londoner Ultimatums.
So, wie weite Teile der DVP und die gesamte DNVP es in Spa 1920 auf die Besetzung des
Ruhrgebiets ankommen lassen wollten, um auf eine Radikalisierung der patriotischen Stimmung in
der Bevölkerung zu Gunsten der antidemokratischen und wirtschaftsliberalen Kräfte zu setzen, so
war man jetzt bereit, nicht nur das Ruhrgebiet, sondern sogar Oberschlesien zu opfern, wenn es der
Mobilisierung aller Klassen gegen den äußeren und inneren Feind diente. Das belegt die Rede
Hergts vom 10. Mai 1921, dem Tag, an dem eine Mehrheit im Reichstag das Londoner Ultimatum
annahm.299
Gerade in dieser emotionalen Mobilisierung der Bevölkerung gegen alle gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Veränderungen, die die Erfüllung des Versailler Vertrags aber auch das neue
politische System mit sich brachte, muß der hier durch v. Braun praktizierte politische
Antisemitismus gesehen werden. Die antisemitischen Äußerungen paßten ins Gesamtkonzept seiner
Partei, die, wie Mumm es später formulierte, auf die "Auslaugung" des Systems hinarbeiten müsse.
Aber es paßte auch in sein eigenes Konzept, die Wirtschaft, die nach Auflösung der kaiserlichen
Armee der letzte Machtfaktor, quasi die Grundvoraussetzung für das nationale Wiedererstarken
Deutschlands in nationalistischem Sinne war, vor Entanteforderungen und fiskalischen Ansprüchen,
die sich aus den Ententeforderungen ergaben, zu schützen. Gerade die Argumentation v. Brauns zur
Exportabgabe belegt, daß es ihm weniger um den Schutz des Staates und der Allgemeinheit ging,
sondern um den der Wirtschaft. Sie war die Grundvoraussetzung zum Wiedererlangen der
ehemaligen Machtfülle.300
Ein weiteres Ziel, das unmittelbar durch das Mißtrauensvotum verfolgt wurde, war der Sturz der
neuen Regierung mit dem Kalkül, eine bürgerliche Rechtsregierung bilden zu können oder auch die
vorzeitige Reichstagsauflösung mit anschließenden Neuwahlen zu bewirken, von denen sich die
DNVP einen weiteren parlamentarischen Machtzuwachs versprechen durfte.
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Nach den Überlegungen Graf Westarps in der "Kreuz-Zeitung", in denen v. Brauns
antisemitische Äußerungen wiederholt und die Politik Rathenaus sogar als "verbrecherisch"
bezeichnet wurde,301 hätte ein Mißtrauensvotum durchaus Erfolg haben können, da am 10. Mai die
Volkspartei gegen die Annahme des Ultimatums und damit gegen die Erfüllungspolitik gestimmt
hatte, sich jetzt aber zur Enttäuschung der DNVP nicht an der Entziehung des Vertrauens beteiligen
wollte. Ebenfalls waren 21 Abgeordnete der DDP in ihrer Fraktionssitzung gegen die Annahme des
Londoner Ultimatums gewesen, die aber Kraft des Fraktionszwangs im Parlament dann doch für die
Annahme gestimmt hatten.302 Insofern versprach sich die Partei vom Auftritt ihrer Redner nicht nur
ein Einwirken auf die Öffentlichkeit, sondern auch einen eventuell unmittelbar zu erreichenden
Erfolg.
Es soll nun zum Schluß dieses Abschnitts, um in etwa die Wirkung der Rede v. Brauns auf die
Öffentlichkeit abschätzen zu können, dargestellt werden, auf welches öffentliche Interesse die
antisemitischen Verunglimpfungen gestoßen sein dürften.
Seit Bekanntwerden der "Pariser Beschlüsse" am 29. Januar 1921, die Deutschland eine
Gesamtforderung von 226 Milliarden Goldmark, zahlbar binnen 42 Jahren, auferlegten, verschärfte
sich in der deutschen Öffentlichkeit die Ablehnung gegen die Bedingungen der Entente zunehmend.
Sie "entfesselten in Deutschland einen Sturm der Entrüstung, der dem von Anfang Mai 1919
gleichkam", als der Versailler Vertrag bekannt geworden war.303 In dieser Stimmungslage der
Bevölkerung unternahm Außenminister Simons eine "Redefahrt durch den Süden Deutschlands",
auf der er die Bevölkerung auf ein "'Nein'" zu den „Pariser Beschlüssen“ einstimmte. Es war die
Absicht Simons', sich vor den Verhandlungen in London der moralischen Unterstützung der
Bevölkerung und der Landesregierungen für eine harte Linie zu vergewissern.304 Es gelang ihm,
vom "Beifall der süddeutschen Presse umbrandet, das Empfinden des ganzen deutschen Volkes in
eine geschlossene Opposition gegen die Forderungen der Entente zu bringen."305 Ein
"'innenpolitisch selbstmörderisches'" Unterfangen, da es in der Bevölkerung die Erwartungshaltung
förderte, 'wenn man nur zusammenhalte, werde es schon "einen Ausweg" geben'.306 Simons'
Verhandlungstaktik provozierte in London die Besetzung von Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort
durch Ententetruppen. Als der Außenminister nach Berlin zurückkehrte, wurde er dennoch von der
Bevölkerung "triumphal" empfangen, weil er gegenüber der Ententeforderungen "'hart'" geblieben
sei.
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In dieser emotional aufgeladenen Atmosphäre erfolgte zwei Monate später, nach Androhung eines
Entente-Ultimatums, eingeleitet durch den Rücktritt des Kabinetts Fehrenbach - dem sich die DVP
in Hoffnung auf ein Mitte-Rechtsbündnis entzogen hatte - der politische Umschwung und die
Übergabe der Regierungsgeschäfte an eine Regierung der "Erfüllung". Diese Stimmung im
bürgerlichen Lager dürfte die DNVP als besonders geeignet angesehen haben, nun gegen die gerade
erst im Amt befindliche Regierung das Mißtrauensvotum zu beantragen und es mit antisemitischen
Verleumdungen und Unterstellungen konspirativer Art zu untermauern. Sie durfte sicher sein, daß
ihre antisemitischen Äußerungen auf fruchtbaren Boden fallen, und daß diese dazu geeignet sein
würden, den rechten Kreisen neue Sympathisanten zuzuführen.
Die Zentrumspresse bezeichnete dieses Vorgehen v. Brauns als "unverantwortlich(es)" "Arbeiten
mit demagogischen Mitteln".307 Von Brauns Rede sei unter dem "Gesichtswinkel engherzigen
Klassenstandpunktes und konfessioneller Intoleranz" gehalten worden, so Petersen (DDP) im
Reichstag, wenn er zwischen "semitischem und antisemitischem Kapital" unterscheide.308 Henke
(USPD) stellte in der Antwort auf v. Braun heraus, daß die DNVP "in Antisemitismus mache" liege
daran, weil ihr das Verständnis für die sozialen Zusammenhänge fehle, suche sie diese und jene
Bevölkerungskreise durch andere Mittel hinter sich zu ziehen.
„Sie glauben, das am besten zu können, indem sie den sogenannten Rassenhaß schüren und den
Leuten erzählen, die Juden seien schuld an allem. Es ist kein Wunder, daß in der Zeitung des
Herrn Wulle diese Regierung schon gestern [bevor v. Braun genötigt wurde, die antisemitische
Passage einzuflechten] als eine Judenregierung gekennzeichnet worden ist ... ".309
Dieses Moment der Verdeckung und Täuschung, wie es hier Henke ansprach, hatten auch die
rassistischen Deutschvölkischen - Wulle und v. Graefe - 1922 erkannt, und sie dazu veranlaßt, die
DNVP zu verlassen. Daß die DNVP versuche, die Juden für die politische und soziale Misere
verantwortlich zu machen, die in Wirklichkeit auf den Klassenegoismus und Nationalismus der
Deutschnationalen zurückzuführen sei, äußerte Crispien (USPD) indem er das "Blitzableiter" Motiv hervorhob:
"Die Hetze gegen die Juden, die von den Deutschnationalen vor allen Dingen betrieben wird,
verrät eine niedrige Gesinnung und die Feigheit, sich für die Taten ihrer Politik vor dem Volk zu
verantworten. Deshalb versuchen sie, durch ihre Hetze auf die Juden den Zorn des Volkes auf
andere, besonders aber auf die Juden abzuleiten, um sich im Dunkeln zurückziehen zu können."310
Wenn jedoch die Deutschnationalen in juristische oder finanzielle Nöte gerieten, so Crispien weiter,
wendeten sie sich an "jüdische Rechtsanwälte" und "Bankiers". Dies führte er als Ergänzung an, um
zu belegen, daß die Deutschnationalen selbst nicht von den Inhalten ihrer für manchen Politiker als
auch für die Juden bereits gefährlich gewordenen Verleumdungen überzeugt sein konnten. Dies
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sahen später die rassistischen Dissidenten ähnlich. Auch der Abgeordnete Müller (SPD) griff den
von vielen Deutschnationalen aus taktischen Gründen geheuchelten Antisemitismus auf, indem er
auf einen Brief Hergts an den früheren Staatsminister Friedberg verwies, der in ähnlicher
Angelegenheit schon am 18. November 1919 im Preußischen Landtag verlesen worden war. Hier
habe Hergt darauf hingewiesen, daß aus parteiinternen Gründen eine schärfere Fassung des
antisemitischen Paragraphen im DNVP - Parteiprogramm nicht formuliert werden könne. In dem
Schreiben habe Hergt sogar zum Ausdruck gebracht, daß jüdische Parteimitglieder in der Partei
willkommen seien, wenn sie sich durch "Propaganda" und "Opfer" "in der Partei" "die von ihnen
erstrebte Stellung ... erkämpften."311 Eine solche Aussage stand natürlich in krassem Widerspruch
zu der Behauptung der Antisemiten und ihrer Instrumentalisierer, daß die Juden per se einen so
verhängnisvollen Einfluß auf die deutsche Politik hätten, weil sie eben Juden seien. Die Verlesung
des Briefs sorgte für "große Unruhe bei den Deutschnationalen".312 Damit hatte Müller im
Reichstag den Versuch unternommen, zu beweisen, wie wenig es den Deutschnationalen um Inhalte
ging und wie wenig - zumindest die Konservativen innerhalb der DNVP - von der Richtigkeit der
antisemitischen Agitation ihrer Völkischen überzeugt sein konnten, sie aber trotzdem aus den
verschiedensten Gründen heraus unterstützten und dabei das Erzeugen von Pogromstimmung
billigend in Kauf nahmen.
Daß sich die Deutschnationalen von ihrer Demagogie im Reichstag eine beachtliche Wirkung auf
die Öffentlichkeit versprachen, belegt auch die Rede des Deutschnationalen v. Graefe, der die
Bedeutung der antisemitischen Äußerungen seines Parteifreundes für die Partei und die Völkischen
insgesamt im Reichstag darlegte. Wenn man die "Vorherrschaft des Judentums" außerhalb des
Reichstags bekämpfe, so habe man gegenüber den Anhängern und Wählern die Pflicht, dies auch
innerhalb des Reichstags zu tun, so v. Graefe. Insofern habe v. Braun seine antisemitischen
Äußerungen in loyaler Pflichterfüllung gegenüber seiner Partei und ihrem Parteiprogramm
gemacht. Zudem meinte v. Graefe, richteten sich v. Brauns Äußerungen nicht gegen einen
"einzelnen Minister jüdischer Abstammung", sondern gegen das "System". Sodann verknüpfte v.
Graefe die antisemitischen Äußerungen von Brauns mit dem Parteiprogramm der DNVP, worin
ausdrücklich festgehalten sei, daß man sich gegen die seit der Revolution immer verhängnisvoller
hervortretende Vorherrschaft des Judentums in Regierung und Öffentlichkeit wende.313 Damit ist
einmal mehr belegt, daß die DNVP den Antisemitismus als Mittel zum Zweck einsetzte. Selbst die
310

Verhandl. d. Reichst. Bd.349, S.3808C
Verhandl. d. Reichst. Bd.349, S.3801Df.
312
Verhandl. d. Reichst. Bd.349, S.3802A
313
Verhandl. d. Reichst. Bd.349, S. 3800A
v. Graefe: „... wenn wir die Vorherrschaft des Judentums in unserem Volke seit der Revolution außerhalb dieses
Hauses bekämpfen, dann haben wir unseren Wählern und unseren Anhängern gegenüber die Pflicht, das ebenso loyal
in diesem Hause zu tun. (Sehr richtig! rechts.).“ Das klarzustellen, war der von den Völkischen gewünschte
Fraktionsauftrag an v. Braun für seine Reichstagsrede.
311

259

Völkischen, denen es hauptsächlich Zweck an sich war, hatten die funktionale Bedeutung des
Antisemitismus, wie es hier einer ihrer politischen Führer selbst der Öffentlichkeit darlegte, längst
erkannt. Er wisse, daß die im Reichstag gemachten antisemitischen Äußerungen draußen eine ganz
"andere Resonanz" finden würden als hier im Plenum. Das würden auch sie, die
Regierungsparteien,

noch

"zu

bemerken

bekommen."314

Womit

er

den

Massen-

mobilisierungscharakter des Antisemitismus hervorhob, den er gegen die „Judenregierung“ zu
nutzen gedachte.
Wie sehr der Antisemitismus auch zu den Problemen des Ultimatums außerhalb des Parlaments in
Deutschnationalen Kreisen die Begleitmusik gab, hatte bereits Wels in seiner Rede erkennen lassen,
und den Deutschnationalen gesagt, daß gleich wie der Krieg auch ausgegangen wäre, SPD und
DNVP wie Todfeinde gegenüberstehen würden. Die Regierung müsse unbedingt gegen diese
„politischen Brunnenvergiftung“ vorgehen.315
8.2 Die Debatte um die Einwanderung der Ostjuden und die „Ostjudenresolution“ 316
Die Instrumentalisierung der „Ostjudenfrage“ muß vor dem Hintergrund der Empfehlung von
Kardorffs in der Programmkommission gesehen werden, diesem Thema eine antisemitische
Richtung zu geben, um es so aufbereitet, als Waffe gegen die Demokratie nutzen zu können.
Ebenso ist Mumms Äußerung aus dem Jahre 1928 ein wichtiger Hinweis darauf, wozu die
antisemitische Agitation diente. Er hatte gesagt: "'Die nationalsozialistische Zertrümmerungspolitik
führe nicht zum Ziel, sondern nur vorsichtige Auslaugungspolitik könne den Umschwung zur
Befreiungspolitik bringen."317 Die antisemitische Ostjudenpolemik dürfte eines seiner Mittel der
"Auslaugung“ gewesen sein. Wie schon anhand der „Kreuz-Zeitungs“ - Artikel verschiedentlich
gezeigt, sollte auch das in der Öffentlichkeit – besonders in Berlin - wahrgenommene
Flüchtlingsproblem in ein antisemitisches Fahrwasser gelenkt werden, um die Ostjudenfrage zu
diversen politischen Zielen einsetzen zu können.
Nach Schätzung der Arbeiterfürsorge belief sich die Zahl der zwischen 1914 und 1921
eingewanderten Ostjuden auf ungefähr 100.000. Davon seien nach Abzug derer, die in andere
Länder weitergezogen seien etwa 55.000 bis 60.000 in Deutschland geblieben.318 Hinzu, so die
Angaben des Amtes, seien noch etwa 10.000 Ostjuden zu rechnen, die diese Behörde aufgrund der
illegalen Einwanderung nicht habe registrieren können. Von diesen 70.000 dürften nach
Einschätzung des Amtes und des preußischen sowie des Reichsinnenministers 55.000 Arbeiter
gewesen sein. Nach Berlin seien in der Zeit von 1918 bis 1920 insgesamt 20.000 Ostjuden
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eingewandert. Besonders hervorgehoben wird, daß es 1922 in Berlin 141.222 Ausländer gegeben
habe, „davon 55.482 Ostausländer, Zahl der Juden unbekannt“.319 Mit dem Reichstagsbeschluß vom
2. August 1920, der sogenannten „Ostjudenresolution“, wurden Listen eingeführt, auf denen
angegeben wurde, wie viele Ostjuden zwischen 1922 und 1932 ausgewiesen bzw. abgeschoben
worden sind. 42 Listen umfassen insgesamt 26.000 ausgewiesene Personen, davon etwa „3.900
Juden aus osteuropäischen Ländern.“320 Laut einer Volkszählung aus dem Jahre 1925 lebten in
Preußen 186.073 Polen, davon waren 35.385 Juden.321 Interessant ist das Zahlenverhältnis von in
Preußen lebender Polen (für 1925) zu Juden polnischer Nationalität. So hatten die Ostjuden hier nur
einen Anteil von 19%. 81% aller polnischen Immigranten waren demnach Nichtjuden. Aus dem
Gesamtkontingent pickten sich also die Deutschnationalen die Ostjuden heraus, von denen zudem
ein großer Teil bereits in die USA weiter gezogen war, und machte diese für Wohnungs- und
Lebensmittelverknappung verantwortlich, während die übrigen Einwanderer aus Polen keine
Erwähnung im Rahmen dieses Problems fanden. Vor dem Hintergrund solcher Zahlen ist nicht
auszuschließen, daß die Verabschiedung einer „Ostjudenresolution“ durch die Parteien des
Reichstags die Lösung eines Problems war, das sich real so nicht stellte, aber von der DNVP in der
Öffentlichkeit so dargestellt wurde, so daß die demokratischen Parteien reagieren mußten, um dem
öffentlichen Druck zu entgehen, den die DNVP mit ihrer Ostjudendemagogie aufbaute.
Soviel zur ungefähren zahlenmäßigen Einschätzung des Migrationsproblems aus dem Osten, zu
dem die DNVP einen Antrag in den Reichstag eingebracht hatte,322 der im wesentlichen zum
Inhalt hatte, Ostjuden zu „internieren oder über die Grenze zurückzuschieben“.323 So wie es im
preußischen Landtag bereits beschlossen worden war, sollte es für das ganze Reich gelten.
Nachdem bereits am Vortag die Regierungsparteien mit Unterstützung der SPD beschlossen hatten,
sich den Beschlüssen des preußischen Landtages anzuschließen, die Ostjuden in Internierungslager
unterzubringen, um die illegale Einwanderung an der Ostgrenze besser einzudämmen, eröffnete Dr.
Rosenfeld324 (USPD, jüdischer Abstammung) die Debatte am 3. August 1920 im Rahmen der
Debatte um den Reichshaushaltsplan aufs neue, da er am Vortag nicht mitbekommen hatte, in
welcher Eile der Reichstag das bereits in der Kommission hinter verschlossenen Türen kontrovers
diskutierte, unleidige Thema in Form einer auf die Initiative der DNVP zurückgehenden Resolution
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verabschiedet hatte.325 Durch diesen Umstand wurde das Thema jetzt öffentlich diskutiert, ohne das
am Ergebnis noch etwas hätte geändert werden können. So erhielten die Deutschnationalen die
Möglichkeit, den Reichstag für ihr Lieblingsthema als Forum zu nutzen. Aus der Verfahrensweise
des Reichstags vom Vortag ist zu erkennen, daß diese öffentliche Diskussion wohl hätte vermieden
werden sollen.
Die am Vortag beschlossene Reichstagsresolution in der "Ostjudenfrage" war schon seit
längerem von den Deutschnationalen gefordert worden. Rosenfeld legte die Gründe für die
Einwanderung der Ostjuden nach Deutschland dar und forderte von der Regierung für diese
Menschen eine humanere Behandlung, als die, die die Resolution vorsah. Rosenfeld verwies darauf,
daß die polnischen Juden während des Krieges im Rahmen des Hindenburgprogramms, zum Teil
gegen ihren Willen, nach Deutschland deportiert worden seien – Trude Maurer erwähnt etwa
30.000 Ostjuden -,um in den Munitionsfabriken zum Teil als Zwangsarbeiter zu arbeiten. Später, als
sie nach Polen zurückgekehrt seien, habe man sie dann in Polen als Kollaborateure der Deutschen
betrachtet und deshalb verfolgt.326 Ein anderer Grund für die Einwanderung seien die von
Deutschen während des Krieges durchgeführten Zerstörungen in Lodz. Da die Betriebe und
Maschinen dort zerstört worden seien, suchten diese Menschen nun hier Arbeit. Deshalb sei es
"angesichts dieser Umstände (...) hart und brutal, wenn nun derselbe Staat, der über die polnische
Bevölkerung dieses Elend gebracht habe, jetzt mit Internierungsmaßnahmen vorgehe."327 Statt der
Internierungslager, die mit Zwangsarbeit verbunden waren, sollte man von jüdischen
Organisationen betreute Lager mit Selbstverwaltung einrichten, so der Lösungsvorschlag der
USPD.328
Reichsinnenminister Koch argumentierte hingegen, daß die Ostjudenfrage keine Frage des
"Philosemitismus oder des Antisemitismus" sei. Er verteidigte damit die Regierung vor
Antisemitismusvorwürfen von links. Er betonte, daß es eine soziale Frage sei, die die
Lebensmittelversorgung der Bevölkerung - hier besonders von Berlin - betreffe, die nicht in
ausreichendem Maße vorhandene Arbeit als auch die durch die Migration weiter verschärfte
Wohnungsnot. Da dies alles auch für die deutsche Bevölkerung fehle, habe man sich entschlossen,
die Grenze für Mittellose zu schließen.329 Ebenso sah es Korell (DDP), der aufgrund der in
Deutschland selber herrschenden Notsituation einen weiteren Zuzug von Mittellosen unterbunden
sehe wollte. Ein Mangel an Nahrung, Wohnungen und Arbeit, so Korell, lasse das nicht zu.330

325

Verhandl. d. Reichstags, Bd.344, 16. Sitzung, 2.Aug.1920 und Mumm in der 17.Sitzung, 3.Aug.
Verhandl. d. Reichstags, Bd.344, S.625f.
327
Verhandl. d. Reichstags, Bd.344, S.626A
328
Verhandl. d. Reichstags, Bd.344, S.627
329
Verhandl. d. Reichstags, Bd.344, S.629B-D
330
Verhandl. d. Reichstags, S.633D
326

262

Mumm, (DNVP) gab dann der Debatte die von seinen Genossen gewünschte antisemitische
Richtung. Auch er kam auf die Wohnungsnot zu sprechen, die durch die Einwanderung
"ausländischer Elemente" verschärft worden sei. Ebenso sprach er die "Nahrungsnot" und die mit
dieser Einwanderung verbundene "Seuchengefahr" an. Ein weiterer Punkt, der ihm Sorge machte,
war die "Psyche vieler dieser Ostjuden", die er vor Ort in ihren Schulen und Synagogen selber
"studiert" habe. Diese "Kaftangestalten" hätten sich nach einer gewissen "kulturellen Reinigung" in
Deutschland einen "gewissen Reichtum zusammengescharrt" und diesen dann ins Ausland
verbracht, von wo aus sie nun als die "giftigsten Träger des Deutschenhasses" agierten.331 Und
gerade weil diese Ostjuden, deren Milieu er kenne, nicht in Deutschland bleiben wollten, um
deutsche Staatsbürger zu werden, habe man Veranlassung, sich gegen diesen unerwünschten
Zuwachs zu wehren.332 Das war ein Scheinargument, denn Mumm und die DNVP wollten diese
Ostjuden, deren Großteil eher dem Proletariat als dem Bürgertum und dazu einer anderen Kultur
zuzurechnen war, auf gar keinen Fall aufnehmen. Daß sich nun Rosenfeld für diese
"Persönlichkeiten" einsetze, sei durchaus verständlich, denn man wisse ja, "zu welchen dunklen
politischen Zwecken. (Sehr richtig! rechts.) (...) Ich habe schon im Vorjahr gesagt, man weiß nicht,
zu welchen Zwecken diese dunklen Gestalten plötzlich auftauchen können. In den erregten Tagen
[er meinte wohl den Spartakusaufstand im Vorjahr] habe man doch die Straßenredner gesehen. Man
habe vielfach an der körperlichen Beredsamkeit erkennen können, woher sie stammten. Deshalb
müsse jeder, der für Ruhe und Ordnung sei, gegen diese Einwanderung vorgehen.333 Daß die
„Körpersprache“ Auskunft über ethnische Herkunft gäbe, nahm Breitscheid (USPD) in seiner
Antwort zum Anlaß, Mumm dem Gelächter seiner Partei preiszugeben, in dem er Mumms
„körperliche Beredsamkeit“, die den Straßenrednern offenbar nicht nachstand, als typisch „deutsch
und germanisch“ bezeichnete.334
Was die christliche Barmherzigkeit angehe, die die USPD beim protestantischen Pfarrer Mumm
vermißte, meinte er: Darüber brauchten sich die Sozialisten keine Gedanken zu machen. Sie sollten
lieber über das urteilen, "was echt jüdisch sei." Er "erkenne da manchen von ihnen als
Sachverständigen an."335 Diese nebulösen, die Phantasie anregenden Anspielungen wurden in einer
Debatte im Oktober, als es um die Ausweisung des "Ostjuden" Sinowjeff ging, konkretisiert.
Mumm betonte, daß es in der Resolution besonders um die „Fremdstämmigen“ gehe und nicht um
die „Deutschbalten“. Den „Männern deutschen Stammes“ dürfte man bei ihrer Einwanderung keine
Hindernisse in den Weg legen. Auf die Vorwürfe mangelnder christlicher Nächstenliebe meinte
Mumm: Wenn man den Ängstlichkeiten (der jüdischen) Linken, die überall Pogrome in Polen sehe,
331
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Rechnung trüge, könnten die Behörden überhaupt nicht mehr im Sinne der Resolution tätig werden
und die Ostjuden abschieben.336 Darüber hinaus bedauerte er, daß die Polizei bei der Razzia in der
Berliner Grenadierstraße, wo viele Ostjuden lebten, nicht drakonisch vorgegangen sei, um so
einmal zur Abschreckung all der Juden, die noch beabsichtigten, aus dem Osten nach Deutschland
zu kommen, ein Exempel zu statuieren. Die größte christliche Verpflichtung für ihn sei,
„einzutreten für sein armes, zertretenes Volk“.337
Da Rosenfeld zudem auch den Vorwurf erhoben hatte, Deutschland habe während des Krieges
aus den eroberten Gebieten Russisch-Polens die Ostjuden im Rahmen des Hindenburgprogramms
mehr oder weniger zur Zwangsarbeit geholt, um sie jetzt als „lästige“ Ausländer wieder nach Polen
abzuschieben, wo sie gerade wegen dieser Arbeit für die Deutschen der Verfolgung ausgesetzt
seien, antwortete Mumm: Es fehle nur noch, daß man fordere, diese „armen Wesen“ sollten
hierbleiben und „Herr Hindenburg“ ausgewiesen werden. Er, Mumm, habe schon damals gesagt,
man handle bezüglich der Heranziehung von Ostjuden zur Arbeit in Deutschland nicht richtig, wie
man den Drucksachen entnehmen könne338. Aber es sei ja auch nicht die Oberste Heeresleitung
gewesen, von der die Initiative ausgegangen sei, sondern die „jüdische Großloge für Deutschland“
habe darauf hingewiesen, welches Arbeitskräftepotential unter den Ostjuden in Russisch-Polen
herangezogen

werden

könnte.

Man

habe

wohl

vergessen,

was

„von

der

eigenen

stammesverwandten Seite aus geschehen sei.“ 339 Damit machte er den Juden das zum Vorwurf, was
den deutschen Nationalisten im Rahmen des Hindenburgprogramms während des Krieges von
Nutzen war. Ein Beweis dafür, daß der Zynismus nicht nur bei einigen Deutsch- und
Freikonservativen beheimatet war, sondern auch bei den Christsozialen.
Korell (DDP) griff diese Kausalitätsverdrehung Mumms auf und meinte: „wenn er uns hier ein
Rundschreiben der Logen vorgelesen hat, so ist es doch nicht so, als ob diese Einwanderung aus
Polen und Galizien einzig und allein daraufhin erfolgt ist; so weichherzig ist die Oberste
Heeresleitung nicht gewesen, sondern Sie wissen, daß auf direkte Anweisung der Obersten
Heeresleitung damals zur Durchführung des Hindenburgprogramms Arbeiter von drüben
hereingekommen

sind.“

Korell

führte

aus,

weshalb

seine

Partei,

die

mit

in

der

Regierungsverantwortung stand, der Ansicht sei, daß gegen den Zustrom aus Osten etwas getan
werden müsse. Man wisse um den Notstand der Flüchtlinge in Polen, aber er kenne auch die Not in
Deutschland. Wenn man den Bedürftigen helfen wolle, müsse man erst die Not im eigenen Land
beheben. Weshalb er sich das Sprichwort der Engländer zu eigen mache: „charity begins at
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home.“340 Aber ungeachtet der Tatsache, daß seine Partei für diese Maßnahmen gegen die Ostjuden
gestimmt habe, die bei ihrer künftigen Internierung möglicherweise noch größere Not erlitten als
jetzt, werde wohl die DNVP auch künftig, ungeachtet der Realitäten, seine Partei eine "Judenpartei"
nennen, so wie sie dies auch im Wahlkampf ausgiebig getan habe. Es werde wohl auch künftig,
ungeachtet der restriktiven Maßnahmen gegen die Ostjuden, die die DDP mittrage, die "Parteisuppe
der Rechten" auf "diesem Vorwurf gekocht werden."341 Die "Ostjudenfrage" sei zwar von Mumm
"heute sehr harmlos dargestellt" worden, aber man wisse ja, welchen "Gebrauch" die "Anhänger"
"draußen" von einer "derartigen Resolution" machen würden.342 Damit verwies Korell auf den
direkten Zusammenhang zwischen Reichstagsrede und Agitation auf der Straße. Ihm war klar, daß
die Eingaben der DNVP zu diesem Thema nicht auf die Lösung des Problems abzielten, sondern
auf die Versorgung der Agitatoren mit Material, in dem sie als Quelle ihrer Informationen, quasi als
"Autorität", den Reichstag angeben konnten. Ebenfalls spricht er hier aus, daß entgegen aller
Fakten, die DNVP in ihrer Agitation weiter an den antisemitischen Stereotypen, wie „Judenpartei“,
im Kampf gegen seine Partei festhalten werde. Allein das ist schon ein deutlicher Hinweis darauf,
daß es der DNVP nicht um Problemlösung ging.
Breitscheid (USPD) nannte Mumms Rede eine "Hakenkreuzrede".343 Man habe mit diesem
Thema - auch wenn er jetzt noch mal darauf zurückkomme - "der Rechten einen besonderen
Gefallen (...) erwiesen, (...) er nehme an, die Wähler der Parteien der Rechten seien schon
einigermaßen ungeduldig geworden," weil man das "Rößlein des Antisemitismus, das sie im
Wahlkampf so wacker getummelt, noch nicht im Parlament vorgeführt hätten."344 Daß der
Antisemitismus den Deutschnationalen nach Breitscheids Ansicht vorwiegend zu Wahlkampfzwecken gedient habe, glaubte er auch damit belegen zu können, indem er darauf hinwies,
daß am gleichen Tag, an dem im Reichstag die Ostjudenfrage behandelt wurde, in MecklenburgSchwerin ein konvertierter, jüdischstämmiger - ("fremdstämmiger") – Ministerpräsident mit den
Stimmen der DNVP ins Amt gewählt worden sei. Breitscheid hebt dies deshalb hervor, um vor dem
Parlament zu belegen, wie wenig sich die Nationalisten um die Inhalte ihrer antisemitischen
Behauptungen scherten, wenn es ihnen um die Macht ging. Ein Vorwurf, der die Agitation der
DNVP eigentlich hätte im Mark treffen müssen, denn, wie zuvor von der DDP angesprochen, war
ein Hauptvorwurf der Deutschnationalen im Wahlkampf stets, die DDP sei eine „Judenpartei“ oder
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die demokratische Regierung sei eine "Judenregierung". Nun hatten sie in Schwerin selber eine
solche "Judenregierung" ins Amt gehoben.
Daß die Deutschnationalen in einer ihrer Hochburgen eine Koalition mit der DVP unter einem
"fremdstämmigen" Ministerpräsidenten eingingen und damit das Risiko auf sich nahmen, von den
Völkischen in- und außerhalb der Partei als unzuverlässig und inkonsequent dargestellt zu werden,
liegt vermutlich darin begründet, daß sie in Mecklenburg, als ein Agrarland mit vielen
deutschnationalen Rittergutsbesitzern - u.a. von Graefe, dem späteren Mitbegründer der DVFP unmittelbar, zu Gunsten ihrer Klientel, Einfluß auf die Landespolitik nehmen wollten. Somit steht
nicht der Antisemitismus und seine Inhalte an der Spitze der DNVP - Interessen, sondern die
Verteidigung der unmittelbaren materiellen Interessen der Konservativen, zu deren Durchsetzung
der Antisemitismus als Mittel dienen sollte. Bemerkenswert ist auch, daß der Rassist v.Graefe auf
Breitscheids Vorhaltungen meinte, "man habe schon schlimmere Sachen erlebt", als eine so
zustandegekommene "Judenregierung".345
Damit dürfte belegt sein, daß weite Teile der DNVP den Antisemitismus und das Schlagwort von
der "Judenregierung" als Agitationsmittel nutzten und nicht weil sie inhaltlich von der Richtigkeit
ihrer Behauptungen überzeugt waren. Hierfür spricht erstens, daß, wie oben dargelegt, man sich
berechtigt fühlte, auch dann weiter von einer "Judenregierung" zu sprechen, wenn erwiesenermaßen
in keinem Parlament ein Jude auf der Regierungsbank saß; zweitens, die Regierung auch dann noch
mit diesem Schlagwort verunglimpft wurde, wenn sie sich nachweislich mit zum Teil massiven
Mitteln für die Eindämmung des illegalen Zustroms von Ostjuden einsetzte und dabei sogar
diplomatische Komplikationen mit dem Ausland in Kauf nahm und drittens, daß sie diese
Stereotype auch dann noch weiter benutzten, als ihnen vorgehalten werden konnte, doch selbst an
dem Zustandekommen einer "Judenregierung" aktiv mitgewirkt zu haben.
Den Demokraten machte Breitscheid den Vorwurf, mit der Annahme der Resolution gegen die
Ostjuden den Pfad der Tugend verlassen zu haben. Jahrelang hätten sie sich für die Rechte der
Juden eingesetzt und sich auch „großen Teils“ ihre Wahlkämpfe vom „Verein zur Abwehr des
Antisemitismus“ bezahlen lassen. Nun aber nähmen sie eine Resolution an, die der „Verein zur
345
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Abwehr des Antisemitismus“, dem sie doch personell nahestünden [Gothein (DDP) war der
Vorsitzende] „unter keinen Umständen gutheißen würde.“ Zwischenruf aus den Reihen der DDP:
„Was geht uns das an?“ Sicher ist dieses Verhalten nicht als Ausdruck einer antisemitischen
Haltung der DDP zu verstehen, aber man kann es als das Verhalten einer Partei bezeichnen, die
aufgrund der antisemitischen Agitation fast die Hälfte ihrer Wähler verloren hatte, und die nun
bemüht war, mit der „Ostjudenresolution“ wieder Boden gut zu machen. Die Debatte um die
Ostjudenresolution läßt erkennen, daß die DNVP mit ihrer Ostjudenagitation in den Bereichen
„Soziales“ und „innere Sicherheit“ die Initiative an sich gezogen hatte, indem sie alle Mißstände auf
die Ostjuden ablenkte und die Regierung mittels antisemitischer Ressentiments unter massiven
öffentlichen Druck setzte und diese sich nun genötigt sah, darauf „positiv“ reagieren zu müssen. Da
auch die DDP wußte, welchen Gebrauch die DNVP von der angenommenen Resolution machen
würde, meinte Korell, man müsse die Öffentlichkeit darüber unterrichten, daß auch viele deutsche
Juden für eine solche Resolution seien, weil sie die „Massenzuwanderung vom Osten“ als
„unerwünscht betrachteten“.346
Breitscheid griff diese Argumentation Korells an, indem er die Juden unterteilte in Kapitalisten
und Proletarier. Die „kapitalistischen Juden“ seien gegen einen Zuzug aus dem Osten, weil es sich
bei diesen Immigranten vorwiegend um „proletarische Juden“ handle, womit er auf ein
Abwehrmotiv bei den bürgerlichen Parteien, besonders bei der DNVP hinwies. Der DNVP hielt er
entgegen, daß es sich bei der „Ostjudenresolution“ und der Agitation gegen die Ostjuden nicht um
die „Rasse“ handle, sondern um die „Klasse“. Mumm hatte zuvor unterstrichen, bei der Resolution
gegen die „Fremdstämmigen“ gehe es nicht um die „Deutschbalten“, unter denen sich eine „sehr
große Zahl bürgerlicher Elemente“ befände.347 Aufgrund der „Stammesgemeinschaft“ und dem
„furchtbar Schweren“, das diese „Männer“ in den letzten Jahren mitgemacht hätten, dürfe man
ihnen die Einreise nach Deutschland auf keinen Fall verwehren. Diese Ausführungen aufgreifend
versuchte Breitscheid den Deutschnationalen zu beweisen, daß es ihnen hier weniger um die Juden
gehe, als darum, den Antisemitismus im reaktionären Klassenkampf zu nutzen, indem sie mit der
„Ostjudenagitation“ die vorwiegend proletarischen Ostjuden fernhalten, hingegen aber die
reaktionären Balten zur Unterstützung ihrer eigenen Politik hereinlassen wollten. Da den Juden
insgesamt immer wieder stereotyp von den Rechten unterstellt wurde, sie hätten sich im Krieg am
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Kriegsgesellschaften zu sagenhaftem Reichtum gebracht, während die Deutschen an der Front
verblutet seien, versucht Breitscheid den Deutschnationalen – und damit der Öffentlichkeit - vor
Augen zu führen, wie verlogen die Ostjudenagitation doch sei, wenn sie den Deutschbalten als
Gemeinschaft." Verhandl. d. Reichstags, Bd.344, S.638B/C
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„Angehörige des deutschen Stammes“ Zuflucht gewährten, wo doch gerade diese Leute, wie
Rennenkampff und Scheidemann, als Generale der Russischen Armee die „russischen Horden“, wie
die Deutschnationalen doch stets zu sagen pflegten, „nach Ostpreußen hineingeführt“ hätten. Nun
hole man diejenigen, die vor 6 Jahren noch die schlimmsten Feinde Deutschlands gewesen seien,
herein, um Unterstützung bei denjenigen zu finden, die die „Stützen jenes Zarismus“ gewesen
seien, von dem die Deutschnationalen stets behaupteten, er habe den Krieg gegen Deutschland
entfesselt.348 Aus diesem Grunde sollten die Deutschnationalen, wie Mumm, nicht immer allein von
dem „völkischen“ reden, sondern auch von dem „Politischen“.349 Es sei kein besonderes Anliegen
der USPD, so führte er weiter aus, eine besondere Lanze für das Judentum brechen zu wollen, aber
man wolle verhindern, daß „Rassenvorurteile zum Vorwand irgendwelcher politischen
Handlungen“ gemacht würden.350 Man brauche die Juden nicht, um den „revolutionären Gedanken
in der Arbeiterschaft zu wecken, dafür würden die „Deutschstämmigen“ allein ausreichen.
Breitscheid sah sich gerade durch dieses Verhalten der DNVP zu der Äußerung berechtigt, daß die
Agitation der Deutschnationalen

keine „Frage der Rasse“ (sei) , sondern () eine Frage der

Klasse.“351 Was das Christliche betreffe, bei dem Mumm der USPD ein Mitspracherecht abstritt,
meinte Breitscheid, in den Reihen der Sozialisten säße die Majorität, die aus dem Christentum
hervorgegangen sei. Sie hätten sich dagegen aufgelehnt, daß dieses Christentum in der Gestalt der
Staatskirche zu einem Hort wirtschaftlicher und politischer Reaktion geworden sei.352 Hiermit griff
er Pfarrer Mumm, für den die Ansichten seines verstorbenen Schwiegervaters353 Testament waren,
direkt an. Denn genauso wie Stoecker, so versuchte auch er, die Arbeiter mittels Antisemitismus
den Arbeiterparteien zu entfremden.
Verfolgt man die Agitationslinie der DNVP, so wird deutlich, daß sie an der Lösung der
Migration und den Problemen, die damit verbunden waren, kein sonderliches Interesse gehabt
haben dürfte, denn sie brauchten sie als Agitationswaffe gegen die Regierung, zur Ablenkung vom
mitverschuldeten Nachkriegselend als auch – wie die folgenden Abschnitte zeigen werden – zur
Entlastung der Agrarier von diversen Vorwürfen. Man benötigte die Mißstände zum ewigen Beweis
ihrer stereotypen Behauptungen von der „Judenregierung“ und der „Judenpartei“, die allesamt die
Verschwörung der Juden gegen das deutsche Volk deckten, besonders zum Schaden der Arbeiter.
Die Debatte im Reichstag zeigt, welche Parteien gewillt waren, das Problem zu lösen und welche
lediglich an ihrer demagogischen Ausschlachtung interessiert war. 1919 hatte Albert Einstein
hierzu bereits bemerkt:
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„‘durch Einwirkung auf die Stimmung des Volkes (soll) die Aufmerksamkeit von den
wirklichen Problemen und von den wahren Ursachen der allgemeinen Notlage‘“ abgelenkt
werden. „‘Man mache die Ostjuden zum Sündenbock für gewisse Gebrechen des heutigen
wirtschaftlichen Lebens, die in Wahrheit Nachwehen des Krieges seien. Die Stellungnahme
gegen diese unglücklichen Flüchtlinge (...) sei zu einem wirksamen politischen Kampfmittel
geworden, das von Demagogen erfolgreich angewandt werde‘.“ 354
Um das Bild vom Ostjuden so gefährlich wie möglich erscheinen zu lassen, diente der DNVP die
Agitation mit dem prominenten „Ostjuden“ Sinowjew,355 der wie ein skrupelloses verruchtes
Mordmonster seine Finger nach Deutschland ausstrecke und dabei willfährige Helfershelfer bei den
Unabhängigen Sozialdemokraten gefunden habe. Sinowjew wurde von den Deutschnationalen stets
"Apfelbaum" genannt, um durch das Spiel mit jüdischen Namen eine Verbindung von Judentum
und „blutiger Revolution“ herzustellen. Gerade diese Verbindung von Judentum und "Bolschewismus" sollte der Arbeiterschaft als "Impfstoff" gegen all diejenigen verabreicht werden, die
„fremdländisch dachten“.356 Gerade darin sahen die „Gemäßigten“ die „positive praktische Arbeit“,
die sich, im Gegensatz zu den Methoden der Radauantisemiten, „ohne viel Lärm und Geschrei“
vollziehen sollte.
8.2.1 Die Reichstagsdebatte um den "Ostjuden" "Herrn Apfelbaum"
Die Diskussion um die Ausweisung Sinowjews, "Vertreter der Dritten Internationale" und "Mitglied
des Exekutivkomitees"357 der Kommintern wurde von der Deutschnationalen Partei genutzt, um im
Parlament den Ostjuden, "diese dunklen Gestalten", wie Mumm sie genannt hatte, und die er
"draußen im Volksleben" in der Partei der USPD als das "echt Teuflische358 erkannt hatte, das
Gesicht mörderischer Dämonen zu geben, die kein Mittel unversucht lassen würden, Deutschland
während einer zweiten Revolution in einen blutigen Sumpf zu verwandeln. Zu diesem Zweck
eignete sich Sinowjew, der Parteisekretär der Bolschewisten in Petrograd, bestens, da ihn viele von den Unabhängigen Sozialdemokraten bis zur Deutschen Volkspartei - einen blutrünstigen
Terroristen nannten und dafür auch ausreichend Beweise hatten.359 Das einzige Problem, das sich
der Agitation hätte stellen können, war, daß Sinowjew kein Jude war und sich somit zur Aufladung
353
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des Agitationsmittels "Ostjude" nicht sonderlich eignete. Dieses Problem schufen die Demagogen
der DNVP jedoch aus der Welt, indem sie die Bolschewisten aus „‘Sowjetjudäa‘“, die keine Juden
waren, kurzerhand "zu Juden umlogen".360 Sinowjew wurde der Name "Apfelbaum" angedichtet
und seinem Begleiter Losovskij der Name „Zederblum“.361 So wurde Sinowjew geradezu zur
Vorlage für die scherenschnittartigen Comicfiguren des hinterhältigen Mordjuden, wie sie in der
völkischen Agitation bis hin zu den Schullehrbüchern der Nationalsozialisten üblich wurden.362
Sinowjew war von den Unabhängigen Sozialdemokraten zu ihrem Parteitag nach Halle, auf dem
der Beitritt der USPD zur Kommunistischen Internationale beschlossen werden sollte, zu dem
Zweck eingeladen worden, dem Proletariat Einblick in die Vorgehensweise der Bolschewiken in
Rußland zu geben. Der Hintergrund war, daß es in der USPD eine Spaltung gab in Revolutionäre,
die den Terror als Mittel begrüßten und denjenigen, die ihn ablehnten. Die einen waren mit
Sinowjew der Meinung, die Revolution könne auf Terror als Form des zugespitzten Bürgerkriegs
nicht verzichten und die anderen, vom eher pazifistischen Flügel der USPD, lehnten Gewalt als
Mittel zur Durchsetzung der revolutionären Ziele zwar nicht ab, hielten den Terrorismus jedoch als
völlig ungeeignet. Um zu zeigen, daß der Terror auch vor den eigenen Leuten nicht Halt machen
würde, sondern daß terroristische Willkürakte jeden treffen könnten, hatte die USPD als
Gegenredner eines der Opfer Sinowjews, den Menschewiken Martow, nach Halle eingeladen. Aus
diesem Grund, da der Auftritt der beiden in Halle eine gute Aufklärung für die revolutionäre
Arbeiterschaft zu versprechen schien, hatte sich die Reichsregierung entschieden, Sinowjew einen
befristeten Aufenthalt zu gewähren. Sie erhoffte sich von den Ausführungen Sinowjews und der
Anklage seines Opfers, Martow, die beste Aufklärung im Sinne von Abschreckung für die deutsche
Arbeiterschaft.

Sinowjew rief in Halle, wie nicht anders zu erwarten gewesen war, das deutsche

Proletariat zum blutigen Kampf gegen die deutsche Bourgeoisie auf, wobei er von dem Begriff
„Bourgeoisie“ als Schlagwort großzügig Gebrauch machte und alles darunter subsumierte, was
nicht seiner Meinung war. Hierzu zählte er den pazifistischen Flügel der an sich revolutionären
USPD363 genauso wie die MSPD.
Schism“, Zum Parteitag in Halle S. 372ff.
T. Maurer, Ostjuden, S.145
361
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Wulle (DNVP) führte detailliert aus, wie „Sinowjeff“, der mit richtigen Namen Apfelbaum heiße, in Rußland sein
Terrorregime führe. Laut „Times“ und Daily Telegraph“, so Wulle, habe „Herr Apfelbaum“ in Petersburg
Arbeiterstreiks niederschlagen lassen und 50 ihrer Anführer bestialisch zugrundegerichtet, indem er ihnen habe
Ratten auf den Leib setzen lassen, die sich in die Menschen hineingefressen hätten. Es seien so scheußliche Dinge
passiert, daß man sich fragen müsse, mit wem man es denn hier zu tun habe. (Verhandl. d. Reichst. S.764B)
Sodann zitierte er den Menschewiken Martow, der in Halle vor Terror als politisches Mittel gewarnt hatte. Er
schilderte detailliert, wie Sinowjew gegen Arbeiter und Sozialisten vorgegangen sei. Allein in einer Nacht seien in
Petersburg 800 Menschen erschossen worden. (S.765) Wulle: eine „blühende Stadt von zwei Millionen
Einwohnern“ sei unter „Apfelbaums“ Regime zu einem „Gemeinwesen“ von „800.000 Seelen“
„heruntergekommen“. (S.764)
363
„Ledebour und Genossen“ (USPD) seien, so Wulle, von „Herrn Apfelbaum“ als „Agenten der Bourgeoisie
bezeichnet worden. (Verhandl. d. Reichst. S.764B) Sinowjew habe sogar erklärt, Philipp Scheidemann, an der
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Wulle (DNVP) nutzte nun im Reichstag die Debatte um die Ausweisung Sinowjews als
Gelegenheit, dessen in Rußland begangenen Verbrechen in einem Horrorgemälde darzustellen und
dabei in jedem dritten Satz von "Herrn Apfelbaum" zu sprechen, um mit dieser Methode, das
Agitationsmittel "Ostjuden" weiter zu verschärfen. Dabei versuchte er zum einen wieder die
Regierung zu diskreditieren, die gegenüber solchen Subjekten zu nachgiebig sei - er äußerte hier die
Frage nach ihrer nicht auszuschließenden Bestechlichkeit,364 was wieder dem Vorwurf
"Judenregierung" Vorschub leisten sollte - und stellte heraus, daß es solche Bürgermeister, wie
"Herr Apfelbaum" einer für St. Petersburg sei, auch in Deutschland gäbe,365 die, so legte er den
Gedanken nahe, nur darauf warteten, in ähnlicher Weise aktiv werden zu können.
Wulle legte dar, wie "Herr Apfelbaum", "Oberbürgermeister von Petersburg", die Stadt durch
seinen Terror fast entvölkert habe. Von „zwei Millionen Einwohnern“ seien nur noch "800 000
Seelen" „übriggeblieben“.366 Aber nicht nur Petersburg habe, wie der "russische Sozialist Martow"
in Halle ausgeführt habe, unter Sinowjews "Beglückungsmethoden" zu leiden gehabt, sondern auch
andere russische Städte. Auf dem Halleschen Parteitag sei Sinowjew, der sich längst mit seinem
aufwendigen Lebensstil vom Proletariat entfernt habe, zurecht "das Wort 'Bluthund' zugerufen
worden.“ Herr Apfelbaum sei in der Tat ein Massenmörder.367 Es sei die selbstverständliche Pflicht
der Regierung, ihn auszuweisen, und man könne nicht verstehen, weshalb man ihn überhaupt habe
einreisen

lassen.368

Zudem

müsse

insgesamt

gegen

die

"russischen

Agenten"

das

"Reichsstrafgesetzbuch zur Anwendung kommen".369 Aber es sei ja „bei uns Mode geworden, daß
man für die Ausführung des Gesetzes Geldprämien“ bezahle. "Ich kann aber doch nicht annehmen“,
so Wulle, „daß sich diese Methode auch auf die Regierung erstrecken soll.370 Was müsse denn noch
alles geschehen, damit die Regierung davon überzeugt werde, daß "Herr Apfelbaum" in
Deutschland die "Volksmassen" aufhetze, und er fügte am Schluß hinzu: "Wir brauchen keine
russischen Juden bei uns, die unser Volk aufhetzen." Die tiefe Kluft zwischen den "Volksmassen"
könne man mittels "Aussprache" überwinden, wenn nicht immer "der russische Jude" dazwischen
stünde und "unsere Landsleute“ gegeneinander aufhetzte. Deshalb forderte er: „Heraus mit all
diesen Leuten (...), die unser Volk zum Versuchskaninchen jüdisch-bolschewistischer
Experimentierer machen wollen."371 In einem Punkt zeigte sich Wulle jedoch von der
Vorgehensweise des russischen Bolschewisten Sinowjew angetan. In Rußland gäbe es mittlerweile

Laterne aufhängen zu wollen. (Verhandl. d. Reichst. S.769)
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"'strenge Strafen für Teilnehmer an [Arbeiter]Streiks.' - da ist es vorbei mit der Streikfreudigkeit;
die ist nur noch bei uns erlaubt."372
Hier zeigt sich wieder die zwiespältige Argumentation, die besagt, daß man vom Prinzip her
nichts gegen ein autoritäres Regime einzuwenden habe. Wenn es aber darum ging, den "Ostjuden",
und damit indirekt auch den deutschen Juden in der USPD, der SPD und der DDP,
Unmenschlichkeit aus Motiven materieller Habgier anzudichten, wird das gleiche autoritäre Regime
als "jüdisch-bolschewistisch" moralisch gebrandmarkt. Hier wird keine "Aufklärung" über den
"Bolschewismus" betrieben, sondern ein Agitationsmittel, das gegen Regierung und "System"
eingesetzt werden soll, verschärft.
Gegen die häufige Erwähnung des Namens "Apfelbaum" für Sinowjew wandte sich Koenen
(USPD, linke). Sinowjew sei kein Jude, sondern ein echter Russe. Den "verächtlichen" Namen
"Apfelbaum" gebe man ihm in "böser Absicht". Deshalb stelle er fest, daß v. Graefe und seine
"Freunde" "mit Unwahrheiten arbeiteten."373 Ähnlich sah es Dr. Petersen (DDP): "Nach unserer
Auffassung schadet es der Sache, wenn man aus unsachlichen, agitatorischen Gründen, Herrn
Sinowjeff stets Herrn 'Apfelbaum' nennt."374 Mit der "Sache" meinte Petersen, den deutschen
Versuch, sich bei den Bolschewisten die Option einer späteren wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu
eröffnen, um so überhaupt wieder einen Ansatz von selbständiger Außenpolitik zu bekommen.375
Aus den Anmerkungen zu "Apfelbaum" wird deutlich, daß die übrigen Parteien die Absichten, die
die DNVP mit dieser Namensgebung verfolgte, klar erkannt hatten.
Über die sofortige Ausweisung Sinowjews, wegen Mißbrauch des Aufenthaltsrechts und
Volksaufwiegelung, bestand zwischen den Regierungsparteien und der SPD uneingeschränkt
Konsens, so daß es völlig überflüssig war, daß die DNVP glaubte, der Regierung hier Vorhaltungen
machen zu müssen. Man kritisierte hier mal wieder etwas, das man den Regierungsparteien
unterstellte. Man wollte sie so einmal mehr dem Verdacht der Halbherzigkeit, Unentschlossenheit
und eventuell sogar der Bestechlichkeit aussetzen. Somit war Wulles Rede wieder mustergültig für
antisemitische Agitation gegen die Regierung und die Demokratie insgesamt.
Am folgenden Tag war in der "Deutschnationalen Korrespondenz" zu lesen: "Aus dem Reichstag
schreibt man uns: Herr Apfelbaum, einer (der) Henker Lenins, beschäftigte den Reichstag
stundenlang. Unbegreiflicherweise wurde ihm die Einreiseerlaubnis nach dem Deutschen Reich
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gegeben und dadurch die Wirksamkeit dieses Mörders in Halle ermöglicht."376 Der weiter unten
im Text wiederum angeführte Hinweis auf das "russische Gold", das in Deutschland "rolle" Anspielung auf Joffe und Cohen -, sollte erklären, wieso "Apfelbaum" ungestraft umherreisen
konnte, um die Arbeiter aufzuwiegeln.
Die Regierung wird auch hier wieder in die Nähe von Helfershelfern gerückt, die aus nicht
nachvollziehbaren Gründen den "Ostjuden" habe einreisen lassen. Dabei wird jedoch aus allen
Redebeiträgen der übrigen Abgeordneten im Reichstag deutlich, daß das Motiv der Aufklärung der
Arbeiterschaft über den blutigen Terror in Rußland und der Ziele Sinowjews in Deutschland
absolut im Vordergrund standen. Sowohl der Außenminister Simons (DVP) als auch der
Abgeordnete Bell (Zentrum) unterstrichen die abschreckende Wirkung, die der Auftritt Sinowjews
und der seines Opfers Martow auf das revolutionäre Proletariat haben werde. Das Kabinett sei bei
Erteilung der Einreiseerlaubnis der Meinung gewesen, so Simons, "daß es für die Aufklärung der
deutschen öffentlichen Meinung nur nützlich sein könne, wenn sich die deutschen Gewerkschaftler
mit den russischen Gewerkschaftlern auseinandersetzten," damit sich die unterschiedlichen Systeme
einmal "gegenseitig in die Schranken forderten." Er erachte es für eine „Kühnheit der
Unabhängigen Partei“, daß sie Leute wie Sinowjew aufgefordert habe, mit ihnen zu sprechen, aber
für eine berechtigte, und er halte auch dafür, daß die „Kühnheit der Regierung“ [Sinowjew eine
befristete Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen], die die DNVP ihr als „Leichtsinn“ ausgelegt habe,
nicht unberechtigt gewesen sei. Denn er hege die Zuversicht, daß die deutsche Arbeiterschaft
hierdurch erkennen werde, daß dies nicht ihre Methoden und Wege künftig sein könnten.377 Auch
sein Parteigenosse Maretzky vom rechten Flügel der DVP war der Ansicht, daß die Regierung
richtig gehandelt habe, als sie Sinowjew und Martow in Halle die Gelegenheit zu einem Auftritt
gab.

Hier

habe

die

Regierung

die

Gelegenheit

bekommen,

im

weitesten

Umfange

Aufklärungsmaterial zu erhalten.378 Daß die Reichsregierung "klug und weise" gehandelt habe, als
sie in Absprache mit "Arbeitervertretern" Sinowjew die Einreise erlaubte, bekräftigte auch Bell,379
denn nur so habe man die Positionen Sinowjews kennenlernen können, gegen die, ebenfalls in
Halle, "der Menschewikenführer Martoff in aller schärfster Weise Stellung genommen" habe.380
Die DNVP aber versuchte, den Regierungsparteien und ihren Repräsentanten mittels
Verdächtigungen und Anspielungen das Gegenteil anzudichten. Nicht Aufklärung sei das Ziel
gewesen, sondern irgendwelche undurchsichtigen Machenschaften erlaubten "Apfelbaum" die
Agitationsreise durch Deutschland. Hätte bei den Deutschnationalen die Aufklärung über den
Bolschewismus im Vordergrund gestanden, so hätten sie sich den Argumenten der
376
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Regierungsparteien für die Einreise Sinowjews anschließen können. Da aber Demagogie im
Vordergrund stand, versuchte die DNVP, der Regierung unlauteres Verhalten zu unterstellen.
Wie die DNVP über die Namensgebung "Apfelbaum" Sinowjews Verbrechen mit den "Ostjuden"
in Verbindung brachte, zeigt ein Beitrag der "Deutschnationalen Korrespondenz" vom Dezember
1920. Diese Beiträge standen wieder unter dem Zeichen des Wahlkampfes um die Preußenwahlen
im Januar 1921. In Deutschland, so das Blatt, gäbe es dank "der massenhaften Einwanderung von
Ostjuden" skrupellose Menschen genug, dem Tataren [Lenin] die Tore zu öffnen. Es gelte deshalb
den Deutschen die Augen zu öffnen "welch Meer von Blut (...) vergossen würde", wenn in
Deutschland die Sowjetherrschaft errichtet würde. Denn letzten Endes profitierten davon nur eine
"dünne Oberschicht" von Revolutionären, wie der "Tatar Lenin und die Ostjuden Apfelbaum,
Bronstein und ihre Trabanten (...)". Der Rest der Bevölkerung werde, wenn diese erst einmal an der
Macht seien, mit der "Hungerpeitsche bearbeitet."381
Die Aussage dieser Texte, die ihren Stoff zum Teil aus den Reden des Reichstags bezogen,
lautet: Die jüdischen Revolutionäre in Deutschland werden nach dem Muster ihrer "Rassegenossen"
in Rußland verfahren, um sich und die ihren auf diese Weise an die Spitze des Staates zu setzen zu
dem Zweck, das deutsche Volk - einschließlich des Proletariats - auf das Brutalste auszubeuten. Die
Reden von sozialer Gerechtigkeit und Herrschaft des Proletariats seien hierbei nur agitatorisches
Blendwerk. Das gröbste Verbrechen am deutschen Volk, so der hier stets nahegelegte Gedanke,
aber sei, daß die Reichsregierung durch ihre undurchsichtigen Machenschaften dem ganzen auch
noch Vorschub leiste.
Die Machart der Reden und Zeitungstexte, das Verdrehen der Tatsachen, die diskreten
Unterstellungen, das "Umlügen" mancher russischer Revolutionäre zu "Ostjuden", zeigen einmal
mehr, daß das Thema "Ostjuden" im wesentlichen ein Agitationsmittel war, das gegen die
Regierung und die demokratischen Parteien ins Feld geführt wurde. Wenn die DNVP-Redner hier
nicht so offen gegen die Regierung polemisierten, wie später gegen Wirth, so liegt das daran, daß
der Wunschkandidat der DNVP, Dr. Simons (DvP), der vor den Verhandlungen in Spa wegen
seiner kompromißlosen Haltung von den Deutschnationalen hoch gelobt worden war, auf der
Regierungsbank saß. Als die Sozialdemokraten die Minderheitsregierung später verstärkten und
1921 dann auch Rathenau ins Kabinett geholt wurde, wurden die gleichen Verleumdungen, die
Wulle und Mumm hier gegen die Regierung vorgetragen hatten, offen und ohne Rücksichtnahme
formuliert.
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8.3. Der politische Antisemitismus in den Debatten um Agrarzwangsbewirtschaftung,
Reichsgetreidestelle und Wohnungsnot
Besonders trat die Instrumentalisierung des Antisemitismus auf dem Agrarsektor hervor. In den
Debatten um den Jahreshaushaltsplan wurde er von den Deutschnationalen meistens in den
Auseinandersetzungen um die seit 1915 existierende Zwangsbewirtschaftung der Agrarerzeugnisse
eingebracht. In diesen Debatten ging es besonders um die Einrichtung der Reichsgetreidestelle in
Berlin, um Beibehaltung oder Abschaffung der Getreidezwangsabgabe der Landwirte zu
festgesetzten

Preisobergrenzen

und

der

Subventionierung

der

Verbraucherpreise

bei

Grundnahrungsmitteln. Auf Grund des sehr knappen Angebots und der hohen Weltmarktpreise war
die Versorgung der Bevölkerung mit Brot nur möglich, wenn zum einen die Erzeuger durch den
Gesetzgeber dazu gezwungen wurden, für ein gewisses Erntequantum die Getreidepreise niedrig zu
halten – ein großer Teil blieb frei verkäuflich -, und wenn gleichzeitig die ohnehin schon niedrig
gehaltenen Preise auch noch im Handel durch verbilligte Lebensmittelkarten subventioniert wurden.
Nur so erschien sowohl den Koalitionsregierungen zwischen 1919 und 1923 als auch den
Verbrauchergenossenschaften die Versorgung weiter Schichten überhaupt sicherstellbar. Die
vehementesten Gegner dieser Zwangsbewirtschaftung waren nahezu kompromißlos die
Konservativen, die Lobby besonders der Großlandwirte innerhalb der DNVP. Die übrigen
bürgerlichen Parteien betrachteten die Zwangswirtschaft als ein notwendiges Übel, von dem man
sich aber so schnell wie möglich verabschieden sollte, um zur freien Marktwirtschaft
zurückzukehren. Weite Teile der SPD plädierten für eine prinzipielle Beibehaltung der
Einrichtungen, die eine staatliche Marktlenkung ermöglichten. Diese Position vertraten mit
Nachdruck auch KPD und USPD.
Bei einem nicht unerheblichen Teil der Landwirtschaftsvertreter im Reichstag ging es bei
genauerem Hinsehen jedoch nicht so sehr um freie Marktwirtschaft, sondern um eine Umkehrung
der Verhältnisse. Sie wollten die Subventionsgelder, die zu Gunsten der Verbraucher den
Staatshaushalt belasteten, umgeleitet sehen zu Gunsten der Anbieter, so etwa für die
Subventionierung von Kunstdünger. Diese Umkehrung zielte auf eine Wiederbelebung des
Agrarprotektionismus ab, wie er unter der Monarchie existiert hatte. Im Kaiserreich war der
„ostelbische Großgrundbesitz“ in hohem Maße steuerlich bevorzugt gewesen, so daß er weniger
mit Forderungen nach weiteren Steuervergünstigungen an den Staat herangetreten war, sondern
eher „mit der Forderung nach Schutzzöllen.“1 Einem Großteil der Großagrarier gelang es zudem,
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Wolfram Pyta, Besteuerung und steuerpolitische Forderungen des ostelbischen Großgrundbesitzes 1800-1933, in:
Reif, Heinz (Hrsg.), Ostelbische Agrargesellschaft im Kaiserreich und in der Weimarer Republik: Agrarkrise –
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durch geschickte Manipulation ihre Einkommenssteuer gegen Null tendieren zu lassen.
„Grundlegende Voraussetzung für diese Steuerdrückebergerei großen Stils“, so Wolfram Pyta, sei
der Umstand gewesen, daß die Großagrarier [im Gegensatz zu den veranlagten Kleinbauern] Buch
geführt hätten. Eine derartig dimensionierte Steuerhinterziehung sei nur möglich gewesen, weil die
Steuerbehörden des Kaiserreichs beide Augen zugedrückt hätten, denn in der Regel habe an der
Spitze der Steuerveranlagungskommission ein adliger Standesgenosse gestanden.2 Dieses
Steuerparadies habe aber mit dem Untergang der Monarchie und dem verlorenen Krieg sein Ende
gefunden.3 Als nach dem verlorenen Krieg dann auch die Großgrundbesitzer zur Begleichung der
Kriegsschulden fiskalisch mit herangezogen werden sollten, hätten diese ihren Widerstand gegen
die Steuerpolitik zu einem Politikum ersten Ranges gegen die Demokratie gemacht. Sowohl die Zeit
des Krieges als auch die Anfangsjahre der Republik – etwa die erste Legislaturperiode von 1920 bis
1924 – sei für die Landwirtschaft so etwas wie eine „goldene Zeit“ gewesen, urteilt Pyta, da
„Blockade und Inflation ihr einen nie dagewesenen künstlichen Außenschutz beschert hatten“4 und
damit eine ausgezeichnete Ertragslage. Die zweite Hälfte der Weimarer Republik – nach dem Ende
der Inflation5 – habe dann zu einer dramatischen Verschuldung der Landwirtschaft geführt, weil, so
vermutet W. Pyta, die Landwirte geglaubt hätten, daß sich auch nach der Währungsreform - die de
facto eine Öffnung des deutschen Marktes bewirkte - die „goldenen Zeiten“ würden fortführen
lassen.6 An eine bevorzugte Stellung während des Kaiserreichs gewohnt, reklamierten die
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Käppler (SPD) verweist im Reichstag auf einen anderen Grund für die Misere der Landwirtschaft nach 1924: „Indem
Sie [die Großlandwirte und ihre Lobby in der DNVP] jetzt [Juli 1920] neue Preise für die landwirtschaftlichen
Produkte durch die Macht, die Sie als Produzenten [in einem Anbietermarkt] haben, herausquetschen, werden Sie
durch die Preise für alle landwirtschaftlichen Güter, für Grund und Boden zu phantastischer Höhe emportreiben. Bei
Kauf und im Erbgang werden Kapitalien in Ihren landwirtschaftlichen Gütern investiert werden, die eine geradezu
phantastische Höhe haben. Mit der Zeit wird aber wieder eine normale Preisbildung eintreten.“ Die Preise am
Weltmarkt würden sich dann ebenfalls wieder normalisieren, aber die in großer Gewinnerwartung getätigten
Investitionen blieben und die hierfür aufgenommenen Kredite könnten bei der veränderten Ertragslage dann nicht
mehr zurückgezahlt werden. Dies sei dann die „Vergeltung“ [S.233D] des Marktes für die schamlose Ausnutzung
der jetzigen Situation der Verbraucher. Dann aber würden keine neuen Schutzzölle in Kraft treten, um die Landwirte
zu retten. Wenn normale Preise wieder kämen, dann käme auch das Debakel der Landwirtschaft und „die
Quittung für (ihre) wahnsinnige Agrarpolitik“. Verhandl. d. Reichstags S.234A/B
Auf die völlige Überhitzung des Marktes im Lebensmittelbereich verweist auch Reich (USPD). Pachtbäckereien
seien früher zu ca. 4350 Mark verpachtet worden, heute trügen sie dem Gemeinderat, der sie mit 9000 Mark taxiert
habe, sage und schreibe 69.208 Mark ein. Dies sei nachzulesen in einer „Bauernzeitung“. (S.1597)
Reich nennt dies als weiteren Grund für die skandalösen Lebensmittelteuerungen. Aber es ist auch ein Hinweis auf
die Gewinnerwartungen. Welche enormen Gewinne auf dem Lebensmittelsektor getätigt werden konnten, zeigt auch
Reichs Beispiel aus der Heringsimportgesellschaft, die die enorme Dividende von 900 Prozent ausgeschüttet habe.
Sie habe nur deshalb nicht mehr ausgeschüttet, um in der Öffentlichkeit keine Empörung zu erzeugen. Ähnliche
Gewinne habe man mit Glaubersalz gemacht, daß man im Kriege gehortet habe, um es jetzt auf den Markt zu
bringen. Es würden enorme Spekulantengewinne erzielt, für die man keinen „Finger krumm machen“ müsse.
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Großlandwirte auch in der Republik für sich eine „politische Vorzugsstellung“. Da aber die auf
„Gleichbehandlung aller Gesellschaftsgruppen bedachte Republik“ ihnen das nicht gewähren
wollte, „beschritten (sie einen) unversöhnlichen Konfrontationskurs mit dem Staat von Weimar.“7
Nach Einschätzung E. Kimmels profitierten die Landwirte durch die Inflation, weil sie „zu einer
Entschuldung“ der Güter genutzt werden konnte. Die Inflationsgewinne sowie die Mehreinnahmen
durch den überteuerten Verkauf von Lebensmitteln an städtische ‚Hamsterer‘ sei nicht selten in
kurzlebige Konsumprodukte bzw. zu einem aufwendigen Lebensstil genutzt worden. Daß viele
Landwirte trotz günstiger Bedingungen während der Inflation dann gegen Ende der Republik doch
noch in eine sehr schwierige Lage gerieten, sieht Kimmel in ihrer mangelnden „Marktkompetenz“
begründet.8 Diese mangelnde Marktkompetenz als Teilaspekt einer nicht verstandenen Moderne,
könnte in weiten Teilen der Landwirtschaft mit zu einer antisemitischen Grundhaltung beigetragen
haben. Aus diesem Konflikt auf dem Agrarsektor entspann sich eine Frontstellung zwischen
Erzeugern

und

Verbrauchern,

zwischen

Gutsbesitzern

und

Stadtbevölkerung,

zwischen

9

Konservatismus und Sozialismus.

Von den gravierenden Mißständen waren vorwiegend die Arbeiter und die unteren sozialen
Schichten des Bürgertums betroffen. Dies gilt besonders für die Bevölkerung der Großstädte. Von
der Misere erfaßt wurden bei steigender Inflation und der damit einhergehenden Verarmung aber
auch zunehmend die Bessergestellten. Es ist deshalb davon auszugehen, daß Debatten über die
Gründe dieser Misere eine ungeteilte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gehabt haben dürften.
Aus diesem Grund soll im folgenden gezeigt werden, wie die sozialen Mißstände im Reichstag
dargestellt wurden, und wie Jahr um Jahr die DNVP - Abgeordneten versuchten, mit diesem
brisanten Thema die Bevölkerung gegen die Regierung und das „System“ aufzuwiegeln.
Der Zeitraum von 1919 bis 1924 wird anhand der Reichstagsdebatten um Getreideumlage10 und
Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung dargestellt. Für das Thema der Arbeit stellt sich die Frage,
wie

der

Antisemitismus

in

dieser

parlamentarischen

Debatte

zur

Durchsetzung

der

Verbandsinteressen eingesetzt wurde, und wie der Antisemitismus auf dem Gebiet der
7

W. Pyta, Besteuerung und steuerpol. Forder. S.378
E. Kimmel, Methoden antisemitischer Propaganda, S.247
9
hierzu Heinz Reif, Antisemitismus und Agrarverbände: Das Programm [des RLB] von 1923 zeige, wie die Inhalte
des Antisemitismus auf die neuen Gesellschaftsprobleme der Weimarer Republik reagierten, und die Stereotype
aktualisiert und weiterentwickelt wurden. „Im Bild Berlins als eines ‚Neuen Jerusalem‘ bündelten sich die vielfältigen
Vorwürfe gegen die Juden wie in einem ersten großen Brennspiegel. (...) Diese ‚mammonistische Zentrale‘ , dieses
‚zionistisch-bolschewistische Zentrum‘ „ wurde als das Bedrohungspotential für die Agrarier schlechthin dargestellt.
„Der Berliner Jude (wurde) ... zur Symbolfigur der neuen bürgerlich-kapitalistischen, internationalen Markt- und
Konkurrenzgesellschaft ‚erhoben‘“ (S.397) und damit zu einer Symbolfigur, die für alle, die sich als Verlierer und
Betrogene im neuen System fühlen, die ‚Blitzableiterfunktion‘ übernehmen sollte.
10
Getreideumlage: Die Bauern wurden im Frühjahr von Kommissionen aufgesucht, die anhand der angebauten Fläche
die zu erwartende Ernte taxierten. Diese Einschätzung war dann die Grundlage für die im Sommer abzuliefernde
Getreidequote. Allein dieses Verfahren brachte die Bauern schon gegen die Regierung auf, weil sie Mißernten,
regional auftretenden Hagelschlag und dergleichen in der Zwangsabgabe nicht ausreichend berücksichtigt sahen.
Ebenso soll die unterschiedliche Qualität der einzelnen Böden nur unzulänglich bewertet worden sein.
8
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Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und der Volksgesundheit dazu diente, die
Schuld an der Misere auf die Regierung abzulenken, um so die Demokratie zu diskreditieren.

8.3.1 Agrardebatte im Dezember 1920: Antisemitismus zur moralischen
Entlastung der Landwirte
In einer Debatte über die „Ernährungsfrage“ legte in einem Redebeitrag,11 auf den der Abgeordnete
Gerauer12 von der Bayrischen Volkspartei (BVP) mit antisemitischen Argumenten antwortete, der
USPD - Abgeordnete Reich die soziale Misere und das schuldhafte Verhalten der Landwirte daran
offen. Reichs Darstellung der Ernährungskrise hätte sowohl Gültigkeit für alle folgenden Jahre, bis
einschließlich 1924, gehabt als auch rückwirkend bis ins Kriegsjahr 1916. Reich zitierte in seinem
Beitrag den Abgeordneten Gothein (DDP) - seine Partei gehörte der Koalitionsregierung an -, der
im "Berliner Tageblatt" die Ernährungssituation der Kinder dargestellt habe. Seinen Ausführungen
zufolge seien an den Volksschulen 93% und an den Mittelschulen 80% der Kinder stark
unterernährt. In Chemnitz, ein Beispiel für viele weitere Städte, die er erwähnte, seien von 18.750
untersuchten Kindern nur 1.635 normal ernährt gewesen. Infolge der fehlenden tierischen und
pflanzlichen Fette - sie waren für einen Großteil der Bevölkerung unerschwinglich teuer13 - habe
zudem, wie eine Statistik belege, eine Zunahme von Erblindungen bei Kindern auf Grund von
"Skofulose" stattgefunden. In einer Schule in Hamburg sei festgestellt worden, daß eine Anzahl von
Kindern mitten im Winter kein "Hemd auf dem Leib" gehabt habe.
Wie, so die Kernfrage Reichs, könne man angesichts solcher Verhältnisse ernsthaft darüber
nachdenken, die Zwangsbewirtschaftung von Grundnahrungsmitteln aufzuheben oder doch
zumindest zu lockern, indem sie dezentralisiert werde. Das Argument, wie es auch der
Ernährungsminister Hermes mit Einschränkung vertrat - eine Rückkehr zur Preisbildung am Markt,
werde das Angebot verbessern und damit die Ernährungssituation der Bevölkerung - erteilte Reich,
mit Hinweis auf die Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung von Fleisch, eine Absage. Auf dem
Markt gebe es zwar nach der Wiedereinführung des freien Fleischhandels ein ausreichendes
Angebot, aber eines, das sich die Bevölkerung finanziell nicht leisten könne. Um einen ähnlichen
Zustand nicht im Getreidesektor aufkommen zu lassen, lehnte er die von Hermes ins Auge gefaßte
Lockerung der Zwangsbewirtschaftung auf Grundnahrungsmittel ab. Die Unterernährten
profitierten vom vermehrten Angebot nicht. Denn dies alles sei keine Krisis der "Überproduktion,

11

Verhandl. d. Reichstags S.1590ff.
Verhandl. d. Reichstags S.1602f.
13
5 Pfund Kartoffeln: 7,-- M., 1 Pfd. Margarine: 38,-- M. 1 Pfd. Schmalz: 40,-- M. Fleisch war nahezu
unbezahlbar. Facharbeitereinkommen pro Woche ca. 300 - 400 Mark. Stenogra. Ber. d. Reichstags S.5046A
Unter diesen Umständen waren Kartoffeln das Hauptnahrungsmittel. Aus diesem Grund war eine Verteuerung der
Kartoffeln gleichzusetzen mit einer weiteren Lebensmittelverknappung und somit für viele existenzbedrohend.
12
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sondern eine Krisis der Unterkonsumtion“, da das deutsche Volk nicht in der Lage sei, sich die
Bedarfsgegenstände zu kaufen, obwohl sie in Hülle und Fülle vorhanden seien.14
Danach behandelte er das Thema "Zwangsbewirtschaftung" und die hieraus resultierende
Verpflichtung der Landwirte zur Zwangsabgabe von Getreide und Kartoffeln zu staatlich
festgelegten Preisen an die hierfür zuständigen staatlichen Sammel- und Verteilungsstellen. Reich
stellte hier ausführlich dar, wie die Landwirte die staatlichen Pflichtabgaben zurückhielten oder
unterliefen, und wie die von der Regierung Fehrenbach durchgeführte Dezentralisierung der
Sammelstellen für Zwangsabgabe den Bauern in ihrem schändlichen Treiben noch entgegenkomme. "Die Gesamtverladung von Getreide an die Reichsgetreidestelle" sei von 1918 auf 1919
fast um die Hälfte zurückgegangen. Besonders dramatisch sei es bei Roggen. Hier seien die
abgelieferten Tonnagen von 1.529.000t im Jahre 1918 auf 391.000t im Jahre 1920 gesunken.15 Die
sich stellende Frage war, wie sich unter solchen Verhältnissen die staatlich reglementierte
Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln überhaupt noch aufrecht erhalten lassen
sollte. Aus diesem Grund müsse bereits Gerste mit zur Streckung des Brotgetreides herangezogen
werden. Hier aber kauften die Brauereien die Gerste zu Preisen auf, die weit über den staatlich
festgesetzten Preisen lägen. Daß dies möglich sei, liege an der in diesem Bereich durchgeführten
Dezentralisierung der Gerstenverteilungsstelle, wie sie auch für Weizen und Roggen geplant sei.
Anstatt das Getreide, wie vorgeschrieben, abzuliefern, werde es "nach dem Ausland verschoben",
da es dort höhere Erlöse erziele als im Inland.16 Viele, auch das sei bewiesen, nutzten die nicht
ausgelasteten Molkereien, um ihr Getreide dort vor dem Zugriff des Staates zu verstecken.17
Manche verfütterten es an das Vieh, da Fleisch nach der Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung in
diesem Bereich höhere Gewinne verspreche. Ähnlich sei es 1918 mit den Kartoffeln gewesen. Hier
komme jedoch noch hinzu, daß man diese absichtlich im Winter habe befrieren lassen, um sie aus
der Zwangsabgabemenge herausnehmen zu dürfen, und sie statt dessen ganz legal und mit enormem
Reingewinn an die Schnapsbrennereien zu verkaufen.18 Heute verschiebe man ganze
Güterzugladungen Kartoffeln und Getreide in die Tschechoslowakei.19 Milch werde von den
14

Verhandl. d. Reichstags S.1591
Verhandl. d. Reichstags S.1598
16
Dr. Huber, Staatssekretär im Ernährungsministerium: „Eine Tonne ausländisches Getreide kostet gegenwärtig [Juli
1920] 5000 Mark“ (S.229B), inländisches Getreide koste hingegen nur 7-800 Mark [von staatlichen Stellen
festgelegt] , womit die Getreidepreise unter den Produktionskosten lägen.(S.235B) . Käppler (SPD) spricht von 4000
Mark für eine Tonne ausländischen Getreides (S.234B). Demnach muß die Versuchung groß gewesen sein, das
Getreide nicht abzuliefern, sondern ins Ausland zu „verschieben“, um es von dort gegebenenfalls durch die
Regierung reimportieren zu lassen, wie das zum Teil mit Milchprodukten aus Dänemark (bzw. aus Deutschland
über Dänemark) erfolgte (siehe Bericht Reich). Die andere Möglichkeit war, das Getreide zu lagern und auf eine
verbesserte Höchstpreisverordnung zu warten. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß nicht die gesamte Ernte an die
Reichsgetreidestelle verkauft werden mußte. Ein großer Teil konnte auch frei verkauft werden, so daß die hier zu
erwartenden Gewinne eventuelle Verluste bei der Abgabequote mehr als ausgeglichen haben dürften.
17
Verhandl. d. Reichstags S.1594
18
Verhandl. d. Reichstags S.1595f.
19
In einem Fall konnte sich Reich auf den „Hauptbetriebsrat der Eisenbahndirektion Dresden“ beziehen, der ihm
15

279

Bauern nach Dänemark verschoben, um von dort aus sehr profitabel als „dänische“ Kondensmilch
reimportiert zu werden.20 Die Zustände seien mittlerweile derart, daß in Offenburg eine Kompanie
Schutzpolizei Getreide habe enteignen müssen, weil die Landwirte freiwillig nichts abgeliefert
hätten.21 Vor dieser Aktion habe man die Bauern jedoch erst noch entwaffnen müssen, weil die
Mannschaften angegriffen worden seien. Auch das sei ein Beweis dafür, wie wenig die Gesetze der
Regierung ernst genommen würden. Die Entwaffnung der Bauern von Kriegsgerät hätte - nicht
zuletzt laut Versailler Vertrag - schon längst durchgeführt sein müssen. Aber dies sei bei weitem
kein Einzelfall. Schon bei der Erfassung der künftigen Getreideabgaben, wenn vor der Ernte die
"Feststellungskommission" die Güter besuchen wolle, käme es schon zur Anwendung von Gewalt,
um die Kommissare von den Gütern fernzuhalten.22
Sodann entkräftete Reich den Einwand der Agrarlobbyisten, die Bauern hätten nicht genügend
liefern können, weil die staatlichen Stellen nicht genug Kohlen für den "Ausdrusch" mittels
Dampfmaschinen geliefert hätten. Die Vereinbarungen lauteten: Für eine Tonne Kohle seien 11
Tonnen Getreide zu liefern.

In einer langen Auflistung nannte er ganze Bezirke, die trotz

Belieferung mit Kohle kein oder nur völlig unzureichend Getreide geliefert hätten. Hierbei stützte er
sich auf Zahlenmaterial der Reichsgetreidestelle am Kurfürstendamm, der Einrichtung, der die
Landwirte und die DNVP unterstellten, sie werde zum Schaden der Bauern und der Verbraucher
von Juden geführt.23 Wenn es einige erregte Zwischenrufer von rechts wünschten, so Reich, so
könne er, der seit Kriegsende im Hamburger Versorgungsamt tätig sei, noch einiges an Material
mehr zu diesem Thema liefern.24 So habe man an die Gemeinde Demin 1.200 Tonnen Kohle
geliefert aber "überhaupt nichts" an Getreide von da erhalten.25 Allein die Gemeinde Demin hätte
laut Abgabeordnung immerhin 13.000 Tonnen Getreide liefern müssen. Andere hätten nur ein
Drittel der Pflichtabgabe geliefert und sofort. Man müsse dem Volk ein mal deutlich sagen, wo die
wirklich Schuldigen säßen, die diese skandalöse Abgabenpraxis schon während des Krieges
betrieben hätten. Damals wäre immer die Seeblockade der Entente für die Lebensmittelmisere
verantwortlich gemacht worden. Aber sie selbst seien es gewesen, die das "Volk erdrosselt“ hätten,
die es so weit gebracht hätten, wie es gekommen sei! Man wisse, daß genügend Lebensmittel
mitgeteilt habe, daß viele Wagen mit Kartoffeln und Getreide von den Rittergütern Oberschlesiens in die
Tschechoslowakei verbracht würden. Verhandl. d. Reichstags S. 1594
20
Verhandl. d. Reichstags S. 1596
21
Verhandl. d. Reichstags S. 1596
22
Gleiches berichtete der Abgeordnete Hartleib (SPD) aus Offenbach in Baden. Dort hätten Bauern sich geweigert,
Getreide abzugeben. Die anschließend eingesetzten Soldaten seien von den Bauern aus dem Dorf „hinausgeprügelt
worden“ Verhandl. d. Reichstags S.1289
ebenso: Käppler (SPD) verweist auf die Androhung des Reichsernährungsministers Hermes, gegen Bauern, die kein
Getreide ablieferten und es versteckten, Reichswehr einzusetzen. 5. Juli 1920: Verhandl. d. Reichstags S.235A
23
Lind (DNVP) „‘.... die verfluchte Judenbande am Kurfürstendamm, die sich Reichsgetreidestelle nennt‘“ Stenogr.
Ber. d. Reichstags S. 5998
24
Verhandl. d. Reichstags S. 1595, 10. Dez. 1920
25
Verhandl. d. Reichstags S. 1594
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vorhanden seien. Der Staat habe aber leider nicht die Machtmittel, um die Bauern zur Pflichtabgabe
zu zwingen, und so sei man allein auf das Wohlwollen dieser Agrarkreise angewiesen.26 Helfferich
(DNVP) müsse man in Erinnerung rufen, was er in der „Handelspolitik“ geschrieben habe:
"'Die Landwirtschaft ist nach agrarischer Auffassung nicht dazu da, damit die Masse der
Verbraucher möglichst billiges Brot zu essen hat, sondern umgekehrt ist die Masse der
Verbraucher da, um inländisches Getreide zu möglichst hohen Preisen zu kaufen und so zur
Erhaltung der Rente der Grundbesitzer beizutragen.'"27
Die gesamten Ausführungen Reichs sind sowohl eine Darstellung der Versorgungssituation der
Bevölkerung, mit dem Ziel, die bürgerliche Regierung dahingehend moralisch unter Druck zu
setzen, von einer weiteren Auflösung der Zwangswirtschaft abzusehen, als auch eine
Zurückweisung der rechten Behauptungen, für die Mißstände in der Lebensmittelversorgung seien
in erster Linie die "jüdischen Schieber" verantwortlich und letzten Endes die "Judenregierung". Die
von Reich erhobenen Vorwürfe gegen die Landwirtschaft, sie seien maßgeblich für die
Unterernährung weiter Bevölkerungskreise in Deutschland mitverantwortlich, da sie aus
Gewinnsucht Getreidemengen horteten und ins Ausland verschöben, fanden indirekt ihre
Bestätigung in der „Kreuz-Zeitung“ vom 2. August 1920. Hier forderte „der Reichsausschuß der
Deutschen Landwirtschaft“ die Landwirte dazu auf, schleunigst das Getreide auszuliefern, um die
„bedrohliche Lage der Brotversorgung zu verbessern,“ denn nur so lasse sich Ruhe und Ordnung
aufrecht erhalten. Den Bauern wurde die Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung in Aussicht
gestellt, falls sie ihren Verpflichtungen zur Abgabe nachkämen und so zur Entschärfung der
Situation beitrügen.28 Im September konnten die Deutschnationalen ähnliches in ihrer
„Deutschnationalen Korrespondenz“ nachlesen. Hier hieß es „Zur Auslieferung von Getreide.“: Die
Fraktion der Deutschnationalen fordere ihre „Freunde im Lande“ auf, nun endlich, ungeachtet aller
„Schwierigkeiten, die man nicht überprüfen werde“, Getreide zwecks staatlicher Getreidebevorratung abzuliefern, mit der Begründung, daß die Zwangsbewirtschaftung durch die
bürgerliche Minderheitsregierung Fehrenbach aufgehoben werden könne, wenn ein gewisses
Quantum an Getreide in den staatlichen Speichern eingelagert sei. Die Landwirte schadeten sich
selbst, wenn sie jetzt nicht ihr Verhalten änderten.29

26

Verhandl. d. Reichstags S. 1597
Verhandl. d. Reichstags S. 1595
28
Kreuz-Zeitung, Jg. 1920, Nr. 368
29
Deutschnationale Korrespondenz, Nr. 207, 14. Sept. 1920, „Zur Auslieferung von Getreide.“
Zur gleichen Problematik sagte der Staatssekretär im Ernährungsministerium, Dr. Huber, die Bauern hätten 1920 94bis 96%, „genau erinnere er sich nicht an die Zahl“, der Vorjahresernte abgegeben. Horten von Getreide halte er als
Ausnahmeerscheinung. (Aussage am 5. Juli, 1920 Verhandl. d. Reichstags S. 229B) Wenn aber selbst die DNVP
Korrespondenz zur Abgabe aufforderte, als auch der „Wegweiser“ im „Scherlverlag“ darauf verwies, daß sich die
Bauern heute einen nie gekannten Wohlstand leisten könnten (Verhandl. d. Reichstags S.1591, verlesen vom
Abg. Reich, so scheint doch die Einschätzung des Staatssekretärs eher die aus dem Blickwinkel eines
Agrarlobbyisten gewesen zu sein.
27
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Aber es geschah wenig, so daß sich die Lage im Winter weiter verschärfte. Wie schon im Juli
Käppler (SPD), so verwies auch Reich im Dezember darauf, daß das Spekulantentum und der
Schleichhandel in der Nachkriegsgesellschaft so allgegenwärtig sei, daß man bei entsprechenden
Gesetzen den größten Teil dieser ganzen Gesellschaft [von Produzenten und Händlern] hinter
Schloß und Riegel

setzen müßte.30 Das „Schiebertum“ durchsetzte demnach die gesamte

Gesellschaft in allen sozialen Schichten in einem solchen Maße, daß es völlig unsinnig gewesen
sein muß, dieses, in Notzeiten wohl immer auftretende Unwesen, allein oder hauptsächlich auf die
Juden reduzieren zu wollen, wie es die DNVP aus agitatorischen Gründen tat.
Auf die massiven Anschuldigungen Reichs gegen die Landwirte, besonders gegen die
Rittergutsbesitzer und Großagrarier sowie gegen die rechts sitzenden Lobbyisten antwortete
Gerauer (BvP) mit drei Argumenten. Das erste war, daß mancherorts die mageren Böden nichts
hergäben (Reich hatte aber Ernteerträge von ein und denselben Böden aus verschiedenen
Ernteperioden zueinander in Relation gesetzt, um zu zeigen, wie viel Getreide zurückgehalten
werde), das zweite war, daß der „Landmann“ in Zeiten der Not eine ungeahnt große Familie habe,
die bei ihm mit Bitten um Unterstützung vorstellig werde ( was aber wohl kaum den mancherorts
betriebenen „Totalausfall“ der Ernte erklären konnte) und das dritte in dieser Klimax war, daß die
Juden den Bauern so unerhört hohe Preise zahlten, daß diese kaum widerstehen könnten, an sie zu
verkaufen. Dieses Hauptargument untermauerte er sehr anschaulich:
"Werden nicht gerade von den Konsumenten, namentlich von Juden, den Bauern ungeheure
Preise in Aussicht gestellt, und gehörte nicht tatsächlich Idealismus dazu, solchen Verrätern
am Volke die Tür zu weisen. (Beifall von der BvP und dem Zentrum.) Beweisen nicht gerade die
verschiedenen Anfragen im Reichstag [von der DNVP], die verschiedenen Mitteilungen der
Presse, daß tatsächlich die Schieber und Wucherer sich an ganz anderer Stelle befinden?" Alle
diese Schiebungen gingen ganz "international". "Bei uns sagt man: es sind sogar Leute aus dem
Bezirksamt Jerusalem darunter. (Heiterkeit)."31
Nachdem Gerauer seine schwache, teilweise peinlich wirkende Gegendarstellung mit
Antisemitismus gestärkt hatte, kam noch ein Entlastungsangriff auf Staat und Gesellschaft: Vor
dem Krieg habe man zum Schaden der deutschen Landwirte die Grenzen für ausländische
Agrarprodukte geöffnet, sei es da verwunderlich, wenn er sich nun unter für ihn so günstigen
Bedingungen schadlos halte? Vor dem Krieg sei der Bauer "bettelnd" von Brauerei zu Brauerei
gezogen, um seine Gerste abzusetzen. Da könne man wirklich begreifen, daß die Seele des Bauern
manchmal zum Kochen gekommen sei wegen der Behandlung, die er von dem Konsumenten
erfahren habe. Dann aber sei der Krieg gekommen und die Einkreisungspolitik Englands und es sei
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Verhandl. d. Reichstags S.1597
Käppler hatte im Juli gesagt: Die Mangelwirtschaft verursache Millionen von Schiebern
(Verhandl. d. Reichst. S.231)
31
Verhandl. d. Reichstags S.1603C-D
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allmählich eine Knappheit an Lebensmittel eingetreten. Da habe man sich wieder des deutschen
Bauern erinnert.32
Auch diese Redepassage zeigt wieder, wie schon so mancher „Kreuz-Zeitungs“- Artikel, die
Widersprüchlichkeit in der Argumentation. Einerseits diese sich selbst entlarvende Offenheit und
andererseits die antisemitischen Entlastungsangriffe, um die Öffentlichkeit und ihren großen Unmut
vom eigenen Fehlverhalten auf die Juden abzulenken bzw. auf die Regierung, die dieses Treiben
offenbar nicht gewillt sei zu unterbinden. Hinzukommt die Passage, in der behauptet wird, daß
diejenigen, die dem "deutschen Bauer" die "ungeheuren Preise" zahlten, "Verräter am Volke" seien,
während der Bauer, der das dicke Geld einsteckte, der gute arme Kerl war, dem man sein Verhalten
nachsehen müsse, und der sich deshalb auch völlig zu unrecht den Vorwürfen der Linken ausgesetzt
sähe. Zu alledem aber kommt ein etwas zynischer Unterton, wenn Gerauer die Ansicht vertritt, es
sei nicht mehr als recht und billig, wenn sich der Bauer in Notzeiten, wie diese, die Taschen fülle,
als Ausgleich für den früheren Konkurrenzkampf.
Gegen die offensichtliche Kompetenz des Vorredners, der die Zwangswirtschaft mit dem
Hintergedanken an ein künftiges sozialistisches Wirtschaftssystem verteidigte, half dem Lobbyisten
der Landwirtschaft, der dem Agrarprotektionismus mit Schutzzöllen das Wort redete, nur der ganz
pauschale Gegenangriff, in dem fehlende Argumente durch Stimmungsmache ersetzt wurden. Die
antisemitischen Beschuldigungen, die - davon ist auszugehen - tags darauf in der rechten Presse
nachzulesen waren, kamen an das Ohr derjenigen, die von der Misere unmittelbar betroffen waren
und auch nach Schuldigen suchten. Darauf hatte die "Kreuz-Zeitung" verwiesen: Nur die
Nachrichten, die den Leser unmittelbar betreffen und in ihren Ausführungen auf die Darstellung
komplexer Zusammenhänge verzichten, kommen auch beim Leser an und werden verstanden.
Zudem sei noch der Beifall des Zentrums zu den antisemitischen Äußerungen Gerauers erwähnt.
Denn er beweist, daß die taktischen Überlegungen der DNVP-Führung, die Zentrumspartei mit
Antisemitismus zu bekämpfen, nicht ohne Erfolgsaussichten waren. Brachte man doch auf lange
Sicht den rechten, zum Teil antisemitischen Flügel des politischen Katholizismus in einen weiteren
Gegensatz zum linken Flügel um Erzberger und Wirth -(Rathenau).
Wenn man den Antisemitismus und seine Verbreitung untersucht, muß man den sozialen
Nährboden betrachten, auf den die antisemitische "Saat" ausgestreut wurde. Den Unterernährten
wurde in ihrer berechtigten Existenzangst der "jüdische Schieber" und damit die Juden insgesamt
zur Entlastung der Landwirte als die Schuldigen dargestellt und zur Entladung ihres Zorns
angeboten.

32

ebenda. Gerauer bestätigt damit indirekt die Aussage W. Pytas über die „goldene Zeit“ der Landwirtschaft.
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Im Januar 1921 hielt Unterleitner (USPD) eine Rede, in der er den Antisemitismus der Rechten
in Bayern als Ablenkungsmanöver von den eigentlich Schuldigen an der Misere zur Sprache
brachte. Die Unabhängige Sozialdemokratie habe nicht die Verpflichtung „die Juden, die Wucherer
und Schieber seien, besonders zu verteidigen“. Man bekämpfe sie alle, unabhängig ihrer Religion
und Herkunft. Die bayrische Regierung aber, benutze die Juden, um ihr Regiment
aufrechtzuerhalten, um das Volk irrezuführen, um die Massen von den wahren Schuldigen des
heutigen Elends abzulenken. Die bayrische Regierung dulde ganz offen Flugblätter, in denen „zur
Selbsthilfe gegen die Juden, zum Totschlag ganz öffentlich aufgefordert“ werde.33 Während man im
Rahmen der Notstandsverordnungen Veranstaltungen von Sozialdemokraten und liberalem
Bürgertum

verbiete,

lasse

man

den

Deutschvölkischen

unbeanstandet

antisemitische

Veranstaltungen durchgehen, in denen dazu aufgefordert werde, namentlich genannte Personen so
rasch wie möglich an Laternenpfählen aufzuhängen.34 Daß es sich hier nicht um wirkungslos
verpuffende Verbalinjurien handelte, belegt der Fall des Sexualwissenschaftlers35 Dr. Magnus
Hirschfeld, der nach einer Vorlesung in München von „deutschnationalen Lümmeln halb
totgeschlagen“ worden sei.36

8.3.2 Debatten um die Agrarkrise 1921 bis Frühjahr 1922:
Antisemitismus zur Ablenkung, Agrarlieferboykott als politisches Druckmittel
So wie Unterleitner den Konservativen in Bayern vorhielt, sie instrumentalisierten den
Antisemitismus einerseits zur Ablenkung der Schuld von ihnen nahestehenden Kreisen auf die
Juden und darüber hinaus zum Machterhalt, so argumentierte auch Gruber (SPD). Im Juni 1921
versuchte er im Reichstag den Deutschnationalen zu belegen, daß sie ihre antisemitischen Anfragen
im Reichstag - in diesem Falle ging es um Verschiebung von Malz aus Bayern ins Ausland - zur
Ablenkung von den wirklich Schuldigen einbrächten. Aufgrund der Information einer
Apothekerzeitung hatten die Deutschnationalen anfragen lassen, was die Regierung gegen die
Malzschieber – es wurden wieder jüdische Namen genannt – zu unternehmen gedenke, da durch
diese Machenschaften die Gesundheit besonders von Kindern gefährdet werde. Hungernde Kinder,
so Gruber,

seien immer die Melodie, die die Deutschnationalen anstimmten, wenn es in

Zusammenhang mit Malzschiebern darum gehe, den Juden ein möglichst großes Verbrechen
anzuhängen. Es sei aber entdeckt worden, daß Malzschieber „deutschen Blutes“ waggonweise Malz
zu einem Millionengewinn verschoben hätten. Aber der bayrische Finanzminister Roth sei der
Gerechtigkeit in den Arm gefallen, um über einen „gütlichen Vergleich alles wieder in Ordnung zu
33
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bringen“, indem die Schieber von ihrem Gewinn einen kleinen Teil in die Staatskasse abgeben
sollten.37 Das Verschieben von Malz sei sogar von Roth gedeckt worden. Während man die Juden
anprangere, so die Aussage Grubers, würden die anderen geschont.

Der Winter 1921/22 war von der gleichen sozialen Misere gekennzeichnet, wie sie u.a. der
Abgeordnete Reich im Dezember 1920 bereits ausführlich dargestellt hatte. Die schlechte
Ernährung der unteren Volksschichten sei nicht eine vorübergehende Erscheinung, sondern sie sei
ein „immerwährender Zustand“ geworden, so resümierte die Abgeordnete Agnes (USPD).38 Zitate
aus der "Denkschrift des Reichsgesundheitsamtes" vom März 1922, vorgetragen vom Abgeordneten
Stoecker (KPD) und der Abgeordneten Agnes zum Ernährungszustand der Bevölkerung sowie
Ausführungen Hölleins (KPD) zur allgemeinen Wohnungsnot, belegen dies.39 Die sich
beschleunigende Inflation verteuerte die viel zu knappen Lebensmittel zusätzlich, und die Lohnund Gehaltssteigerungen blieben hinter der Inflationsrate zurück, so daß der Reallohn sank und sich
die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung weiter verschärfte. Zur weiteren Verschlechterung der
Situation, vor allem der unteren sozialen Schichten, trug jedoch auch der zur Erfüllung des
Londoner Ultimatums (Mai 1921) nötig gewordene „Steuerkompromiß“ bei, der über die
Verbrauchssteuern die unteren Schichten härter traf als die Bessergestellten, da diese ihren Beitrag
zum Reichsnotopfer teilweise mit nahezu wertlos gewordenen Kriegsanleihepapieren leisten
durften.40
Vor dem Hintergrund der sozialen Misere wurde, wie schon im Vorjahr, wieder die
"Notwendigkeit" bzw. "Unsinnigkeit" der Zwangsbewirtschaftung debattiert, diesmal jedoch
verschärft durch die Suche nach einem Steuerkompromiß zur Erfüllung

des Londoner

Ultimatums,41 was das Thema "Versorgung der Bevölkerung" zusätzlich mit politischem
36
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wollten. Nur, nach den Ausführungen der Sozialisten und Kommunisten, zahlten die einen mit einem Teil ihres
Besitzes, die anderen aber mit ihrer Gesundheit und zum Teil auch mit dem Leben für diese Politik. Dieses soziale
Katastrophenszenario wurde vom Zentrumspolitiker Schlach (Vertreter der Konsumvereine) bestätigt: „Die
Darlegungen der Sozialdemokratischen Partei wie auch der Unabhängigen über die Notalge der breiten Schichten
des Volkes treffe allgemein zu. Es könne die Not des Volkes und besonders die der unteren Schichten nicht schwarz
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Sprengstoff bzw. Agitationsmaterial versah, weil die neuen Steuern den Verteilungskampf Überlebenskampf auf der einen, Besitzstandsverteidigung auf der anderen Seite - verschärfte. Die
Lebensmittelversorgung der Bevölkerung, Erfüllung des Londoner Zahlungsplans sowie der
Themenbereich, Sparmaßnahmen im Etat und Steuererhöhungen, waren somit auf das engste
miteinander verbunden. Die Grundfolie der parlamentarischen Auseinandersetzung, die wie immer
in den Debatten, deren Themen eine breite Öffentlichkeit unmittelbar interessierte, polemisch und
moralisierend mit entsprechenden Schuldzuweisungen und Rückgriffen in die jüngste Geschichte
geführt wurde, war die um freie Marktwirtschaft einerseits und Gemeinwirtschaft andererseits.
Hinzu kamen die wechselseitigen Schuldzuweisungen bezüglich der gravierenden sozialen
Mißstände.42 Die Kommunisten und Sozialisten sahen die Schuld bei den Alldeutschen und
Deutschnationalen Kriegstreibern und Kriegsverlängerern, und die Rechte wies die Schuld am
Elend den Parteien der Weimarer Koalition und den Kommunisten zu, da sie das siegreiche Heer
mit ihrer Revolution – an deren Spitze die Juden stünden - von hinten erdolcht hätten. Somit waren
solche Debatten immer vom Systemkonflikt - Royalisten gegen Demokraten, Kapitalisten gegen
Sozialisten – geprägt, wobei die Debattenschlachten oftmals die bürgerkriegsähnliche Stimmung im
Land widerspiegelte und sie zusätzlich anheizte. Gerade in diesen Auseinandersetzungen, deren am
Ende getroffenen Entscheidungen die Bürger unmittelbar betrafen, wurde am häufigsten der
Antisemitismus

und

die

Dolchstoßlegende

von

Seiten

der

Rechten

angewandt.

Ein

Kristallisationspunkt des wirtschaftlichen Systemkonflikts war die aus dem Krieg übriggebliebene
Zwangsbewirtschaftung in den Bereichen: Agrarwirtschaft, Textil, Kohle und Metall.
Krätzig (SPD) machte für die neuerliche Preiserhöhung bei Grundnahrungsmitteln die Aufhebung
der Zwangsbewirtschaftung auf Kartoffeln verantwortlich. Er sah also nicht so sehr die
Ententebeschlüsse hierfür als Grund - denn die Steuergesetze zur Bezahlung der ersten Rate des
Londoner Zahlungsplans waren noch nicht in Kraft -, sondern die von den Bürgerlichen, hier
besonders von DVP und DNVP, geforderte wirtschaftsliberale Politik als Hauptursache. Seit der
Freigabe der Kartoffelpreise habe sich das Angebot quantitativ nicht verbessert, wohl aber seien die
Preise um das Doppelte gestiegen. Der Landbund habe eine Monopolstellung erreicht und treibe
durch Angebotsverknappung und Exporte die Preise noch zusätzlich in die Höhe.43
Der Ernährungsminister Hermes hatte folgende Punkte geltend gemacht: Die Preissteigerungen
basierten darauf, daß die Kaufkraft der Mark weiter gesunken sei, hingegen seien die Preise im
auf eine stärkere Versteuerung des Besitzes gedrängt, sich aber nicht durchsetzen können.
In dieses Konfliktfeld gehört auch die Neustrukturierung des Marktes durch Warenhäuser, Lebensmittelketten und
Grossisten als Zwischenhändler auf der einen und die sich in Genossenschaften organisierenden Bauern auf der
anderen Seite. Großhandel und Kettenhandel wurde von den Landwirten aufs schärfste bekämpft, weil ihnen in
diesen Handelsformen zu starke Handelspartner erwuchsen, die auf die Preise Einfluß nehmen konnten. Deshalb
wurde gerade der Zwischenhandel, dargestellt als die Domäne der Juden seit eh und je, mit dem antisemitischen
Ressentiment bekämpft.
43
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Ausland gestiegen. Das habe dazu geführt, daß die deutschen Erzeuger wieder stärker exportierten.
Dies sei auch der Grund, weshalb sich nach Aufhebung der schlecht funktionierenden
Zwangsbewirtschaftung auf Kartoffeln die Situation erst gebessert - was man an der Statistik der
Todesfälle und Krankheiten habe ablesen können -, jetzt aber wieder verschlechtert habe.44
Hemeter (DNVP) erklärte die Preissteigerungen und die verschlechterte Versorgungslage nach
Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung auf Kartoffeln mit der "güterzugweisen Verschiebung von
Kartoffeln" durch die "Firmen Wolffstein, Barts und Mond" über die offene Grenze im besetzten
Rheinland nach Belgien.45 Hier wurde das Exportargument Hermes', das ohne zu moralisieren auf
die Marktmechanismen verwies, umgemünzt in die Behauptung, "jüdische Schieber" seien dafür
verantwortlich. So glaubte er, zum einen die unter den gegebenen Umständen für die Verbraucher
höchst negativen Erscheinungen der freien Marktwirtschaft erklären zu können und darüber hinaus
die noch immer stark unter moralischem Druck stehenden Landwirte zu entlasten. Um sich nicht
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sozialdemokratischen "Volkswart" gestanden habe (Kreuz-Zeitungs-Methode).
Während die Großschieber – hier wollte Hemeter der Regierung wieder Komplizenschaft
andichten (Stichwort: „Judenregierung“) - nicht verfolgt würden, müsse ein deutscher Bankangestellter, so führte Hemeter seine Anklage fort, der 40 Zentner Kartoffeln in die
Tschechoslowakei verschoben habe, für ein Jahr ins Zuchthaus, verliere auf 3 Jahre seine
bürgerlichen Ehrenrechte und müsse zusätzlich auch noch 300.000 Mark Strafe zahlen. Daraus
erwuchs der Regierung der Vorwurf: Die Deutschen, die für ihr eigenes Überleben illegale
Geschäfte machten, würden auf das Härteste und über alle Maßen bestraft, aber die „volksfremden
Elemente“, die für das Elend wirklich verantwortlich seien, stünden offenbar unter besonderem
Schutz. Daß an der güterzugweisen Verschiebung von Grundnahrungsmitteln in nicht geringem
Maße auch die Landwirte beteiligt gewesen sein müssen, hatten Reich und verschiedene andere
Parlamentarier bereits im Vorjahr dargelegt.47 Die Schieber dienten Hemeter wieder der
Zurückweisung der Kritik an den wirtschaftsliberalen Positionen mit ihrer rein angebotsorientierten
Politik und lenkten den Unmut der Bevölkerung wieder einmal auf die Juden und die Regierung.
Aus dem bisher zitierten dürfte erkennbar geworden sein, daß an den Großschiebereien ein ganzes
Netzwerk, vom Produzenten über Zwischenhändler bis zu den Spediteuren, beteiligt gewesen sein
muß, ein Netzwerk in dem mit großer Wahrscheinlichkeit auch Juden beteiligt waren. Man darf
44
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davon ausgehen, daß sich besonders in Berlin die aus dem Osten geflohenen und vertriebenen
Juden, die größtenteils mittellos waren, auf dem Schwarzmarkt das Nötigste zum Überleben
verdienten, und daß es mancher von ihnen auch zum Großschieber gebracht haben dürfte. Die
DNVP nutzte dies zur Entlastung aller übrigen Beteiligten, indem sie die Schuld allein auf die
Juden abwälzte und die Regierung - und daß ist das eigentliche Anliegen der Agitation - als deren
Protegés verunglimpfte, um so das „System“ zu belasten (Stichwort: „Schieberrepublik“). Käppler
(SPD) hatte bereits im Juli 1920 zum Problem der Schieber gesagt, daß angesichts der „Millionen“
von „Sündern“, die sich auf dem Schwarzmarkt betätigten, die Staatsautorität versagen müsse,
besonders dann, wenn Produzenten und Konsumenten hinter den Kulissen einander in die Hände
arbeiteten.48 Die Deutschnationalen aber stellten es so dar, als sei es nahezu ausschließlich ein
Verbrechen der Juden, deren Machenschaften von den politisch Verantwortlichen des
demokratischen Systems auch noch gedeckt würden. Wie sich die Dinge in der Landwirtschaft
jedoch mancherorts verhielten, und warum es regional zu einer dramatischen Verschärfung auf dem
Lebensmittelmarkt kam, zeigten die Anschuldigungen Remmeles (KPD), die indirekt, in
apologetischer Absicht, durch Krüger-Hoppenrade (DNVP) bestätigt wurden.
Die Brandenburgischen Landwirte sahen sich in Remmeles Rede mit dem schweren Vorwurf
konfrontiert, sie hätten beschlossen, aus politischen Gründen die Millionenstadt Berlin
auszuhungern, um so eine Waffe gegen die Kommunisten in die Hand zu bekommen. Die diese
Vorwürfe bestätigende Entgegnung Hoppenrades stieß sodann auf scharfe Kritik durch die
Abgeordnete Schuch (SPD):
"Dann wollen sie mit diesem unglaublichen Mittel eingreifen und alle Bewohner der Großstadt
einfach dem Hungertode überantworten. (Erregte Zurufe rechts. [Hoppenrade]: Sie verdrehen
meine Worte!) Wenn Sie überhaupt noch ein menschliches Gefühl haben, dürfen Sie diesen
Gedanken nicht einmal erwägen, so verbrecherisch, so brutal ist er."49
In ihrer Rede verwies Schuch auf bereits stattgefundene Lebensmittelunruhen im Berliner Stadtteil
Neukölln, was rechts mit Lachen quittiert wurde. Schuch wies zudem darauf hin, daß ein Vertreter
der bayrischen Regierung es für notwendig erachtet habe, den Ausnahmezustand weiter aufrecht zu
erhalten, da im Winter (1921/22) damit zu rechnen sei, daß aufgrund weiterer Lebensmittelpreiserhöhungen die „Verbitterung im Volke“ so zunehmen könne, so daß man mit weiteren
Unruhen rechnen müsse.
Krüger-Hoppenrade nahm sich in seiner Rede zunächst des Themas „Unterversorgung der
Bevölkerung“ an. Diese versuchte er mit erheblichen Transportproblemen der Reichsbahn zu
erklären, die nicht genügend Kapazitäten zur Verfügung gestellt habe. Sodann fragte er, wo die
enormen Mengen, die letzten Endes doch befördert wurden, denn geblieben seien. Hier griff er das
48
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antisemitische Argument seines Parteigenossen Hemeters auf, der durch Nennung der jüdischen
oder auch nur jüdisch klingenden Händlernamen die Schieber verantwortlich gemacht hatte.50 Die
Preissteigerungen kämen zudem, so entnehme er "ganz unverdächtigen Zeugen", durch das
"russisch, polnisch, galizische Spekulantentum. - Hört! Hört! rechts. - “ (Die DNVP-Abgeordneten
reagierten auf die Hyperbolik „galizisch“ sofort), das für die „kolossale Geldentwertung
verantwortlich sei. Wie das „Berliner Tageblatt“ [ Stichwort: „Judenpresse“] schreibe, handle es
sich hier um „‘Elemente‘“ am "'Devisen und Effektenmarkt'", die man besser ferngehalten hätte. Es
seien, wie das 'Berliner Tageblatt' schreibe, vorwiegend "'Besucher, die über die Ostgrenze
Deutschlands [Stichwort: "Ostjuden"], mitunter auch aus der Grenadierstraße' - die bekanntlich in
Berlin die 'jüdische Schweiz' genannt wird [Erläuterung Hoppenrades]-, 'gekommen sind'".51
Gerade weil es das Berliner Tageblatt einräumte, daß auch Juden an diesen Spekulantengeschäften
beteiligt waren, sah Krüger-Hoppenrade sich bestätigt. Wenn seine Partei darüber rede, dann sage
man ihnen nach, sie seien antisemitische Agitatoren. Hier aber hätten sie nun einmal von einem
unverdächtigen Organ die richtige Auffassung, die auch die DNVP vertrete. Erst wenn diese
Zustände beseitigt seien, - Hoppenrade hatte auch eingeräumt, daß sich der ein oder andere
Landwirt an Schiebereien beteiligt haben könnte - würden sich die Zustände bessern.
Die Zitate aus der Zeitung belegen, daß sich illegal Eingereiste aus dem Osten an
Spekulationsgeschäften beteiligten, und daß daran wohl auch Juden beteiligt waren. Hoppenrade
aber unternahm den Versuch, die Dinge wieder so darzustellen, als seien es nicht auch Juden,
sondern vorwiegend Juden und die Regierung sei unfähig oder nicht gewillt, etwas dagegen zu
unternehmen. Die scheinbar differenzierte Darstellung des Schieber- und Spekulantenwesens, durch
die ein oder andere Einräumung, sollte nur die Glaubwürdigkeit des Landwirts Hoppenrade
erhöhen. So daß die etwas relativierte antisemitische Aussage um so wahrer wirkte. Danach nahm
er sich der Vorwürfe Remmeles an, bei deren Zurückweisung er indirekt zugab, daß die
Lebensmittelunruhen im Berliner Stadtteil Neukölln52 wohl auch durch das Verhalten der
Landwirte, die an den Zuständen stets als unschuldig dargestellt wurden, verursacht worden waren.
"Der Herr Kollege Remmele hat den Brandenburgischen Lieferstreik in seiner Rede erwähnt
und meint, wie weit herunter die Landwirtschaft durch einen solchen Lieferstreik, den sie
beabsichtigte, gekommen sei. Ja, meine Damen und Herren, ich will ganz offen sein: wenn die
linken Gruppen, wenn die Kommunisten glauben, durch ihr Gebaren und durch ihre
Machtgelüste und durch ihr wildes Auftreten im Reiche uns einschüchtern zu können, dann
sollen sie doch erfahren, daß auch auf unserer Seite noch die Möglichkeit besteht, gegen eine
solche Bewegung selbständig aufzukommen. (Bravo! bei den Deutschnationalen.)"53
50
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Aus Gründen der Preistreiberei hatten die Landwirte die Nahrungsmittel ohnehin schon
zurückgehalten oder exportiert. Ein Boykott des Berliner Marktes hätte noch mehr Güter für den
lukrativeren Export bereitgestellt, so daß die Landwirte durch einen Boykott kaum Schaden gehabt
hätten. Hoppenrade weiter: "Wir denken nicht daran, uns ohne weiteres, wenn die Regierung
machtlos ist, von Ihnen überrennen zu lassen, sondern wir werden zur rechten Zeit Rede und
Antwort stehen."54
Daß die Landwirte Brandenburgs aus politischen Gründen beabsichtigten, einen Agrarlieferboykott durchzuführen und diesen als Waffe gegen die Republik und verschiedene Volksteile bzw.
Städte oder Stadtteile einzusetzen gedachten oder auch schon eingesetzt hatten, geht auch aus der
Rede Böhmes (DDP) hervor. Der „alte Antisemit Dr. Böhme“ war laut der DNVP Parteipublikation „Deutsches Wollen“ der „Führer des Bundes der Landwirte“ gewesen. Nach
Gründung der DDP wurde er dann Führer des „Deutschen Bauernbundes“.55 Böhme zitierte nun
einen „Herrn v. Naßmer“, Vorstandsmitglied des „Brandenburgischen Landbundes.“56 Dieser soll in
seiner Verbandspresse geschrieben haben, daß
er „nicht den Lieferstreik für die stärkste Waffe des Landbundes halte, sondern den
organisierten Boykott. Der Boykott wäre anzuwenden besonders gegen Gesetze, die zum
Schaden des Vaterlandes gegeben würden. Solange Gesetze Folgeerscheinungen des Versailler
Vertrags seien, würde damit sogar eine große nationale Pflicht erfüllt. Er sei der Ansicht, daß der
heutige Staat ruhig in halbem Konkurs weiterleben solle.“57
So kann man auch mit diesem Fall belegen, daß sich manche Agrarierorganisationen als politische
pressure groups verstanden, Agitation betrieben und entsprechende Aktionen planten.58
Bereits in den beiden Jahren zuvor waren Stimmen im Reichstag laut geworden, die den
Landwirten und ihren politischen Vertretern vorwarfen, sie hielten Grundnahrungsmittel aus
politischen Motiven zurück. Am 5. Juli 1920 hatte Käppler (SPD) die DNVP davor gewarnt, ihre
Klientel, die Bauernverbände, darin zu bestärken, „weiße Garden“ zur Durchsetzung von
Lieferboykottes einzusetzen und den Bauernprotest politisch gegen die Arbeiter zu nutzen. Es hatte
hier Fälle militanten Boykottes im Rheinland gegeben.59 Die Stimmung war insgesamt aufgeladen,
denn Käppler hatte den Bauern auch mit Enteignung ihrer Höfe gedroht, falls sie nicht ihren
Verpflichtungen nachkommen sollten. Zudem drohte er mit gewaltsamer Vergeltung gegen den
Einsatz von militanten Bauernorganisationen. Die Arbeiter ließen sich nicht ins Boxhorn jagen.
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Wenn sie mit diesem Mittel spielen sollten, würden die Arbeiter und die beiden sozialistischen
Parteien Ordnung schaffen und der Funke, der jetzt glimme, könne zur hellen Flamme entfacht
werden. In gleichem Ton formulierte es Sauerbrey (USPD). Er bezichtigte die Großlandwirte und
damit
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der

„Aushungerungspolitik“. „Man wolle die Zwangswirtschaft im kapitalistischen Sinne sabotieren,
um dem freien Spiel der Kräfte zum Sieg zu verhelfen.“60 Ebenso argumentierte Hartleib (SPD).
Die Agrarier hätten einen Lieferstreik als politisches Druckmittel genutzt und damit die materielle
Not des Volkes ausgenutzt.61 Worauf die DNVP konterte: Die Arbeiter hätten eine Woche lang die
Elektrizitätswerke bestreikt, dabei sei es zu lebensgefährlichen Situationen für die Patienten in den
Berliner Krankenhäusern gekommen. Sie dementierte den Streik der Landwirte also nicht, sondern
setzte als Waffe einen Streik gegen den anderen. Die Aussage aller Sozialisten war: Die DNVP und
die reaktionär gesonnenen Agrarier verfolgten mit ihrer Agrarpolitik eine Strategie der
Vergrößerung des allgemeinen Chaos, indem man die Stadtbevölkerung aushungere, um es der
Regierung anlasten zu können. Die „Kreuz-Zeitung“ äußerte sich daraufhin ironisch über die
„‘arme leidende Stadtbevölkerung“ und dem „‘Hunger des Proletariats.‘“62 Die Lage werde sich
verbessern, so die aus den Artikeln dieser Zeitung hervortretende Behauptung, wenn die
Betriebsräte von den Höfen verschwänden, der 12-Stunden-Tag wieder eingeführt werde und keine
Getreideimporte mehr dem deutschen Bauern die Preise verdürben. Aus diesen Gründen wandte
sich Ernährungsminister Hermes (Zentrum) einmal direkt an die Agrarier und ihre politischen
Vertreter im Reichstag: Der außerordentliche Ernst der Lage zwinge ihn, einmal öffentlich
festzustellen, daß gewisse landwirtschaftliche Erzeuger und Händler in erschreckender Verkennung
der äußerst schwierigen Lage weiter Verbraucherkreise glaubten, ihrem mammonistischen
Egoismus die Zügel schießen lassen zu können. Er sei der Meinung, daß die deutsche
Landwirtschaft eine kritische Periode durchlebe, eine Krisis ethischen Charakters. Wenn nicht
höchstes Verantwortungsgefühl und tiefste Sittlichkeit, Würdigung der großen Ernährungsnöte des
Volkes Allgemeingut der deutschen Landwirtschaft würden, so würden dem Staat, fürchtete er,
gewaltige Erschütterungen nicht erspart bleiben.63
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Bereits 1920 hatte Mumm (DNVP) im Rahmen der „Ostjudenresolution“ im Reichstag den
Stadtteil Neukölln erwähnt, weil, so zitierte er den Antisemiten Dr. Werner, hier neun Zehntel aller
Schieber Juden seien.64 Demnach muß wohl der Stadtteil Neukölln von den Rechten als jüdisches
Schiebereldorado – Mumm sprach von der „jüdischen Schweiz“ – in der Öffentlichkeit dargestellt
worden sein, so daß die Auswirkungen des Lieferboykotts, der natürlich nicht von den Landwirten
offen ausgerufen worden war, sehr wohl diesen „Ostjuden“ hätte in die Schuhe geschoben werden
können, um so die Arbeiter gegen die Juden aufzuwiegeln, dann aber auch gegen ihre politische
Vertretung, die Sozialisten und Kommunisten, die stets als die Schutztruppe der Juden dargestellt
wurden.
Der Landwirtschaftsfunktionär v. Naßmer, der den Agrarboykott als politisches Mittel für sehr
geeignet hielt, sei, so Böhme, zu allem Überfluß auch noch Mitglied des Beschwerdeausschusses
des

Kommunalverbands

Cottbus,

der

mit

darüber

zu

befinden

habe,

welche

Pflichtabgaben die einzelnen Gutshöfe zu erfüllen hätten. Wandte sich ein Landwirt, der Mitglied
des Brandenburgischen Landbundes war, an den Beschwerdeausschuß, so konnte er sicher sein, daß
seine Ablieferungsmenge niedriger angesetzt wurde, als von der Erfassungskommission bestimmt.
War er nicht Mitglied dieses Verbands, so hatte er das Nachsehen. Von Naßmer selbst war mit
seinen 605 Morgen Land von der staatlichen Kommission zur Abgabe von 2400 Zentner Getreide
zu festgesetztem Preis veranlagt worden. Nach Beschwerdeführung bei seinem eigenen
Beschwerdeausschuß sei die Abgabemenge dann auf 250 Zentner reduziert worden, so Böhme. Das
entspreche einem Verdienst von 5 Millionen Mark auf einen Schlag.65
Nach Böhmes Ansicht seien Landwirte, wie v. Naßmer, jedoch eher Ausnahmen und nicht die
Regel, deshalb würde

es sehr zur Entspannung in der Öffentlichkeit beitragen, wenn der

Ernährungsminister, so wie es der Kollege Hertz (USPD) bereits im „Vorwärts“ getan habe, der
Bevölkerung einmal sagen würde, daß von den 130 bis 140 Mark, die man beim Bäcker zahlen
müsse, nur 20 Mark an den Landwirt gingen. Wenn diese Zahlen bekannt würden, wäre auch der
Stadtbevölkerung klar, daß es sich hier nicht um den Wucher der einheimischen Landwirte handle.
Man solle alles unternehmen, um es in den noch schlechter werdenden Zeiten nicht zu „Krawallen
und schweren Zuständen“ kommen zu lassen.66
Aus Böhmes Angaben geht ferner hervor, daß der reale Marktpreis des Brotes um ein Vielfaches
höher lag, als der vom Staat subventionierte. So wurde das Brot von 345 Mark auf 75 Mark im
Oktober 1921 heruntersubventioniert. Da Deutschland zuwenig Getreide erzeugte, mußte zudem auf
dem Weltmarkt teuer eingekauft werden. Die Politiker der DDP als auch des Zentrums sahen
64
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Beschwerdeführung herunter drücken konnten. Rittergut Klein Döbern 1100 Zentner, dann nur noch 50
Zentner; Gut Tranitz (Schöningsche Stiftung) 800 Morgen nur 10 Zentner.
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angesichts der katastrophalen Zustände in der Zwangswirtschaft ein notwendiges Übel, das aber so
bald wie möglich beseitigt werden sollte.67 Die Sozialisten wollten es durchweg beibehalten und es
auf alle Bereiche der Wirtschaft übertragen, und die Deutschnationalen wollten es – nicht zuletzt,
weil sie die Absichten der Sozialisten und Kommunisten kannten - für ihre Klientel ohne Wenn und
Aber sofort beseitigt sehen und bekämpften es deshalb aufs Schärfste. Wobei die Demagogie,
fernab aller konstruktiven Lösungsvorschläge, nur der Diskreditierung des Systems und seiner
moralischen Unterminierung diente.
Da die Landwirte und die DNVP die Aufhebung der Zwangswirtschaft nicht bewirken konnten,
sondern lediglich durch die Dezentralisierung auf manchen Gebieten - wie etwa bei Gerste – eine
Lockerung, lösten viele das Problem auf ihre Art. Sie ließen immer größere Flächen brachliegen
oder wandelten sie in Weide um,68 da die Viehwirtschaft keiner Zwangsbewirtschaftung mehr
unterlag und deshalb höhere Erträge versprach. Ein solches Verhalten führte natürlich zu einer
weiteren Verknappung und somit zu Preissteigerungen, weil dadurch bedingt noch größere Mengen
Getreide mit inflationiertem Geld im Ausland eingekauft werden mußten. Heydemann (KPD)
erwähnte Importe im Wert von „2 1/2 Goldmilliarden“ für „ausländische Lebensmittel“ und „500
Millionen Goldmark allein für Getreide“.69 Dies waren Steuergelder, die der „Erfüllungspolitik“
zur Begleichung der Raten fehlte. Die großen Brachflächen scheinen jedoch auch ein Hinweis
darauf zu sein – sofern es nicht allein politisch motiviert war –, daß man mit den Geldern, die die
Reichsgetreidestelle zahlte, kaum Gewinn machen konnte. Wer nicht auf den Schwarzmarkt ging
oder ins Ausland „verschob“, reduzierte offenbar die Anbaufläche drastisch. Dies scheint jedoch
vorwiegend von größeren Höfen betrieben worden zu sein, da die mittleren und Kleinbetriebe
vermutlich keine andere Einnahmequelle hatten, außer ihren Hof. Aus diesem Grund prangerte
Böhme, als Vertreter der mittelständigen Landwirtschaft, wohl auch die Rittergutsbesitzer an, weil
so die Zwangswirtschaft auf nicht absehbare Zeit zum Hauptschaden der kleineren Höfe weiter
betrieben werden würde, ein Argument, das die „Kreuz-Zeitung“ 1920 ebenfalls verschiedentlich
gebracht hatte. Auch sie hatte den Großlandwirten die Aufgabe der Obstruktion empfohlen, um die
Zwangswirtschaft nicht unnötig zu verlängern.
Im Februar 1922 brachte Dr. Herz (USPD) einen neuen Aspekt in die Debatte ein. Er
interpretierte das Verhalten der Deutschnationalen in den Auseinandersetzungen um die
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Agrarwirtschaft als den Versuch, der Regierung außenpolitische Schwierigkeiten mit den USA zu
verschaffen. Er vermutete, daß die Deutschnationalen die Reichspolitik auf dem Agrarsektor so
beeinflussen wollten, daß es für Deutschland zu nachhaltigen "Komplikationen" mit den USA
hinsichtlich dringend benötigter Kredite kommen sollte.70 Die Landwirte forderten die Maisimporte
aus den USA zu stoppen und den eigenen Maisanbau zu fördern. Zudem stellte Herz in seiner Rede
einen Zusammenhang zwischen staatlichen Zwangsmaßnahmen und agrarischer Obstruktion her
und belegte das Fehlverhalten der Landwirte mit Zahlenmaterial aus den Finanzämtern, die auf
"zahlreiche Steuerhinterziehungen" hinwiesen. Worauf die Rechte wieder dazwischen rief, sie
sollten sich lieber um die "jüdischen Schieber und Zwischenhändler" kümmern.71 Gleich welche
Anschuldigung von links vorgebracht wurde und unbeeindruckt der Quelle, die diese Vorwürfe als
gerechtfertigt belegte,72 der entlastende Gegenangriff war grundsätzlich der "jüdische Schieber". In
diesem Fall aber hielt Herz der Rechten ihr inkonsequentes Verhalten bei der Abstimmung über ein
Gesetz zur Verschärfung der Strafen auf Schwarzmarktgeschäfte und Wucher vor. Hier hätten die
Deutschnationalen "vor wenigen Wochen" gegen eine „sofortige Verabschiedung des Gesetztes“
gestimmt, „durch das Schieber und Wucherer öffentlich angeprangert werden sollten.“ Sie hätten
nicht gewollt, daß der Regierung ein wirkungsvolles Mittel an die Hand gegeben werden sollte.73
Insgesamt waren die Landwirte in den letzten Jahren so massiv unter einen moralischen
Rechtfertigungsdruck gekommen, daß sie sich zur Gründung eines „Hilfswerks der Landwirtschaft“
für die notleidende Bevölkerung genötigt sahen. Die „milden Gaben“ an die Bevölkerung waren
jedoch so dürftig ausgefallen, dass sich der „Reichswart“ des Graf Reventlow veranlaßt sah, sie
sackweise aufzulisten. Ganzseitig und klein gedruckt war jedes Gut namentlich mit Gutsbezirk
aufgeführt. Dahinter stand die gespendete Menge: 1 Zentner Weizen, 2 Zentner Roggen usw.
gestiftet von Gütern, die teilweise von einem Horizont bis zum anderen reichten. Zudem müssen die
Spenden in ihrer Gesamtheit so gering gewesen sein, daß sie zu einer Entschärfung der
Ernährungskrise kaum beigetragen haben dürften. Dadurch sah sich Schmidt (SPD) herausgefordert
und warf den Landwirten die ganze Aktion als „Propagandatrick“ zu ihrer Entlastung vor.74 Diese,
wohl auch schon im Vorfeld der Debatte außerhalb des Parlaments lautgewordenen Vorwürfe,
empfanden die Landwirte offenbar als so ungerecht, daß der DNVP-Abgeornete Lind hierzu auf
einer Agrariertagung im Rahmen der Agitation gegen die Reichsgetreidestelle mit so scharfen
70
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antisemitischen Ausfällen Stellung genommen hatte, daß sich Ernährungsminister Hermes
gezwungen sah, hierzu im Reichstag Stellung zu nehmen und seine „teuren Mitarbeiter“ vor so
„ungeheuerlichen Beschuldigungen“ zu schützen.75 In ihrem antisemitisch aufgeladenen
polemischen Kampf gegen die staatlichen Stellen der Agrarzwangsbewirtschaftung, die den
Großgrund- und Rittergutsbesitzern einen profitablen Markt aus sozialen Gründen begrenzte, hatte
der DNVP - Abgeordnete Lind auf einer Sitzung des Reichslandbundes laut „Vossischer Zeitung“
gesagt: „‘Die verfluchte Judenzwangswirtschaft hat unsere Greise und Kinder bedrängt, als wir mit
Hindenburg draußen im Felde waren. (...) Von unseren Liebesgaben ist sicher nur der geringste Teil
in die Hände der Verbraucher gekommen, weil die verfluchte Judenbande am Kurfürstendamm, die
sich Reichsgetreidestelle nennt, dazwischen steht.‘“
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Nachdem Hermes diese Ausführungen als

„Mangel an Verantwortlichkeitsgefühl und Gerechtigkeitssinn“ bezeichnet hatte, antwortete Lind in
seiner Rechtfertigung: Er habe auf der besagten Tagung nach Verlesung einer Entschließung des
Reichslandbundes die „verfluchte Judenzwangswirtschaft“ angeprangert. Danach hätten sich die
Landwirte großzügig gegenüber den Verbrauchern gezeigt. Aber die einzigen, die davon profitiert
hätten, seien die jüdischen Schieber gewesen, die sich einen Palast am Kurfürstendamm gesetzt
hätten.77 Eine Ausführung, die erneut zu massiver Kritik aus den Reihen der linken Parteien und der
DDP führte.

8.3.3 Verschärfter Antisemitismus angesichts „völkischer Rebellion“ in den Debatten um
Lebensmittelversorgung und Wohnungsnot 1922/23
So wie die Agitation um die Agrarwirtschaft antisemitisch angereichert wurde, so vollzog sich
der Debattenverlauf seitens der Deutschnationalen auch zum Thema Wohnungsnot. Aus den
Reden der Abgeordneten geht die Dringlichkeit dieses Problems hervor. Auch hier war die Debatte
wieder von dem Systemkonflikt: freie Marktwirtschaft oder

Bewirtschaftung des knappen

Wohnraums gekennzeichnet. Höllein (KPD) verwies auf den Zusammenhang von Wohnungselend
und Tuberkulose. Da aufgrund der hohen Verpflegungskosten die Unterbringung der Kranken in
Krankenhäusern „vielfach unmöglich sei“, würden die Gesunden gezwungen, in engster
Gemeinschaft mit den Tuberkulösen zu leben. Von 165 Tuberkulösen hätten laut Ortskrankenkasse
München 59 ihr Bett mit Gesunden teilen müssen. Deshalb sei die Ansteckungsgefahr
außerordentlich groß. Danach schilderte er die Situation in Berlin, wo „Notwohnungen ohne Licht
und Luft in Kellern und unter dem Dach, in Kammern und Verschlägen“ für Flüchtlinge
eingerichtet worden seien. Aber auch die einheimische Bevölkerung lebe vielfach in Wohnungen,
die als Brutstätten der Tuberkulose gelten müßten. Die Knappheit an Kohle und der hohe Preis
75
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erlaubten es nicht, die Wohnungen genügend zu wärmen.78 Der Abgeordnete Maretzky (DVP), ein
Verfechter der freien Marktwirtschaft, bestätigte, daß die Wohnungsnot immer weiter zunehme, die
Bautätigkeit sehr gering sei und die existierende Bausubstanz immer weiter verfalle. Zu einer
Million fehlender Wohnungen käme jährlich noch ein weiterer Fehlbestand von 150.000
Wohnungen hinzu. Um den Wohnungsmarkt für Investoren wieder lukrativ zu gestalten, müsse die
Verordnung zur Beschränkung der Mieten allmählich zurückgenommen werden. Eine sofortige
Einführung der freien Marktwirtschaft auf diesem Gebiet komme aber derzeit nicht in frage, da
ansonsten der Mittelstand und die Arbeiterschaft wirtschaftlich zusammenbrechen würde. Nur unter
der Bedingung, daß der derzeitige Mietpreis bei einem Fünfzehntel des Wertes der Friedensmiete
liege, lasse sich die “Lebenshaltung großer Schichten des Volkes“ aufrechterhalten.79
Dieses

Thema schien den Deutschnationalen genau das richtige, um den Völkischen zu

beweisen, wie „völkisch“ die Deutschnationale Volkspartei sei, indem sie die allgemeine
Wohnungsnot mit der „Ostjudenfrage“ verband.80 Mumm (DNVP) machte in einer „Anfrage“ im
November 1921 indirekt die Reichsregierung für die herrschenden Zustände verantwortlich, weil sie
der „Masseneinwanderung fremdstämmiger Elemente insbesondere über die Ostgrenze“
(Umschreibung für „Ostjuden“) nicht Einhalt gebiete. Was tue die Reichsregierung angesichts des
unheilvollen Börsenspiels (er nannte die „galizischen Spekulanten“: Topos für „Ostjuden“),
angesichts der unheilvollen Wohnungsnot und angesichts der Seuchengefahr, um dem
Reichstagswillen Geltung zu verschaffen?81 „Es wäre dringend zu wünschen“, so äußerte sich
Mumm im April 1922, daß der zuständige Reichsminister endlich einmal dem Gesetz Nachdruck
verleihe und die „stammesfremden Einwanderer“ „beseitige“. Wir würden, so Mumm, die
wachsende Wohnungsnot unseres Volkes ganz erheblich vermindern in dem Augenblick, indem wir
die Gesinnungsgenossen, für die diese Herren [gemeint waren die Kommunisten] jetzt kämpfen,
einmal

dorthin

brächten,

woher

sie

gekommen

sind.

Während

die

Regierung

die

„Stammesfremden“ „Gesinnungsgenossen“ dieser „Herren“ hereinlasse, müßten die „Angehörigen
deutschen Blutes von der Wolga“ draußen bleiben.82
Wieder wurde eine Gelegenheit benutzt, die Regierung als Volksverräter darzustellen, die das
Elend der Bevölkerung aus ideologischen und anderen höchst zweifelhaften Gründen mehre und die
„ostjüdischen Gesinnungsgenossen“ der Kommunisten - was einen direkten Bezug zum Stichwort
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„Bolschewisten“ herstellt – hereinlasse.83 Zuvor hatte Stampfer (SPD) auf eine Rede Hergts bereits
geantwortet: Hinter Hergts Rücken habe sich die „deutsch-völkische Rebellion“ erhoben und nun
gäbe es einige in der Partei, die zu einer schärferen Gangart mahnten, die der Meinung seien, daß
die DNVP - Redner im Reichstag endlich einmal „den Zylinder beiseite lassen“ sollten, um die
Ultrarechte in ihrer Demagogie noch zu übertreffen.84
So stellten sich die Fronten zwischen links und rechts, hier in einem besonders für die
Öffentlichkeit sensiblen Bereich, dar. Die linksradikale Opposition (vorwiegend die KPD aber auch
die USPD) versuchte die Regierung Wirth, wie schon vordem Fehrenbach, mit der Aufzählung der
gravierenden Mißstände moralisch nicht nur unter Druck zu setzen, sondern auch als verbrecherisch
anzuprangern. Die rechtsradikale Opposition erwehrte sich der schweren Angriffe von links zumeist
durch das antisemitische Argument und belastete die Regierung mit dem mal mehr mal weniger
verdeckten Vorwurf, sie schütze das "jüdische Schiebertum" aus dubiosen Motiven heraus und
decke den Zustrom von Ostjuden, was der eigentliche Grund für den Niedergang Deutschlands sei.
Die Argumentation der Rechten verfolgte so das Konzept der Entlastung der eigenen Klientel durch
Anbieten eines "Blitzableiters" für den Unmut der Bevölkerung. Darüber hinaus versuchte sie
mittels aufgebautem antisemitischen Popanz die Regierung - hier besonders die Regierung Wirth bei der Bevölkerung zu diskreditieren, den Unmut immer weiter aufzuladen, um ihn letztlich auf die
Regierung zu kanalisieren. Hierbei konnte sie sich der aktiven Unterstützung mancher
Agrarierverbände sicher sein. Aber der Antisemitismus, darauf machte Stampfer aufmerksam,
diente nun auch im Reichstag zum Schließen der Reihen gegen die rassistischen Dissidenten v.
Graefe, Wulle und Henning.
Zu Beginn des Jahres 1923 verschärfte die DNVP ihre antisemitische Agitation im Reichstag, um
ein Abwandern der Antisemiten zu Wulles und v. Graefes neu gegründeter Partei (DVFP) zu
verhindern. Die Debatten um die soziale Situation und einem „Notgesetz“, das angesichts der
Ruhrbesetzung durch Franzosen und Belgier, notwendig geworden zu sein schien, war für die
Deutschnationalen das geeignete Thema, um den Unmut weiter anzuheizen und gegenüber den
Radikalvölkischen in den Debatten an Boden zu gewinnen.
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Die Situation am Ende des Winters 1922/23 beschrieb der Abgeordnete Dr. Moses (USPD), von
Beruf Arzt, mit den Worten: "das Hungersterben im wahren Sinne des Wortes geht im deutschen
Volke um".85 Daß die Sterberate aufgrund chronischer Unterernährung 1922 wieder gestiegen sei,
bestätigte auch der Präsident des Reichsgesundheitsamtes, Dr. Bumm, der im Auftrag des
Reichsgesundheitsministers das Referat zum Gesundheitszustand des deutschen Volkes – basierend
auf einer Umfrage - im Jahre 1922 hielt.86 Er erwähnte besonders die starke Zunahme der
Säuglingssterblichkeit. Die Kleidung der Kinder könne kaum noch als solche bezeichnet werden.
Für ein Großteil sei Unterwäsche schon seit Jahren unbekannt. Schuhe und Stiefel verdienten kaum
noch diese Bezeichnung. Die Ausführungen von Moses und Bumm sind ein einziges soziales
Katastrophenszenario. Es gäbe Menschen, die bereits mit "Teuerungspsychosen" in "Irrenanstalten"
eingeliefert würden, weil sie von der "Wahnvorstellung" erfaßt seien, daß sie diese Zustände nicht
mehr überleben würden.87
Drei Tage nach den ausführlichen Darstellungen zur sozialen Situation, beriet der Reichstag am
23. Februar ein „Notgesetz“, das u.a. „gast- und schankwirtschaftliche Betriebe“88 betraf und
angesichts der sozialen Notlage ein Verbot der „Schlemmerlokale“ forderte, in dem sich offenbar
die durch „Schiebung“ zu Wohlstand gekommenen ein Stelldichein gaben. Der preußische
Innenminister wollte dem „Schlemmerwesen“ mit einer Herabsetzung der Polizeistunde auf 11 Uhr
begegnen. Ferner ging es um Begrenzung neuer Konzessionen für Nachtlokale, Verbot von
Spielcasinos, „Bekämpfung des Wuchers und der Auswüchse des Wirtschaftslebens“,89 die ihren
besonderen Ausdruck in „geschlossenen Gesellschaften“ fänden, in denen verbotenes Glücksspiel,
Unzucht, Völlerei und Trunksucht herrschten. „Leichtsinn und Verschwendung“, so Dr. Bell
(Zentrum), erzeugten im Inland wie im Ausland angesichts der „bittersten Volksnot“ ein falsches
Bild von der Gesamtlage Deutschlands. Daher seien sich die Parteien im Ausschuß darüber einig
geworden, diesem Unwesen unbedingt entgegenzutreten. Angesichts der weiteren Verschärfung der
sozialen Mißstände, aufgrund der Besetzung des Ruhrgebiets durch Franzosen und Belgier, sollten
„besondere Maßnahmen ergriffen werden.“90
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Vor diesem Hintergrund hatte die DNVP einen Antrag im Reichstag gestellt,91 der die
Forderung nach Sondergesetzen gegen Ostjuden zum Inhalt hatte. Man wolle auf diese Weise das
durch Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten verschärfte Wohnungselend
entschärfen, indem für die „Unterbringung von Reichsangehörigen“ Wohnungen von Ostjuden
beschlagnahmt werden sollten.92 Die Debatte um das Notgesetz nahm die DNVP zum Anlaß, den
ihr nach der Abspaltung der Radikalvölkischen noch verbliebenen Antisemiten Bruhn zur Sache
reden zu lassen.93 In seiner Rede Verteidigte er zum einen die „Schlemmerlokale“ und forderte zum
anderen die Regierung wieder mal dazu auf, endlich was gegen den Wucher zu unternehmen –
(„Wucher“ war in der DNVP ein Platzhalter für die Machenschaften der „Juden“).
Bruhn verteidigte zunächst die Gastronomie und war mit seiner Partei insgesamt gegen eine zu
drastische Beschränkung. Woraufhin die Linken ihm vorwarfen, die „Schlemmerlokale“ schützen
zu wollen. Daß Bruhn sich für solche Lokale einsetze, verwundere nicht, da in Bruhns Zeitschrift
„Wahrheit“ die namhaftesten Lokale dieser Art inserierten. Bruhn behauptete zwar, daß die
gleichen Lokale auch bei den Zeitschriften der Linken würben, was diese aber mit dem Hinweis
zurückwiesen, ob er glaube, daß es so Dumme gäbe, die in „Arbeiterblättern“ mit Eintrittsgeldern
von 600.000 Mark inserierten?
Danach stellte Bruhn die Situation der Landwirte dar, die von Krätzig (SPD) zuvor wieder
massiv kritisiert worden waren, weil die Kartoffelpreise von 350 auf 3000 Mark gestiegen waren.94
Bruhn erwähnte eine ganze Reihe Punkte zur Entlastung der Bauern, hier vor allem die schnell
steigenden Preise im allgemeinen und besonders bei der Reichsbahn. Womit der Schwarze Peter
wieder beim „System“ lag. Dann aber widmete er sich seinem eigentlichen Thema, den Ostjuden.
Hierzu hatte die DNVP einen Antrag eingebracht, der aber bereits im zuständigen Ausschuß von
allen Parteien abgelehnt worden war. Ausgiebig nutzte Bruhn die Gelegenheit, die Ostjuden für die
soziale Misere besonders auf dem Wohnungsmarkt mitverantwortlich zu machen. In allen Parteien
bestehe die Auffassung, daß die Ostjuden ein Krebsschaden seien. Die Revolution habe ihnen die
Grenze geöffnet und nun strömten sie in großer Zahl ins Land und betätigten sich hier in
„schädlicher Weise“. Der preußische Innenminister Severing behaupte, er habe nicht genügend
Mannschaften, um die Grenze zu schützen, aber, so Bruhn, vielleicht hätten ja beim ganz legalen
Übertritt, wenn schon nicht der Rubel, so doch „die polnische Mark“ eine gewisse Rolle gespielt.95
Innenminister Koch hatte bereits 1920 erwähnt, daß es eine illegale Einwanderung aufgrund von
Bestechung und gefälschter Pässe gäbe.96 Trude Maurer schätzt diese illegale Immigration auf etwa
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10.000, die sich der Erfassung entzogen hätten.97 Für Bruhns Argumentation und die seiner Partei
ist es natürlich die Gelegenheit, weiter am Bild der judenfreundlichen Demokratie zu arbeiten, der
die Ausländer – besonders die Juden – näher stünden, als die eigene Bevölkerung. „Rubel“ bringt
zudem die Ostjuden mit der „bolschewistischen Revolution“ in Verbindung und schafft so eine
Assoziation von „Ostjuden“, Revolution und Sozialdemokraten (Innenminister Severing), die
diesem Zustrom aus ganz besonderem Grunde nicht Einhalt geböten. Die Ostjuden hätten „von
einem großen Zusammenbruch gehört“ und „wollten mit dabei sein“, wenn es gelte, sich die
Taschen zu füllen. Was ihnen nur zu gut gelungen sei.98 Viele betrieben ihren Wucher in den meist
von Juden geführten "Goldaufkaufstellen", wohin der verarmte Mittelstand seine "letzten
Wertsachen" bringe und auf "das schändlichste betrogen" und „ausgeraubt“ werde.99 Er räumte
zwar ein, daß dieses Geschäft nicht nur von Juden betrieben werde, aber dennoch sah er in ihnen
das
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Goldaufkaufstellen, die alle im Besitz von Juden seien, und die die Witwen und „verarmten
Familien“ „ausplünderten“, thematisiert.100 Dann wandte Bruhn sich der „Wohnungsfrage“ zu, die
durch den Zustrom der Ostjuden verschärft werde. Auch ein Zentrumsabgeordnete im Preußischen
Landtage habe sich schon gegen die „ostjüdische Gefahr“ gewandt und sich darüber beklagt, daß
man diesen „Ostjuden Wohnungen“ gebe. Gleichfalls erhalte er Zustimmung aus den Reihen der
DDP, und auch der Sozialist Dr. August Müller habe das Problem bereits erkannt. Deshalb sei es
an der Zeit, daß gegen die Ostjuden nicht nur mit starken Worten zu Felde gezogen, sondern auch
die Entschlußkraft zur Tat aufgebracht werde. Denn zweifellos bedeuteten die Ostjuden eine Gefahr
für Volk und Vaterland,101 denn die Ostjuden blieben nicht nur vorübergehend in Deutschland. Das
Gegenteil sei der Fall. „Deutschland sei der Kessel“, in dem sie in ihrer Mehrheit blieben, und
deshalb müsse man sich dagegen wenden, damit dies verhindert werde. Durch das Gesetz würden
Deutsche, die jahrelang auf Wohnung warteten, schwer getroffen. Da sei es mehr als Recht, solchen
Ausländern, wie den Ostjuden, die sich in schädlichster Weise in Deutschland betätigten, die von
ihnen auf unrechtmäßigem Wege erworbenen Wohnungsrechte zu nehmen.102
Mit dem Hinweis auf Ausländerhetze und dem außenpolitischen Schaden, den ein solches Gesetz
verursachen würde, so wie unter Nennung weiterer Gründe, wurde der Antrag von der Mehrheit des
Parlaments parteiübergreifend abgelehnt.103 Bell (Zentrum): Sie seien mit dem Kollegen Bruhn und
aller anderen Parteien der Meinung, daß alles geschehen müsse, um der schweren Wohnungsnot zu
begegnen, aber der von der DNVP vorgelegte Antrag eigne sich „aus innenpolitischen und
97
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außenpolitischen Gründen nicht zur Annahme“.104 Außerdem habe man, so Sollmann (SPD), auch
andere Möglichkeiten, da die „Wohnungsmangelgesetzgebung“ Inländern wie Ausländern
„Zwangseinquartierungen“ verschaffen könne.105
Die Deutschnationalen hatten mit dieser Rede im Rahmen eines „Notgesetzes“ unter Beweis
gestellt, daß sie eine wahrhaft völkische Partei seien. In ihrem „Rüstzeug“ gegen die
Deutschvölkische Freiheitspartei verwiesen sie gerade auf diesen Antrag gegen die Ostjuden und
reklamierten einmal mehr für sich, die einzig wirklich völkische Partei zu sein, die zwar ruhig und
leise arbeite, dafür aber effizient. Das zeige sich ganz besonders in der „Organisierung der
Landarbeiter“ in Pommern und Brandenburg zu „wirtschaftsfriedlicher, völkischer Arbeit
zusammen mit den Unternehmern“.106 In stiller und zäher Arbeit habe man sie mit Unterstützung
der Landbundorganisationen aus den Klauen des Marxismus befreit. Zudem sollten sich die drei
völkischen Abgeordneten einmal fragen, wo sie denn bei der so wichtigen Abstimmung über den
DNVP - Antrag gegen die Ostjuden im Reichstag gewesen seien. Wenn sie die DNVP als eine
„auch-völkische“ oder als eine „auch unter jüdischem Einfluß stehende Partei“ bezeichneten, sollten
sie sich angesichts des Fernbleibens ihrer Abgeordneten fragen lassen, wie sie es denn mit der
„Judenfrage“ hielten.107
Eine solche Rede, mit so krassem Antisemitismus, wurde deshalb gehalten, weil die Partei nach
der Abspaltung der Radikalen, Wulle und v.Graefe, an ihrer Basis einen großen Mitgliederschwund
befürchtete. Bereits im Vorjahr hatte Stampfer auf die völkische Rebellion im Rücken der DNVP
verwiesen. Die Rede Bruhns stand deutlich unter dem Zeichen der Konkurrenz, die der DNVP seit
zwei Monaten auf dem rechten Flügel erwachsen war. Insofern ist diese Rede eine ganz neue Form
der

Instrumentalisierung

des

Antisemitismus

im Reichstag.

Sie

diente

eindeutig

der

Schadensbegrenzung.
Am 16. Februar, 7 Tage bevor Bruhn ans Rednerpult getreten war, hatte erstmals Wulle als
Abgeordneter der "Deutschvölkischen Freiheitspartei" eine Rede zu den sozialen Problemen und
ihrer Lösung gehalten und dabei die Ostjuden, die sich, laut „Mitteilung des Blattes der
nationaldeutschen Juden“, wie die Heuschrecken über Deutschland breitgemacht hätten, für alles
verantwortlich gemacht.108 Losgelöst von Vorgaben der DNVP konnte er jetzt als sein eigener Herr
dem Antisemitismus die Zügel schießen lassen. Nachdem der „völkisch gesinnte Staatsbürger“ in
den meisten deutschen Ländern gänzlich rechtlos sei, so Wulle, ginge es den Ausländern, die sich in
Deutschland bewegen dürften, um so besser. Wären die „Wolgadeutschen“, die auch Einlaß
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begehrten, Juden, dann hätte man ihnen alle Tore geöffnet.109 Die „Vergewaltigung des deutschen
Volkes“ gerade in der Wohnungsfrage in einer Zeit, in der der Deutsche nicht mehr wisse, wo er
sein Haupt hinlegen solle, sei ein Skandal, gegen den alle Deutschgesinnten vorgehen müßten.110
Zudem war seine Rede gespickt mit den bekannten Redewendungen: „Überfremdung des deutschen
Grundbesitzes“ durch „jüdische Großeinkäufer“, sodann das „jüdische Großkapital“, dessen
„Dienerin“ in Wirklichkeit die „rote Internationale sei“111 und das „internationale Börsenkapital“.
Er sprach vom „Judenkapital“, das Deutschland besonders in der letzten Zeit (Wulle meinte die
Hyperinflation) übel mitgespielt habe, als auch vom „internationalen Judentum“, das Deutschland
regiere. Er warnte die „Regierung“, sie solle endlich dafür zu sorgen, daß alles was „völkisch“ sei
und Deutschland wieder aufbauen wolle, nicht „verprellt“ werde durch „Menschen , die Diener der
roten oder goldenen, auf jeden Fall der jüdischen Internationale“ seien.112
Wegmann (USPD) nannte Wulles Rede „wüst“ und „leer“. Sie sei eine Geringschätzung des
Parlaments.113 Wenn alle Mitglieder der deutschvölkischen Partei einen solchen Geist bewiesen,
dann könne man verstehen, daß an alle Ämter Juden kämen. Was aus den Reihen der DVP als auch
der DNVP mit einem offenbar bestätigenden Lachen quittiert wurde. Zudem sei schon
bemerkenswert, daß Gesinnungsgenossen Wulles den Abgeordneten Gothein (DDP) in Broschüren
als einen „Saujuden“ denunzieren dürften, der vom Ausland bestochen sei. Eine Äußerung, für die
sie von einem Gericht mit lediglich 300 Mark bestraft worden seien.114
Durch diesen massiven Einsatz von Antisemitismus hatte sich die Parteileitung der DNVP wohl
herausgefordert gefühlt und Bruhn eine ähnlich scharfe Rede halten lassen. Sie sahen sich offenbar
gezwungen, nun auch im Reichstag deutlicher zu sagen, wie sie es mit der "Judenfrage" hielten, um
das Feld nicht den Radikalvölkischen zu überlassen. Bruhns Rede diente der Schadensbegrenzung
im rechten Spektrum

Es ist jedoch zu unterstreichen, daß nicht Bruhn den Antisemitismus
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überzeugt, sondern die DNVP, hier besonders die Konservativen und die Parteileitung um Hergt
und Helfferich, instrumentalisierten Bruhn für sich und ihre Parteiinteressen. Sie hatten Bruhn
während der Diskussion um ein Notgesetz eingesetzt, bei dessen Behandlung das öffentliche
Interesse mal wieder als sichergestellt gelten durfte.
Daß die DNVP-Führung, bzw. die Fraktionsleitung im Reichstag, sich sehr genau überlegte, wie
der Antisemitismus durch wen bei welchem Thema eingesetzt werden sollte, wurde bereits am
Beispiel v. Braun dargelegt.115 Damals hatte Henke (USPD) schon geantwortet, daß die DNVP
versuche, den Rassenhaß für ihre Zwecke zu nutzen, indem sie behauptete, "die Juden seien Schuld
an allem",116 um sich auf diese Art an der Auseinandersetzung mit der sozialen Frage vorbeizumachen. Das Beispiel v. Braun zeigt, daß die DNVP taktisch vorging und die Reden mit ihren
Inhalten nicht dem Redner allein überließ. Vor diesem Hintergrund muß der Einsatz Bruhns
gesehen werden. Den Parteistrategen ging es nicht um die inhaltliche Richtigkeit solcher
Äußerungen - mag auch ein Bruhn von ihnen überzeugt gewesen sein -, es ging um die Wirkung in
der Öffentlichkeit, die eine solche Äußerung zu einem so wichtigen Thema wie der Frage, ob nun
132 Milliarden Goldmark künftig an die Entente zu zahlen seien oder nicht, oder wer für die
Lebensmittelknappheit verantwortlich war, haben mußte. Das Thema, "Londoner Ultimatum", hatte
die gleiche ungeteilte Aufmerksamkeit, wie die Debatten um die Lösung der sozialen Misere auf
dem Agrarsektor und dem Wohnungsmarkt.
Im August 1923 meldete sich im Reichstag auch der Parteivorsitzende Hergt mit antisemitischen
Ausführungen zu Wort. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Not gehe es nicht an, daß viele ihren
Luxus geradezu zur Schau stellten. Überall könne man den Luxus antreffen, nicht nur bei den
Ausländern, auch bei den Inländern zeige er sich im Besitz von Autos, Kleidung und dem Abhalten
von Feiern. Auf Grund seiner Beobachtungen könne er jedoch sagen: Es sei „der jüdische Teil der
Bevölkerung“, der sich sehr stark gerade in diesem „Breitmachen des Luxus“ dem deutschen Volk
gegenüber auffällig erweise. Da müsse endlich einmal ein Ende gemacht werden.117 Hier verließ
Hergt die Agitationsebene mit den „Ostjuden“ und generalisierte erstmals auf alle Juden in
Deutschland. Daß, worauf das verdeckte Pars-pro-toto ohnehin schon immer hinausgelaufen war,
wurde hier vom Vorsitzenden der DNVP erstmals offen im Reichstag für alle Juden formuliert.
Jetzt waren es nicht mehr nur die Wucherer und Schieber aus Galizien, die zu unermeßlichem
Reichtum gekommen seien, sondern der „jüdische Teil der Bevölkerung“ in seiner Gesamtheit.
Daß die Parteileitung es nicht bei den Formulierungen von Hassels, von Kardorffs und Westarps
werde belassen können und eine deutlichere Sprache werde sprechen müssen, wenn sie gegen die
Radikalvölkischen nicht an Terrain verlieren wollte, wurde schon auf dem Parteitag der DNVP in
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München im September 1921 deutlich. Hier hatte Hergt schon entgegen der Aussagen der
Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft der DNVP, die Judenfrage sei als Rassenfrage unergiebig,
gesagt: „Die jüdische Frage sei eine Rassenfrage“. Das deutsche Volk könne nur wieder
emporkommen, wenn es sich freimache von „jüdischer Vorherrschaft“ und „jüdischem Einfluß“.118
Hergts Teilnahme am „Völkischen Reichsausschuß der DNVP“, der am 19.2.1923 im Reichstag
seine „Vollsitzung“ abhielt, unterstreicht dieses Entgegenkommen gegenüber den Völkischen. Hier
wurde beschlossen, daß alles „Fremdblütige, Jüdische und Fremdartige in Politik, Kultur und
Wirtschaft“ abzulehnen sei. Hierzu gehörte auch das „Reinhalten“ der „deutschen Familie“ von
„fremdrassigen Eindringlingen“.119 Das zeigt, daß auch nach Ausschluß und Austritt der
Radikalvölkischen die DNVP-Führung Zugeständnisse an den Rassismus machen mußte, wenn sie
nicht den ganzen völkischen Flügel an die DVFP verlieren wollte. Damit verließ sie eindeutig den
im Parteiprogramm vorgegebenen Weg einer „gemäßigten“ antisemitischen Agitation.
Vergleicht man die Protokolle der Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft sowie die der
Programmkommission mit den Aussagen der von der Parteiführung gebilligten Entschließung des
„Völkischen Reichsausschusses“ der DNVP

von 1923, so wird deutlich, wie sehr sich die

„Gemäßigten“ aus opportunistischen Gründen vom anfänglichen Agitationskurs entfernt hatten. Das
„Gemäßigte“ reduzierte sich nun auf die Art und Weise wie sie die Republik beseitigen wollten.
Nach wie vor wollte Hergt es nur auf „legalem“ Wege, ohne gewaltsamen Umsturz, versuchen,
auch wenn er auf dem Parteitag in Görlitz 1922 verkündet hatte: „Wir werden unsere Tätigkeit aus
dem Reichstage ins Volk hinaus verlegen. Wir sind fertig mit dem Parlamentarismus, mit diesem
Parteiunwesen“.120 Im August 1923 behauptete er im Reichstag, nicht nur im rechten Lager
„schreie“ das Volk „ nach einer Diktatur“. Man möge sich vorsehen, daß „zu guter Letzt aus diesem
Wunsch“ nicht eine Forderung werde, der das Parlament nicht mehr widerstehen könne.121

8.4 Das Leugnen des Zusammenhangs von Demagogie und politischem Mord:
Die DNVP als „Opfer“ des „Systems“
Nach dem Mord an Erzberger sahen sich die DNVP – Politiker zu unrecht an den Pranger
gestellt. Sie glaubten, wegen der angeblich zu unrecht erhobenen Vorwürfe und Anschuldigungen
gegen die Demokratie und die Parteien der Weimarer Koalition „gesetzlich und parlamentarisch“,
wie Hergt es nannte, vorgehen zu müssen.122 Wie die DNVP - Fraktion diese Ankündigung im
Reichstag realisierte, soll im folgenden dargestellt werden.
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Im Reichstag wiederholte Hergt die bereits auf dem Parteitag geäußerte "Programmatische
Form"123 der Distanzierung vom politischen Mord, indem er "jedes gewaltsame Vorgehen auch
gegen die Verfassung" verurteile. Sie hätten zu jeder Zeit vor Gewalttaten, wie jetzt die gegen
Erzberger, gewarnt und klargestellt, daß niemand erwarten könne, daß sich die DNVP dahinter
stellen könnte. Was nichts anderes besagte, als daß jeder den politischen Mord auf seine eigene
Verantwortung hin begehe. Hergt: "Wir stehen, kurz gesagt, auf völlig verfassungsmäßigem
Boden." Ein Satz, der "links große Heiterkeit" auslöste. Hergt behauptete, man möge die Mörder
doch bei der NSDAP suchen und meinte, die Zentrumspartei solle sich zudem über den Mord nicht
so entrüsten, denn ihr sei der Mord an Erzberger doch ganz gelegen gekommen, um durch Angriffe
auf die DNVP von der gescheiterten Erfüllungspolitik ablenken zu können. Bei einer solchen
doppelbödigen Moral brauche man sich nicht zu wundern, daß die Rechte immer mehr erstarke, was
man nicht zuletzt an der wachsenden Beliebtheit der Regimentsfeiern ablesen könne.124
Nach der im DNVP-"Rüstzeug" empfohlenen Agitationsmethode von "Angriff - Abwehr Gegenangriff", war jetzt nicht mehr Erzberger oder das Zentrum das Opfer, sondern die
Deutschnationale Volkspartei, die ihrer eigenen Aussage zufolge in den Wochen nach dem Mord
unsägliches hatte ertragen müssen. Seit Ende August seien allein 80 Übergriffe auf Veranstaltungen
und Personen125 zu zählen gewesen. Graf Westarp versuchte im Parlament, die DNVP als eine
politisch verfolgte Partei darzustellen. In einer Flut von Anfragen versuchte er und seine Partei,
Auskunft über diverse "Gewalttaten" gegen Deutschnationale klären zu lassen. Man stellte der
Regierung die Frage, was sie dagegen zu tun gedenke. In einer der Anfragen setzte sich Westarp
indirekt für eine rechtsradikale Veranstaltung ein, obwohl sich die DNVP in den Wochen zuvor von
solchen Veranstaltungen noch distanziert hatte. So wollte er etwa wissen, weshalb in der Zeit nach
dem Erzberger-Mord in Dresden der Offiziersbund nicht den Ausführungen über die 'Lüge von
Deutschlands Kriegsschuld' habe zuhören dürfen.126 Die Reichskommission für Überwachung der
öffentlichen Ordnung begründete das Verbot damit, daß der eingeladene Redner ein Rechtsradikaler
gewesen sei. Von ihm und dieser Veranstaltung seien lediglich neue Ausschreitungen mit
Verunglimpfungen der Staatseinrichtungen zu erwarten gewesen. In einer Flut von Anträgen, die
alle den gleichen Inhalt hatten und als Teil dieser „parlamentarischen Offensive“ zu betrachten sind,
fragte Westarp, was die Reichsregierung zu tun gedenke, um die rechten Kreise vor politisch
motivierter Gewalt zu schützen. Er zählte in seinen Anträgen mit unterschiedlichem Antragsdatum
mehrere Dutzend, zum Teil völlig belangloser Fälle von "Rechtsvergehen" und "Gewalttaten" auf,
123
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die nach dem Erzberger-Mord an den Deutschnationalen und ihnen nahestehenden Verbänden und
Personen verübt worden seien. Bei den "Gewalttaten" wurden Vorkommnisse aus Gemeinden und
Dörfern aufgezählt, die bestenfalls in den Lokalteil der Provinzblätter gehört hätten. Zum Teil
zählte Westarp "Gewalttaten" auf, die gar nicht stattgefunden hatten, aber hätten stattfinden können.
Und weil sie hätten stattfinden können, hatte die örtliche Polizei vorsichtshalber Veranstaltungen
der Rechten verboten, um sie vor den Linken zu schützen. Nun empfand Westarp die Verbote als
einen unerträglichen Anschlag auf die rechten Kreise. Hätten die Veranstaltungen jedoch
stattgefunden und wäre es zu Anschlägen gekommen, hätte er Mord und Mordio geschrien, weil
man sie vor linker Gewalt nicht geschützt hätte. Jetzt aber, wo sie durch die Behörden aufgrund des
Erlasses des Reichspräsidenten verhindert worden waren, nahm er die Veranstaltungsverbote zum
Anlaß der Anklage, die Demokratie gewähre den Deutschnationalen weder Versammlungs- noch
Redefreiheit. Die Anfrageflut Westarps ist eindeutig eine Kampagne gegen die Regierung und das
Parlament zur Entlastung der DNVP, die als geistiger Urheber der Morde dargestellt wurde.
Nach dem Erzberger-Mord hatte Westarp im September und Oktober offenbar alles
zusammentragen lassen, was er von irgendwoher vernommen hatte. Die Anträge erwecken den
Eindruck, als habe sich jemand die Mühe gemacht, alle Lokalseiten der Provinzblätter
durchzulesen, um alles aufzulisten, was irgendwo gegen DNVP – Politiker „verbrochen“ worden
war. In sechs Anfragen wurden über 40 Einzelpunkte mit "Rechtsvergehen" und "Gewalttaten"
aufgeführt, denen die Reichsregierung nachgehen sollte. Wenn sie das auf die Schnelle nicht
konnte, weil sich manche Punkte, wie etwa die Entlassung einer deutschnationalen "städtischen
Fürsorgerin" in Ebingen offenbar auf Gerüchte bezog, wurde der Reichsregierung Verschleppung
dieser hoch wichtigen Angelegenheit vorgeworfen.127 Westarp nahm

die Entlassung einer

städtischen Angestellten irgendwo in Deutschland nach dem Erzberger-Mord zum Anlaß, eine
Anfrage im Reichstag zu stellen, obwohl diese Anfrage bestenfalls einen Stadtrat hätte beschäftigen
dürfen. Dazu ist völlig unklar, ob die Entlassung überhaupt in einem Zusammenhang mit dem Mord
und der Stimmung im Lande stand. Gerade dieses Beispiel zeigt, wie konstruiert und banal –
besonders im Verhältnis zum Mord an Erzberger - die Vorwürfe oft waren, die alle nur dem Zweck
dienten, die DNVP als das eigentliche Opfer darzustellen.
"Der Ortsgruppe Spandau des Deutschnationalen Jugendbundes“, so Westarp, „wurde der
polizeiliche Schutz versagt, so daß sie ihr Sedanfest wegen angedrohter Gewalttätigkeiten aufgeben
mußte. (Zurufe links: Sehr schade! - Heiterkeit links.)“ Von dieser Qualität waren alle Anfragen,
die er als gleichgewichtig zum Erzberger - Mord setzen wollte. "Was ist in den vorstehenden Fällen
127
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verschärften Wohnungsnot und der durch Ostjuden drohenden Seuchengefahr fragen, und anschließend Westarp die
Gewalttaten der Linken gegen die Rechten anprangern konnte.

306

zur Sühne geschehen", fragte er. Da die "Gewalttaten" in den verschiedensten Bundesländern
"verbrochen" worden waren, und die Untersuchung deshalb länger dauerte, konnte der Kommissar
für die Überwachung der öffentlichen Sicherheit nur erwidern: Eine Antwort der einzelnen Länder
auf diese Anfragen läge noch nicht vor. Worauf die Deutschnationalen dazwischen riefen: "Das ist
bezeichnend!"128 So läppisch die Anfragen auch waren, sie waren gefährlich, denn sie fanden ihre
agitatorische Verwertung sowohl in der „Kreuz-Zeitung“ als auch in den Parteipublikationen zur
Unterweisung der Redner. Dort gehörten sie zum Kernbestand der Giftküche.
Weit davon entfernt, sich auf die Anklagebank setzen zu lassen, gingen Hergt und Westarp in die
Offensive und stellten die DNVP als das eigentliche Opfer des Erzberger - Mordes dar und
bezichtigten sogar die Zentrumspartei, politisch Nutznießerin dieses Mordes zu sein.129 Der
Abgeordnete Graef (DNVP) ging sogar noch einen Schritt weiter und verdächtigte die
Zentrumspartei, sie habe wohl selbst zu diesem Mord angestiftet, weil Erzberger für sie untragbar
geworden sei. Diesen Verdacht wollte Graef damit begründen, indem er auf die Verhaftung zweier
Polizisten verwies, die mit der Aufdeckung des Mordes beschäftigt gewesen seien. Er unterstellte
dabei - und diese Unterstellungen waren auch bereits in die rechte Presse geleitet worden -, daß die
Polizisten deshalb verhaftet worden seien, weil man sie dabei ertappt habe, wie sie die Spuren im
Mordfall Erzberger so manipuliert hätten, daß sie von der Zentrumspartei weg- und zur DNVP
hinführten.130

Auf diese Verleumdung kam im Reichstag der Abgeordnete Haas (DDP) zu

sprechen. Die DNVP, so Haas, sei so skrupellos mit ihren Behauptungen, daß sie den
Desorientierten versuche einzureden, nicht die Rechte habe Erzberger beseitigt, sondern die
Zentrumspartei selbst. In Wirklichkeit seien aber die Polizeibeamten nicht verhaftet worden, weil
sie versucht hätten, falsche Spuren zu legen, sondern weil gegen sie ein Verfahren laufe, da sie
versucht hätten, ungerechtfertigt Belohnungsgelder einzustecken, die für die Ergreifung der Täter
ausgesetzt gewesen seien. Sie hätten versucht, sich die Gelder, die einer Informantin zugestanden
hätten, für sich zu reklamieren. Dieser Tatbestand werde nun durch Graef vorsätzlich so verdreht,
daß daraus dem demokratischen Staat die Manipulation von Ermittlungen angedichtet werden
könne und dies, obwohl doch mittlerweile erwiesen sei, daß zwei junge Leute rechter
Geheimorganisationen den Mord begangen hätten.131
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Auch diese Geschichte gibt Einblick in die Methode, wie die DNVP - Politiker immer wieder
versuchten, die Dinge in einen völlig falschen Sachverhalt umzulügen. Von dem Nachweis solcher
Agitationspraktiken ist auf das Gesamtverhalten dieser Politiker auch hinsichtlich des von ihnen
praktizierten Zweckantisemitismus zu schließen. Es stellt sich angesichts solcher Aussagen weniger
die Frage, ob der Zweckantisemitismus, wenn man auch seine Inhalte nicht teilte, doch zumindest
der Mentalität dieser Leute entsprochen habe. Der Wahrheitsgehalt von Aussagen war hier fast
belanglos, entscheident war ihre volksverhetzende Wirkung. Der Zweck, die „legale“ Beseitigung
der Demokratie, heiligte offenbar die Mittel.
8.5 Antisemitisch verhetzte Öffentlichkeit als Druckmittel gegen Konkurrenten
Im Fall von den Kerkhoff (MdR, DNVP) sahen die Deutschnationalen einen Versuch der
Zentrumspartei, der DNVP für den Erzberger - Prozeß eine Retourkutsche zu fahren, um den
Schaden, den der Erzberger - Prozeß der Zentrumspartei132 und der Demokratie insgesamt zugefügt
hatte, eventuell zu kompensieren. Genau wie im Fall Erzberger sollte auch für von den Kerkhoff
die Immunität durch den Reichstag aufgehoben werden, da man ihn für das verantwortlich machen
wollte, was man in DNVP - Kreisen immer mit "Schiebergeschäften" bezeichnete.
Es ging um die Kriegsgesellschaft Deutsche Werke AG. Ein jüdischer Kaufmann, mit Namen
Kahn, hatte die Werke erworben und dabei einen deutschen Nichtjuden, namens Wagner, als
Konkurrenten "ausgestochen." Dieser ging nun hin und wandte sich an seinen Rechtsanwalt, den
Reichstagsabgeordneten von den Kerkhoff. Dem Kaufmann Kahn wurde angedroht, ihn durch von
den Kerkhoff, von der Rednertribüne des Reichstages aus,133 denunzieren zu lassen. Da Kahn Jude
war, bot sich hier seinem Konkurrenten unter Zuhilfenahme seines juristischen Beistands, von den
Kerkhoff, die Möglichkeit, den allgemein vorhandenen Antisemitismus als öffentliches Druckmittel
auszunutzen. Hier ist nachweisbar, daß der Antisemitismus unmittelbar auch zur Erpressung von
Konkurrenten unter Zuhilfenahme des Reichstags als Forum genutzt wurde.134 In gewissem Maße

konnten sich ins Ausland absetzen, dank der Unterstützung des Münchener Polizeipräsidenten, der ihnen falsche
Pässe besorgt hatte. 1933 wurden die Erzberger-Mörder im Zuge einer Generalamnestie für politische Morde, "die
in der Praxis aber nur Nationalsozialisten zugute kam", amnestiert. Als Tillessen 1946 von amerikanischer
Militärpolizei verhaftet wurde, sprach ihn ein deutsches Gericht in Freiburg frei, da er unter die Amnestie des
Reichspräsidenten von 1933 falle. Das Urteil wurde anschließend von der "französischen Militärregierung"
"kassiert". 1947, in einem neuen Prozeß, wurden dann beide Täter zu hohen Haftstrafen verurteilt, um dann, nach
Gründung der Bundesrepublik, bald schon wieder entlassen zu werden .(Epstein S.439f.)
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nicht mache, würde sich Herr von der Kerkhoff als Reichstagsabgeordneter veranlaßt sehen, jene Frage öffentlich
weiter zu verfolgen und zwar in Form einer Anfrage im Reichstag.“ Dies nennt Kahmann eine "politischwirtschaftliche Erpressung“.
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findet man hier eine Parallele zum Erpressungsversuch des Hugo Stinnes gegenüber Walther
Rathenau in Spa.
Die Akten des Untersuchungsausschusses von den Kerkhoff verschwanden und schon wurden in
den konservativen Zeitungen neue Konstruktionen entwickelt, die besagten, es gäbe eine
auffallende Duplizität der Dinge in den Fällen v. d. Kerkhoff und Erzberger. Denn in beiden Fällen
waren die Akten verschwunden. Die „Kreuz-Zeitung“ und andere rechte Blätter unterstellten nun
dem Finanzminister Wirth, er habe wohl die Akten, wie auch im Falle Erzberger, verschwinden
lassen.135 Nur, bei Erzberger tauchten die Akten, nachdem in den rechten Blättern daraus in
vorverurteilender Absicht zitiert worden war, nach einigen Tagen wieder auf,136 während die Akten
des DNVP - Politikers v. d. Kerkhoff verschwunden blieben.
Die Absicht der DNVP- Politiker und der „Kreuz-Zeitung“ war, Wirth zu provozieren und ihn in
eine Falle zu locken, um ihm anschließend einen Prozeß anzuhängen, ähnlich dem zu diesem
Zeitpunkt noch laufenden Erzbergerprozeß, mit dem Helfferich und die DNVP einen so großen
propagandistischen Erfolg gehabt hatten. Die „Kreuz-Zeitung“ versuchte nun aus dem Fall von den
Kerkhoff den Fall Wirth zu konstruieren, in dem sie dem Finanzminister Wirth unterstellte, er habe
die Akte von den Kerkhoff verschwinden lassen, um einen Unschuldigen zu belasten und so zu
einem Fall werden zu lassen. Diese Machenschaften, so versuchte die „Kreuz-Zeitung“
nahezulegen, aber ließen die Angelegenheit wohl eher zu einem "Fall Wirth" werden.
Wirth behandelte die gegen ihn gerichteten Vorwürfe im Rahmen der Verteidigung seines
Steuerkonzeptes zur Deckung der "schwebenden Schuld", in der er nochmals darauf hinwies, daß
angesichts des großen sozialen Problems, das durch die Tilgung der Kriegsschuldenlast
hervorgerufen wurde, die Besitzsteuern nicht abgebaut werden könnten.137 Wirth sah einen direkten
Zusammenhang zwischen seiner Steuerpolitik und der Denunziation durch die DNVP, die ihn zu
einem zweiten Erzbergerfall machen wollte. Der Abbau der Besitzsteuern war das Thema der
DNVP - Opposition und der DVP. Sie erhofften sich für ihre Sache einen Vorteil, wenn es gelänge,
Wirth genauso auszuschalten wie seinen Vorgänger. Zudem kam der DNVP der sogenannte KahnVertrag sehr gelegen, um durch antisemitische Anspielungen die Diskussion wieder in eine andere
Richtung zu lenken und für die Nachkriegsmisere, nach bekanntem Muster, die Juden und die
Revolution mit ihren sozialdemokratischen Akteuren, einschließlich der die Revolution
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begünstigenden Zentrumspolitiker, verantwortlich zu machen. Wirth glaubte deshalb zu erkennen,
daß man ihm wegen seiner Steuerpolitik den gleichen "Fallstrick" legen wolle, den man Erzberger
schon gelegt hatte. Mit diesem Begriff kann er nichts anderes gemeint haben, als den Versuch, ihn
zu denunzieren, um ihn durch Verleumdung und Unterstellungen zu einem Verleumdungsprozeß
gegen DNVP - Politiker zu provozieren, damit diese dann wieder unter Ausnutzen der reaktionären
Beamtenschaft, die das "Beweismaterial" lieferten, der Staatsanwaltschaft und der Richter den
Prozeß zu einer ausgedehnten Zeugenvernehmung gegen den Kläger umzufunktionieren. Die Folge
würde sein, daß nach einem solchen Verleumdungsprozeß gegen die DNVP, wo diese, bzw. einer
ihrer Vertreter, mit nicht mehr als 300 Mark Strafe rechnen mußte, anschließend ein Prozeß wegen
verschiedener Delikte, wie sie im vorherigen Prozeß behauptet worden waren, gegen Wirth geführt
worden wäre. Dem wäre dann wiederum ein Antrag auf Aufhebung der Immunität mit ausführlicher
Reichstagsdebatte vorausgegangen, durch die ihrerseits wieder die rechte Presse mit reichlich
Agitationsmaterial versorgt worden wäre.
Der "Fallstrick" hatte also die Methode, mittels Justiz denunzierte demokratische Politiker durch
folgende Vorgehensweise politisch zu erledigen:
1. Massive Verleumdungen durch Falschdarstellungen und Anspielungen.
2. Der Verleumdete strebt einen Prozeß gegen seine Verleumder an, in dem dann jedoch der
Kläger de facto zum Angeklagten gemacht würde.
3. Es folgt die geringfügige Bestrafung der Verleumder mit anschließender Forderung nach
Eröffnung eines Verfahrens gegen den Verleumdeten aufgrund der Zeugenaussagen aus dem
vorherigen Verfahren.
4. Dem ginge ein Antrag auf Aufhebung der Immunität voraus.
5. Käme es, wie im Falle Erzberger, zur Aufhebung der Immunität, konnte dies das Ende der
politischen Laufbahn bedeuten, und die DNVP hätte Joseph Wirth genauso, wie zuvor
Erzberger, völlig straffrei als typischen Repräsentanten eines korrupten Systems darstellen
können.
Verfolgt man diese Prozedur im Falle Erzbergers, so würde sich das gesamte Verfahren über mehr
als ein Jahr erstrecken138 und die Presse der Nationalisten hätte genügend Stoff gehabt, wie im
Erzbergerfall, eine Rufmordkampagne zu betreiben. Allein schon die Diskussion um die Aufhebung
der Immunität hätte der DNVP ein Forum für die gewünschte Agitation beschert.139 Aus diesen
Gründen schien es für Wirth opportun, sich zu den Fällen Erzberger und von den Kerkhoff nicht zu
äußern, denn man versuche mit den beiden Fällen - "das sei der Trick - den Reichsfinanzminister zu
kompromittieren."140 An dem Beispiel von den Kerkhoff und Erzberger könne man sehen, so Wirth,
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wie die "Taktik geübt werde", indem man ihm in den rechten Blättern bereits ein "Erzbergersches
Herz" attestiert habe.141
Im Verlauf der Debatte, die um Wirtschaft und Steuern geführt wurde, kamen die Abgeordneten
immer wieder auf den Fall Kahn und von den Kerkhoff zu sprechen. Da von den Kerkhoff nicht
anwesend war - wohl wegen der gegen ihn lautgewordenen Beschuldigungen und des Antrags auf
Immunitätsaufhebung - sprach zum Fall Deutsche Werke AG, der Vorsitzende des Wirtschaftsrats,
von Braun (DNVP). Er machte nun das wahr, was Kahn durch seinen Konkurrenten Wagner bereits
angedroht worden war. Von Braun sprach von den Kriegsgesellschaften und den großen Kriegsgewinnen, die in diesen Gesellschaften von den darin sitzenden Juden gemacht worden seien. Dabei
sprach er zwar das Wort "Jude" nicht aus, benutzte aber, wie in den vorherigen Kapiteln als
Methode schon dargelegt, eine Aufzählung jüdischer Namen, darunter auch der des Kahn. Diese,
"die Katz, Kahn, Levin, Sandmann, Baer, Arnold und Seliger“ seien die Vertreter der neuen
Reichen, die während des Krieges ihre Großgeschäfte gemacht hätten und nach dem Kriege
fortsetzten. Sie hätten die Vermögensverhältnisse von einst und jetzt völlig auf den Kopf gestellt.142
Ihm antwortete Barth (Vereinigte Kommunisten). Es sei nicht anders zu erwarten gewesen, als
daß die "Herren von der Rechten" die "Besprechung des Etats des Finanzministers" zur Darstellung
der "Kahn-Geschichte" benutzen würden, da sie geeignet sei, mittels "jüdischer Namen", die bei
"Schiebergeschäften ertappt worden seien, dem Antisemitismus wieder einen Dienst zu erweisen.
Wenn Nichtjuden sich an solchen Geschäften beteiligt hätten, wäre das ganze auf Seiten der
Rechten weit aus geräuschloser verlaufen.143
Die Nennung der jüdischen Namen, so der Reichsschatzminister von Raumer, in dessen Ressort
die Kriegsgesellschaften fielen, sei für die Werke "wirtschafts- und geschäftsschädigend“. Wenn
etwa die 'Deutschen Werke' so konstruiert seien, daß jeder Zulieferant und jeder Kunde gewärtigen
müsse, daß jeder Vertrag, den er abschließe, auf den Tisch des Hauses (Reichstag) gelegt und in
allen Zeitungen publiziert werden würde. So etwas sei das schwerste Hemmnis für die
Weiterentwicklung der Werke.144 Worte, die die DVP und DNVP nur freuen konnte, denn genau
darauf zielten sie ab, da sie in den verbliebenen Kriegsgesellschaften den Kernbestand einer von der
MSPD bevorzugten und noch zu entwickelnden Gemeinwirtschaft sahen. Im Falle Deutsche Werke
AG, Kahn und v.d.Kerkhoff kommt also fast alles zusammen, was an Agitationsmethoden und
Zielen bisher dargestellt worden ist:
1. Mittels Nennung der jüdischen Namen wurden die Völkischen mit "Argumenten" versorgt,
2. Die DNVP befriedigte ihren völkischen Anhang, indem sie, wenn auch nur anspielungsweise,
141
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Antisemitismus145 betrieb und sich mit der für sie so wichtigen antisemitischen Massenbasis
in- und außerhalb der Partei solidarisierte.
3. Es wurde gegen eine Gesellschaftsform146 mittels Antisemitismus zu Felde gezogen, weil man
sich hierdurch den größtmöglichen Druck der Straße auf die Entscheidungen des
Parlaments versprach, der Gemeinwirtschaft und den Kriegsbetrieben eine Absage zu erteilen.
4. Ausschalten von Konkurrenz durch öffentliche Rufmordkampagne.
5. Es diente dem Versuch, einen prominenten Politiker zu denunzieren, in dem man ihn durch
Konstruieren eines "Falls" in einen Prozeß verwickelte, mit dem Ziel, ihn politisch zu
erledigen.
6. Es diente dem Diskreditieren der Demokratie, in dem die denunzierten Politiker als die
Repräsentanten eines korrupten Systems dargestellt werden sollten.
7. All dies lenkte in der konkreten Debatte vom eigentlichen Problem – Steuerpolitik und Etat des
Finanzministers - ab und versuchte wieder in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erzeugen, die
gesamte Finanzmisere gäbe es nicht, wenn es die "verdammte Judenbande" und ihre
demokratischen Helfershelfer nicht gäbe. Es verhinderte also die sachliche Auseinandersetzung
mit einem für das Nachkriegsdeutschland innen- wie außenpolitisch gravierenden Problem
und diente nicht zuletzt der Aufwiegelung oder wie Helfferich sagte: "Aufklärung" der
Bevölkerung über ihre "Ausbeuter" mittels Parteipresse.
Diese gesamten Punkte sind Methoden und Ziele dessen, was Helfferich - auch darauf ist schon
hingewiesen worden - mit "nationaler Opposition" bezeichnete, und die dazu dienten, das System
zu erledigen, ohne dabei aber selbst mit seiner Klientel wirtschaftlichen Schaden nehmen zu müssen
oder anders gesagt: alles zu nutzen, was das System an wirtschaftlichen Vorteilen bot - etwa die
amerikanischen Kredite des Dawes-Plans und die Aufwertung der Währung -, um einen maximalen
Nutzen daraus ziehen zu können.
Mit dem "Erzbergerschen Herz", auf das die rechte Presse meinte hinweisen zu müssen, um
Wirth

als

einen

Politiker

darzustellen,

der

ganz

aus

dem

Holze

seines

"Ziehvaters" gemacht sei, wurde eine neue Kampagne eröffnet, die zwar nicht zur Ermordung des
Reichskanzlers führte - er war das Hauptangriffsziel der konservativen Presse -, wohl aber zu der
seines Außenministers.

8.6 Die Verteidigung des Besitzes vor den nachkriegsbedingten Steuern:
Der "nationale" Kampf gegen das Reichsnotopfer
Wie schon gegen den Finanzminister Erzberger in der Zeit der Nationalversammlung zu Felde
gezogen wurde, so auch gegen seinen Amtsnachfolger. In diesem Kapitel soll zunächst die
Ausgangssituation dargestellt werden, wie sie die politischen Vertreter des neuen Systems
wahrnahmen. Darauf folgt die Darstellung der Art und Weise, wie die Konservativen den Besitz vor
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den neuen Steuern schützen wollten. Es ist die Auseinandersetzung der DNVP mit dem
Finanzminister und späteren Reichskanzler Wirth sowie seines Außenministers Rathenau.

In seiner Rede vom 1. Juli 1920 vor dem Reichstag stellte Finanzminister Wirth dar, wie während
des Krieges die enorme Schuldenlast angestiegen sei, die es nach dem verlorenen Krieg, unter
äußerst schwierigen Bedingungen abzutragen gelte. Bei Kriegsende habe die Schuld 50 Milliarden
Mark betragen. Allein der letzte Kriegsmonat habe mit 4,8 Milliarden mehr gekostet als "früher ein
ganzer Krieg" gekostet habe.147 Diese Last sei in ihrem Ausmaß aber erst nach Kriegsende bekannt
geworden, weil die Regierung des Kaiserreichs es während des Krieges stets verstanden habe, die
gesamte Schuldenlast zu kaschieren. Der Staatshaushalt werde jedoch nicht nur durch diese
Kriegsschuldenlast, die die Regierung des alten Regimes den besiegten Feinden aufbürden wollte,
belastet, sondern auch noch durch "gewaltige Summen für die Verbilligung von Lebensmitteln und
sonstiger sozialer Zwecke". Damit sprach Wirth Steuermittel an, die die "nationale Opposition"
gerne gestrichen gesehen hätte oder aber als Subventionen für die Landwirtschaft haben wollte.
Statt Subventionierung der Verbraucherpreise, bevorzugte die Agrarierlobby die Subventionierung
der Herstellungskosten.
Allein im Haushaltsjahr 1919, für das noch Erzberger zuständig gewesen war, habe man vom
Gesamtvolumen der 74,5 Milliarden Mark mehr als 57 Milliarden nur für Kriegsfonds,
Abführungen aufgrund des Friedensvertrags, Abwicklung des Heeres und Wiederherstellung von
Friedensbedingungen bzw. Reparationszahlungen - vornehmlich für die zerstörten Gebiete in
Frankreich - ausgeben müssen. Auch im Haushalt 1920 müßten immer noch mehr als 25% für
Kriegsfolgen und Friedensvertrag aufgewendet werden. Nicht mitgerechnet seien hier die
verdeckten, "unsichtbaren Kriegsanleihen", die nun in der Friedenszeit voll zum Tragen kämen, da
während des Krieges der Ausbau und die Instandsetzung der gesamten Infrastruktur vernachlässigt
worden sei. Nähme man diese nicht getätigten Investitionen als nun auftretende, unbedingt zu
erbringende

Kosten

einschließlich

aller

Kriegsfolgekosten,

wie

Hinterbliebenen-

und

Kriegsversehrtenrente, hinzu, so habe das Reich eine Schuld von 264 Milliarden Mark. Wirth
sagte: Weil man während des Krieges vor allem die Besitzenden - trotz erfolgreicher
Kriegsanleihen - nicht an das "Steuerzahlen gewöhnt" habe, sei die Finanzlage so außerordentlich
trostlos. Aber nicht nur während des Krieges hätten diejenigen, die einen Siegfrieden angestrebt
hätten, so die Gesamtargumentation Wirths, nicht für die Kosten aufkommen wollen, sondern auch
nachdem der Krieg verloren sei, entzögen sie sich der Verantwortung durch Steuerhinterziehung.
Die Rechte, so hatte Fehrenbach bereits am 28. Juni 1920 in seiner Regierungserklärung gesagt,
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fordere geradezu zur Steuerhinterziehung auf, um das neue System in Schwierigkeiten zu bringen.
Steuersabotage aber, so Wirth, äußere sich automatisch in einem weiteren Anstieg der Inflation, die
wiederum von der Rechten immer damit begründet wurde, die Regierung könne nicht haushalten
und betreibe zügellose Geldverschwendung.

Aufgrund dieser Ausführungen Wirths, der sich

ebenso wie sein Vorgänger Erzberger, darum bemühte, die finanziellen Kriegslasten nicht einseitig
den sozial schwächeren in der Gesellschaft aufzulasten, wurde er am folgenden Tag aus den Reihen
der DNVP als "Erzberger der Zweite" tituliert.148
Bis zum "Londoner Ultimatum", an dem die Regierung Fehrenbach aufgrund einer
undiplomatischen Außenpolitik Simons gescheitert war, verschärfte sich die innenpolitische
Auseinandersetzung, wie man es an den Reichstagsreden ablesen kann, immer weiter. Die Politik
der Rechten, deren Ziel darin bestand, den Besitz vor Steuerbelastung zu schützen, wurde im
"Steuerkompromiß" der Regierung Wirth Rechnung getragen, um die DVP mit ihrer industriellen
Klientel zu gewinnen. Um aber die SPD, die Partei mit den meisten Parlamentssitzen, die zudem
mit einigen Ministern am Kabinettstisch saß, nicht in Opposition zur Regierung zu bringen, wurde
versucht, ihren Wählern ebenfalls Rechnung zu tragen, indem man eine Million, der insgesamt 720
Millionen Goldmark,149 durch eine "Zwangsanleihe"150 aufbringen ließ.
Dieser Steuerkompromiß der Regierung Wirth wurde von den Alliierten beanstandet. Das, was
Wirth am meisten empörte, war, daß die Siegermächte die Zwangsanleihe, die den Besitz
unmittelbar mit einer läppischen Million zur Bezahlung der 720 Millionen Goldmark heranziehen
sollte, so gut wie nicht gewürdigt hatten. Gerade diese eine Million muß wohl für die Entente der
diskrete Hinweis gewesen sein, daß gerade hier mehr zu holen war. Der Steuerkompromiß, den die
Entente so nicht genehmigte, hatte zur Folge, daß sie 60 Milliarden Papiermark nachforderte.
Verfolgt man die Diskussion um den Steuerkompromiß und das immer weitere Nachgeben der
Regierung Wirth gegenüber den Vertretern der Besitzenden in der DVP aber auch in der DDP und
dem Zentrum, so kann davon ausgegangen werden, daß die Nachforderung seitens der Entente
geradezu von der deutschen Regierung provoziert worden war. Für die Richtigkeit dieser
Vermutung spricht besonders die Forderung der Entente, künftig Einblick in Steuererklärungen der
Besitzenden nehmen zu dürfen.151 Ein Punkt, gegen den Helfferich am 23. Juni 1922 in einer
148
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überaus scharfen und die Regierung als Verräter darstellenden Polemik aufrief, man möge die
Türen der Steuerbehörden geschlossen halten vor der Kontrollkommission, damit diese nicht "in die
Steuergeheimnisse der Privaten eindringen" könne.152
Insgesamt kann man sagen, ein direkter Zugriff auf den Besitz erfolgte bei der Erfüllung des
Londoner Zahlungsplans nur zu einem geringen Teil. Aus diesem Grunde wurde der
Steuerkompromiß und die Parteien, die ihn trugen - darunter auch die SPD -, heftig von den
Kommunisten und der USPD angegriffen. Diese hoben hervor, daß die unteren sozialen Schichten
aufgrund der steigenden Verbrauchssteuern als auch der seit langem existierenden Unterernährung,
die Lasten des verlorenen Krieges viel stärker zu spüren bekämen, als die Bessergestellten. Hinzu
kam für diese Schichten, daß der Steuerkompromiß, der ebenfalls als ein Entgegenkommen
gegenüber der Rechten bewertet werden kann, den Abbau der Lebensmittelsubventionen vorsah,153
und somit ein Punkt erfüllt wurde, um den die Rechte, hier besonders die DNVP als Agrarierlobby,
mit allen Mitteln, auch der der antisemitischen Volksaufwiegelung und der Dolchstoßinhalte,
gekämpft hatte. Aus dem Steuerkompromiß profitierten vorwiegend die besitzenden Schichten zu
Lasten der breiten Bevölkerung.154 Die eine Million Goldmark aus dem Reichsnotopfer - das zum
Teil noch getilgt werden durfte durch "faule Kriegsanleihepapiere“155 - dürfte für die Entente der
deutliche Hinweis dafür gewesen sein, daß hier höhere Steuerleistungen hätten erbracht werden
können. Das in Aussicht gestellte Moratorium, das vorsah, die Deutschen statt 3 1/2 Milliarden
Goldmark vorerst nur 720 Millionen zahlen zu lassen,156 scheiterte, und die Entente forderte 60
Milliarden Papiermark nach. Gegen eine solche Forderung der Entente zogen die Deutschnationalen
nun wieder alle Register ihrer volksverhetzenden Agitation. Besonders die Forderung der Entente,
Einblick in die Steuererklärungen privater Hausalte vornehmen zu dürfen, war für sie völlig
unerträglich.
Wirth: "Überschrift 'Überwachung'[durch die alliierte Kontrollkommission] (sieht) "eine ausgedehnte
Überwachung der Steuerveranlagung und Steuererhebung vor."
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Hergt forderte nach der Regierungserklärung Wirths dessen Rücktritt, weil die Regierung mit
ihrer Erfüllungspolitik gescheitert sei. Man solle sich ein Beispiel an den Türken im Kampf gegen
die Entente nehmen und den Siegern einmal sagen: "bis hier her und nicht weiter". Er forderte
gegen Frankreich eine "großzügige deutsche Gegenoffensive".157 Natürlich "nicht mit Waffen". Die
Widerstandskraft eines sechzig Millionen Volkes sei nicht zu unterschätzen. Es sei an der Zeit,
endlich mit dem System - gemeint ist die Demokratie - zu brechen.
Der Abgeordnete Stampfer (MSPD) machte deutlich, daß den Nationalisten die Unterwerfungspolitik der Entente sehr gelegen komme, um mit ihr bzw. mit den Emotionen, die sie bei
der deutschen Bevölkerung hervorrief, eine Politik des Umsturzes zu betreiben. Dieses Vorgehen
der Deutschnationalen, die auch von außen betriebene Destabilisierung durch eigene Agitation zu
verstärken, um so das demokratische System bei der Bevölkerung zu diskreditieren, klingt in den
Reden der Abgeordneten links der Mitte immer wieder an. Sie wiesen darauf hin, daß die DNVP
nicht an der Bewältigung von Staatskrisen interessiert war, sondern nur an ihrer Ausnutzung.158
Am 29. März stellten die Deutschnationalen mit dem Ziel, die Regierung zu stürzen und
Neuwahlen ausschreiben zu lassen, die Vertrauensfrage. Am 30. März legte Hergt dar, daß der
"Zugriff (der Entente) in das deutsche Privateigentum" von aller größter Bedeutung sei. Die Frage
"des Zugriffs auf die Realwerte" sei für die DNVP die aller wichtigste. Da die Regierung sich aber
nicht dazu geäußert habe, wie sie den Zugriff auf die Realwerte verhindern wolle, begründe sich
hiermit die Vertrauensfrage der DNVP.159 Die Nationalisten versuchten, die allgemeine negative
Stimmung in der Bevölkerung zu nutzen, um bei eventuellen Neuwahlen den erhofften und
aufgrund des allgemeinen Rechtstrends als nicht unrealistisch eingeschätzten Stimmenzuwachs zu
erhalten.
Am 23. Juni, dem Vorabend der völkischen Sonnenwendfeiern und dem Tag der Ermordung
Rathenaus, griff Helfferich die Politik Wirths und besonders die seines Außenministers Rathenau in
schärfster Form an. Er versuchte, den beiden Politikern, vor allem Wirth, Verrat durch arglistige
Täuschung der Öffentlichkeit über die zwischen der Regierung und der Entente ausgehandelten
Verträge vorzuwerfen. In den Vertragsentwürfen stünde im französischen Text inhaltlich etwas
völlig anderes als in der deutschen Übersetzung. Offenbar beabsichtige man so, die deutsche
Öffentlichkeit hinters Licht zu führen. Deshalb forderte er, die deutsche Regierung wegen
Veräußerung deutscher Souveränitätsrechte vor den Staatsgerichtshof zu stellen.160 Mit der
Veräußerung von Souveränitätsrechten war der Umstand gemeint, daß die Entente der deutschen
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Regierung das Zugeständnis abgepreßt hatte, durch die Reparationskommission künftig Einsicht in
die Vermögensverhältnisse wohlhabender Privatleute nehmen zu können. Die Entente verlangte
Einsichtnahme in Steuererklärungen, um auf diese Weise feststellen zu können, ob die Schicht der
Besitzenden nicht stärker zu Reparationszahlungen herangezogen werden könnte. Die Formulierung
im Vertragswerk, daß der Kommission "'alle Möglichkeiten für gewünschte Auskünfte'" gegeben
werden solle, wurde von Zwischenrufern der DNVP als "Landesverrat" bezeichnet.161
Zuvor aber hatte Helfferich Rathenau, gegen den die Völkischen eine massive antisemitische
Hetze betrieben, als einen Politiker darzustellen versucht, dem das Schicksal des Saarlandes, das
Frankreich immer mehr unter seine Kontrolle zu bringen trachtete, offenbar nicht so wichtig sei,
wohl auch deshalb, weil er, im Gegensatz zu Helfferich, zu Land und Leuten keine rechte
Beziehung habe. Die Bevölkerung des Saarlandes, deren Leidensmaß seit langem voll sei, empfinde
sich durch die Politik Rathenaus verraten und verkauft.162 Der erste Teil der Rede Helfferichs zielte
ausschließlich auf Stimmungsmache gegen Rathenau ab, indem er diesem undurchsichtiges,
verräterisches Treiben bezüglich des Saarlandes andichten wollte. Der zweite Teil war nahezu
ausschließlich auf die Verteidigung des Besitzes vor den konfiskatorischen Steuern und dem der
Entente zugestandenen Recht, Einblick in die Vermögensverhältnisse deutscher Privatleute zu
nehmen, gerichtet. Vor dem Hintergrund der Besitzstandsverteidigung versuchte er, Wirth als den
Kanzler einer „Satrapenregierung“163 darzustellen, die nichts anderes zum Ziel habe, als sich mit
ihrer Erfüllungspolitik bereitwillig zum Handlanger der Entente zu machen. Der erste Teil der Rede
baute die Behauptung auf, Rathenau übe Verrat an der Saarbevölkerung und im zweiten Teil die
Behauptung, die Regierung beabsichtige die Auslieferung des deutschen Privatvermögens an die
Siegermächte. Seine Rede zielte darauf ab, beiden Politikern Verrat anzudichten als auch darauf,
ein großes Unmutspotential anzusprechen. Insgesamt wurde seine Rede von allen übrigen Parteien,
einschließlich der DVP, als eine gefährliche Stimmungsmache gegen die Regierung und ihre
Vertreter empfunden.
Stoecker (KPD) nannte die Rede eine "widerliche Entrüstungskomödie".164 Auch Müller (SPD)
hatte während der Rede schon dazwischen gerufen, die "ganze Erregung", in der Helfferich
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gesprochen habe, "sei vor dem Spiegel einstudiert".165 Sollmann (SPD) machte Helfferich zum
Vorwurf, daß seine nationalistische Rede, in der er sich als Ankläger gegenüber der Entente und der
deutschen Regierung sowie als Anwalt des Rheinlandes und des Saarlandes aufgespielt hatte, eine
weitere Gefährdung der besetzten Gebiete bedeute.166 Auf Helfferichs Appell zur Sparsamkeit,
verbunden mit der Anschuldigung, die Regierung sei allein verantwortlich für die Geldentwertung,
verwies Sollmann darauf, was 1921 die Besetzung der Städte Duisburg-Ruhrort, Düsseldorf und
Frankfurt gekostete habe, als im Zuge der verbalen Kraftmeierei des Außenministers Simons
Ententetruppen kurzerhand einmarschiert waren. Allein die Besetzung dieser drei wichtigen Städte
habe, so Sollmann, 60 bis 80 Milliarden Papiermark gekostet.167 Korell (DDP) nannte Helfferich
den "größten Provokateur“, der im Deutschen Reichstag sitze. Seine Rede habe mal wieder darauf
abgezielt, die Teilnehmer der am folgenden Tag (24. Juni) alljährlich stattfindenden völkischen
Sonnenwendfeiern mit Parolen zu versorgen und die Emotionen am Rhein wieder, wie im Vorjahr
durch den DNVP Abgeordneten Wulle, aufzuladen und gegen die Besatzer zu hetzen. Die Rechten
hätten zwar die Eigenart, durch ihre Agitation die Bürger aufzuwiegeln, übernähmen aber nie die
Verantwortung für das, was daraus entstehen könnte. Wenn sie zur Verantwortung gezogen würden
für Taten, die aus dieser Demagogie entstünden, verlegten sie sich stets aufs Leugnen und wiesen
jede Verantwortung von sich. Von gleicher Art sei auch Helfferichs Rede. Sie wiegle zwar auf,
trage aber nicht das Geringste zur Problemlösung bei.168 Die Worte Korells klingen wie eine
Vorankündigung für das Verhalten der DNVP - Fraktion in den nächsten Monaten. Becker (DVP)
bemerkte zu der Rede, daß seine Polemik gegen Rathenau völlig überflüssig gewesen sei, da der
Außenminister es gegenüber Frankreich bezüglich des Saarlandes an Deutlichkeit nicht habe fehlen
lassen. Rathenaus Rede sei geradezu eine "Anklagerede" gewesen, so daß Helfferichs Angriff auf
Rathenau völlig unbegründet gewesen sei.169 Auch Hermes (Finanzminister, Zentrum) warf
Helfferich vor, er habe den Boden der Sachlichkeit verlassen und sei weit über das Ziel
hinausgegangen.170 Danach trat Helfferich nochmals ans Rednerpult und bekräftigte seinen
Vorwurf, Wirth führe das Parlament mit Methode hinters Licht.171
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8.7 Erzberger und Rathenau als Mordopfer einer mit Antisemitismus und Dolchstoßlegende
geführten Besitzstandsverteidigung
Am nächsten Tag, dem Tag der völkischen Sonnenwendfeiern, wurde Rathenau ermordet und
sein Mord wurde von nahezu allen Parteien, mit Ausnahme der DVP, in einen Zusammenhang mit
der Helfferich-Rede vom Vortag gebracht. Im folgenden soll nun dargestellt werden, wie die
Abgeordneten in der jeweiligen Situation des Erzbergermordes, des Gareismordes und des
Rathenaumordes reagiert haben. Wie sie die politischen Morde der völkischen Nationalisten in
einen Zusammenhang brachten mit der Deutschnationalen Agitation und ihrer offenen bis
verdeckten Volksverhetzung.
Die Morde an Erzberger und Rathenau hatten einen gemeinsamen politischen Kontext: die
"Erfüllungspolitik" und ihre Bekämpfung durch die DNVP. Richtiger aber wäre zu sagen, der
Kontext war die Demagogie zur Verteidigung des Besitzstands gegen Entente und Sozialstaat.
Zum Erzbergerprozeß hatte Keil (SPD) bereits gesagt, er diene nur der Verleumdung Erzbergers
mit längst widerlegten Behauptungen, wie etwa der der Steuerhinterziehung. Laut Finanzamt
Charlottenburg läge gegen Erzberger nichts vor, was der Behörde Anlaß zum Einschreiten geben
könnte. Das Motiv der Verleumdung sei, daß er sich den Haß der "Kriegsgewinnler" zugezogen
habe, weil er es gewagt habe, sie nachträglich zu besteuern, um so nach Kriegsende für
Steuergerechtigkeit zu sorgen, die die Wirtschaftsliberalen in der Nationalliberalen Partei (jetzt
DVP) und der Deutsch Konservativen (jetzt DNVP) nicht hatten herstellen wollen.172 Mit dem
„Intrigengespinst“ wollten die Feinde der Republik den politischen Gegner fangen und die eigene
Herrschaft wieder aufrichten.
André (Zentrum) hob vor allem die Dolchstoßinhalte hervor, mit denen Erzberger verleumdet
worden war.173 Nach dem Mord an Erzberger stellte Marx (Zentrum) resignierend fest, die
Deutschnationalen „vergifteten“ durch ihnen nahestehende Zeitungen – zuvor hatte Scheidemann
ausdrücklich die „Kreuz-Zeitung“ erwähnt, die gerichtlich kaum zu fassen sei174 - mittels
„beißendem Spott“, „Hohn“, „Verleumdungen“, „Verdächtigungen aller Art“, „Anekdoten“ und
„Erzählungen“ über den politischen Gegner das "Volksbewußtsein". All dies sei vermutlich
gefährlicher als die "gesamten Angriffe gegen das Staatswesen", denn sie "vergifteten die Seele des
Volkes in weiten Kreisen“ und beschwüren „eine Gefahr für die Zukunft herauf, die direkt gar nicht
zu bemeistern und zu beherrschen" sei. Marx äußerte mit seinem Hinweis auf die übrigen
171
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„gewaltsamen Anschläge“ gegen den Staat sogar den Verdacht, daß diese Art von politischem
Kampf gegen die Demokratie weitaus gefährlicher sein werde als die offene Provokation, wie sie
etwa durch Putschisten oder Vaterländische Verbände betrieben wurde. Wenn dem nicht Einhalt
geboten werde, sei das nächste Opfer Reichskanzler Wirth, gegen den das gleiche „Kesseltreiben“
veranstaltet werde.175 Es komme wohl noch der Tag, an dem man wegen all der Verleumdungen
nicht mehr bereit sei, politische Verantwortung zu übernehmen, da man nur noch als "Verräter des
Volkes" und als "Schädling“ behandelt werde.176 Wirth hatte bereits im Zusammenhang mit der
Ermordung des bayrischen Landtagsabgeordneten Gareis177 darauf verwiesen, daß sich jeder
Politiker, der sich an die Spitze des Staates setze, Gefahr laufe, in den Mittelpunkt eines
Kesseltreibens gestellt zu werden,178 das auf seine Liquidierung abziele. Gareis war ermordet
worden, weil er auf die Auflösung der reaktionären Bürgerkriegstruppen – genannt „Vaterländische
Verbände“ – bestanden hatte und der Entente angeblich Hinweise auf Waffenlager gegeben habe.
So nimmt es nicht wunder, wenn nach der Helfferich - Rede die Abgeordneten der DNVP –
insbesondere Helfferich - als die "intellektuellen Mörder"179 Rathenaus bezichtigt wurden, die
Rathenau auf die gleiche Art vernichtet hätten, wie schon zuvor Erzberger und Gareis. Die DNVP Abgeordneten seien diejenigen, die durch ihre Agitation in Deutschland erst die Mordstimmung
erzeugten, der schon so viele zum Opfer gefallen seien. Die Abgeordneten der demokratischen
Parteien charakterisierten im Reichstag die Methode, mit der die "Gemäßigten" in der DNVP
gedachten, mittels "nationaler Opposition" das System "legal", angeblich "mit seinen eigenen
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Die Hetze gegen Gareis lag für die Nationalisten und Völkischen darin begründet, daß er, der für die Auflösung der
bayrischen Einwohnerwehren war, angeblich der Entente verraten habe, wo deren Waffenlager seien und wie sie
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bayrische Presse hatte gegen Gareis eine infame Hetze inszeniert und besonders darauf hingewiesen, daß er
Landesverräter sei. (...) Er wurde als 'Landesverräter' und als ein 'verwerfliches, bestochenes Subjekt' bezeichnet."
Verhandl. d. Reichstags S.3943
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nicht fernhalten und daß diese Bearbeitung der Öffentlichkeit, um einzelne Personen herunterzureißen, seit Jahren
fortgeführt wird in einer Weise, die es in Zukunft geradezu als eine Gefahr erscheinen lassen muß für jeden, der
hier die politische Tribüne in exponierter Stellung betritt. Er läuft Gefahr, am ersten Tag, wo er hier verantwortlich
auftritt, in den Mittelpunkt eines Kesseltreibens gestellt zu werden." Dabei sei das Kesseltreiben gegen die
Politiker jedoch nicht der Zweck an sich, sondern lediglich das Mittel, um etwas anderes zu bezwecken. Man strebe
mit diesen "Hetzereien" nach "größeren politischen Zielen", nämlich ein allgemeines Chaos zu verursachen, um
dann dadurch begünstigt, das Reich von Süden her aufzurollen (wie es später mit dem Hitler-Putsch auch versucht
worden sollte) und die Macht in Berlin an sich zu reißen. (S.3954B)
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Verhandl. d. Reichstags, S.8033B Reichstagspräsident Löbe: "Aber aus der Unparteilichkeit [des Amtes heraus]
muß ich sagen, jener Stuhl [Rathenaus] stände heute nicht leer, diese Tat wäre nicht geschehen, ohne die
grenzenlose und maßlose Hetze gegen die Männer, die an der Spitze der Regierung stehen. Das Attentat auf
Scheidemann mißlang (...) gehöhnt bis auf den Augenblick, bis heute, wo er gelungen ist! Und es scheint keinen
Schutz dagegen zu geben! Sie haben Helfer die sie verschwinden lassen. Sie haben Helfer, die sie immer wieder
aufs neue schützen." (S.8034C) Wirth: "Da schreien sie [die Rechten] es hinaus in großen Versammlungen, daß
das, was wir tun, ein Verbrechen am Volk wäre; da wird nach dem Staatsgerichtshof geschrien, (lebhafte Rufe links:
Helfferich!) und dann wundert man sich, wenn verblendete Buben nachher zur Mordwaffe greifen." (S.8035B)
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Mitteln", zu beseitigen, um das alte wieder zu errichten. Die Darlegung der Methode der
Deutschnationalen durch die politischen Vertreter des neuen Systems belegt, wie wenig das
Verfahren der Systembeseitigung als "legal" zu bezeichnen war. Während der Trauerkundgebung
im Reichstag für Walther Rathenau verwies Wirth auf den Zusammenhang zwischen dem
"fürchterlichen Gift", das in das "Volk geleitet" werde und dem politischen Mord. Er sprach von
einer „beispiellosen Hetze in einem Teil der Öffentlichkeit“.180
Auch wenn sich die Abgeordneten der DNVP in ihren Reden vom Mord distanzierten, so waren
die Inhalte ihrer Reden doch immer so gehalten, daß sie auf grenzenlose Empörung abzielten und so
in weiten Teilen der konservativen Öffentlichkeit eine moralische Akzeptanz für die Mordtaten
schufen. Eine solche Agitation von Leuten, die unter dem alten Regime die höchsten Ämter
innegehabt hatten, war geradezu die moralische Legitimation für den politischen Mord von rechts.

In der Reichstagssitzung vom 25. Juni 1922 stellten die demokratischen Abgeordneten in der
Debatte über die „Verordnung zum Schutz der Republik“ den gesamten Hintergrund dar, vor dem
die Nationalisten darangingen, die Demokratie auf verfassungsmäßigem Wege, wie es auch Hergt
wiederholt behauptete,181 zu beseitigen. Hierzu gehörte die reaktionäre Justiz,182 besonders die
Staatsanwaltschaft, die bereits im Erzberger - Prozeß aller beste Dienste geleistet hatte als auch die
Beamtenschaft,183 derer sich Helfferich in seiner Kampagne bedienen konnte, sowohl beim
Beschaffen als auch beim Verschwindenlassen von Akten wie im Falle Erzbergers oder von den
Kerkhoffs. Exemplarisch führte Otto Wels die Klassenjustiz am Falle Killingers an, der die
Mordorganisation „Konsul“ gegen Erzberger geleitet hatte, und der mangels Beweise
freigesprochen worden war, da die Staatsanwaltschaft nicht bereit gewesen war, gewisse Beamte,
die ihr genannt worden waren, zu vernehmen und somit Beweise nicht aufnahm und Spuren
verwischte.184 Aber auch die reaktionären Kräfte in der Reichswehr und der Schutzpolizei wurden
genannt.185 Aus diesem Grund waren die Deutschnationalen sehr daran interessiert, während ihrer
180

Verhandl. d. Reichstags S.8035B
Verhandl. d. Reichstags, S.8049D
Hergt lehnte das "Republikschutzgesetz" ab, da es sich nur gegen rechts richte. Hergt: "Wer aber die Erreichung
seiner Ziele wie die Deutschnationale Volkspartei lediglich auf verfassungsmäßigem Wege erstrebt, kann
verlangen, daß ihm der gleiche Schutz der Verfassung und der Gesetze wie allen anderen Staatsbürgern zu teil
wird. (...) Wir müssen daher die Verordnung als ungerecht und mit dem Geist der Verfassung [den die DNVP
immer als den undeutschen, weil jüdischen Geist von Weimar herabsetzte] nicht vereinbar bekämpfen."
(S.8050A)
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Wels forderte: "Reorganisation der Reichswehr und Reinigung der Schupo von allen reaktionären Elementen
(sowie) die Reorganisation (der) Justiz und besonders der Staatsanwaltschaft."
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späteren Bürgerblockkoalition möglichst viele, ihnen ergebene Beamte, in leitende Stellungen zu
bringen.186
Für
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zwischen

Deutschnationalen und Völkischen innerhalb und außerhalb der DNVP verantwortlich.187 Hierbei
prangerten sie besonders die Feigheit und Verlogenheit der Deutschnationalen an, die ihre Hände
bei aller von ihr betriebenen Demagogie in Unschuld wüschen. Rathenau habe definiert, so Wels,
was Demagogie sei: Auf "'unzutreffende Argumente gestützt, (würden) mangelhaft informierte
Stände und Massen in verhüllter und unverhüllter Form zu leidenschaftlicher Empörung gegen
Menschen und Einrichtungen'" erregt,188 also genau das, was Helfferich zwei Tage zuvor gegen
Rathenau und Wirth wieder einmal betrieben hatte. Solche Kundgebungen, so zitiert Wels Rathenau
weiter, führten zu "Ausbrüchen urteilsloser Leidenschaften". Und so sollte man doch nachher nicht
"mit ahnungslosem Bedauern der Unschuld die Hände waschen und sogenannte Verblendete von
den Rockschößen abschütteln". Wenn Helfferich, wie von der Rechten behauptet, den Mord an
Rathenau nicht gewollt habe, so müsse ihm doch sein Treiben gegen Erzberger eine Warnung
gewesen sein.189 Aber statt dessen habe er seine Methode, Politiker fertig zu machen und politische
Programme zu diffamieren, weiter betrieben. Helfferich trage für sein Tun die volle Verantwortung.
"Moralische Hemmungen"190 seien ihm fremd, so Wels.
Die besondere Verlogenheit zeigte sich auch darin, daß, wie schon im Erzberger - Prozeß, die
nationalistischen Zeitungen versuchten, die Öffentlichkeit gezielt falsch zu informieren, indem sie
die Morde als Taten von Raubmördern oder auch, wie im Falle Rathenaus, als Attentat aufgrund
einer "Weibergeschichte" darstellten. Ähnliches sei auch im Falle Gareis versucht worden.191
Dieses Legen falscher Spuren sei ein wesentlicher Teil der Methode.192 So habe man behauptet,
man solle die Täter doch in "linksradikalen Kreisen" suchen.193 Im Falle Erzberger war sogar
behauptet worden, die Täter kämen wohl aus dem Kreise der Zentrumspartei. Die Methode der
186

siehe Manfred Dörr: Die deutschnationale Volkspartei 1925 bis 1928, Diss., Philipps-Universität
Marburg/Lahn 1964, 1924 –1928, S. 292ff. „II. Minister von Keudell und die deutschnationale Beamtenpolitik“.
„Bei der Einstellung und Beförderung [von Beamten in den Ministerien] stellte die DNVP stets die Frage nach der
Parteizugehörigkeit in den Vordergrund.“ Das gehörte mit zu dem „Versuch, den demokratischen Staat von
innenheraus umzugestalten“.
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Crispien (USPD) "Der preußische Ministerpräsident Braun habe nach den Morden an Gareis und Erzberger
gesagt, die "Verteidiger der Demokratie würden den deutschnationalen Staatsanwälten und Meuchelmördern als
Freiwild ausgeliefert" (S.852B) Wirth verwies auf die Blätter des DNVP - Völkischen Reinhold Wulle
(MdR), den er geradezu exemplarisch für die "Verwilderung der Sitten" und die "politische Vertiertheit"
verantwortlich machte. (S.8055C/D)
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Verhandl. d. Reichstags, S.8042B/C
Die Aussage Rathenaus bezog sich auf eine Kundgebung, in der der Abg. Dr. Quaatz gesprochen hatte. Quaatz
wechselte während der ersten Legislaturperiode mit ein paar weiteren Abgeordneten von der DVP zur DNVP.
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Man betreibe diese Desinformation, um das Augenmerk der Öffentlichkeit auf die falsche Spur zu lenken und den
Tätern so das Abtauchen zu erleichtern. (S.8044A)
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DNVP ziele darauf ab, so Wels, die Bevölkerung immer weiter aufzureizen, um keine "geordneten
Zustände" entstehen zu lassen.194 Damit bringt er zum Ausdruck, daß die DNVP die revolutionäre
Stimmung unbedingt brauchte, damit ihr Konzept von der "legalen Überwindung" des Systems
aufging. Marx (Zentrum) verwies darauf, daß es gerade die besitzenden und gebildeten Stände
seien, die die politischen Mordtaten förderten, sich an ihnen "beteiligten" und sie deckten.195 Dies
sei nicht verwunderlich, da die bürgerlich - konservative Presse sowohl Personen als auch die
Politik
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Bevölkerungskreise“ heranbilde und aufstachele. Die Hetzkampagnen der nationalistischen Presse
sei "geradezu unverantwortlich".196 Hierbei wurde von den Rednern immer wieder die „KreuzZeitung“, als "eines ihrer nobelsten Blätter" erwähnt.197 Als besonderes Agitationsforum und -mittel
finden zudem die Regimentsfeiern Erwähnung,198 auf denen immer nur gegen die Republik
aufgewiegelt wurde. Zudem stellte Marx fest, daß die Deutschnationalen in den Ausschüssen nie zu
demagogischen Mitteln griffen, wohl aber im Reichstag.199

Das ist ein Hinweis auf die

Arbeitsweise der "nationalen Opposition". In den Ausschüssen versuchten sie demnach, Einfluß zu
Gunsten ihrer Klientel aus Industrie und Landwirtschaft zu nehmen - was ihr mit Unterstützung der
DVP, des rechten Zentrums und auch einiger Abgeordneter der DDP gelungen sein dürfte -, und in
den öffentlichen Sitzungen des Reichstags versorgten sie die Presse mit Argumenten gegen das
System und seine Repräsentanten, indem sie die gängigen Klischees vom "Bolschewismus" und
dem "internationalen Judentum" bedienten.
Crispien (USPD) hob die laxe Rechtsprechung im Falle des Erzberger - Anschlages und des
späteren Erzberger - Mordes hervor. Sie sei geradezu eine Aufforderung zu neuen Morden und
Gewalttaten gewesen.200 Aufgrund der reaktionären Beamtenschaft habe die Rechte durch die
Verordnung zum Schutz der Republik kaum mit Einschränkungen zu rechnen, weshalb sie sich
hiervon wohl auch nicht "einschüchtern" lassen werde.201 Zudem hob er hervor, daß die "Häuser der
Reichen" den Mördern offen stünden, weil sie die "Wiederherstellung der alten Macht"
anstrebten.202

Überall würden Ludendorff und seine Generäle durchs Land ziehen und zum
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ernste Pflichterfüllung und ernste Gewissenserforschung über ihr Tun und Lassen verlangen könnte."
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Bürgerkrieg aufreizen,203 dazu die Wulle - Presse, die die Begleitmusik spiele, indem sie die
Regierung als "Ententeknechte" bezeichnete.204 Wirth sagte: Es seien ihm Briefe zugegangen, in
denen von der "Hinrichtung der Dr. Rathenaus" gesprochen werde, und von der "Judensippschaft",
die sich auf Kosten des deutschen Volkes bereichere. "... diese völkische() Verheerung", so Wirth,
werde Deutschland "rettungslos dem Untergang entgegentreiben".205 Wirth beendete seine Rede mit
den viel zitierten Worten: "Da steht (nach rechts) der Feind, der sein Gift in die Wunden eines
Volkes träufelt. - Da steht der Feind - und darüber ist kein Zweifel: dieser Feind steht rechts!"206
Marx sah durch das Treiben der Deutschnationalen und ihrer Völkischen nicht nur den Bestand der
Republik in Frage gestellt,207

sondern sogar den Bestand des deutschen Volkes.208 In den

Ausführungen Marx‘ zum Erzberger - Mord 1921 und zum Rathenau-Mord 1922 kommen mit
Hinweis auf die Folgen der Demagogie bereits Vorahnungen zum Ausdruck, die wohl dazu
berechtigen, die Greueltaten des Dritten Reiches nicht losgelöst von der rechten Demagogie in der
Weimarer Republik zu betrachten, die diesem Verbrechersystem den Weg geebnet haben dürfte,
indem sie die moralische Hemmschwelle in der Bevölkerung durch die „völkische Verheerung“
zielgerichtet herabsetzte, um das neue System „legal“ zu zerstören.
8.8 Die Verflechtung der DNVP- Spitze in das rechte Terrornetz,
Distanzierungsprobleme der DVP, das „Republikschutzgesetz“
Im Verlauf der Debatten um die „Verordnung zum Schutz der Republik“209 wird wieder, wie
schon zuvor bei den parlamentarischen Auseinandersetzungen nach den politischen Morden,
deutlich, wie die DNVP versuchte, durch Gegenangriffe von geradezu willkürlicher Art, den Spieß
umzudrehen, um die DNVP und ihre Politiker als Opfer des demokratischen Systems darzustellen
und die Opfer unter den Demokraten und Sozialdemokraten (hier auch der Säureanschlag auf
Scheidemann) als die Opfer des Systems, das sie selbst installiert hätten.
Das Republikschutzgesetz drohte den Rechten insgesamt, nicht nur den Radikalen, gefährlich zu
werden, denn es zielte auf die militanten Agitationsvereine ab. Diese Vereine waren für die
"Gemäßigten" unverzichtbar, da sie auf ihren Regimentsfeiern, bei Umzügen aller Art und auf
Versammlungen den Antisemitismus und die Dolchstoßinhalte unters Volk brachten. Sie waren die
"Trommler" der sogenannten Gemäßigten. Ohne diese Leute, die in den "Vaterländischen
Verbänden" mehr als eine Million Mitglieder zählten, konnte die DNVP nicht auf eine
Überwindung des Systems auf "legalem" Wege hoffen. Diese Organisationen und Vereine waren
203
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die Organe, mit denen die Politisierung des unpolitischen Habitus vor Ort mit dem Kalkül betrieben
wurde, daß sich bei Wahlen das gesamte Protestpotential in Stimmen und somit in Parlamentssitze
zu Gunsten der DNVP auszahlen werde, bis das System durch den Wahlbürger selbst
unwiderruflich abgewählt sein würde. Jedoch sah sich die DNVP durch das Republikschutzgesetzt
auch selber bedroht, da sie, wie ihr Vorsitzender feststellte, von einem Parteiverbot bedroht sei,
wenn bewiesen werden sollte, "daß einige ihrer Mitglieder Gewalttätigkeiten planten."210
Um das demagogische Treiben, die gezielte Desinformation, die Verunglimpfung des Systems,
seiner Symbole und politischen Vertreter sowie die Aufforderung zur Gewalt, zu unterbinden,
wurde das "Gesetz zum Schutz der Republik" durch die Mehrheit des Parlamentes verabschiedet.
Während der Diskussion legten die Abgeordneten dar, wie weit sie die Machenschaften der DNVP
glaubten erkannt zu haben. Die DNVP hielt dagegen und versuchte für die gesamten Mißstände die
Demokraten und Sozialisten verantwortlich zu machen, indem sie den Mord an Rathenau
verharmloste und ihre eigenen "Opfer", gemeint waren aber hier die Täter, in den Vordergrund
stellte, um sich selbst als Märtyrer im demokratischen System darstellen zu können. Aber auch die
DVP, mit ihrem Abgeordneten Cuno, stand in Opposition zum Republikschutzgesetz und hielt
Reden gegen die Demokratie und für die Monarchie. Bei der Diskussion um das
Republikschutzgesetz, in deren Verlauf die DNVP heftigster Angriffe und Beschuldigungen
ausgesetzt war, stand die DVP der DNVP argumentativ bei. So zielte die Rede des Abgeordneten
Heinze (DVP) auf eine Relativierung der Schuld der DNVP ab, indem er auf die Agitation der
Kommunisten verwies. Er wollte, daß die Verordnung zum Schutz der Republik auch gegen links
angewandt werde und nicht nur, wie von Reichskanzler Wirth angekündigt, gegen rechts. Der Jurist
Heinze verwies auf die Gleichheit vor dem Gesetz und wollte der Regierung Wirth einen Verstoß
gegen diesen Grundsatz anlasten, falls sie das Gesetz, so wie von ihr angekündigt, handhaben sollte.
Insgesamt redete er zur Entlastung der DNVP und hielt zudem ein Plädoyer für die Monarchie. Er
erwarte, daß man vor der Überzeugung der Royalisten Achtung habe. Man könne in der
"gegenwärtigen mechanisch radikaldemokratischen Verfassung nicht das Allheilmittel sehen" und
fügte hinzu, daß in Zukunft auch wieder die Kräfte zum "Leben erwachen“ müßten, die bis zum
Jahre 1918 gewirkt hätten.211 Dann wandte er sich dem noch im Zuge des neuen Gesetzes
einzusetzenden Staatsgerichtshof zu. Hier hielt er es für überflüssig, daß den drei Berufsrichtern
auch vier Laienrichter angehören sollten. Die Laienrichter hätten von der Rechtsprechung wohl
wenig Ahnung, man solle da lieber bewährte Juristen nehmen. Gerade aber gegenüber den
"bewährten Juristen" graute den Sozialisten und so manchem Zentrumspolitiker. Hatten sie doch im
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Erzberger - Prozeß als auch in vielen anderen Prozessen, mit der erzkonservativen Richterschaft die
Erfahrung von Klassenjustiz gemacht. Außerdem, so Heinze weiter, sei die gesamte Einrichtung
ohnehin fragwürdig, da der Justiz wertvolle Arbeitskräfte entzogen würden, nur um Bagatellfälle gemeint ist das Delikt der Volksverhetzung - zu bearbeiten.212 Dieser Rede des ehemaligen
nationalliberalen Politikers hielt der linksliberale Petersen (DDP) entgegen, daß die Republik
keineswegs einseitig sei. Denn es sei doch immerhin diese "demokratische Republik" gewesen, die
1919 den Staat vor den Soldatenräten und dem Bolschewismus gerettet habe. Aus diesem Grunde
sei der Vorwurf der Einseitigkeit, den die DVP durch Heinze erheben ließ, völlig
ungerechtfertigt.213
Die Rechten brauchten jedoch den Vorwurf, die Demokratie sei einseitig oder die SPD habe einen
Klassenstaat errichtet, um dem "System", vor allem aber der SPD, dem Hauptgegner der
Konservativen in DNVP und DVP, agitatorisch entgegentreten zu können. Besonders die DNVP
versuchte einmal mehr, sich selbst zu entlasten, indem sie das neue System als ungerecht
darzustellen versuchte, um so eine Legitimation für ihr radikales Vorgehen, besonders für ihre
überscharfe Agitation, zu bekommen. Petersen beklagte zudem, daß die DVP so lange gezaudert
habe, sich zum Rathenau-Mord zu äußern. Insgesamt machte auch er die DVP mitverantwortlich für
das Treiben gegen die Demokratie, wenn er von den "Oppositionsparteien" im Plural sprach und sie
für die "Fememorde" verantwortlich machte.214 Denn mit ihrer Presse, mit ihren Reden auf
Versammlungen als auch mit den Ansichten ihrer Parteisekretäre stünden sie der DNVP-Agitation
kaum nach. Was "Volksparteiblätter" - gemeint sind die Zeitungen der DVP – in und außerhalb
Bayerns druckten, wäre besser nicht geschrieben worden,215 denn hieraus erwüchse die ganze
Mordatmosphäre.
Koenen (KPD) vertrat die Ansicht, daß es beim Kampf der Rechten gegen die Repräsentanten der
Demokratie darum gehe, ein System zu errichten, in dem das Proletariat wieder "restlos"
unterdrückt werden solle, um es, wie in der Kaiserzeit, "hemmungslos und schonungslos ausbeuten
zu können." Dies sei das Ziel derjenigen, die die "mörderischen Monarchistenbanden" finanziell
unterstützten.216 Dabei zählte er einige "Mörderbanden" auf,217 die von einer Anzahl, zum Teil
namhafter Unternehmen und Unternehmerverbände, finanziert würden. Es sei der "Vorwärts"
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gewesen, der auf diese Verflechtung von Unternehmern und Terrorbanden schon frühzeitig
hingewiesen habe.218 Aber in bürgerlichen Kreisen habe man das immer nur als Geschwätz von
Phantasten abgetan. Nur seien es eben keine Phantastereien, sondern tragfähige und finanzierte
Organisationen, die einmal aus der Zentrumspartei sich den Erzberger, einmal aus der
Sozialdemokratischen Partei den Scheidemann oder den Gradnauer oder den Severing holten, und
die sich das andere Mal aus der Demokratischen Partei den Rathenau oder sonst jemanden holten,
wie sie wollten.219 An der Erzeugung einer allgemeinen Haßstimmung, die solche Mordtaten
ermöglichten, hätten in der rechten Propaganda die Wulle-Blätter (DNVP)220 einen hohen Anteil.
Aus diesem Grund wurden sie nach dem Rathenau-Mord auch als erste verboten.
Wie sein Parteigenosse Koenen, so stellte auch Fröhlich die Verflechtung der DNVP mit den
Terrororganisationen heraus. Er versuchte zu belegen, daß die "Herren Exzellenzen" von der DNVP
genauso hinter den Anschlägen steckten, wie verschiedene Industrielle und ganze Unternehmerverbände,221 die diese unterstützten. Laut Fröhlich waren es die Firmen Siemens, Halske,
Krupp sowie die Phönix - Werke. Die Gelder sollten, so hatte er in Erfahrung gebracht, nach einem
Umlageverfahren,

gerechnet

in

beschäftigte

Arbeiter,

erfolgen.222

Ebenso

gehöre

die

Mecklenburgische Adelsgesellschaft zu den Finanziers. Auch hier gäbe es ein Umlageverfahren,
das jedoch nicht nach Beschäftigten gehe, sondern nach Umfang des Grundbesitzes. Die hierzu
nötige Organisation werde von der DNVP bezahlt. Seine Quelle, so Fröhlich, seien die
verbandseigenen Zeitungen dieser Organisationen. Herausgekommen seien diese Sachverhalte
aufgrund der Zwistigkeiten im Verband der "Nationalgesinnten Soldaten", der sich in einen der
DNVP nahestehenden und einen völkischen Verband geteilt hatte, aber auch durch das
Mitteilungsblatt der Organisation Consul, mit Namen 'Wiking'. Dort heiße es, daß beim Bankhaus
Strauß eine "Hergt - Spende" aufgelegt worden sei, die die Finanzierung dieser nationalistischen
Verbände diene. "(Zuruf bei den Deutschnationalen: das ist doch nichts Neues.)" Fröhlich
bestätigte, daß das nichts neues sei, verwies aber darauf, daß das Neue die aufgedeckten
Zusammenhänge seien, etwa daß die Hergt - Spende der Finanzierung der "Roßbach-Offiziere"
diene.223 Zudem habe die Organisation Roßbach ihre Sitzungen in den Räumlichkeiten des
"Nationalen Clubs" in Berlin abgehalten. Diesem Club gehörten an: Dr. Heinze (DVP), Dr. Karl
Helfferich (DNVP), der ehemalige Finanzminister Dr. Becker (DVP), der preußische Minister Dr.
v. Richter, Dr. Rösicke (DNVP), der ehemalige Unterstaatssekretär (und jetzige Vorsitzende des
Wirtschaftsrats) Edler v. Braun, Dr. Hoetzsch, Dr. Hugenberg, v. Kardorff (DNVP dann DVP),
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Freiherr v. Wangenheim (Bund der Landwirte) sowie Reinhold Wulle (DNVP, AdV) - "(Zuruf von
der Deutschen Volkspartei: Bei Roßbach herrschte Ordnung!)". Dieser Zwischenruf zeigt deutlich
die Sympathien einiger DVP - Abgeordneten mit den Ultrarechten.
Sodann legte Fröhlich die Abspaltungen im ultra rechten Lager dar. Sie waren die Ursache dafür,
daß verschiedene Interna an die Öffentlichkeit geraten waren. In der DNVP – Führung war man
bemüht, bezüglich des Rathenau-Mordes den Verdacht auf die schon seit längerem unliebsam
gewordenen Radikalvölkischen zu lenken. Hingegen versuchten die völkischen Verbände die
Deutschnationalen wiederholt als feige und verlogen darzustellen.
In Bayern werde, so Fröhlich,

von den oben genannten Wirtschaftskreisen die "Orka"

(Organisation Kanzler) unterstützt,224 zu der unter anderem der "Nationalverband Deutscher
Soldaten" gehöre. Dieser habe beschlossen, seine politischen Aktionen nur in enger
Zusammenarbeit mit der DNVP zu unternehmen.225 Dieser Verband sei nicht so ungefährlich, wie
er dargestellt werde, denn er arbeite mit der Organisation Consul des Kapitän Erhard zusammen.
Die erheblichen Mittel für diesen Verband flössen in der "Deutsch-völkischen Bank" in Berlin
zusammen. Ein anderer Verband, nämlich der der "Nationalgesinnten Soldaten", habe sich von der
DNVP und dem "Nationalverband Deutscher Soldaten", getrennt, da Hergt ihnen zu "schlapp" sei.
Dieser Verband bevorzuge die andere Richtung (gemeint sind die Radikalvölkischen). In diesem
völkischen Soldatenverband sei General Ludendorff Ehrenvorsitzender.226
Die Unterscheidung der beiden Soldatenverbände, die sich an der völkischen Frage schieden,
scheint nicht unerheblich zu sein für die Beurteilung, ob eher deutschnationale Kreise hinter dem
Mordanschlag standen oder rein völkische. Laut Ludendorff war es der Soldatenverband, der den
Deutschnationalen nahestand und dessen Organisation Consul, der für den Mord verantwortlich sei
und nicht sein völkischer Soldatenverband.227 Ludendorff unterstreicht, daß Erhard nicht den
Völkischen sondern den konservativ reaktionären Kräften zuzurechnen sei, die die Monarchien
wieder errichten wollten. Ludendorff legte Wert darauf, daß sein völkischer Verband im Gegensatz
zu Erhards Organisation Consul und der DNVP nicht als reaktionär sondern als "revolutionär" zu
betrachten sei.
Diese Darlegung interessiert insofern, da sich die Deutschnationalen nach dem Rathenau-Mord
von ihren Radikalvölkischen trennten. Zumindest drängte die überwiegende Zahl der „Gemäßigten“
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unter den Konservativen darauf, Wulle und Genossen aus der Partei zu entfernen bzw. ihnen bei
ihrem Austritt aus der Partei keine Hindernisse in den Weg zu legen. Hierfür gab es viele Motive.
Eines dürfte das der moralischen Entlastung gewesen sein, da vorwiegend die Radikalen innerhalb
der DNVP und ihre Organisationen von den übrigen Parlamentariern für die Morde verantwortlich
gemacht wurden. Offenbar waren aber nicht diese "Radauantisemiten" unmittelbar für den Mord
verantwortlich - obwohl sie die zügelloseste Agitation betrieben - sondern die konservativen Kräfte,
die Ludendorff "römisch" unterwandert nennt. Die Attentäter hätten ohne es zu wissen, so
Ludendorff, bei der Ermordung Rathenaus das Geschäft Roms betrieben. Demnach hätte die
DNVP, die sicher nicht „römisch unterwandert“ war, aber im bayrischen Konservatismus
(Bayrische Mittelpartei, Bayrische Volkspartei und v. Kahr) ihren Verbündeten sah, die Gelegenheit
benutzt, sich in ihren Reihen von den "Falschen" zu trennen. Sie hätten sich demnach nicht von
denen getrennt, die für den Mord direkt mitverantwortlich waren, sondern von denen, die der
DNVP-Führung (Hergt und Helfferich) aufgrund ihres "verkappten Marxismus" nicht ins Konzept
paßten, da sie bei verschiedenen Geldgebern für Irritation gesorgt hatten.228 Zudem hatte man sich
von ihnen getrennt, weil einige "Gemäßigte" in der Partei, wie Dr. Düringer, Professor Hoetzsch,
Edler v. Braun, Dr. Roesicke, Graf Kanitz und andere, es nicht mehr hätten ertragen können, wegen
der Radikalen stets eine "Mörderpartei" genannt zu werden.229 Ein weiterer, der mit dem Gedanken
spielte, aus der Partei auszutreten, wenn nicht der radikalvölkische Abgeordnete Henning die Partei
verlasse, soll Hugenberg gewesen sein. Das geht aus Aussagen zweier DNVP - Politiker (Brauer
und v. Graefe) hervor.230 Eine Aussage, die verwundert, da doch gerade Hugenberg, nachdem er
1928 Parteivorsitzender geworden war, damit begann, alle Radikalen in der Partei um sich zu
scharen, um diejenigen an den Rand zu drücken, die auf Koalitionskurs zu den übrigen bürgerlichen
Parteien gingen. Seine Äußerung ist nur damit zu erklären, daß ihm die antisemitischantikapitalistische Agitation dieser Völkischen genauso wenig paßte, wie Helfferich und
verschiedenen anderen Vertretern eines Wirtschaftsliberalismus.
Sowohl die bereits zitierte „Mecklenburger Warte“ als auch das „Rüstzeug“ der DNVP
verweisen darauf, daß die beiden Parteien für ihre Trennung sehr unterschiedliche Angaben
machten. Die Deutschnationalen hoben als einen der wesentlichen Punkte die mangelnde
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Parteidisziplin hervor, was u.a. den Agitationsstil der Radikalen betraf. Die Radikalen hingegen
betonten, der Rausschmiß sei erfolgt, wegen der Geldgeber und der sozialstaatlichen Positionen, die
sie vertreten hätten. Demnach spricht einiges dafür, daß sich die „Gemäßigten“ bzw. Konservativen
in der DNVP zum einen von Wulle und Genossen trennten, weil sie die DNVP und ihre honorige
Führungsspitze moralisch zu schwer durch ihre unverhohlene Volksverhetzung einschließlich
Mordaufforderungen belasteten und zum anderen, weil sie die sozialen Positionen, die diese
Völkischen propagierten, nicht akzeptieren wollten. Die Mörder kamen demnach nicht aus den
Reihen der Völkischen, sondern aus denen, die eindeutig den Deutschnationalen zugeordnet werden
konnten. Daß sich nach dem Rathenau-Mord die Deutschnationalen von den Radikalen trennten war
ohnehin nur Augenwischerei. Dies belegt die bereits zitierte Stelle im DNVP - Rüstzeug, aus der
hervorgeht, daß sich Anfang 1924 von Lindeiner bei von Seeckt darum bemüht hatte, die zu diesem
Zeitpunkt verbotene radikale Partei Graefes und Wulles (DVFP) doch zumindest vor den Wahlen
de facto für die Deutschnationalen Wahlagitation betreiben zu lassen.
Die „Gemäßigten“, die zuvor im Parlament Rathenau unterstellt hatten, er beabsichtige das
deutsche Privatvermögen dem „internationalen Judentum“ auszuliefern, und die deshalb für ihn den
Staatsgerichtshof gefordert hatten, nutzten jetzt die Gunst der Stunde, sich von denen zu trennen,
die zum einen die „gemäßigte“ Agitationslinie der Auslaugungsstrategie nicht befolgten und zum
anderen durch ihren „verkappten Marxismus“ das Unternehmertum verunsicherten. Hinter den
Kulissen aber bemühten sie sich, die Radikalen um Wulle und von Graefe wieder für sich arbeiten
zu lassen, wie das Bemühen um eine Zulassung ihrer 1923 verbotenen Partei als Agitationsverein
vor den Wahlen 1924 zeigt.
Es ist davon auszugehen, daß es sich bei Hergts öffentlicher Distanzierung von den Radikalen
nur um eine taktische Maßnahme gehandelt haben dürfte, zum einen, um für einen „Bürgerblock“
koalitionsfähig zu werden, zum anderen, um die innere Opposition der "Gemäßigten" zu beruhigen,
denen der "Sauherdenton" in der Partei nicht mehr gefiel, aber auch um diejenigen zu
beschwichtigen, denen das antikapitalistische Gerede nicht mehr paßte. Laut von Graefe waren die
Radikalen aus der DNVP herausgedrängt worden, weil sie zu antikapitalistisch gewesen seien und
die DNVP – Führung deshalb die Sorge gehabt habe, die Völkischen könnten die Geldgeber der
DNVP abschrecken.
Auf die Verbindungen von DNVP und Mordorganisationen kam der USPD - Abgeordnete
Dr. Moses (jüdischer Abstammung) zu sprechen. Die "Geständnisse des Mörders" von Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg, Runge, belegten die Verflechtung von DNVP und Täterkreis.
Denn wie aus dem Brief eines DNVP - Politikers an den Mörder hervorgehe, habe sich die Partei
sowohl um die Inhaftierten als auch um die Haftentlassenen zu kümmern. In dem Brief heiße es:
"'Die Deutschnationale Partei muß für Sie (den Mörder) sorgen (...)'". Deshalb fordere der DNVP 330

Politiker in seinem Brief den Täter auf, sich nach seiner Haftentlassung zwecks Unterstützung an
den völkisch - radikalen Major Henning (DNVP, MdR) zu wenden. Während die DNVP die Mörder
so unterstütze, dementiere sie gleichzeitig mit ihnen in irgendeiner Verbindung zu stehen. Die
Agitatoren wüschen ihre Hände pharisäerhaft in Unschuld, indem sie in den "stärksten Tönen ihre
Abscheu vor den Tätern“ bekundeten.231 Sodann werde der politische Mord in der rechten Agitation
mit der "Gloriole der reinen, lauteren, unverfälschten Vaterlandsliebe“ umgeben. Deshalb müßten
diejenigen, die um die Tat wüßten, die sie begünstigten oder verheimlichten, genauso wie die Täter
selbst zur Verantwortung gezogen werden. Eine Zeitung, die seit eh und je die politische
Atmosphäre vergifte und somit für die Mordatmosphäre mitverantwortlich sei, so Moses, sei die
„Kreuz-Zeitung“, das Blatt der Konservativen. Die Zeitung habe sich zuletzt beim Säureanschlag
auf Scheidemann hämisch geäußert, als sie das nicht ganz geglückte Attentat mit den Worten
kommentierte: "Glück muß der Mensch haben." Danach zitierte Moses den Abgeordneten Henning
(DNVP), der sich in einer Zeitung zum Rapallo - Vertrag geäußert hatte.
"'Der Bolschewismus sei der Kampf des internationalen Judentums zur Vernichtung der
nationalen Besitze. (...) Der deutsche Jude Rathenau helfe dem russischen Juden zur Erreichung
des gemeinschaftlichen Zieles. (...) Kaum habe der internationale Jude Rathenau die deutsche
Ehre in seinen Fingern, so sei davon nicht mehr die Rede. Die deutsche Ehre aber sei keine
Schacherware für internationale Judenhände."
Und dafür, wegen des Verschacherns der "deutschen Ehre", werde Rathenau "'vom deutschen Volk
zur Rechenschaft gezogen, denn sonst hätte die Weltgeschichte ihren Sinn verloren'".232 Nach dem
Attentat aber, so Moses, zögen die Täter wieder den Kopf ein und würden sich in keiner Weise zu
den Taten bekennen. 233
Diese Feigheit und Verschlagenheit, wie sie bereits von einigen Abgeordneten aus verschiedenen
Parteien erwähnt worden ist, war geradezu ein Kennzeichen des Kampfes der DNVP gegen die
Republik. Die Völkischen zielten mit ihrer Agitation auf die Beseitigung dieser Politiker aus
nationalistischen und rassistischen Motiven ab, nicht zuletzt weil sie vom Inhalt ihrer gefährlichen
Verschwörungsmythen, mit denen sie sich das aktuelle Weltgeschehen erklärten, überzeugt waren,
231
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oder weil sie sich aufgrund ihrer Realitätsverweigerung in sie hineinflüchteten. Die "Gemäßigten"
der DNVP aber nahmen die Anschläge trotz aller Dementis billigend in Kauf, weil sie in erster
Linie ihre gesellschaftlichen, besonders aber ihre wirtschaftlichen Interessen durchsetzen wollten.
Die Anschläge auf Erzberger und Rathenau, der die Verhandlungen in Rapallo geführt hatte,
räumten Kontrahenten aus dem Weg, die von den DNVP – Abgeordneten (Helfferich, v. Braun,
Hergt) stets als Politiker dargestellt worden waren, die die deutsche Wirtschaftssubstanz angriffen,
bzw. Privatvermögen der Deutschen ins Ausland „verschacherten“. Völkische und Konservative
zielten beide auf die Zerstörung der Republik ab, aber ihre Motive und Ziele waren verschieden.
Dieser Judenhetze, wie sie beim Abgeordneten Henning zum Ausdruck komme, so Moses weiter,
sei Rathenau zum Opfer gefallen, "die Judenhetze, die Sie (die Deutschnationalen) bewußt
inszenierten, um im Trüben zu fischen. Um Parteigeschäfte damit zu machen".234 Moses benennt
also einmal mehr die Methode der Deutschnationalen, mit dem Antisemitismus von ihren
eigentlichen Vorhaben abzulenken. Der mittels Antisemitismus geförderte Irrationalismus (oder
auch Politisierung des Unpolitischen) ermöglichte ihnen, Entscheidungen zu treffen, ohne in ihre
wahren Motive Einblick geben zu müssen. In den Versammlungen der Deutschnationalen feiere die
Judenhetze wahre Orgien. In den höheren Schulen würden die Schüler zum Judenhaß erzogen, und
die jüdischen Mitschüler würden systematisch boykottiert. Mit der Judenhetze Hand in Hand gehe
jetzt auch eine neue Katholikenhetze. „Juden und Jesuiten“ würden gemeinschaftlich des bewußten
Zugrunderichtens Deutschlands beschuldigt. In einer ihm zugegangenen Schrift mit dem Titel 'Los
von Juda' werde der Papst sogar als "Handlanger jüdischer Triebkräfte" hingestellt. Hinter dem
Treiben des Papstes stehe das ganze „internationale Judentum“, so zitiert er den völkischen DNVP Abgeordneten weiter.235 Moses zeigte damit bereits 1922 auf, wie versucht wurde, das für manchen
schon lebensgefährlich gewordene Agitationsmittel des politischen Antisemitismus, mit seinen die
Dolchstoßlegende beinhaltenden Verschwörungsmythen gegen einen der obersten Repräsentanten
der Republik, den Reichskanzler, aber auch gegen die Republik insgesamt, zu führen.
Sodann kommt Moses auf die Regimentsfeiern zu sprechen, die wie kaum etwas anderes geeignet
waren, mit ihren Aufmärschen und patriotischen Reden den Unmut zu steigern und ihn gegen die
Regierung und das System zu lenken. Diese Feiern böten den rechten Agitatoren immer wieder ein
Forum für ihre volksaufwiegelnden Reden, mit denen "den Leuten alles Mögliche so unpolitisch
wie möglich vorerzählt" werde, so Moses. Vor allem sei es immer wieder "die Lüge von der
erdolchten Front", die hier vorgetragen werde.236 Deshalb sei es an der Zeit, einmal Stresemann als
klassischen Zeugen für die Unwahrhaftigkeit dieser Behauptung zu benennen. Aus einem
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"Geheimprotokoll" der Tagung der Nationalliberalen Partei im Reichstag aus dem Oktober 1918
gehe hervor, daß Stresemann damals gesagt habe: Nicht der Reichstag habe versagt, sondern die
Heeresleitung. Heute aber distanziere sich Stresemann von seiner eignen Aussage und stehe auf der
Seite derer, die die Dolchstoßlegende zu dem Zweck verbreiteten, das Volk zu betrügen. Der
Grund, weshalb die Offiziere sich in diese Lüge flüchteten, aber läge wohl darin begründet, weil
sie, die im Kaiserreich wie Götter gelebt hätten, die Niederlage und ihre damit verbundene
"Entthronung" nicht verkraften könnten.
Wie Moses, so brachte auch Silberschmidt (SPD) eine Darstellung der Methoden, mit denen die
Konservativen

und

ihre

völkischen

Fußtruppen,

die

"Vaterländischen

Verbände"

und

Geheimorganisationen, gedächten, die Republik zu zerstören. Die "leitenden Persönlichkeiten" der
Republik seien "Beschimpfung und Verleumdung" ausgesetzt. "Kindischste und närrischste
Verdächtigungen“ würden ausgestreut, um die Personen verdächtig zu machen. Um hernach mit
diesen verdächtigten Personen die "Republik selbst und ihre Einrichtungen (...) herabzusetzen."
Diese Agitation werde nicht offen betrieben, sondern wie aus einem Hinterhalt heraus mit
"vergifteten Pfeilen" aus "gedeckten Lagern". Das sei die "schimpflichste und verwerflichste
Methode". Nachdem nun der Boden so vorbereitet sei, indem die Vertreter der neuen Staatsidee mit
diesen gemeinen Mitteln in der Achtung ihrer Mitmenschen herabgesetzt seien, folge der nächste
Schritt. Die dem alten Obrigkeitsstaat sich immer noch verpflichtet fühlenden Organe des Staates
würden von den Reaktionären zur Verbreitung ihrer Ideen genutzt. Dies besonders in den Schulen
und Universitäten, wo das "Gift" der Verunglimpfungen, der Falschdarstellungen und der
Verleumdungen verbreitet werde.237 Die Agitatoren seien sich der von ihnen verbreiteten
Unwahrheiten bewußt. Die Attentate auf die Politiker Eisner, Gareis, Erzberger und Rathenau
hätten zum Ziel, die Republik zu treffen und nicht nur die Personen. Silberschmidt machte hier
besonders auf die Verschlagenheit der Reaktionäre aufmerksam, die prinzipiell mit den Mordtaten
nicht im Mindesten etwas zu tun haben wollten.
In der Rathenau - Biographie des Harry Graf Kessler wird der Zusammenhang zwischen
Agitatoren und Tätern deutlich. Im Falle Rathenaus hatten die Attentäter sich der Notwendigkeit
ihrer Tat nochmals durch die Helfferich-Rede vom 23. Juni vergewissert. Sie war die letzte
Begründung.238 Diese Aussage ist eine Parallele zu den Aussagen des Erzberger-Attentäters, der
sich ebenfalls durch Helfferichs Agitation ermuntert gefühlt hatte.
Im Rahmen der Debatte um das Republikschutzgesetz äußerte sich Innenminister Kösters. Durch
den Mord an Rathenau werde einmal mehr sichtbar, daß sich das Reich in einer Situation des
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Notstands befinde. Dieser Notstand sei "in langen Monaten wissentlich und fahrlässig vorbereitet
worden".239 Zur Bewältigung dieser Notlage bedürfe es dauernder Maßnahmen und keiner,
aufgrund des Art.48, kurzfristig erlassener Verordnungen, wie nach dem Erzberger - Mord. Ein
Hauptproblem für das Reich sei, daß ihm zur Durchsetzung der von ihm erlassenen Gesetze eine
reichsweit operierende Exekutive fehle.240 Zudem habe das Reich keinen Einfluß auf die
Erziehungspolitik, die Länderhoheit war, und somit auch nicht auf eine republikanische
Jugenderziehung. Damit beklagte Kösters die aus der Kaiserzeit übernommene Strukturschwäche
des Reiches, die eine effektive "Sanierung" der aktuellen Verhältnisse erschwere. Diese
Strukturschwäche war geradezu ideal für die konspirative Tätigkeit der völkischen und
nationalistischen Organisationen im politischen Vorfeld der DNVP. Sowohl der Mord an Erzberger
und die unterlassene Verfolgung seiner Mörder als auch der Kapp-Putsch, nachdem sich nahezu
alle Beteiligten unbehelligt nach Bayern absetzen konnten, ist ein Beleg für die Richtigkeit seiner
Einschätzung.

Kösters

verwies

im

Zusammenhang

mit

der

Auflösung

der

"Selbst-

schutzorganisationen" auf die außenpolitischen Probleme, die Deutschland hatte, weil es nicht
gelang, die paramilitärischen "Selbstschutzorganisationen aufzulösen", die aber laut Friedensvertrag
aufgelöst werden mußten, ansonsten Deutschland vertragsbrüchig wurde und mit Sanktionen zu
rechnen hatte. Er zählte eine ganze Reihe von Organisationen auf, die verboten worden waren.241
Im Zusammenhang mit den von ihm aufgezählten Verbänden sprach Kösters von der "Seuche" der
Geheimorganisationen.242 Wenn man diese "Krankheit" der reichsweit operierenden Geheimbünde
und Banden - ohne die die "Gemäßigten" in der DNVP die latente und ihnen günstige
Bürgerkriegsstimmung hätten nicht aufrechterhalten können - in den Griff bekommen wolle, müsse
man eine Reichskriminalpolizei einrichten, die derzeit noch fehlte. Mit einem Hinweis auf die
"wurzellosen Existenzen", die nach dem Krieg in diesen Banden untergekommen seien, verwies
auch er auf den Zusammenhang von sozialer Misere und reaktionärer Stimmung in weiten Kreisen
der Bevölkerung. Eine Stimmung die aufrechterhalten werden mußte, um sie gegen das System zu
lenken. Eine Verbesserung der sozialen Bedingungen auf breiter Front wäre demnach für die
Nationalisten von Nachteil gewesen, weil sie das neue System stabilisiert hätte.
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Auf all diese Angriffe und Vorhaltungen im Rahmen des "Gesetzes zum Schutz der Republik",
das in Folge des Rathenau-Mordes erlassen wurde, reagierten DVP und DNVP mit einer Rede zu
Gunsten der Regimentsfeiern und bekräftigten die Inhalte der Dolchstoßlegende, was eine neue
Diskussion um die Mittel und Methoden der Rechten auslöste.
Für die DVP redete der spätere Reichskanzler Cuno. Seine Rede charakterisiert ihn als einen
reaktionären Politiker. Und es erscheint nicht zufällig, daß unter seiner Regierung die
Ententetruppen das gesamte Ruhrgebiet besetzten, so wie sie bereits 1921 unter dem Außenminister
Simons (DVP) die drei für die Wirtschaft wichtigen deutschen Städte besetzt hatten. Cuno
versuchte mit seiner Rede die Aufmärsche anläßlich der überall im Reich stattfindenden
Regimentsfeiern zu rechtfertigen, die einmal mehr in die Kritik geraten waren, weil es bei einem
Besuch des Generalfeldmarschalls Hindenburg - dem Befreier Ostpreußens von den Russen - in
Königsberg Tote unter der Zivilbevölkerung gegeben hatte. Um zu belegen, daß die verbotenen
Umzüge und Aufmärsche keineswegs staatsgefährdend, sondern wohl eher Ausdruck von Zucht
und Ordnungsliebe seien, brachte Cuno folgendes Beispiel:
Ein Zug Reichswehr hatte sich in Ostpreußen mit Gewehren gegen Übergriffe radikaler
Demonstranten zur Wehr gesetzt. Es gab mehrere Tote und eine größere Anzahl Verletzter. Zu den
Übergriffen war es gekommen, weil, nach längerem Hin und Her der zuständigen Behörde in
Berlin, der Aufmarsch der Reichswehr in Königsberg von der Regierung verboten worden war. Die
Reichswehr hielt sich jedoch nicht an das Verbot, weshalb sich demonstrierende linke Gruppen
ermuntert sahen, die Reichswehrtruppe selbst entwaffnen zu müssen, um dem ausgesprochenen
Verbot Geltung zu verschaffen. Diesen Vorfall sah Cuno als geeignet an, darzulegen, daß es ohne
Reichswehr und Wehrverbände in Deutschland nur die Anarchie gäbe. Er vertrat die Ansicht, daß
die Truppe, deren bewaffneter Aufmarsch verboten war, völlig zu recht von der Waffe gegen die
Demonstranten Gebrauch gemacht habe.243
Diese Argumentation ist vor dem Hintergrund des Rathenau-Mordes und dem Gesetz zum Schutz
der Republik zu sehen, das solche Aufzüge künftig unter Strafe stellte, da sie dazu benutzt worden
waren, die demokratischen Politiker zu verunglimpfen und gegen sie zu Gewalttaten aufzufordern.
Man hatte also die Regimentsfeiern als auch solche Aufmärsche anläßlich einer Hindenburgfeier
verboten, weil man einen direkten Bezug zu den politischen Morden hergestellt sah. Nun also ging
Cuno zur Verteidigung der Regimentsfeiern in die Offensive und verteidigte sie mit diesem hier
geschilderten Fall, indem er ganz nach der Methode der DNVP, die Täter zu Opfern und die Opfer
zu Tätern machte, die ihre wohl verdiente Strafe empfangen hätten. Dies belegt, daß nicht nur die
DNVP sondern auch weite Teile der DVP eine recht eigenwillige Vorstellung von Recht und
Ordnung besaßen und zudem nicht annähernd dazu bereit waren, auf solche Umzüge zu verzichten.
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Während die DVP sich mit einer Erklärung zum Mord an Rathenau sehr schwer getan hatte, viel es
ihr mit Cuno leicht zu formulieren, daß man sich vor dem Ausland schämen müsse, daß es wegen
des Hindenburgbesuchs in Ostpreußen zu solchen Ausschreitungen linker Gruppen gekommen sei.
Seine Rede wurde verbotenerweise von großem Beifall der Tribüne begleitet.
Der nachfolgende Redner, Superintendent Pfarrer Hensel (DNVP) aus Ostpreußen, beklagte
danach, daß der Reichstagspräsident den Beifall von den Tribünen untersagt hatte und verwies
darauf, daß am Tage der Verkündung des Gesetzes zum Schutz der Republik als Antwort auf den
Rathenau-Mord die Tribüne unwidersprochen habe Beifall spenden dürfen. Man messe hier wohl
mit zweierlei Maß. Beide Redner, sowohl Cuno als auch Hensel, waren nicht im geringsten bereit,
die Tragweite des Rathenau-Mordes zu würdigen und glaubten ihn, mit anderen Mordtaten auf
gleiche Ebene stellen zu können, wobei sie noch, wie im Falle der Reichswehr in Königsberg,
wieder einmal die Täter zu Opfern machten und die Opfer als abzustrafende Politkriminelle
darstellten.
Hensel verteidigte die Selbstschutzorganisationen mit dem Hinweis auf die Morde der
Linksextremisten in München 1919 sowie verschiedener anderer Fälle. All diese Morde lägen
zeitlich vor den politischen Morden der Rechten. Wenn man der Logik der Linken folgen würde, so
Hensel, dann müsse man sich hinsichtlich des Rathenau-Mordes sagen, dies sei nichts weiter als
die Rache für das, was vorher geschehen sei.244 Danach bediente sich der DNVP - Abgeordnete der
Dolchstoßlegende, indem er behauptete: "Sie haben wohl deshalb die Ruhmestaten (gemeint sind
auch die Hindenburgfeiern) unserer Armee immer wieder zu schmälern versucht, weil Sie sich der
Schuld entziehen wollen, die Sie damit auf ihr Gewissen geladen haben, daß Sie diesem tapferen
Heer in den Rücken gefallen sind. Ich erinnere Sie (...) an den unabhängigen Sozialdemokraten
Vater in Magdeburg, der sich dessen gerühmt hat."245 Durch diese Provokation ausgelöst, brach ein
Tumult aus, der zur Beendigung der Debatte führte.246
Die Argumentation zur Rettung der Regimentsfeiern und Selbstschutzorganisationen lief darauf
hinaus zu behaupten, sie würden verboten, weil man prinzipiell etwas gegen den "Militarismus"
habe, der durch sie angeblich repräsentiert werde. Die Argumentation, es gäbe einen
Zusammenhang zwischen politischem Mord und Regimentsfeiern sei an sich nur zweitrangig oder
sogar ungerechtfertigt. Denn gerade die Regimentsfeiern und Selbstschutzorganisationen seien
bestens geeignet, die Klassenunterschiede im Volk zu überwinden und ähnlich dem
"Augusterlebnis" von 1914 gegen den gemeinsamen äußeren Feind zu einen.247
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Insgesamt ist für die Rechte die Verteidigung der Regimentsfeiern wichtig, denn sie waren
bestens geeignet, ein Forum für rechte Agitation zu schaffen, da sie den Geist des alten Regimes
pflegten, indem mit Uniformen, Militärmusik und Fahnenschmuck an die alte Macht und
Herrlichkeit erinnert wurde, von der man jetzt, nach dem verlorenen Krieg, so wenig hatte. Dabei
paßte die Dolchstoßbehauptung zur Verteidigung dieser Feiern gut ins Konzept. Konnte man doch
mit ihr die gesamte Linke als auch die Demokraten in der DDP und im Zentrum dafür
verantwortlich machen, daß es nun nicht mehr so war wie früher, als das mächtige Kaiserreich den
"Ententezumutungen" mit Säbelrasseln und verbaler Kraftmeierei entgegentreten konnte. Die
Regimentsfeiern waren eine Möglichkeit, die Erinnerung an das Kaiserreich wachzuhalten, ohne
sich mit ihm kritisch auseinandersetzen zu müssen. Man könnte auch sagen, sie waren Ausdruck
einer Realitätsverweigerung und Daseinsflucht in eine Illusion, die jedoch von denen benutzt
wurde, die nicht unbedingt zur Monarchie zurück wollten, sondern lediglich einen autoritären,
antisozialen und gegen das Gleichheitsprinzip offen verstoßenden Obrigkeitsstaat etablieren
wollten.
Gegen die Dolchstoßbehauptung, der Krieg sei verloren worden, weil die Heimat dem
siegreichen Heer in den Rücken gefallen sei, setzen sich am folgenden Tag, nach Wiederaufnahme
der Debatte, Politiker aus DDP und SPD zur Wehr.
Dr. Götz (DDP): "Der Herr Abgeordnete Hensel hat noch einmal die sogenannte Dolchstoßlegende hier vorgetragen und hat den Anschein zu erwecken versucht, als ob an dieser Dolchstoßlegende irgendwelche geschichtliche Wahrheit wäre."248 Er, als "Geschichtsforscher", bezeichne die
Legende als eine "Unwahrheit". Dafür brachte er eine umfassende Darstellung der Ereignisse ab
Sommer 1918, die belegen sollte, daß der Krieg verloren war und der „Dolchstoß“ eine Zwecklüge
der Rechten sei.249 Der Dolchstoßvorwurf sei allein schon deshalb so ungeheuerlich, weil man dem
Heer und dem Volk, das im Krieg so viel gelitten habe, nun auch noch vorwerfe, Verrat an sich
selbst geübt zu haben. Deshalb protestiere er im Namen des deutschen Volkes gegen diese
"Verleumdung". Man lasse sich von den Rechten das Gefühl nicht nehmen, während des Krieges
1919 an sämtliche Einwohner Masurens einen Aufruf erlassen, sich zur Abwehr der polnischen Bestrebungen zu
einem Masurenbund ohne Unterschied der Partei, der Stände und Klassen zusammenzuschließen. Dieser Aufruf
hatte, weil der Boden für ihn bereitet war, in ganz kurzer Zeit (...) den Erfolg, daß bei mir 147 000 und einige
hundert Mitglieder aus allen Parteien angemeldet wurden.(S.8359A) (...) Nun, meine Damen und Herren, was
können wir daraus lernen? Ist es wirklich nicht möglich, das was dort in nuce, im kleinen, geschehen ist,
schließlich auf das ganze deutsche Volk und Vaterland zu übertragen? [Ein Gedanke, von dem weite Teile der
DNVP und auch DVP beherrscht waren und deshalb einer Ruhrbesetzung ruhig entgegen sahen, wenn nicht gar
provozieren wollten. Unter diesem Aspekt muß Cunos Rede gesehen werden und der unter ihm vollzogene
Einmarsch der Entente ins Revier.] Hensel. Ich glaube, es wird einmal die Zeit kommen, wo es so weit in ganz
Deutschland ist, wie es dort in Ostpreußen war:" Hensel schließt mit einem Zitat Hindenburgs, in dem dieser
nochmals das Dolchstoßmotiv anklingen ließ und die Hoffnung äußerte, daß "aus dem bitteren Ernst der jetzigen
Zeit sittlich wertvolle Früchte reifen" mögen. (S.5359B/C) Was nicht nur blumige Formulierungen waren, sondern
Programm.
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seine vaterländische Pflicht erfüllt zu haben. In die sachliche Widerlegung stimmte auch Dr. David
(SPD) ein, indem er die Rede des Vorredners unterstützte. Im Gegensatz zu Götz hob er die
Bedeutung der Dolchstoßlegende für die rechte Agitation stärker hervor. David: Er unterstütze die
Worte des Vorredners, der die Dolchstoßlüge mit treffenden Worten zurückgewiesen habe.250 Vor
Hindenburg könne er keine Hochachtung mehr empfinden, da der Feldmarschall am 18 November
1919 "die Dolchstoßlüge für sich aufgenommen und dem deutschen Volke als Anklage ins Gesicht
geschleudert habe."251 Damit könne man Hindenburg auch nicht mehr als einen politisch neutralen
Mann einschätzen, wie die Rechte dies tue, sondern als einen Vertreter der Nationalisten. Damit die
Aussage Hindenburgs vor dem Untersuchungsausschuß auch im Reichstag aktenkundig werde,
verlas David exakt den Text, den Hindenburg am 18. November 1919 vor dem Untersuchungsausschuß der Nationalversammlung verlesen hatte "Hier hat Hindenburg die
Dolchstoßlegende

aufgenommen,

seine

Autorität

dahinter

gesetzt

und

damit

den

antirepublikanischen Parteien die agitatorische Losung(!) für den Kampf draußen gegeben."252
Angesichts der Leiden des deutschen Volkes während des Krieges, sei dies eine Ungeheuerlichkeit.
Dabei wisse Hindenburg es doch besser, da er selbst "Ende September 1918" von der Regierung, zu
deren völliger Überraschung, gefordert habe, sie möge unverzüglich Waffenstillstands- und
Friedensangebote an die Gegner herausgeben. Am 1. Oktober habe es dann geheißen, die Armee
könne keine 48 Stunden mehr warten, das Angebot müsse direkt nach Washington rausgehen. Sollte
innerhalb der nächsten Stunden eine neue Regierung unter Prinz Max v. Baden gebildet werden, so
könne er noch einigen Aufschub gewähren. Sollte diese aber nicht zustande kommen, so müsse das
Angebot noch diese Nacht hinausgehen.253 Das war das Signal "Wir sind besiegt, gebt uns binnen
24 Stunden Waffenstillstand und Frieden." Danach zählte David die Gründe auf, die Hindenburg
bewogen hätten, unverzüglich Waffenstillstandsbedingungen zu fordern. Kein Militär könne heute
glauben, die Situation wäre besser geworden, wenn man weitergekämpft hätte. Im Gegenteil, man
hätte den Krieg im eigenen Land gehabt und dann doch verloren. Nichts wäre damit gewonnen
worden. Die Schuld Hindenburgs und Ludendorffs sei es, daß sie, die OHL, die damals die reale
politische Macht in Deutschland innegehabt habe, zu einem Zeitpunkt, als das Kaiserreich noch
über eine ungeschlagene bedeutende Streitmacht verfügte (1917 bis Frühjahr 1918), alle
Friedensbemühungen ausgeschlagen habe. Damals seien sie die schlimmsten Gegner eines
Verständigungsfriedens gewesen. Nun aber sei die Dolchstoßlüge der größte Hinderungsgrund für
eine nationale Einheitsfront, wie sie die Rechte fordere. Die „Einheitsfront“ scheiterte laut David
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allein schon daran, weil die Rechten der Arbeiterschaft und ihren politischen Vertreter vorwarfen,
für den Kriegsverlust verantwortlich zu sein.
Diese Agitation der Rechten konterkarierte ihre Agitation mit dem Antisemitismus. Während der
Antisemitismus mit seiner Sozialdemagogie die Arbeiter hätte einfangen sollen, stieß die
Dolchstoßlegende, sofern sie keine antisemitischen Aussagen beinhaltete, die Arbeiter wieder
zurück. So wie die Indienstnahme des Antisemitismus darauf abzielen sollte, die Gräben zwischen
„Bourgeoisie“ und „Proletariat“

zu überwinden, ohne sie einzuebnen, um so die linke

Arbeiterschaft für die „nationale Sache“ zu gewinnen, so riß die Dolchstoßlegende, sofern sie nicht
die Juden belastete sondern die sozialistischen Parteien und ihre Klientel, die Gräben noch tiefer.
Verfolgt man Davids Argumentation, so belegt er anhand von Aussagen (Hindenburg,
Ludendorff, Hergt, Helfferich) erstens deren überhebliche unbekümmerte Art, als sie 1917 aufgrund
von Fehleinschätzungen glaubten, den Siegfrieden doch noch erzwingen zu können und zweitens,
daß im Herbst 1918 die OHL Lagebeurteilungen abgegeben hatte, die als Konsequenz die
Waffenstillstandsbemühungen zur Folge hatten, Folgen, die die DNVP einzig und alleine der
Demokratie anlastete. Dieser Widerspruch in den Aussagen liegt nach Davids Einschätzung nicht
darin begründet, daß die OHL nachträglich zu einer völlig neuen Beurteilung der damaligen Lage
gekommen sei, sondern ausschließlich darin, daß man die Verdrehung der Wahrheit, die
Dolchstoßlüge, als "agitatorische Losung" brauche, um die Straße gegen das neue System zu
mobilisieren, und dafür sei es für die Rechte besonders hilfreich, daß der Generalfeldmarschall, der
Mythos von Tannenberg, selbst seine "Autorität dahinter gesetzt" habe.
Ein Beispiel für die Methode, die die DNVP zur Beseitigung des Systems anwandte, gab am 18.
Juli 1922 im Reichstag - immer noch im Rahmen der Diskussion um das "Gesetz zum Schutz der
Republik" - der Abgeordnete Bazille. Er distanzierte sich und seine Partei von den rechten
Gewalttaten, die sie zur Beseitigung des Systems nicht anzuwenden brauchten. Denn erstens
verabscheuten sie die Radikalität der Methode und zweitens sei das Ziel durch Radikalismus auch
nicht zu erreichen. Es sei nur zu erreichen auf der Basis "der Enttäuschung der durch den Glauben
an die Republik und den Sozialismus verführten Massen“. Dieser Glaube schließe jede Gewaltanwendung von vornherein aus.254

Das ist ein Gedanke, der immer wieder von verschiedenen

Politikern der DNVP so oder modifiziert geäußert wurde. Er beinhaltet die Aussage, daß die
Republik beseitigt werde durch den Überdruß der Bevölkerung an dieser Regierungs- und
Gesellschaftsform. Also mußte die "Enttäuschung" gefördert werden, damit die Wähler sich am
Wahltag freiwillig von der verhaßten Staatsform verabschiedeten. Verstärkung der Enttäuschung
und Verbitterung der Bevölkerung über das neue System ist geradezu der Hauptprogrammpunkt der
Konservativen bzw. "Gemäßigten" in der DNVP. Zu diesem Zweck zogen sie alle, die bisher
254

Verhandl. d. Reichstags, S.8691D
339

dargestellten Register der Agitation, zu deren wirkungsvollsten gehörte neben dem Antisemitismus
die Dolchstoßlegende, die auch ihrerseits wiederum antisemitische Inhalte aufnahm und
transportierte. Wie das geschah und in welcher „gemäßigten“ Art das praktiziert wurde, dafür ist
Bazille ein Beispiel.
Nachdem der Abgeordnete Dr. Löwenstein (jüdischer Herkunft) dem Redner zugerufen hatte,
daß seine Partei für die Mordatmosphäre in Deutschland verantwortlich sei, antwortete ihm Bazille,
der sich von der "Radikalität der Methode" zuvor distanziert hatte, mit den Worten: "- Sie, lieber
Freund aus dem Alten Testament, sollten ganz besonders --", weiter kam er nicht, weil danach im
Plenarsaal wieder der Tumult ausbrach. Bazille wurde wegen dieser antisemitischen Anrede vom
Präsidenten "zur Ordnung" gerufen. Danach versuchte er den Vorwürfen, die DNVP habe Schuld
an den Morden, zu begegnen, indem er behauptete, daß es doch gerade das Alte Testament sei, das
den politischen Mord moralisch rechtfertige, weil es dem Mörder eine "göttliche Mission“
zugewiesen habe.255 (Zurufe links: "Antisemitische Hetze!" oder "ist dies ihre Totenrede für
Rathenau?" unterbrachen ihn ständig.) Der Sumpf aus dem all diese Mordtaten entstanden seien, so
führte er weiter aus, seien eben durch die Revolution entstanden, die der "englische General
Maurice als Dolchstoß in den Rücken des kämpfenden Heeres“ bezeichnet habe.256
Bazille nennt in seiner Rede gleich das Ziel und die Methode, wie es erreicht werden sollte:
Beseitigung der Demokratie aufgrund der Enttäuschung der Bevölkerung über diese Staatsform.
Zudem gab dieser Gemäßigte eine Probe davon, wie der Unmut durch Antisemitismus und
Dolchstoßbehauptung weiter verstärkt werden konnte.
Nach diesen Ausführungen machte er Reichskanzler Wirth für die Unruhen, die nach dem
Rathenau-Mord ausgebrochen waren - Bazille spricht hier von immerhin 56 Toten und 140
Verwundeten -,257 verantwortlich, indem er ihm eine ungewollte Komplizenschaft mit den Mördern
Rathenaus nachsagte, da Wirth durch seine Reden nach dem Mord nicht zur Beruhigung der Lage
beigetragen habe, sondern im Gegenteil zu einer Verschärfung der öffentlichen Unruhe. Wenn die
Mörder Rathenaus bezweckt hätten, "Deutschland in Unruhe zu stürzen und die Republik zu treffen,
dann hätten sie die Rechnung nicht ohne den Wirt" gemacht. Wirth habe versäumt eine "würdige
Totenfeier" zu gestalten. Von dem, was er von sich gegeben habe, würden sich die "Manen
Rathenaus" nur abwenden, wie seine „entsetzte Mutter“ sich abgewandt habe, als sie von dem
„frevelnden Versuch“ hörte, das Standbild des ersten Kaisers sei aus der Wandelhalle des
Reichstags entfernt worden.258
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In gleicher Art hatte Helfferich sich bereits nach dem Mord geäußert. Am 17. Juli, gut drei
Wochen nachdem Helfferich gefordert hatte, Wirth und Rathenau wegen Verrats an den Interessen
des deutschen Volkes und der Entäußerung von Souveränitätsrechten des Deutschen Reiches vor
den Staatsgerichtshof zu stellen, äußerte er nun, es habe zwischen ihm und Rathenau in puncto
Devisenkäufe für Reparationszahlungen "vollständige Übereinstimmung“ geherrscht.259 Insgesamt
versuchte er nun den Eindruck zu erwecken, als habe er sich außerhalb des Parlaments mit
Rathenau immer gut verständigen können. Ebenso praktizierte es von Lindeiner-Wildau, als er
behauptete: "'Wir Deutschnationalen haben den großen Gaben Rathenaus nie blind gegenüber
gestanden. Wir wissen ..., daß noch am Tage vor der Ermordung gerade Helfferich die kräftigsten
Worte des Außenministers für die bedrängten Deutschen an Rhein und Saar gern freudig
anerkannte'",260 was die Tatsachen geradezu auf den Kopf stellte, denn Helfferich hatte doch für
Rathenau und Wirth den Staatsgerichtshof gefordert, nicht zuletzt deswegen, weil die Bevölkerung
an der Saar sich durch ihre Politik angeblich verraten gefühlt habe.
Auch nach dem Erzbergermord waren aus der DNVP Stimmen laut geworden, die behauptet
hatten, Erzberger würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sähe, wie es sein Schüler Wirth mit den
Reichsfinanzen treibe als auch mit der Behauptung, die Zentrumspartei selbst habe wohl die
Verantwortung für den Erzberger - Mord.

Mit dieser Methode, von Verteidigung und Angriff,

wurden die Ermordeten, ihre Parteien oder deren engste Verwandt von der DNVP geradezu als
Kronzeugen der DNVP- Anklage gegen die Parteigenossen der Ermordeten benutzt. Dies war eine
Unverfrorenheit, die natürlich auch bei Bazilles Rede das Zentrum und die Linksparteien zu
Proteststürmen provozierte, darunter auch Zurufe: "Der organisiert den Mord!" oder er schaffe mit
solchen Reden die Atmosphäre für neue Mordtaten.261
Nach Bazille sprach Henke (KPD). Er sah gerade in der Rede Bazilles ein Beispiel für die Art
und Weise wie von der Rednertribüne des Reichstages aus die Bevölkerung aufgewiegelt wurde.
Aber er verwies auch auf die DVP, deren Landespolitiker in Sachsen geäußert hätten, Rathenau sei
der "ungekrönte König des internationalen Judentums gewesen, der Hauptkämpfer der jüdischen
Weltherrschaft."262 Man sähe also bei der DVP - die sich auf Reichsebene offiziell vom
Antisemitismus distanzierte - die gleiche völkische Agitation wie bei der DNVP, weil man sich
auch in dieser Partei nicht mit den Ursachen des Weltkrieges und der Niederlage vertraut machen
wolle.263 Das Motiv für Antisemitismus bei der DVP wäre nach Aussage Henkes demnach
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Verweigerung der Realität zur eigenen Entlastung von der Verantwortung der Entscheidungen, die
die Nationalliberalen während des Krieges als "Annexionisten" mitgetragen hatten.
Nachdem das „Gesetz zum Schutz der Republik“ einige Wochen in Kraft war, beklagte Müller
(SPD) wie das Gesetz in Bayern ohne weitere Konsequenzen mißachtet werden könne. Dort sei in
einem Heft "Heimatland“ zu lesen gewesen:
"'Wir müssen die Hochburgen der roten Reaktion mit stürmender Hand nehmen und die
Giftbuden, von denen aus sich täglich die Jauche des Judengiftes in unser betörtes Volk ergießt,
in Flammen aufgehen lassen. In Trümmer weiter mit den Parlamenten, diesen Schwatzbuden
der Revolution, diesen Kuhhandelsstellen, wo die heiligsten Völkerrechte schamlos verhökert
werden.'"264
Müller verlas diesen Text, um Stresemann mit der Frage zu konfrontieren, ob nicht auch er
allmählich einsehen müsse, daß das "Gesetz zum Schutz der Republik", das solche Texte unter
Strafe stellte, seine Berechtigung habe, da doch hier zu Mord und Brandstiftung offen aufgerufen
werde. Stresemann möge seine Position einmal überdenken und erkennen, daß man angesichts
solcher Texte kein Plädoyer für die Pressefreiheit und gegen das Republikschutzgesetz halten
könne, so wie er es getan hatte.265
Die im Rahmen der Diskussion um das Republikschutzgesetz dargestellte Kritik an der
gelegentlich auch "Stresemannpartei" genannten DVP zeigt, daß die Instrumentalisierung des
Antisemitismus und der Dolchstoßlegende mit einer Analyse der DNVP - Agitation nicht
ausreichend behandelt ist. Auch die DVP stand in weiten Teilen dem parlamentarischen System
sehr reserviert gegenüber und bevorzugte, wie Hergt und Westarp, den Konstitutionalismus zur
Wahrung und Durchsetzung ihrer Interessen. Es hätte auch ihrer Klientel die Möglichkeit geboten,
ohne Betriebsräte und ohne Regierungen mit "sozialistischem Gedankengut" einen "Herr im Haus
Standpunkt", notfalls unter Zuhilfenahme der Exekutive, vertreten zu können.266
Die auffallende Zurückhaltung der DVP bei der Kritik an der DNVP hatte ihren Grund auch
darin, daß die Befürchtung nicht unbegründet war, im Rahmen des Republikschutzgesetzes könnte
die gesamte DNVP als verfassungswidrig verboten werden. In einem solchen Fall hätte der DVP
auf dem rechten Flügel ein wichtiger Partner gefehlt. Sie brauchte bei ihrem Taktieren die DNVP
als parlamentarisches Gegengewicht zur SPD. Wirtschaftspolitisch war die DVP bestenfalls nur
fiktiv eine Partei der Mitte. Vielmehr vertrat sie die harte Linie eines Wirtschaftsliberalismus
genauso wie die "Gemäßigten" in der DNVP. Außerdem standen einige ihrer Mitglieder den
"Gemäßigten" in der DNVP sehr nahe.267
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Im Dezember äußerte sich Dr. Gothein (DDP) zum Antisemitismus und der Dolchstoßlegende,
nachdem Wulle (Deutschvölkische Gruppe, vormals DNVP) sich über das NSDAP-Verbot in
Preußen beschwert hatte und Bruns (Völkischer innerhalb der DNVP) sich über das Verbot des
Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes beklagt hatte, der sich angeblich nicht das geringste
habe zu Schulden kommen lassen, wenn man mal von ein paar seiner Mitglieder absehe.
"Wenn in jetziger Zeit", so Gothein, "(...) der Antisemitismus eine große Ausdehnung erfahren
hat, so ist es immer so gewesen, daß in Zeiten schweren Unglücks dieses Unglück den Juden in
die Schuhe geschoben wird. So war es zu der Zeit des schwarzen Todes. Da haben wir die größten
Judenverfolgungen erlebt. Da waren sie die Brunnenvergifter. Die eigentlichen 'Brunnenvergifter'
sind aber diejenigen, die in solchen Fällen immer alles dazu benutzen, um es den Juden in die
Schuhe zu schieben, die den Klassen- und Rassenkampf in dieser Zeit ins Volk hinein tragen."268
Gothein verweist auf den Zusammenhang von Rassen- und Klassenkampf. Für ihn ist der
Antisemitismus ein Kampfmittel der Rechten in der innenpolitischen Auseinandersetzung. Der den
Nationalismus verschärfende Rassismus ist das ideologische Gegenmittel zum "Internationalismus"
und "Bolschewismus". Dieses Argument ist schlüssig, denn schon zuvor (18.Juli) hatte Bazille im
Reichstag gesagt, daß bei aller Radikalität eines völkischen Flügels, der sich von der DNVP
abgespaltet habe und für den die DNVP keine Verantwortung übernehmen könnte, sich seine Partei
dennoch nicht vom deutschvölkischen Gedanken verabschieden werde, da er "eine notwendige
Reaktion auf die Verirrungen des Internationalismus" sei.269 Aus seinen Ausführungen wird erneut
deutlich, daß er und seine Partei den "völkischen Gedanken" zur Genesung des Volkes vom
„Internationalismus“ brauchte. Ihm diente der völkische Gedanke zur Volkserziehung. Der
Hauptgedanke, wie er 1919 in der „Staatsbürgerlichen Arbeitsgemeinschaft“ unter Ulrich von
Hassel formuliert worden war, wird hier wieder aufgegriffen und zeigt, mit welcher Kontinuität er
doch verfolgt worden ist. Gothein hatte erkannt, zu welchem Zweck er dienen sollte:
Antisemitismus

als

Massenmobilisierung

Gegenideologie
und

als

im Sinne

eines "Impfstoffes".

Ablenkungsmanöver

bei

wichtigen

Antisemitismus

als

Etatbesprechungen,

Antisemitismus in den Debatten über die Reparationszahlungen, hier besonders bei denen um
Steuern und Abgaben. In diesen parlamentarischen Auseinandersetzungen ging es immer, ohne
Ausnahme, um die Schuldfrage und die Verantwortung für Deutschlands Niedergang.
"Was ist alles in unserer traurigen Zeit", so fährt Gothein fort und wendet sich nun der
Verknüpfung von Antisemitismus und Dolchstoßlegende zu, "den Juden zum Vorwurf gemacht
worden! Auch bei der Friedensresolution des Reichstags (1917) die angeblich zum Verlust des
Krieges geführt habe - nach den Äußerungen des General Ludendorff, des Oberst Bauer und
anderer Leute."270

innerparteilicher Opposition zu kämpfen, weil er den völkischen Rassisten v.Graefe (DNVP) im Jahre 1920 einmal
öffentlich und massiv kritisiert hatte.
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Das Bemerkenswerte aber sei, daß der völkische DNVP - Abgeordnete Bruhn, der ebenfalls zu
diesen Leuten zu rechnen sei, damals mit seiner Partei, der "Deutsch Völkischen", für die
Friedensresolution eingetreten sei, die seine Partei (DNVP) heute als Verrat an der deutschen Sache
darstelle.271 Womit Gothein zum Ausdruck bringen will, daß demnach die DNVP mit Bruhn auch
jemanden in ihren Reihen habe, der eine Variante des "Dolchstoßes" mitgetragen habe. Aber dies
sei für die DNVP derzeit nicht mehr so wichtig, so könnte man die Schlußfolgerung aus Gotheins
Ausführungen ziehen, weil Bruhn mit seinen Völkischen und ihrem Antisemitismus - von dem er
zuvor im Reichstag wieder eine Kostprobe gegeben hatte - gut zu gebrauchen sei. Auch dieses
Argument zielte wieder darauf ab, den Deutschnationalen vorzuhalten und dem Parlament
klarzumachen, daß es sich hier hinsichtlich der historischen Wahrheit bei den Deutschnationalen
nicht um ernstzunehmende Aussagen handle, sondern daß diese Aussagen Bedeutung allein in ihrer
demagogischen Zielsetzung erlangten. "Nicht diejenigen seien die Schuldigen, die letzten Endes in
ihrem betörten Wahnsinn zur Waffe griffen," so Gothein, "sondern diejenigen, die die Saat
ausgestreut“ hätten, die Giftsaat, auf der das Attentat wuchere.272 Damit sagt Gothein, der sowohl
Vorsitzender des Untersuchungsausschusses der Nationalversammlung war als auch Vorsitzender
des "Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens", daß diejenigen, die aus
opportunistischen Gründen den Antisemitismus, dazu noch in Kombination mit Dolchstoßinhalten,
als Kampfmittel in der inneren Auseinandersetzung nutzten, für die Taten der "betörten
Wahnsinnigen" verantwortlich seien.
Hinzu kommt, daß das Attentat zudem für die Konservativen den strategischen Nutzen hatte, daß
mit Rathenaus Ermordung "das "Hindernis" fiel, das Poincare noch im Wege gestanden hatte.273
Die Konservativen hatten mit ihrer Agitation und politischen Einflußnahme nichts unversucht
gelassen, genau das zu provozieren, um die Deutschen insgesamt in einen wie auch immer gearteten
"Freiheitskampf" zu führen, der die inneren Gegensätze überwinden und vor allem von den
konfiskatorischen Steuern Wirths ablenken sollte. Man erhoffte sich im rechten Lager durch die
Ruhrbesetzung das definitive Ende der Erfüllungspolitik der Mittelinkskoalition.
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V. Der Kampf der Konservativen gegen die Demokratie. Von der Vaterlandspartei über die
DNVP bis zur Volkskonservativen Partei: Antisemitismus als Instrument der Sammlung
In diesem Abschnitt soll das Taktieren der Konservativen von 1917 bis 1933 aus der Sicht der
Konservatismusforschung nachgezeichnet werden, da auch hieraus erkennbar ist, wie die
konservative Führungsschicht versuchte, sich im von ihr gehaßten Parlamentarismus zu behaupten
und gleichzeitig bemüht war, als Lobbyisten – vorwiegend der Großlandwirtschaft, aber auch im
Verbund mit der Deutschen Volkspartei als Anwälte der Industrie - eine Angebots orientierte
Wirtschaftspolitik zu betreiben, die, wie bereits gezeigt, unter Zurückstellung nahezu jeglicher
Sozialpolitik und Bekämpfung der Erfüllungspolitik, an einer forcierten Kapitalbildung orientiert
war. Einerseits brauchte man die Stimmen der meist bürgerlichen Mittelschichten, andererseits war
man nicht gewillt, auf die soziale Lage der Mittelschichten ernsthaft einzugehen, so daß man die
bisher dargestellte Demagogie einsetzte, um von den eigentlichen Zielen abzulenken.
Selbstverständlich war man auch sehr an den Stimmen der Arbeiter interessiert, schaffte es aber
nicht, im großstädtischen Industrieproletariat die gewünschten Erfolge zu erzielen. Nach Aussage
der „Kreuz-Zeitung“ und der parteiinternen Broschüren beschränkten sich die Erfolge hier
vornehmlich auf die Landarbeiter.1
Um die Demagogie der Konservativen in der DNVP bewerten zu können, erfolgt hier nochmals
eine Abgrenzung gegenüber den übrigen konservativen Parteien und Gruppen, um zu zeigen, wie
die Konservativen innerhalb des rechten Lagers zur Verteidigung ihrer Grundpositionen taktierten.
Das nachfolgende Kapitel über den Konservatismus dient der Darstellung der prinzipiellen,
programmatischen Differenzen zwischen den Konservativen und den Völkischen. Auf diese Weise
soll nochmals deutlich werden, daß aufgrund der geringen inhaltlichen Übereinstimmungen es sich
nur um ein taktisches Zusammengehen handeln konnte, und somit die Indienstnahme des
Antisemitismus durch die Politiker der alten kaiserlichen Regierung und anderer politischer
Persönlichkeiten des konservativen Lagers vorwiegend instrumental gewesen sein muß.
Zudem ist für die Darstellung der Instrumentalisierung des Antisemitismus und seiner
Organisationen durch die Konservativen wichtig aufzuzeigen, für welche Politik innerhalb der
Sammlungspartei, DNVP, die antisemitischen Christsozialen und Völkischen benötigt wurden. Für
diese Darstellung scheint gerade die Zeit ihrer Regierungsmitverantwortung in der dritten
Legislaturperiode der Weimarer Republik interessant zu sein, da hier die ganzen inneren
Widersprüche dieser Konglomeratspartei deutlich werden, die ab 1928 zu den diversen Sezessionen
führten. Diese Abspaltungen in verschiedene Lager machen zudem deutlich, wie sehr die
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Konservativen bei ihrem parlamentarischen Taktieren zwischen opportunistischer Klientelpolitik
und "nationaler Opposition", zwischen ökonomischer Substanzerhaltung der reaktionären Kreise
und "legaler" Systembeseitigung auf die Christsozialen und Völkischen angewiesen waren. Die
Mittel,

die die Sammlungsparteien, Vaterlandspartei und Deutschnationale Volkspartei, zur

Sammlung des rechten Lagers einsetzten und mit denen sie versuchten, auch über ihr Spektrum
hinaus, Anhänger im liberalen Bürgertum, dem Katholizismus als auch in den Wählerschichten der
Sozialdemokraten zu finden, waren bis zum Ende des Ersten Weltkriegs der Nationalismus, die
Kriegszieldiskussion und der Antisemitismus. In der Weimarer Republik kam dann die
Dolchstoßlegende hinzu.
Dieses Kapitel stellt zunächst das staatspolitische Selbstverständnis der Konservativen dar,
sodann das Verhältnis der Konservativen zu der von den Alldeutschen, den Völkischen und den
Nationalliberalen geprägten Vaterlandspartei. Hier soll deutlich werden, daß es bereits zwischen
Konservativen und den übrigen reaktionären Kräften Übereinstimmung nur in der Ablehnung der
Demokratisierungstendenzen gab, ansonsten eher

Abweichungen und Widersprüche. Das gilt

besonders hinsichtlich des völkischen Nationalbegriffs, von dem die Konservativen aufgrund ihres
preußischen

Staatsverständnisses

abwichen.

Desgleichen

gab

es

Differenzen

bei

der

Prioritätensetzung in der Wirtschaftspolitik, da die Konservativen vorwiegend agrarisch
ausgerichtet waren, die Nationalliberalen eher industriell und die Völkischen klein bis mittelständig.
Die anschließende Darstellung folgt dem Weg der Konservativen in die DNVP bis hin zur
Konservativen Volkspartei des Graf Westarp und Gottfried Treviranus2 und ihr Bemühen, die
übrigen Sezessionisten für ihre reaktionäre, an den Inhalten des Kaiserreichs orientierten Politik hier besonders die des Graf Westarp - zu gewinnen. Es soll dargelegt werden, daß gerade das
Aufgreifen des Antisemitismus durch die Konservativen ein Betrugsmanöver der Konservativen an
den Christsozialen und Völkischen war, um diese durch opportunistisches Aufgreifen ihrer
antisemitischen Weltsicht von ihren sozialen Zielen abzulenken. Gerade in diesem Kalkül zeigt sich
der Nutzen der antisemitischen Sozialdemagogie als für die Konservativen brauchbare
Verdeckungsideologie.

1. Der Konservatismus bis zum Ende des Ersten Weltkriegs
Das konservative Spektrum des Kaiserreichs wurde nicht nur von den Deutschkonservativen
vertreten. Zu ihm gehörten auch die Nationalliberalen, die als "Sammelbecken" die "konservativen
Kräfte West- und Süddeutschlands" banden, die Zentrumspartei, die vorwiegend den politischen
Katholizismus des Rheinlands vertrat sowie die "Deutschhannoveraner", die als "Welfenpartei"
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antipreußisch eingestellt war. Die Deutschkonservativen vertraten vorwiegend die protestantischen
Gebiete östlich der Elbe.3 Sie hatten aufgrund ihrer konfessionellen Ausrichtung und ihrer
Bezogenheit auf ostelbische Großagrarier und Rittergutsbesitzer wenig Chancen auch Stimmen des
katholischen Zentrums oder der Nationalliberalen aus den großen Städten zu bekommen. Zu sehr
wurde in dieser Partei agrarische Interessen- und Standespolitik betrieben, als daß sie die Politik
einer überregionalen konservativen Volkspartei hätte betreiben können.

Ohne aber gewisse

taktische Zugeständnisse bei der Umwerbung der ungeliebten "Massen" zu machen, hätte diese
Partei einen noch schwereren Stand bei den Reichstagswahlen gehabt, so daß von hieraus die
Instrumentalisierung des Antisemitismus gesehen werden muß. Es war der Versuch, sich im unteren
bürgerlichen Sozialspektrum eine breitere Basis zu verschaffen, indem sie Wähler an sich zu binden
versuchte, die weder zur Sozialdemokratie gehen wollten, weil sie sich als Bürger gegenüber den
Proletariern gesellschaftlich überlegen fühlten, aber auch nicht zu den Nationalliberalen gingen, da
sie sich vom "Manchesterrismus" in ihrem sozialen Besitzstand bedroht fühlten.
Die Zentrumspartei, als eine konfessionell ausgerichtete Volkspartei, deckte ein breites soziales
Spektrum ab, was zu einer hohen Konstanz ihres Stimmenanteils bei Reichstagswahlen beitrug.
Die Nationalliberalen waren als konservative Partei des Wirtschaftsliberalismus eine Partei mit eher
positiven Zukunftsaussichten, die von der allgemeinen Industrialisierung profitierte. Ihr anfänglich
progressiver Nationalismus war in der Zeit der Kartellpolitik durch den Kampf gegen die
Sozialdemokratie reaktionär geworden. Die Deutschkonservativen aber waren eine Partei, die eine
Klientel von adligen Gutsbesitzern vertrat, die sich in die Defensive gedrängt fühlten. Sie waren die
parlamentarische Vertretung eines alten Regimes, das aufgrund der gesellschaftlichen
Veränderungen sich eines immer größer werdenden Reformdrucks ausgesetzt sah, den sie
abzuwehren versuchten. Die reaktionärste Gruppe waren die Altkonservativen mit ihrer „KreuzZeitung“.
Um die Motive für die Instrumentalisierung des Antisemitismus durch die Konservativen zu
verdeutlichen, soll im folgenden dargestellt werden, was die staatstragende Partei des Kaiserreichs
zu verlieren hatte, wie die soziale Zusammensetzung der Partei aussah und welche politischen und
sozialen Interessen sie vertrat.

1.1. Machtstellung und soziale Schichtung der Deutschkonservativen im Kaiserreich
Die "Deutsch Konservative Partei" ging als Parteineugründung 1876 aus der "Konservativen
Partei Preußens" hervor4 und hatte das Ziel, preußische Interessen auch auf Reichsebene parlamentarisch durchzusetzen. Obwohl sie bemüht war, ein Sammelbecken aller konservativen Kräfte im
3
4

Hans Booms, Die Deutschkonservative Partei, Düsseldorf 1954, S.6
H. Booms, Deutschkonservative, S.5
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Reich zu werden, blieb sie dennoch aufgrund ihrer spezifisch preußisch-konservativen Interessen
auf Ostpreußen, Pommern, Brandenburg, Westpreußen und Schlesien beschränkt.5 Die mit Abstand
meisten der von Konservativen gewonnenen Wahlkreise lagen deshalb östlich der Elbe.6
Eine Besonderheit zeigt sich im kontinuierlichen Rückgang ihre Mandate im frei gewählten
Reichstag. Hier schmolzen die Parlamentssitze von 74 im Jahre 1887 auf 43 im Jahre 1912,
während bei den Wahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus, mit seinem Zensuswahlrecht, die
Zahl der Mandate ab dem Jahre 1880 bis 1913 permanent stieg.7 Weshalb an dieser Stelle nochmals
darauf verwiesen werden soll, daß die Konservativen während der ersten Antisemitismuswelle die
antisemitische Agitation vorwiegend für die Reichstagswahlen brauchten, nicht jedoch für die
Preußenwahlen.8

Seit 1880 stellten die Konservativen die stärkste Fraktion im Preußischen

Abgeordnetenhaus9 und lagen somit noch vor den Sozialdemokraten. Ein weiterer Machtfaktor war
ihre Zweidrittelmehrheit im preußischen Herrenhaus.10 Damit waren sie insgesamt die mächtigste
Partei im preußischen Landtag.11 Diese Machtfülle wurde ihnen gesichert durch das preußische
Dreiklassenwahlrecht. Dieses, auf Steuerleistung aufgebaute Zensuswahlrecht, erlaubte den "sozial
führenden Kreise(n)" die Beherrschung der ersten und zweiten Klasse.12 Für den Fall einer
Aufhebung dieses Zensuswahlrechtes, befürchteten die Konservativen "eine Umkehrung der
Verhältnisse" zu Gunsten der Sozialdemokratie.13 Sie hätten in diesem Falle ihren gesamten
politischen Einfluß auf Preußen und auf das Reich verloren. Denn aufgrund der besonderen
Machtverhältnisse im Bundesrat konnte Preußen und damit die Konservativen die Reichspolitik
dominieren. Graf Westarp zufolge repräsentierte der Bundesrat sogar die "'Regierungsgewalt'", die
ihm mit der Parlamentarisierung im Oktober 1918 entglitten sei.14 Die Schwächung des Bundesrats
5

H. Booms, Deutschkonservative, S.6
H. Booms, Deutschkonservative, S.6
7
H. Booms, Deutschkonservative, S.7
8
siehe Kap. 2.2 in Abschnitt III, S. 63
9
H. Booms, Deutschkonservative, S.35
10
H. Booms, Deutschkonservative, S.38
11
ebenda
12
H. Booms, Deutschkonservative, S.37
13
H. Booms, Deutschkonservative, S.42
"Politischer Egoismus war im Spiel, weil die Partei des preußischen Adels, des ostelbischen Großgrundbesitzes, der
preußischen Staatsbeamten und ehemaligen Offiziere mit der Einführung des gleichen Wahlrechts ihre
ausschlaggebende Stellung in Preußen verlieren mußte. Auf Grund eigener Einschätzungen erwartete sie eine
Umkehrung des Stärkeverhältnisses von Deutschkonservativer Partei und Sozialdemokratie, die bis dahin im
preußischen Abgeordnetenhaus nur eine unbedeutende Fraktion gewesen war; denn es gelang den Konservativen
nicht, im erwünschten Maße an die Massen heranzukommen."
14
H. Booms, Deutschkonservative, S.57
Nach der Durchführung der Parlamentsreform 1918 aber noch vor der Revolution äußerte sich Graf Westarp im
Reichstag. Es ist ein Beleg für die Haltung der Deutschkonservativen besonders aber für Westarp selbst, der seine
Positionen bis zu seinem Ausscheiden aus der Politik 1932 nie zur Disposition gestellt hat. "Durch die Einführung
des Parlamentarismus ist 'dem Bundesrat ... die Regierungsgewalt entglitten, und niemand kann im Ernst glauben,
daß die verbündeten Regierungen [der dt. Länder] in der Folge noch auf irgendeinem Gebiet in der Lage sein
werden, dem zentralistischen Machtgelüste des Reichstags und der Mehrheit, die jetzt die Regierung ergriffen hat,
wirksam Widerstand zu leisten. Und zu dem bundesstaatlichen Charakter des Reiches gehört die Stellung Preußens.
6
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zu Gunsten des Reichstags nach der Novemberrevolution 1918 bedeutete eine weitere politische
Schwächung der bisher Preußen regierenden royalistischen Konservativen und natürlich des
preußischen Staates, der Schöpfung der preußischen Könige selbst.
Daß während des Kaiserreichs die Entwicklung bei den Preußenwahlen nicht so negativ verlief
wie bei den Reichstagswahlen lag auch darin begründet, daß die Wahlen nicht geheim, sondern
öffentlich waren. So konnten die Großgrundbesitzer ihre Landarbeiter notfalls dazu zwingen, die
Deutschkonservative Partei zu wählen.15 Vergleicht man den Anteil der Konservativen an den
preußischen Reichstagsmandaten mit den Mandaten im preußischen Abgeordnetenhaus, so ist zu
vermuten, daß bei den Preußenwahlen ein großer Teil der Wahlberechtigten aus der unteren
Steuerklasse dazu gedrängt worden sind, entgegen ihrer Interessen, die Deutschkonservativen zu
wählen. Denn bei der öffentlichen Landtagswahl von 1914 erhielten die Konservativen doppelt so
viele Sitze wie bei der geheimen Reichstagswahl von 1912.16 Ein weiterer Faktor zu Gunsten der
Konservativen war die ländlich orientierte Wahlkreiseinteilung zu Lasten der großen Städte.
Betrachtet man die soziale Zusammensetzung der Parlamentsvertreter, so war die Partei
vorwiegend eine Interessenvertretung der Rittergutsbesitzer, Großgrundbesitzer, der Staatsbeamten
und höheren Offiziere.17 Von den 74 Reichstagsmandaten wurden 1887 53 von Adligen besetzt und
von den 58 Mandaten im Jahre 1907 waren es noch 29, die von Adligen eingenommen wurden. Im
preußischen Abgeordnetenhaus saßen 1916 noch 76 Adlige von insgesamt 143 konservativen
Abgeordneten.18 Nimmt man die soziale Stellung der konservativen Parlamentarier, ihre
beherrschende Stellung im preußischen Landtag und die dominante Stellung Preußens im Reich, so
wird verständlich, weshalb die Konservativen mit aller Macht versuchten, die von Bismarck zu
Gunsten der preußischen Monarchie geschaffenen Strukturen gegen jede Parlamentsreform zu
verteidigen. Zu sehr wäre im Falle einer Reform ihre parlamentarische Durchsetzungskraft zu

Die Geschichte hat dazu geführt, daß das Deutsche Reich unter Preußens Führung errichtet worden ist und die erste
Periode seines Bestehens durchlebt hat. Wer aber dem Kaiser die Entscheidung über die Ernennung der Minister
entzieht, wer sonstige Rechte des Kaisers einschränkt, der enteignet gleichzeitig den König von Preußen (sehr
richtig! rechts. Lachen links.) Und wer ein Reichsministerium einführt, als eine vom Bundesrat unabhängige
Behörde und als den Vollzugsausschuß der Reichstagsmehrheit, der nimmt der preußischen Stimme [und damit den
Konservativen] ihr Gewicht."
15
H. Booms, Deutschkonservative, S.37
"Sie [die Deutschkonservativen Großagrarier] konnten die Stimmen ihrer Landarbeiter in ihrem Sinne beeinflussen,
weil 'das gesamte soziale Gefüge von autoritärem Geist durchsetzt wurde und die natürlichen, sozialen
Verschiedenheiten in einem viel verästelten System von Gehorsamsverhältnissen ihren robusten, praktischen
Ausdruck fanden.' (...) Obendrein war die Stimmabgabe öffentlich. Soweit die Stimmausrichtung der Landarbeiter
dank des gewohnten Gehorsamsverhältnisses nicht selbstverständlich war, konnte sie unter Ausnutzung des
sozialen Abhängigkeitsverhältnisses erzwungen werden."
16
H. Booms, Deutschkonservative, S.38
17
H. Booms, Deutschkonservative, S.8
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Ungunsten ihrer materiellen und gesellschaftlichen Interessen geschwächt worden. Die
Konservativen hätten ihre ohnehin gefährdete Machtstellung gegenüber der Industrie und dem
Liberalismus kaum verteidigen können. Das Hauptanliegen der Partei war es deshalb, die Interessen
der Großagrarier gegen die industrielle Entwicklung zu verteidigen.19 Sie war gegen die "liberale
Großfinanz" und die "Entfesselung der Macht des Kapitals", man forderte Schutz vor "Spekulation
und Aktienwesen". Ebenso forderte man die "Beseitigung der Bevorzugung des großen
Geldkapitals"20 und war für den "Schutz der Landwirtschaft durch Zollpolitik." Zudem stützte sich
die lokale Machstellung der adligen Grundbesitzer darauf, daß sie in ihrem Gutsbezirk nicht nur
Arbeitgeber waren sondern auch die niedere Gerichtsbarkeit21 inne hatten sowie auf ihren nicht
pfändbaren Fideikommißbesitz,22 mit dem sie sich ein Privileg gegenüber anderen Agrariern
sicherten, die ein höheres unternehmerisches Risiko zu tragen hatten. Das waren insgesamt die
Privilegien, die bei einer Systemänderung gefährdet waren und deshalb verteidigt werden mußten.
"Generalnenner des Konservativen Wirtschaftskampfes blieb (...) die Behauptung der
Agrarinteressen gegen industrielle Ansprüche."23 Obwohl sich durch die Industrialisierung der
"wirtschaftliche Schwerpunkt" Preußens immer mehr nach Westen verlagerte24

und damit zu

Gunsten des Liberalismus, blieben die Konservativen bei ihrem Standpunkt, daß der bedeutendste
Wirtschaftsfaktor immer noch die Landwirtschaft sei.25 In der politischen Auseinandersetzung stand
deshalb auf allen Gebieten nahezu ausschließlich der "wirtschaftliche Egoismus" der konservativen
Führungselite "im Vordergrund".26 Ihr erfolgreicher Kampf gegen eine Parlamentsreform diente der
Verteidigung ihrer Standes- und Agrarinteressen. Lediglich der Reichstag war durch die
Konservativen nicht zu kontrollieren. Hier sah sich die Partei gezwungen, gelegentlich ihren
Einfluß dadurch zu erweitern, in dem sie, wie oben gezeigt, in gewissem Maße mit antisemitischen
Parteien kooperierte oder sich mit Blick auf die Reichstagswahlen sogar selbst ein antisemitisches
18

ebenda
H. Booms, Deutschkonservative, S.25
20
H. Booms, Deutschkonservative, S.26
21
Die Patrimonialgerichtsbarkeit war die dem Gutsherrn vom König zugestandene Gerichtsbarkeit über
alle Hintersassen seiner Herrschaft. „Auf den Gütern Ostelbiens verdichtete sich meist die P.gerichtsbarkeit zu einer
geschlossenen Gerichtsherrschaft mit staatlichen Hoheitsrechten, die den Hintersassen zu einem mittelbaren
Untertanen herabdrückte.“ Die verhängten Strafen konnten sehr wohl zum unmittelbaren Nutzen des richtenden
Gutsherrn verhängt werden. Wörterbuch der Geschichte, Stichworte: Gerichtsbarkeit und Patrimonialgerichtsbarkeit
22
Dieser vorwiegend in Händen des niederen Adels befindliche Besitz war unteilbar und unveräußerlich und hatte
geschlossen in Familienbesitz zu bleiben. Zur Tilgung von Schulden konnte das Fideikommiß nicht durch
Zwangsvollstreckung herangezogen werden. Die Abschaffung dieses Privilegs erfolgte mit Art. 155 der Weimarer
Verfassung. Erich Bayer, Wörterbuch zur Geschichte, Kröner, Stuttgart 1974
Die Aufhebung des Familienfideikommiß wurde bereits 1849 in der Paulskirchenverfassung gefordert § 170, seit
1850 (Preußische Verfassung) wurde dann der Fideikommiß zunehmend in Familienstiftungen überführt, um seiner
Auflösung zu entgehen. Familienbesitzungen des höheren Adels waren von der Aufhebung des Fideikommißprivilegs
völlig ausgeschlossen. Art. 40,41. Deutsche Verfassungen, Goldmann Verlag, München 1994
23
ebenda
24
H. Booms, Deutschkonservative, S.29
25
H. Booms, Deutschkonservative, S.28
26
H. Booms, Deutschkonservative, S.30
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Parteiprogramm zulegte. Ein Vorgehen, das sich für den Landtag erübrigte. Dort, wo das
Dreiklassenwahlrecht ihnen die Macht sicherte, konnten die Konservativen auf antisemitische
Unterstützung und Agitation verzichten. Wo jedoch freies und geheimes Wahlrecht herrschte,
konnten die Konservativen aufgrund ihrer politisch-gesellschaftlichen Intransigenz ihren Einfluß
nicht in dem Umfang geltend machen, wie in Preußen. Deshalb muß die Indienstnahme der
Antisemiten hinsichtlich der Reichspolitik als ein notgedrungenes Zugeständnis an das stärker
ausgeprägte plebiszitäre Element im Reich und den dortigen stärkeren Einfluß des Kleinbürgertums
verstanden werden. Man versuchte hier mittels antisemitischem Programm und taktischen
Bündnissen mit Antisemitenparteien diejenigen für die konservative Politik einzufangen, die in
Preußen durch das Dreiklassenwahlrecht von der Macht nahezu ausgeschlossen waren. Wie
opportunistisch diese Politik der Konservativen auf Reichstagsebene gewesen sein muß, belegt u.a.
die

deutliche

Unterscheidung

ihres

positivistischen

Nationalbegriffs

vom

völkischen

Nationenverständnis.
Nach Booms sind die "ostelbischen Konservativen (...) den Vertretern des 'westlichen
Nationsbegriffs‘ zuzurechnen".27 Entscheidend für ihr Nationsverständnis sei gewesen, daß sie
"'Nation' nicht als etwas ursprünglich Seiendes" betrachteten, so wie die Völkischen, deren
Nationsverständnis sich auf "gemeinsame Abstammung, gemeinsame Sprache, gemeinsame Sitten
(und) gemeinsames Wertempfinden" gründete.28 Für die Konservativen sei das "vom Staat und (...)
von Gott gefügte() Geschick im Ablauf seines historischen Werdens" nationenbildent gewesen
sowie das "Erleben des gemeinsamen historischen Schicksals".29 Deshalb sind laut Booms die
konservativen Vorstellungen vom Staat kaum mit denen der Völkischen in Übereinstimmung zu
bringen gewesen. Die Vorstellung der Völkischen, daß Nation gleich Staat zu setzen sei, sei den
Konservativen fremd gewesen.30 Für sie sei vielmehr entscheidend gewesen, ob die in einem
Staatsgebiet lebenden Staatsbürger gute, das heißt, loyale, der Krone ergebene Untertanen waren
oder nicht. Lediglich in diesem Punkt, dem fehlenden "demokratischen Charakter", habe sich ihr
Nationsbegriff von dem Westeuropas unterschieden.31 "'Nation' erschöpfte sich im Sprachgebrauch
der Konservativen in der Bedeutung von staatspositiv."32 Der Nationalismus hatte für die
27

H. Booms, Deutschkonservative, S.100
H. Booms, Deutschkonservative, S.98
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H. Booms, Deutschkonservative, S.99
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H. Booms, Deutschkonservative, S.102
32
H. Booms, Deutschkonservative, S.103
hierzu auch H.A.Winkler über die „Kohnsche Dichotomie“ den Nationalismus zu unterscheiden in westliche und
östliche Konzeption: der westliche Nationalismus (Frankreich) basiere auf der „Staatsnation“, die östliche (Rußland)
auf der „Kulturnation“. Deutschland ordnet er der östlichen Variante zu ohne dabei, wie Booms, zwischen den
verschiedenen Richtungen der Alt- und Neukonservativen zu differenzieren. H. A. Winkler, Liberalismus und
Antiliberalismus, in: Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft Bd. 38, Vandenhoeck & Ruprecht,
28
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Konservativen zunächst

nur die agitatorische Funktion, "das Verhältnis des Individuums zu

seinem Staat zu aktivieren, ohne das Prinzip der Volkssouveränität zu verwirklichen, welches von
der Partei stets bekämpft wurde."33 In diesem Sinne versuchten sie stets, die Nationalisten und
Völkischen für sich zu gewinnen. In seiner Abhandlung über die Deutschkonservative Partei trennt
Booms deutlich zwischen dem völkischen Alldeutschen Verband und den Konservativen. Er
distanziert sie sowohl von dem deutsch-völkischen Gedankengut der Alldeutschen als auch von
ihrem imperialistischen Expansionbedürfnis.
Die Alldeutschen, so Booms, wollten nach Herstellung der Reichseinheit eine Nation "mit dem
Charakteristikum gemeinsamer Abstammung".34 Die positivistische Staatsidee der Konservativen
vertraten sie nicht. Weil sich die Alldeutschen auch des "Auslandsdeutschtums" annahmen, neigten
sie im Gegensatz zu den Konservativen, die lediglich eine starke Verteidigungsposition des Reiches
anstrebten, zu "Kriegstreibereien, um auf diese Weise der Verwirklichung ihrer überspannten Ziele
näher zu kommen."35 "Eine maßlos übersteigerte Flottenpolitik, wie sie die Alldeutschen aus
deutsch-völkischen und imperialistischen Motiven betrieben", sei von den Konservativen stets
zurückgewiesen worden.36 Sie seien mehr für ein starkes Landheer gewesen. Die Konservativen, die
sich selbst als die "Bismarckpartei" verstanden, hätten bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges,
im Gegensatz zu den Alldeutschen, stets die Bismarcksche Position vertreten, daß das Reich
saturiert sei.37 Völkische Elemente der Propaganda seien von den Konservativen erst gegen Ende
des Krieges übernommen worden, als der verschärfte innenpolitische Kampf (zwischen) Regierung
und Reichstagsmehrheit die Front der Kriegszielanhänger enger schloß."38
Göttingen 1979, S.54f.
H. Booms, Deutschkonservative, S.105
Über den „Funktionswandel der nationalen Parole“ während des Kaiserreichs siehe auch H.A.Winkler, Mittelstand
Demokratie und Nationalsozialismus, Kiepenheuer & Witsch S. 56 sowie über die Funktionen des Nationalismus in:
Liberalismus und Antiliberalismus, Vandenhoeck & Ruprecht S.52ff. des selben Autors. Winkler qualifiziert den
Nationalismus als eine „coincidentia oppositorum“, „erst im konkreten historischen Zusammenhang könne deutlich
werden, wofür der Begriff stehe oder stehen solle.“ (S. 52) Bezüglich des Kaiserreichs schreibt Winkler: Der
Nationalismus habe sich nach der „Großen Depression“ zu einer „Ideologie zur Sicherung überkommener Machtund Eigentumsverhältnisse“ gewandelt, indem sich die „‘preußischen Ultras‘“ mit ihren ehemals fortschrittlich
nationalistischen Widersachern verbündeten und das „‘nationale Banner‘“ in die Hand nahmen. (Mittelstand,
Demokratie und Nationalsozialismus. S.57)
34
H. Booms, Deutschkonservative, S.122
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H. Booms, Deutschkonservative, S.125
"Im Gegensatz zu den Alldeutschen, die in der Reichsgründung Bismarcks nur einen 'ersten großen Schritt' sahen,
trugen sich die Konservativen nicht mit [territorialen] Ausweitungsforderungen. Sie folgten der von Bismarck nach
der Reichsgründung inaugurierten, auf Sicherung bedachten Saturierungspolitik." Während des Krieges habe sich
diese Position dann geändert und man habe eine Gebietserweiterung im Osten und eine "militärische Herrschaft über
Belgien" ins Auge gefaßt, um der nationalen Sicherheit Rechnung zu tragen, bzw. in Kurland, Livland, Litauen
und Estland, weil man immer schon diese Länder der preußischen Krone zuführen wollte. (S.128f.)
38
H. Booms, Deutschkonservative, S.127f.
"Eine nationalistische, völkische Motivierung findet sich innerhalb der Partei kaum. Wenn überhaupt, dann nur
gegen Kriegsende, als der verschärfte innenpolitische Kampf von Regierung und Reichstagsmehrheit die Front der
33
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In seiner Argumentation Graf Westarp folgend, kommt Booms zu der "Erkenntnis", daß "die
Partei imperialistische Ziele mit deutsch-völkischen Argumenten nicht vertreten,“ habe,39 auch
nicht während des Krieges, als sich die Deutschkonservativen nach Verhandlungen mit dem
Alldeutschen Verband, dessen "Kriegszielerörterungen (...) übersättigt (waren) mit Äußerungen
wie, 'deutsches Volk', 'Pflege deutschen Volkstums', 'Weckung deutschvölkischen Sinns'", bereit
erklärten, sich an der Kriegszielpropaganda zu beteiligen.40
Bei dieser Position, die Konservativen von jedem völkisch-rassistischen Gedankengut
freizuhalten, erwähnt Booms jedoch das antisemitische Tivoliprogramm, das bereits 1892 völkische
Elemente aus wahlstrategischen Überlegungen heraus übernommen hatte, nicht. Ebenso erwähnt
Booms die Instrumentalisierung der Stöcker-Bewegung durch die Konservativen nach der
Reichsgründung nicht. Folgt man jedoch der Unterscheidung, die Booms herausgearbeitet hat, so
wird aus dieser Perspektive noch einmal deutlich, weshalb die Deutschkonservativen den
Antisemitismus bei Reichstagswahlen für sich zu nutzen gedachten. Ihre Position war hier der im
Preußischen Landtag in keinster Weise vergleichbar. Ihre Durchsetzungskraft im Reichstag war
vergleichsweise schwach und wurde durch die Erfolge der SPD immer weiter gefährdet. Aus
diesem

Grunde
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opportun,
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zusammenzuarbeiten, um hierdurch einen etwas größeren Rückhalt in Bevölkerungskreisen zu
bekommen, deren Interessen von ihnen selbst jedoch nicht vertreten wurden. Bei den
Preußenwahlen erübrigte sich dieses Vorgehen, was den rein instrumentellen Charakter des
Antisemitismus für die Konservativen nochmals hervorhebt.
Die Ausführungen Booms' unterstreichen, daß die Beurteilung Leuschen-Seppels, die
Konservativen instrumentalisierten den Antisemitismus sogar gegen die wirtschaftlichen Interessen
der Antisemiten selbst, richtig ist, denn die Interessen, wie sie Booms bei den vielfach adligen
Deutschkonservativen herausstellt, dürften kaum in Übereinstimmung zu bringen gewesen sein mit
denen der niederen Steuerklassen. Das einzige, was sie zu Verbündeten werden ließ, war ihr
Bewußtsein, Verlierer der industriellen, kapitalistischen Entwicklung und der Moderne zu sein.
Inhaltlich hatten Deutschkonservative und Völkische wenig Berührungspunkte.

1.2 Die Deutsche Vaterlandspartei, eine Partei der "Sammlung"
Als während des Krieges 1917 die "Deutsche Vaterlandspartei" als Reaktion der Rechten auf die
"Friedensbestrebungen im Reichstag" gegründet wurde, unterstützten die Deutschkonservativen
diese "prinzipiell überparteiliche Bewegung".41 Daß diese Partei jedoch nur formal überparteilich
Kriegszielanhänger enger schloß."
H. Booms, Deutschkonservative, S.126
40
H. Booms, Deutschkonservative, S.127
41
H. Booms, Deutschkonservative, S.56
39
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war, inhaltlich aber zu einer weiteren Spaltung der Deutschen in zwei feindliche Lager führte, wird
von Booms nicht herausgestellt. Sein Aspekt ist die Verteidigung der preußischen Interessen, die
die Konservativen mit ihrer Unterstützung der Vaterlandspartei verfolgten. Folgt man jedoch den
Ausführungen Heinz Hagenlückes über diese kurzlebige Erscheinung in der deutschen
Parteiengeschichte, so wird deutlich, daß sich in der Vaterlandspartei alle antidemokratischen,
autoritären Kräfte gegen die sich abzeichnende Parlamentarisierung zusammengefunden hatten, um
den uneingeschränkten Einfluß der oberen Gesellschaftsschicht aus Adel, Großagrariern,
Industriellen und Bildungsbürgertum auf die Politik zu verteidigen, und die somit nur formal
"überparteilich" waren, in Wirklichkeit sich jedoch gegen die Ziele der im Sommer 1917
gefundenen "Mehrheitsparteien" stellte.42
Die maßgeblich von Wolfgang Kapp (Mitglied der Konservativen Partei) gegründete und
geführte Partei, der Großadmiral Tirpitz als Vorsitzender vorstand, wurde im September 1917 als
Antwort auf die Friedensresolution des Reichstags gegründet. Ihre Ziele waren, die Auflösung des
Reichstags herbeizuführen, die Rücknahme der Reichstagsresolution43 sowie für einen "starken
deutschen Frieden"44 mit Annexionen größeren Stils einzutreten und für Kontributionen zu
kämpfen. Die Partei beabsichtigte keine Parlamentssitze einzunehmen, sondern sich im Reichstag
ausschließlich durch die Politiker vertreten zu lassen, die Mitglied der sie unterstützenden Parteien
waren. Bestes Beispiel hierfür war ihr zweiter Vorsitzender Kapp, der sich mit starker
Unterstützung des "Bundes der Landwirte" in Ostpreußen als Kandidat der Deutschkonservativen
Partei, der er seit 1906 angehörte, hatte wählen lassen und somit als Mitglied der
Deutschkonservativen Partei die Vaterlandspartei im Reichstag vertrat.45 Aber, wie das Beispiel
Tirpitz zeige, so Hagenlücke, habe die DVLP bald von dem Vorsatz, keine eigenen Kandidaten für
den Reichstag aufzustellen, Abstand genommen.46
Die Deutsche Vaterlandspartei (DVLP) war im wesentlichen "eine breite Koalition der
Wirtschaftsverbände" (...), um die sich die Ordnungsparteien lose gruppierten."47 Diese
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Wirtschaftsverbände waren der "Bund der Landwirte" und der "Centralverband Deutscher
Industrieller", die auch den "harten Kern" der "Kriegszielausschüsse" stellten.48 Mit den
"Ordnungsparteien" sind die Nationalliberale, die Deutschkonservative und Freikonservative Partei
gemeint. Aber, wie der zweite Vorsitzende, Kapp, betonte, waren ihm unter den "nationalen
Parteien" auch die Antisemiten sicher.49 Laut Hagenlücke "markiert [diese Partei] den Höhepunkt
der agrarisch-schwerindustriellen Sammlungspolitik, die sich zum ersten Male explizit gegen die
Politik der Regierung richtete. (...) Im Mittelpunkt stand (...) die Taktik, durch weitgreifende
Annexionspläne die Phantasie der Arbeiterschaft zu beflügeln, um sie somit von innenpolitischen
Reformforderungen abzulenken."50 Zu diesem Zweck unterstützte die Vaterlandspartei die
Gründung einer von ihr abhängigen antisemitischen Partei mit Namen "Deutsche Arbeiter und
Angestelltenpartei" (DAAP), um mit ihr Arbeitermassen, die nicht in den "wirtschaftsfriedlichen"
Gewerkschaften51 organisiert waren, für die nationalistische Politik zu gewinnen. So gründete die
Nationalliberale Partei, die Deutschkonservative Partei und die antisemitische Deutschvölkische
Partei die Vaterlandspartei, die ihrerseits wiederum die Gründung einer antisemitischen Partei aktiv
unterstützte, ohne daß die Körperschaften, die die jeweils neue Partei gründeten, aufgelöst worden
wären. Dies war ein Verfahren, das die Konservativen und Alldeutschen auch noch in der Weimarer
Republik zu praktizieren versuchten.52 Da man erkannt hatte, daß die sozialistisch ausgerichteten
Arbeiter sich nicht für die reaktionäre Politik der Vaterlandspartei würden einspannen lassen, war
dies der Versuch der Parteileitung, die Arbeiter "mittels Männern aus dem Volke (...)
anzusprechen."53 Diese "Ansprache" erfolgte gemäß der völkischen Agitation mit antisemitischen
Verschwörungstheorien, in denen die Arbeiter vor den Machenschaften der "'internationalen
Mächte() der roten, der schwarzen und der goldenen Internationale'", "gegen die 'Herrschaft des
jüdisch-demokratischen Geldsacks'", wie es im Gründungsaufruf hieß, gewarnt wurden.54 Im Aufruf
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dieser Partei spiegelte sich der "Sozialismus der dummen Kerls" wieder, mit dem nun aufs neue
(scheinbar) gegen das Judentum zu Felde gezogen werden sollte. Der sozialistische, antikapitalische
Grundtenor der neuen Partei, der für alle Übel den "jüdisch-demokratischen Geldsack"
verantwortlich machte, fand offenbar auch die Zustimmung der "Arbeitgeberverbände", die „schon
recht früh" wohlwollend auf die DAAP hinwiesen. Der spätere Minister im Kabinett Brüning,
Schiele (einer der konservativen Sezessionisten von 1930), bat den Vorsitzenden des
Kruppdirektoriums, Hugenberg, um finanzielle Unterstützung für diese Arbeiterpartei,55 denn sie
sei "'der erklärte Feind aller Flaumacher und Verständigungspolitiker" und verlange "'eine innere
Politik nach völkischen Grundsätzen'".56 Zudem erhielt die Partei auch die Unterstützung der
Konservativen Partei, die vor den "Ersatzwahlen in Berlin", am 15. Oktober 1918, "ihre Anhänger
dazu aufforderte", diese Partei zu wählen.57 Die Wahlen wurden für die DAAP jedoch zum
"Fiasko", da sie kaum Stimmen gewinnen konnte. Dennoch existierte sie bis zum 1. August 1920
weiter und "verschmolz dann mit anderen völkischen Verbänden." Ihr Gründer aber arbeitete noch
geraume Zeit für den späteren DNVP - Abgeordneten Schiele und wurde "Leiter des
deutschnationalen Fraktionsbüros im Reichstag."58
Auch diese Antisemitenpartei erwies sich, wie so viele vor ihr, nicht gerade als erfolgreich,
dennoch wird an der Art und Weise, wie und zu welchem Zweck sie von der Vaterlandspartei ins
Leben gerufen und von den Konservativen unterstützt wurde, deutlich, wie mit Antisemitismus
wieder einmal die Arbeiterschaft und die kleinen Angestellten zu Gunsten einer den
Arbeitnehmerinteressen zuwiderlaufenden reaktionären Politik eingefangen werden sollten. Diese
unlautere

Art,

sich

eine

Massenbasis

zu

verschaffen,

ist

symptomatisch

für

die

konservativreaktionäre Politik im Kaiserreich und der Weimarer Republik.
Hagenlücke schätzt die DAAP als eine präfaschistische Partei ein, weil sie in ihrem
Parteiprogramm "antikapitalistische wie auch antisemitische Wendungen (...) vorweg (nahm)."59
Zudem sei die DAAP ein Indiz dafür, daß im "Führungskreis der DVLP" als auch bei den
"Alldeutschen vermehrt auf einen manipulativen Antisemitismus gesetzt wurde, der mit den
vertrauten imperialistischen Gedankengängen zu einer neuen 'Integrations-Ideologie' verschmolzen
werden sollte, vor allem aber zur Gewinnung von unteren und Arbeiterschichten."60
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Hagenlücke kommt jedoch in seiner "Schlußbetrachtung" für die Deutsche Vaterlandspartei zu
dem Ergebnis, daß an der "Parteispitze" weder "überzeugte Antisemiten" gestanden hätten - obwohl
er einräumt, daß mit Dietrich Schäfer doch einer an der Spitze gestanden hat - noch daß man in der
Parteispitze auf "einen manipulativen Antisemitismus" gesetzt habe.61 Der Widerspruch dieser
beiden Aussagen ist nur schwer auflösbar. Er begründet seine eigene "Widerlegung" mit der
Erklärung des Parteivorsitzenden Tirpitz, der dem "Centralverein" der Juden in Deutschland
gegenüber versichert habe, daß die Partei auch jüdischen Mitbürgern offen stehe.62 Solche
Erklärungen gaben jedoch auch später die Deutschnationalen ab, obwohl sie ein antisemitisches
Parteiprogramm hatten. Hagenlücke widerspricht auch der Einschätzung Hans-Gunther Zmarzliks,
der behauptet, daß in der DVLP ein "aggressiver Antisemitismus" betrieben worden sei, der "eine
Lautstärke und Niedertracht annahm, die auch die schlimmsten Entgleisungen mittelständiger
Radau-Antisemiten von einst in den Schatten stellten".63 Er räumt zwar auch hier ein, daß es auf
lokaler Ebene "antisemitische Äußerungen" gegeben habe, aber Tirpitz habe sich davon stets
distanziert. Diese Argumentation scheint etwas blauäugig zu sein. Denn auf der einen Seite ist
Kapp, der zweite Vorsitzende, sich der Unterstützung der Antisemitenparteien sicher, und auf der
anderen hielt der erste Vorsitzende Tirpitz die Partei von derlei Vorwürfen frei. Diese
Arbeitsteilung gab es vordem bei den Konservativen und später bei den Deutschnationalen. So ließ
man seine "Hilfstruppen", die zumeist eigene Körperschaften waren, aber der Partei nahestanden,
antisemitisch agitieren und hatte dennoch offiziell stets eine "reine Weste". Auch Zechlin weist
darauf hin, daß sich Tirpitz von den antisemitischen Reden seiner Parteiredner, v.Graefe und
Liebert, distanziert habe, indem er bedauerte, daß die Vaterlandspartei "'von antisemitischen Herren
mißbraucht‘" werde.64 Wenn auch Zechlin ebenfalls auf die so entlastenden Worte des Vorsitzenden
der Partei verweist, so spricht er die Partei jedoch nicht von Antisemitismus frei. Dazu besteht auch
kein Anlaß, denn nicht nur Claß, der sehr für den Einsatz von Antisemitismus als politisches
Kampfmittel war, nahm Einfluß auf die DVLP, sondern auch der Führer des antisemitisch
agitierenden "Bundes der Landwirte", Konrad v. Wangenheim, der im September 1918, angesichts
der hereinbrechenden Katastrophe, an Kapp geschrieben hatte, man könne sich nur retten, wenn
man scharf gegen "'Sozialdemokraten, Juden und Judengenossen'" vorgehe,65 um die
Aufmerksamkeit der nationalistisch aufgeputschten Öffentlichkeit auf die anderen

zu lenken.

Werner Jochmann faßt die Vaterlandspartei gedanklich mit dem Alldeutschen Verband
zusammen. Infolge der Friedensresolution des Reichstages habe es in diesen Kreisen eine
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"Verhetzung des Volkes" gegeben, die alles bis dahin Gewesene übertroffen habe.66 Der Verweis ist
zwar auch hier stärker auf den AdV, als auf die Vaterlandspartei gerichtet, aber man muß auch
sehen, daß die DVLP Teil eines rechten Netzwerkes war, in dem es eine starke personelle
Verflechtung gab. So ergaben sich die hohen Mitgliederzahlen - bei Zechlin mit 1,2 Millionen
angegeben - daraus, daß ganze Vereine sich der Partei korporativ angeschlossen hatten.67 Bedenkt
man, daß zu diesen Vereinen auch der BdL gehörte und ebenso die nationalen "gelben
Gewerkschaften“, und daß der AdV seinen Verbandsapparat zum Aufbau der neuen Partei zur
Verfügung gestellt hatte, dann ist zu vermuten, daß diese Mitglieder antisemitische Agitation auch
im Namen der Vaterlandspartei betrieben haben. Es blieb dann dem Betrachter überlassen, ob er sie
nun ihrem jeweiligen Verein zurechnete oder der DVLP, bei der der jeweilige Verein Mitglied war.
Dieses Spiel betrieben auch die Deutschnationalen, wenn sie sich zu sehr öffentlicher und interner
Kritik ausgesetzt sahen. Auch sie verwiesen dann gerne auf Vereine und Gruppierungen, mit denen
sie angeblich nichts zu tun hatten. Aus dieser Perspektive heraus könnte man Hagenlücke Recht
geben, wenn er in seiner zweiten Aussage zum manipulativen Antisemitismus zu einem anderen
Ergebnis kommt, als bei seiner ersten. Denn durch die Vernetzung der rechten Interessensgruppen
und Parteien in Sammlungsbewegungen, wie die Vaterlandspartei eine war, konnte man die Schuld
für irgend etwas von einen auf den anderen schieben. Viele der Akteure hatten
Doppelmitgliedschaften. So konnten sie, wie etwa v. Graefe, der spätere Mitbegründer der
antisemitischen Deutschvölkischen Freiheitspartei, Mitglied des AdV sein,68 Parteimitglied der
Konservativen,69 wo v.Graefe als Großgrundbesitzer auch politisch hingehörte, und gleichzeitig
Mitglied der Vaterlandspartei.70 Auf diese Art kann die Recherche, ob eine konservative Partei nun
den Antisemitismus für ihre Zwecke einsetzte oder nicht in dem Augenblick, in dem man nur ihren
Parteivorsitzenden Glauben schenkt, einem Narrenspiel gleichen. Denn genauso wie Tirpitz,
argumentierte später auch der DNVP - Vorsitzende Hergt. Auch er verwies darauf, daß Juden in der
DNVP Mitglied werden könnten und ließ gleichzeitig unwidersprochen antisemitische Hetze
betreiben, um gleichzeitig zu behaupten, die DNVP sei keine antisemitische Partei.
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Festzuhalten ist, daß Hagenlücke mit seiner ersten Aussage über den Einsatz von Antisemitismus
zu manipulativen Zwecken sicher richtig liegt, denn die Namen, die er selbst als Mitglieder der
DVLP erwähnt: Claß, v.Graefe, v. Wangenheim waren einflußreiche Befürworter solcher Agitation.
Auch daß der konservative Kapp selbst die Antisemiten mit ins Boot holte, weist in diese Richtung,
ebenso die Aussage, daß die DVLP zur Werbung von Arbeitern "kleine rechtsextreme
Arbeiterparteien" gefördert habe, die man als "Vorläufer der frühen NSDAP" ansehen könne.71 Daß
er dann später zu einer entgegengesetzten Aussage kommt, liegt wohl daran, daß er schlichtweg den
Aussagen der moralischen "Saubermänner" und obersten Repräsentanten der Partei mit ihrem
ziemlich entspannten Verhältnis zur Wahrheit aufgesessen ist.
Hagenlücke bemerkt am Verhalten der Konservativen eine gewisse Reserviertheit gegenüber der
neuen Partei und behauptet, sie hätte "eher gute Miene zum bösen Spiel (gemacht), als daß sie sich
begeistert der Partei angeschlossen hätte()."72 Aus diesem Grund, habe sich auch kaum ein
"Konservativer maßgeblich" an der Gründung der Partei "beteiligt", weshalb die Gründung "eine
fast rein bürgerliche Veranstaltung" gewesen sei.73 Diese Aussage steht jedoch in einem ziemlichen
Kontrast zu seiner Aufzählung all der Unterstützungsmaßnahmen, die die Konservativen der DVLP
zuteil werden ließen. Da wäre als erstes zu nennen, daß Kapp als Mitglied der Konservativen und
als Reichstagsabgeordneter der Initiator der Parteigründung war und sie auch programmatisch so
ausgerichtet hatte, daß die Konservativen vorbehaltlos zustimmen konnten.74 Daß sie dies taten,
belegt der Autor mit der Zustimmung Graf Westarps75 sowie mit der uneingeschränkten
Zustimmung des "'weiteren Vorstands'" der Konservativen. Zudem stellte sich "'vor Ort' (...) in den
Ostelbischen Landkreisen und Kleinstädten (...) die klassische Klientel der Konservativen Partei
und deren Mandatsträger (...) der Vaterlandspartei rasch zur Verfügung und besorgte den Aufbau
der Ortsgruppen".76 Darüber hinaus trat ein ganzer Landesverband der Konservativen bereits
unmittelbar nach Gründung der neuen Partei korporativ bei.77 Zudem war auch Konrad von
Wangenheim, der Vorsitzende des "Bundes der Landwirte", an der Parteigründung maßgeblich
beteiligt. Dieser Verband war, nach Aussagen Hans-Jürgen Puhles, so eng mit den Konservativen
personell, organisatorisch und politisch verknüpft, daß dieser sogar von "Verschmelzung" spricht,78
so daß Konservative und BDL fast identisch waren. Es gab keine Veranstaltung des Bundes, ohne
daß Mitgliederwerbung für die neue Partei betrieben wurde.79 Nimmt man die gesamten
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Aufzählungen Hagenlückes hinsichtlich der Unterstützung der DVLP durch die Konservativen, so
haben die Konservativen nicht nur "gute", sondern "sehr gute Miene zum bösen Spiel" gemacht.
Worin das "Böse" für die Konservativen in diesem "Spiel" lag, wird bei Hagenlücke nicht direkt
erkennbar. Betrachtet man aber die Ideen, die politischen Programme sowie die Geschichte der
übrigen Parteien, die sich an der Gründung beteiligten und berücksichtigt, wie Booms die
Konservativen charakterisiert hat, so wird deren Unbehagen erklärlich. Gunther Mai bezeichnet die
Vaterlandspartei als "Sammelbecken() völkisch-nationaler (...) Kreise"80 und darin scheint das
Problem zu liegen. Die "klassischen" Konservativen waren eben nicht "national" sondern preußisch
und die Völkischen hatten sie stets nur aus taktischen Gründen für konservative Interessen
einzusetzen gesucht. Sowohl zum völkischen als auch zum nationalen Gedanken hatten die
maßgeblichen Konservativen ein distanziertes Verhältnis. Mit den Parteien, mit denen sie zuvor
entweder in einem Kartell gestanden waren oder die sie, wie die Völkischen und Christsozialen,
rein instrumental benutzt hatten, wurden sie nun, durch die Notwendigkeit zu retten, was noch zu
retten war, in eine Sammlungspartei aller konservativ-reaktionären Parteien und Gruppen gezwängt,
in der bald schon die völkisch-nationalen tonangebend wurden, und die Konservativen sich in die
Defensive gedrängt sahen. Ein Umstand, der die "Isolierung belegt, in die der klassische preußische
parteipolitische Konservatismus hineingeraten war und seine Unfähigkeit, sich den Bedingungen
moderner Politik durch ein Eingehen auf breitere Volksschichten anzupassen."81
Die Vaterlandspartei war eine konservative Partei neuen Zuschnitts. Sie nahm viele Elemente aus
dem Völkischen und dem Nationalliberalismus auf, die den preußischen Adligen und
Großgrundbesitzern suspekt sein mußten, da sie geeignet waren, die Vormachtstellung der alten
preußischen Eliten in Preußen und damit im Reich weiter zu erodieren. Die preußischen
Nationalliberalen waren zwar für die Beibehaltung des Dreiklassenwahlrechts, ihre Parteifreunde
aus dem Südwesten aber waren für die Aufhebung.82 Stresemann brachte das Argument, man müsse
mit Blick auf die SPD das Dreiklassenwahlrecht abschaffen, da ohne ein Entgegenkommen in
dieser Frage, die Sozialdemokraten zu einer Zustimmung bei den Kriegskrediten nicht mehr zu
bewegen gewesen seien.83 Dem stand zwar Anton Schiffer entgegen, der die Partei zu der
Überzeugung bringen wollte, daß es in Deutschland keinen "Platz für ein parlamentarisches
Regime" gebe",84 aber solche Positionen, wie sie von Stresemann vertreten wurden, sorgten für
Irritation bei den Parlamentariern der Konservativen, da ohne Dreiklassenwahlrecht ihre politische
Machtbasis verloren gehen würde. Diese Liberalen zielten also auf genau das ab, weshalb die
Konservativen Mitglied geworden waren. Jedoch hatten hier die Konservativen innerhalb der
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Sammlung Verbündete bei den Völkischen und Alldeutschen. Ein weiterer Aspekt ist, daß die
Nationalliberalen größtenteils die Interessensvertretung der rheinischen Industrie waren, der
gegenüber sich die agrarischen Konservativen seit Reichsgründung zunehmend in der Defensive
empfanden und der Interessensausgleich schwierig war. Mit den Völkischen, das hat das Kapitel
über den Antisemitismus im Kaiserreich gezeigt, kam zudem ein soziales Element in die
Sammlung, das nicht nur nationalistische und rassistische Ideen vertrat, sondern auch auf
allmähliche soziale Verbesserungen seiner meist kleinbürgerlichen Klientel drängte. Zudem vertrat
der Alldeutsche Verband außenpolitische, imperialistische Ziele, die nicht unbedingt den Interessen
der Konservativen entsprachen. Wesentlich aber war auch hier, daß für die Konservativen ein
anderer Nationalbegriff ausschlaggebend war als für die Völkischen. Loyalität gegenüber der Krone
hatte für sie immer noch Vorrang gegenüber einer Orientierung an der nationalen Abstammung.
Daß sie dennoch das "Nationale" ständig betonten, diente vornehmlich der Agitation zur Ablenkung
bürgerlicher Schichten von weiterreichenden Forderungen.
Darüber hinaus beabsichtigte die Vaterlandspartei aus taktischen Gründen offen zu sein für alle
politischen Parteien und Konfessionen. Allein der nationale Gedanke sollte über allen
"innenpolitischen Gegensätzen stehen".85 Es sollte, wie es die meisten Mitglieder wollten, die
Vaterlandspartei dazu beitragen, daß "'eine volkstümliche Neugründung Deutschlands und
Preußens"86 zu Wege gebracht werde. Genau das wollten die preußischen Konservativen nicht.
Wenn sie aber dennoch die neue Partei mit allen Mitteln unterstützten, so wohl deshalb, weil sie
erkannten, daß die nationale Parole dazu geeignet sein könnte, Massen zu Gunsten des preußischen
Konservatismus zu lenken, ohne daß die Konservativen am Ende gegenüber den so politisch
Motivierten konkret zu irgend etwas verpflichtet sein würden. Insofern schätzten die Konservativen
die DVLP als einen Agitationsverein. Aber die Rechnung, über die nationale Parole massenweise
Anhang bei den Proletariern und Zentrumswählern zu finden, um so die Mehrheitsparteien zu
schwächen, ging nicht auf. Gesammelt wurde nur, was ohnehin rechts stand und den autoritären
Führungsstil bevorzugte. Diese Vorliebe für einen autoritären nationalistischen Obrigkeitsstaat war
denn auch das, was von DAAP, über die gelben Gewerksvereine, die Industriellen, bis zum
Großagrarier den kleinsten gemeinsamen Nenner dieser Partei darstellte. Aber das war auch das
Neue an dieser Partei, daß sie den Rahmen des alten Konservatismus preußischer Prägung, wie ihn
Booms für die Konservativen belegt, sprengte. Daß für diese These die Vaterlandspartei nicht mehr
den Beweis liefern konnte, liegt an ihrer Kurzlebigkeit. Betrachtet man sie jedoch als eine
Vorläuferin der Deutschnationalen Volkspartei, so läßt sich die These belegen, dass der Name
84
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"Volkspartei", in der Revolutionsphase aus politischem Kalkül der Konservativen heraus gewählt,
mehr oder weniger eine Täuschung der künftigen Wähler sein sollte.

2. Die Konservativen in der Weimarer Republik
Dieses Kapitel behandelt hauptsächlich das parlamentarische Taktieren, die gegensätzlichen Inhalte
von Sozialdemagogie zwecks Stimmenfang bei Wahlen und Realpolitik zur Durchsetzung
wirtschaftlicher Interessen sowie den hierin begründeten Konflikt, der zu den verschiedenen
Sezessionen führte. Ziel ist es, aus der Perspektive der Konservatismusforschung nochmals zu
zeigen, wie sehr die sogenannten Gemäßigten die Antisemiten benötigten, um im Reichstag
überhaupt genügend parlamentarisches Gewicht zu haben. Das gilt sowohl für das Einfangen von
Wählerstimmen durch antisemitische Agitation als auch für das Vereinnahmen antisemitischer
Gruppen und Parteien innerhalb der Partei bzw. der Fraktion.

2.1 Die Deutschnationale Volkspartei: Zweiter Versuch einer "Sammlung"
Für Kapp war die Ende November 1918 gegründete Deutschnationale Volkspartei (ihr
Gründungsaufruf erschien am 24. November in der Kreuz-Zeitung,87 dem Organ der
Deutschkonservativen) "'die richtige Fortsetzung der Deutschen Vaterlandspartei'".88 Folgerichtig
ging auch das "Vermögen" der DVLP, "alle Hilfsmittel, Inventar, Bibliothek usw." an die DNVP
über.89 Dieser Partei schlossen sich die "Deutsch- und Freikonservativen (an), einige
Nationalliberale, Alldeutsche, Völkische, Antisemiten sowie Christlich-Soziale".90 Mit den
Deutschvölkischen und den Christsozialen fanden sich in dieser Partei somit alle Antisemiten
wieder, die die Konservativen während des Kaiserreiches unterstützt hatten, bzw. von ihnen als
"pressure group" gegen Bismarck und die Liberalen oder zur Stärkung ihrer Position im Reichstag
genutzt worden waren. Daß die DNVP als direkte Nachfolgerin der Vaterlandspartei gesehen
werden kann, hebt auch Werner Liebe hervor, denn "in ihrer sozialen Struktur" als auch in der
größeren regionalen Verbreitung - hier besonders nach Westen - glich sie der DVLP und wich
deutlich von der Sozialstruktur und regionalen Verbreitung der Deutschkonservativen Partei, die in
erster Linie stets die parlamentarische Vertretung der ostelbischen Großagrarier, höheren Beamten,
Adel und Offiziere gewesen war, ab.91 Hier kamen die Deutschkonservativen mit sozialen
Schichten in eine gemeinsame Partei, mit denen sie im Kaiserreich lediglich aus taktischen Gründen
zeitweise kooperiert hatten. Besonders im Verhältnis zu den antisemitischen Völkischen, zu deren
Antisemitismus Rosemarie Leuschen-Seppel für das Kaiserreich bereits festgestellt hat, daß der
87
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Antisemitismus in den bürgerlichen Mittelschichten die soziale Frage par excellence beinhaltete,
zeigten sich die alten Klassen- und Standesinteressen. Eine deutliche Verbreiterung der ehemaligen
konservativen Parteibasis trat auch durch die Aufnahme der Arbeitnehmerorganisationen:
"Landarbeiterbund", "Heimarbeiterinnen", Vertreter der "Krankenkassen Deutschlands" und
verschiedener anderer konservativer Arbeiterbünde ein.92
Die exponiertesten Deutschkonservativen und Vaterlandsparteimitglieder, die unmittelbar nach
dem Krieg in der Bevölkerung als Kriegsverlängerer völlig diskreditiert waren, traten bei
Parteigründung zunächst in den Hintergrund, um die neue Partei nicht von vornherein zu belasten.93
Erst mit dem Jahr 1920, als der "Schrecken der Revolution überwunden war"94 und die
Friedensbedingungen des Versailler Vertrags seit dem Sommer 1919 die Stimmung in Deutschland
wieder nationalistisch anheizten, kamen die alten Kräfte innerhalb der Partei wieder zur Geltung.
Besondere aufputschende Wirkung auf das nationalistische Spektrum hatte hier die Vernehmung
Hindenburgs vor dem im November 1919 stattgefundenen Untersuchungsausschuß, der die Frage
der Kriegsverlängerung zu klären hatte und damit die Frage der Schuld an der deutschen
Niederlage.
Hagenlücke sieht in den reaktionären Kräften der ehemaligen Mitglieder der Vaterlandspartei
diejenigen, die die Radikalisierung der DNVP gegen die Republik betrieben.95 Er verweist auf die
"Nationale Vereinigung", die organisatorisch aus der Vaterlandspartei hervorgegangen war und die
in engstem Kontakt mit der DNVP stand. Sie habe das Ziel gehabt, die "Bevölkerung" "reif zu
machen für den Gedanken der Gegenrevolution".96 Aus dieser Organisation, so J. Striesow, seien
die "Verschwörer" des Kapp-Putsches gekommen.97 Raimund von dem Bussche sieht eher den
Konservativen "Hauptverein", der sich nach dem Ende der Deutschkonservativen nicht aufgelöst
hatte,98 als Verantwortlichen für den radikal reaktionären Kurs innerhalb der DNVP an.
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Mit dieser verstärkt einsetzenden reaktionären Politik, wurde erneut das Ziel verfolgt, zu dem
auch die Vaterlandspartei gegründet worden war: "einen innenpolitischen Umschwung
herbeizuführen und den plebiszitären Rückhalt für ein diktatorisches Regime (...) (zu) bieten."99
Dieser Gedanke, die Republik nicht einfach per Militärputsch zu beseitigen, sondern eine Situation
herbeizuführen, in der die Wahlbürger sich selbst für die Monarchie entscheiden sollten, ist
vermutlich die verhängnisvollste Politik der Deutschnationalen in der Weimarer Republik gewesen.
Ein Gelingen des Kapp-Putsches 1920 oder ein autoritäres Hugenbergregime von Anfang an, hätte
möglicherweise dem Totalitarismus nicht so entgegengearbeitet wie die Politik der "Gemäßigten",
die durch allmähliche Auslaugung des demokratischen Systems, unter Zuhilfenahme und Deckung
aller reaktionären und antisemitischen Kreise, auf Dauer die demokratischen und moralischen
Widerstandskräfte erlahmen ließen

und dabei eine an Klasseninteressen ausgerichtete,

lobbyistische Agrar- und Wirtschaftspolitik betrieben, die die sozialen Mißstände verschärfte. Das
Verschärfen der sozialen Gegensätze, die zu einer latenten Umsturzgefahr beitrugen, waren
geradezu die Grundvoraussetzung, um die Demokratie zu stürzen. Die weitaus subtilere und
inhaltsreichere Agitation der Konservativen, die die Juden, Demokraten und Sozialisten für die
Zustände verantwortlich machten, hat die völkischen Antisemiten nicht nur mit "Argumenten"
versorgt, sondern auch das Terrain für deren Haßagitation vorbereitet. In der Frage, ob man den
Systemsturz nach der opportunistisch - zynischen Methode der "Gemäßigten" betreiben sollte oder
mittels gewaltsamer Konterrevolution unter Zuhilfenahme von Freikorps und "Vaterländischen"
Wehrverbänden, bildete den Grunddissens zwischen den "Gemäßigten" um Hergt, Helfferich und
Graf Westarp auf der einen sowie Kapp, Claß (vom ADV) und Hugenberg, nebst alldeutschvölkischem Anhang, auf der anderen Seite innerhalb der DNVP. Die unterschiedlichen Positionen,
die innerparteilich für und wider den Kapp-Putsch im März 1920 bezogen wurden, waren rein
taktischer Natur. Sie hingen zum einen davon ab, wie man die Erfolgsaussichten bewertete. Die
Gemäßigten wurden von der Vorstellung geleitet, das neue System nicht durch Gewaltmaßnahmen
zu beseitigen, sondern ganz auf "legale" Art, indem man die Bevölkerung gegen das System
aufwiegelte, um bei Wahlen die Ernte, dieser auf Säen von Haß ausgerichteten Agitation,
einzufahren.

Diese Agitation hatte laut v. d. Bussche nicht nur das Ziel, die Republik zu

beseitigen, sondern diente auch dem Zweck, davon abzulenken, daß die alten Konservativen zu
einem inhaltlichen Neuanfang im konservativen Lager nicht fähig waren.100
dieser Forderung hingegen offene Türen ein.
H. Hagenlücke, Vaterlandspartei, S.398
"Sollte die Vaterlandspartei hauptsächlich einen innenpolitischen Umschwung herbeiführen und den plebiszitären
Rückhalt für ein diktatorisches Regime Tirpitz bieten, so sollte auch diesmal wieder eine Diktatur von oben unter
Ausschaltung der politischen Parteien (...) Deutschland aus der Not führen."
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In der Auseinandersetzung um die Vormachtstellung in der Sammlungspartei spielte die
nationalistische und durch Antisemitismus verschärfte Sammlungsparole eine bedeutende Rolle, da
sie dazu diente, die politischen und sozialen Gegensätze innerhalb der Sammlung zu überdecken.
Im Gegensatz zu den Altkonservativen, so v. d. Bussche, hätten die jüngeren Konservativen den
Versuch unternommen, dem Konservatismus seine defensive Ausrichtung, die sich fast
ausschließlich auf die Verteidigung der Klasseninteressen gerichtet habe, zu nehmen. Die Jüngeren,
deren Gesellschaftsbild im Krieg durch eine massive Politisierung einer an sich unpolitischen
Haltung geprägt worden sei,101 hätten die Absicht verfolgt, den Konservatismus offensiver zu
gestalten. Sie wollten der veränderten sozialen Zusammensetzung der neuen Partei Rechnung
tragen,

damit

sich

"'Kasteninteresse'"

der
der

zu

Kriegsende

preußischen

"'Zusammengebrochene

Adligen

und

Konservatismus'"
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wandle
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"'Volksinteresse'".102 Die jungen Konservativen wollten entsprechend der neuen Schichten, die
aufgrund der "Politisierung" während des Krieges und nicht zuletzt auch durch die Vaterlandspartei
in die DNVP gekommen waren, soziale Themen unter Zurückdrängung der "großagrarischen
Interessen" mehr in den Vordergrund stellen, um auf diese Weise auch die "populistischen Defizite"
der Deutschkonservativen zu überwinden.103 Ein Vorhaben, das aber scheiterte, weil die alten
Konservativen an einem sozialen Ausgleich in der Gesellschaft ein viel zu geringes Interesse hatten,
und weil sie nicht gewillt waren, dem z.T. bündischen "Bewegungscharakter" mit "völkischem"
Einschlag, den die

Jungkonservativen bevorzugten, zu folgen.104 Auch diese Trennungslinie

innerhalb des konservativen Lagers blieb bis zu den Sezessionsparteien, die sich zu Anfang der
30ger Jahre aus der DNVP heraus bildeten, erhalten. Die alten Konservativen, für die hier nur
stellvertretend Graf Westarp genannt sein soll, blieben einem positivistischen, auf geschichtliche
sowie als eine ins Negative gewendete Fortsetzung der auch für Konservative unbefriedigenden alten Politik [die
zu sehr an Interessen der Großagrarier ausgerichtet war] erwies, konnte auch den reformwilligen Konservativen
unter den Zeitgenossen nicht verborgen bleiben."
101
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Entwicklung des Staates - unter Nichtberücksichtigung der "blutmäßigen" nationalen Abstammung
- und auf Loyalität gegenüber der Krone gegründeten Nationenbegriff verbunden. Die völkische
Variante hatte bei den Altkonservativen, wie Graf Westarp, in erster Linie agitatorische Bedeutung.
Um die den alten Konservativen unangenehmen Themen, deren ernsthafte Behandlung

eine

größere Teilhabe mittel- und kleinbürgerlicher Schichten an der konservativen Politik zur Folge
gehabt haben müßte, abzublocken, reduzierte man den "Konservatismus" auf die "nationalistische
Sammlungsparole", denn "die 'nationalistische Sammlungsbewegung' war der ideologisch
unproblematischste Weg sich zu definieren und damit internen
105

formulierenden Ziele (...) zu vermeiden."

Diskussionen um die neu zu

Diese nationalistische Parole steigerte sich dann in der

DNVP unter Hugenberg bis zur "Katastrophenpolitik der Bekämpfung der Republik um jeden
Preis."106 Angesichts der neuen Zusammensetzung der parlamentarischen Vertretung des
Konservatismus , hätte es, nach Einschätzung v. d. Bussches, für den politischen Konservatismus in
der Weimarer Republik einen zukunftsorientierten Neuanfang geben können. Statt dessen aber
setzten sich ab 1920 die reaktionären Kräfte der agrarorientierten preußischen Altkonservativen als
auch der nationalistischen Alldeutschen immer stärker durch und nahmen dem Konservatismus von
vornherein

die

Möglichkeit

einer

Anpassung

an

die

veränderten

gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen. Anstatt die Reformierung des Konservatismus in die Wege zu leiten, nutzten
die Deutschkonservativen die DNVP als "'Kulisse'", 107 hinter der die alten Klasseninteressen weiter
verfochten werden sollten.
Maßgeblich für die Beurteilung des Konservatismus, wie er durch die DNVP in der Weimarer
Republik vertreten wurde, ist deshalb für v. d. Bussche die "Politisierung des Unpolitischen" als
"Politisierung des Irrationalen" zur "Verschleierung (des) politischen Standpunkt(es)". Die
„unpolitische Haltung“ , so v. d. Bussche, habe der Flucht vor der politischen Infragestellung des
eigenen gesellschaftlichen Seins gedient. Der Unpolitische befürchte die Unterlegenheit seiner
Position im rationalen politischen Diskurs und wolle sich mit seiner Haltung der ernsthaften und
nüchternen Auseinandersetzung mit den realen politischen Problemen entziehen.108 Damit bringt v.
d. Bussche die Quintessenz der Inhalte konservativer Sammlungspolitik gegen demokratische
Veränderungen. Die Deutschkonservative Partei, die in Preußen ihre Machtbasis und darüber
hinaus, aufgrund der Bismarckverfassung, maßgeblichen Einfluß auf die Reichspolitik hatte, war
die Regierungspartei schlechthin gewesen und brauchte, da ihr auch "'die Gunst von oben lächelte'",
sich in die Auseinandersetzung der politischen Ideen und Gesellschaftsentwürfe, wie sie vom
Liberalismus oder Sozialismus aufgezeigt wurden, nicht einzuschalten. Sie verlegte sich
DTV - Wissenschaft, 4.Aufl. München 1994.
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ausschließlich auf die Verteidigung der alten Machtstrukturen. Die Konservativen waren die
politische Vertretung "'einer Klasse, (die) im Besitz ererbter Macht'" war.109 Der Grund für die
Unterstützung der Vaterlandspartei, die Elemente aufgenommen hatte, mit denen die konservativen
Vorstellungen vom Staat nicht übereinstimmten, lag in der Erkenntnis, daß das Staatswesen, in dem
sie zu Gunsten einer preußisch, agrarisch, protestantischen Oberschicht den Ton angeben konnten,
nur durch einen "Siegfrieden" eine Überlebenschance haben würde.110 Aus diesem Grund war die
"Regierungspartei par excellence" auch in Opposition zum Reichskanzler Bethmann-Hollweg
getreten. In dem Bemühen, die Aufhebung des Dreiklassenwahlrechts, so wie eine
Parlamentarisierung des Reiches zu verhindern, hatten sie mit der Vaterlandspartei einen Kurs des
größten Risikos eingeschlagen, eine Politik, die aus klassenegoistischen, innenpolitischen Motiven
heraus zur Verlängerung des Krieges geführt hatte. Denn nur ein siegreiches Kaiserreich hätte die
alten autoritären Machtstrukturen aufrechterhalten können.
Jetzt, wo es nach dem Verlust der Macht um die Machtrückeroberung ging, formulierten sie die
Sammlungsparole noch schärfer, als sie es in der Endphase des Kaiserreichs getan hatten. Die
ehemalige Regierungspartei ging nun in Fundamentalopposition zum neuen Staat und brauchte
keinerlei Rücksichten mehr auf einen König oder Kanzler zu nehmen. Eine wesentliche
Einschränkung aber machte die Führung um Hergt und Helfferich: Ihre Art, Opposition zu
betreiben, durfte nicht zu Lasten der deutschen Wirtschaft und der Großagrarier gehen.

Die Entwicklung der neuen Partei kann man in drei Phasen gliedern: Die erste war von 1919 bis
1924. Sie wurde geprägt von einer radikalen "nationalen Opposition" ihrer Repräsentanten Oskar
Hergt und Karl Helfferich. In ihre Amtszeit fiel die Abspaltung der Deutschvölkischen unter Wulle
und v.Graefe, denen die Opposition der Deutschnationalen dem "System" gegenüber nicht radikal
genug war. Zudem beschuldigten sie immer wieder die Parteiführung, nicht "völkisch" genug zu
sein, da sie erstens nicht scharf genug gegen die Juden vorgehe, es nur bei Worten belasse, anstatt
zu Taten zu schreiten und zweitens, weil sie nicht gewillt sei, die sozialen Mißstände in der
Gesellschaft zu überwinden. Die Ära der "nationalen Opposition" Hergts und Helfferichs war
zudem, infolge des Krieges und der Niederlage, von einer schweren Sozial-, Gesellschafts- und
Staatskrise geprägt.
Mit der zweiten Phase, der dritten Wahlperiode, trat die Weimarer Republik in eine "relative"
Stabilisierungsphase ein.111 Zu Beginn dieser Zeit wurde in Reaktion auf das DNVP
108
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Abstimmungsdesaster zum Dawes-Plan ein Wechsel an der Parteispitze eingeleitet. Die Dawes Abstimmung hatte erstmals belegt, wie heterogen die unterschiedlichen sozialen Gruppen in der
DNVP waren, und daß die unterschiedlichen Gruppen nur in negativer Zielsetzung, im Kampf
gegen die Republik, zusammenhielten. Die Dawes - Abstimmung hätte beinahe zur Spaltung der
Partei geführt. Der Vorsitzende Hergt, der im Kaiserreich keiner Partei angehört, politisch aber den
etwas moderateren Freikonservativen nahegestanden hatte, sah sich genötigt, vom Amt
zurückzutreten. An seine Stelle trat der Rittergutsbesitzer und ehemalige zweite Vorsitzende der
Deutschkonservativen Partei, Winkler (1924-1926).112 Ihm folgte dann 1926 bis 1928 der
Deutschkonservative Graf Westarp.113 Der Wechsel an der Parteispitze, von dem in der breiten
Öffentlichkeit relativ unbelasteten ehemaligen preußischen Finanzminister Hergt zu den für die
Kriegsverlängerung verantwortlich gemachten Deutschkonservativen, ist das sichtbare Zeichen
einer Machtverlagerung zum Konservativen Hauptverein, der in der DNVP einflußreich weiter
gelebt hatte. Die Zeit Winklers und Westarps war die Zeit der taktischen Regierungsbeteiligung der
DNVP an zwei Bürgerblockkoalitionen.114
Der dritte Abschnitt der DNVP beginnt mit dem Vorsitz des Alldeutschen Alfred Hugenberg,115
der ohne jegliches Taktieren eine klare Absage an jede Art von Sozialpolitik vornahm und damit
den Willen zu einem innerparteilichen Konsens aufgab. Als Ersatz für Sozialpolitik bot er verstärkt
antisemitische Sozialdemagogie an, hier besonders während der Anti-Young-Plan-Kampagne.116
Mit ihm verzichtete die Partei auf einen weiteren parlamentarischen Einfluß und entwickelte sich zu
einer Partei des politischen Umsturzes. Sie konnte zwar jetzt aufgrund ihrer schmäleren Basis keine
"interessenspolitischen Vorteile" mehr parlamentarisch durchsetzen, aber wegen ihrer nun größeren
Geschlossenheit wohl die "Durchführung eines Staatsstreichs ins Auge fassen."117 Damit hatten
sich nun diejenigen in der Partei durchgesetzt, die das System von Anfang an frontal bekämpft
hatten und vor allem durch offene Konterrevolution zu beseitigen trachteten. Hingegen waren
diejenigen unterlegen, die, wie Westarp, versucht hatten, durch taktische Mitarbeit im System die
mittlere Phase der Republik schreibt. Kolb: "Je intensiver sich die Forschung mit der Mittelperiode der Weimarer
Republik befaßt, desto stärker die Zweifel an der Stabilisierungsthese." Eberhard Kolb, Die Weimarer Republik,
Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Bd.16, 3. überarbeitete und erweiterte Aufl. Oldenbourg Verlag, München
1993, Hrsg.: J. Bleichen, L. Gall, H. Jakobs. Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Bd.16, S.72
112
M. Dörr, Die DNVP, S.497
113
Cuno Graf Westarp (12.08.1864* - 30.07.1945+) war MdR von 1908 bis 1918 und 1920 bis 1932; den Vorsitz der
Reichstagsfraktion der Deutschkonservativen Partei hatte er von 1913 bis 1918 inne. Im 1. Weltkrieg war er Gegner
eines Verständigungsfriedens und der inneren Neuordnung. 1925 bis 1929 Fraktionsvorsitzender der DNVP im
Reichstag, 1926 bis 1928 zugleich Parteivorsitzender. Er bewog seine Partei, den Locarno-Verträgen zuzustimmen
und in die Regierung W. Marx (1927-1928) einzutreten.
114
DNVP - Regierungsbeteiligungen: 15.01. – 25.10.1925 und 29.01.1927 – 15.02.1928
115
"Beherrscher der 'größten Meinungsfabrik, die Deutschland jemals gesehen hatte', exponierter Vertreter industrieller
Macht, (...) der als Vertreter des Kapitals angesehen wurde (...) selber aber als Landwirt und Grundbesitzer
gelten wollte" verfolgte das Ziel, " den Einfluß der christlich-sozialen Gewerkschaftler innerhalb der Partei zu
brechen". M. Dörr, Die DNVP, S.54
116
Seit dem 9.7.1929, Konstituierung des „Reichsausschusses für das deutsche Volksbegehren“ gegen den Young-Plan.
117
M. Dörr, Die DNVP, S.455
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Demokratie mit ihren eigenen Mitteln evolutionär, von innen heraus, zu beseitigen. Vom KappPutsch bis zum Vorsitz Hugenbergs wurde die DNVP von diesem Konflikt zwischen
Revolutionären und Evolutionären mit geprägt. Wobei jedoch nicht übersehen werden darf, daß
beide das gleiche wollten, nämlich die Beseitigung der Demokratie zu Gunsten eines die
Besitzenden und Gebildeten bevorzugenden autoritären Machtstaates. Das Ziel war das gleiche,
lediglich die Mittel waren verschieden.
Zu den Radikalen gehörte der Alldeutsche Verband, die Völkischen und zunehmend auch die
Deutschkonservativen, die so reaktionär und radikal wurden, daß 1928 Graf Westarp, gegen dessen
Taktieren sie vehement opponiert hatten, begann, sich von ihnen zu distanzieren.118 Gleichsam
trennten sich die Deutschkonservativen - Westarp nannte sie eine '"Traditionskompagnie'" - von den
Deutschnationalen und votierten in Berlin sogar "öffentlich für die Völkischen" und somit gegen
die DNVP.119 Vor ihnen waren schon im März viele Agrarier, die klassische Klientel der
Deutschkonservativen, aus der Partei ausgetreten, weil sie den industriefreundlichen Kurs der
Reichstagsfraktion nicht mehr mittragen wollten. Sie gründeten angesichts der schweren Agrarkrise,
in der sie sich durch die DNVP nicht gebührend vertreten fühlten, am 5. März 1928 die "ChristlichNationale Bauern und Landvolkpartei".120 Mit diesen Austritten kündigte sich der Zerfall der
heterogenen Sammlungspartei und ihr Scheitern als "Volkspartei", die sie ohnehin nie gewesen war,
an. Weitere Abspaltungen folgten in der Ära Hugenbergs.
Bereits für das Ende, der von W. Liebe dargestellten ersten Phase der Partei bis 1924, stellt dieser
fest, daß die DNVP nur solange eine Sammlungspartei sein konnte, so lange sie in der Opposition
die demokratiefeindlichen Kräfte sammeln konnte. Als sich die Partei dann aber ab 1924 ernsthaft
anschickte, für Landwirte und Industrielle eine aktive Interessenspolitik durch eine taktische
Mitarbeit in zwei Bürgerblock-Koalitionen zu betreiben, wurden die "vorhandenen sozialen und
ideologischen Spannungen, (die) notwendigerweise zu innerparteilichen Krisen führ(t)en,"
deutlich.121
118

M. Dörr, Die DNVP, S.371
"Gedankenarm und beständig mit dem finanziellen Bankrott kämpfend, war die Deutschkonservative Partei, die
nach Graf Westarp nur eine 'Traditionskompagnie' innerhalb der DNVP sein wollte, eine zahlenmäßig nur kleine
Gruppe. Starr in ihrer politischen Anschauung, völlig unbeweglich und verständnislos für die Probleme der
Gegenwart, unter seinem Vorsitzenden [Graf Seidlitz] (...) zeigte sie sich unfähig, die taktische Politik der DNVP
zu begreifen". "Graf Westarp blieb keine andere Wahl: Obwohl er es tief bedauerte, die Trennung von der alten
Konservativen Partei zu vollziehen, mußte er seinen Austritt erklären." Dörr, S.372
119
M. Dörr, Die DNVP, S.371
120
M. Dörr, Die DNVP, S.370
"Ende Februar wurde es immer deutlicher, daß die Landwirtschaft in der DNVP nicht mehr 'das wirksamste
politische Machtinstrument' zur Vertretung ihrer Interessen erblickte" [Brief Westarp]. "Als Sammelbecken aller
unzufriedenen Landwirte verlangte diese Partei lediglich die Durchsetzung ihrer materiellen Forderungen (...)
sie wollte lediglich eine 'Opposition um der Opposition willen' sein".
121
W. Liebe, Die DNVP, S.102
"Eine Strukturanalyse der Deutschnationalen Volkspartei macht deutlich, daß die Ursachen der späteren Parteikrisen
nicht nur in den akuten innerparteilichen Schwierigkeiten zu suchen sind, sondern bereits durch die
Entstehung gegeben waren. Eine völlige Verschmelzung der Gründerparteien erfolgte niemals, vielmehr spalteten
369

Manfred Dörr, der sich in seiner Dissertation (1964) zum Ziel gesetzt hat, die "Lücke" zwischen
der ersten Phase der DNVP, die W. Liebe (1954) behandelt hat, und der Endphase, die ihre Darstellung bei Elisabeth Friedenthal (1957) und Hiller v. Gaertringen (1960) findet, zu schließen,122
behandelt die Phase, in der aufgrund der Koalitionen die divergierenden Kräfte deutlich werden und
zum Zerfall der Sammlungspartei führten.
Prüfsteine der Sammlungspolitik waren die Abstimmung über den Dawes-Plan (1924),123 die
nachträgliche und rein taktische Zustimmung der Reichstagsfraktion (Jan.1927) zu den LocarnoVerträgen (Nov.1925)124 und dem Völkerbundsbeitritt sowie die Volksabstimmung zur
Fürstenenteignung (Juni 1926), in Verknüpfung mit der Entschuldung von Industrie und
Großgrundbesitz, bei gleichzeitiger Abwertung der Sparguthaben im Rahmen der Währungsaufwertung (1925). Sprengstoff zeichnete sich ebenfalls in der Konfrontation zwischen der
deutschnationalen

Unternehmerschaft

ab,

die

jegliche

Sozialpolitik

ablehnte

und

den

deutschnationalen Arbeitervertretungen. Ein weiterer Interessenkonflikt existierte zwischen
Industrie und Landwirtschaft, die sich von der Politik benachteiligt fühlte.
Große, die inneren Gegensätze überdeckende Einigkeit herrschte hingegen bei der
Reichspräsidentenwahlen,125 bei der die DNVP einen möglichst reaktionären Kandidaten
durchsetzen wollte sowie beim ideologischen Streit um die Staatsflagge.126 Man könnte auch sagen,
daß gerade die Themen, bei denen man mehr auf Stimmung setzten konnte als auf konkrete
politische Inhalte, diejenigen waren, die die Partei zusammenhielten. In diesem Zusammenhang
bildete der Antisemitismus mit seinen Verschwörungsmythen und die

Dolchstoßlegende das

geeignete Agitationsmaterial, das von der konkreten Alltagspolitik ablenken konnte, statt dessen
aber die Politisierung des Unpolitischen weiter vorantrieb.
Die dritte Wahlperiode (1924 bis 1928) scheint besonders geeignet, die Funktion des politischen
Antisemitismus als Verdeckungsideologie deutlich werden zu lassen. Sie zeigt, wie weit
antisemitische Demagogie und Realpolitik in der DNVP in jener Zeit auseinandergingen. Die Partei
mußte nun in zwei Bürgerblockregierungen darlegen, wie sie ihre oft zügellose Demagogie zum
Zwecke der Volksaufwiegelung und des Stimmenfangs mit realer Interessenspolitik in
Übereinstimmung bringen wollte. Zudem mußte sie sich entscheiden, welchen Interessensgruppen
sie innerhalb ihrer reaktionären Sammlungsbewegung den Vorrang einräumen wollte, denn die
politische und soziale Ressentiments und die Frage der grundsätzlichen Haltung zur Republik die Partei in einen
gemäßigten und einen radikalen Flügel."
122
M. Dörr, Die DNVP, S.5
123
29.08.1924 Abstimmung über den Dawes-Plan
124
16.10.1925 Paraphierung der Locarno-Verträge, 25.10.1925 Austritt der DNVP - Minister aus der Regierung wegen
der bevorstehenden Annahme der Verträge im Reichstag, 27.11.1925 Annahme der Verträge durch den Reichstag,
01.12.1925, Unterzeichung der Verträge in London, 29.01.1927 Eintritt der DNVP in die Regierung Marx unter
Anerkennung der 1 Jahr zuvor demagogisch bekämpften Locarno-Verträge.
125
1. Wahlgang 28.3.1925, 2. Wahlgang 26.04.1925
126
Mai 1926
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beiden Koalitionsbeteiligungen zwangen sie dazu, mehr zu sein, als nur eine agitierende
"Gesinnungspartei".127
2.2. Das Taktieren der "Gemäßigten" und ihr Scheitern am Ende der dritten Wahlperiode
Dieses Kapitel soll darlegen, wie die Parteiführung, die auf legalem Wege die Demokratie
beseitigen wollte, taktierte, indem sie einerseits propagierte, die Ideale und Grundsätze der Partei
weiter zu verfolgen, andererseits aber in den Koalitionen praktische Interessenspolitik betrieb und
dabei Kompromisse schließen mußte, die im Widerspruch zu diesen meist antisemitischen "Idealen"
standen. Wie wollte sie ihre "Grundsätze", die sie stets in demagogischer Absicht verkündete, in
Übereinstimmung bringen mit einer praktischen Politik im demokratischen Staat? Für die
Deutschnationalen sei dies die „Kernfrage“ gewesen, so Manfred Dörr.128 Darüber hinaus stellt
sich aber auch die Frage, wie die Partei die vom völkischen Flügel betriebene antisemitische
Sozialdemagogie und den darin enthaltenen antiwestlichen und antikapitalistischen Reflex
berücksichtigen wollte, wenn sie gleichzeitig zur Stärkung der deutschen Wirtschaft auf
ausländische Kredite – Stichwort: „jüdisches“ Finanzkapital – angewiesen war. Werner Liebe gibt
zumindest auf die Systemfrage eine Antwort: Die DNVP blieb innerhalb des demokratischen
Systems bei ihren royalistischen Prinzipien durch die "Wahrung" einer "äußerlichen Legalität". Sie
ging Koalitionen ein, um die Politik im antidemokratischen Sinne beeinflussen zu können129 und
zudem - so kann man ergänzend hinzufügen -, um in den Koalitionen die Wirtschaftsinteressen
ihrer einflußreichen Wirtschaftsverbände aus Landwirtschaft und Industrie wirkungsvoller vertreten
zu können.130 Welche innerparteilichen Schwierigkeiten dieses Täuschen nach außen und innen mit
sich brachte, zeigte die Abstimmung über den Dawes-Plan.

2.2.1. Wahlkampfagitation und Dawes-Plan-Abstimmung
Im Wahlkampf zu den Reichstagswahlen vom 4. Mai 1924 propagierte die DNVP lautstark die
Ablehnung des Dawes-Plans, weil er ihrer Meinung nach eine weitere "Versklavung" Deutschlands
bedeute.131 In der Reichstagsabstimmung über die Annahme des Dawes-Plans, wenige Wochen
nach der Wahl, aus der die DNVP nicht zuletzt wegen der Agitation gegen den Dawes-Plan als
stärkste Fraktion hervorgegangen war, stimmten dann zur Verwunderung der getäuschten
Öffentlichkeit und vieler Parteimitglieder 48 von 106 Deutschnationale für diese angebliche
127

M. Dörr, Die DNVP, S.99
ebenda
129
W. Liebe, Die DNVP, S.104
130
Die „Friedensstrategie“ der deutschen Regierung zielte vorrangig darauf ab, „das deutsche Wirtschaftspotential
möglichst ungeschmälert zu erhalten, um es als Machtfaktor zur Wiedergewinnung der deutschen
Großmachtstellung einsetzen zu können.“ E. Kolb, Weimarer, S.196. In diesem Punkt stimmte die DNVP - Fraktion
immer mit den Regierungen, die einen solchen Kurs führten, überein, was aber zu Lasten der sozial Schwächeren
ging, die zumeist durch die Völkischen mit antisemitischer Sozialdemagogie abgespeist wurden.
128
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"Versklavung" Deutschlands.132 Weil sie zum Vorteil ihrer Klientel "wirtschaftlichen Erwägungen"
den Vorrang vor den „nationalen Idealen“ von „Souveränität“ und "Ehre" gegeben hatten, stimmten
die "Arbeitersekretäre, Mitglieder des Reichsverbandes der Industrie ... und Vertreter des
Reichslandbundes" für den Plan,133 der Deutschland in die Lage versetzen sollte, Kraft der 800
Millionen Auslandsanleihe eine Initialzündung der Wirtschaftskraft herbei zu führen, um durch ein
gesteigertes Bruttosozialprodukt künftig die Reparationszahlung leisten zu können ohne negative
Außenhandelsbilanz. Die alte Klientel der Deutschkonservativen, "die Vertreter der östlichen
Wahlkreise", hatten vorwiegend mit "Nein" gestimmt, westlich der Elbe hingegen mit "Ja".134 Die
"Neinsager" kamen vorwiegend aus den Reihen der Deutschkonservativen, der Völkischen und des
Alldeutschen Verbands, die sich nun gegen den Vorsitzenden Hergt stellten, obwohl dieser
ebenfalls mit "Nein" gestimmt hatte sowie aus dem neugegründeten Verband der "Deutschen
Industriellen Vereinigung", einem Zusammenschluß "extrem rechtsstehender Wirtschaftler".135
Hergt erklärte wegen des Dawes - Desasters am 23. Oktober 1924 seinen Rücktritt vom Vorsitz,
nachdem er von 18 Landesverbänden aus Ostelbien, Nordwest - Deutschland und Thüringen136 dazu
gedrängt worden war.
Nach Einschätzung Werner Liebes hatte die DNVP-Führung in der Wahlkampagne die negative
Stimmung der Bevölkerung gegen Versailles und den Dawes-Plan noch in Parlamentssitze
umwandeln wollen,137 obwohl schon im Frühjahr absehbar gewesen war, daß es keine Einheitliche
Abstimmung in der DNVP geben würde, denn "im Grunde (waren) alle sich der DNVP
bedienenden Interessensgruppen (...) für die Annahme."138

M. Dörr unterstreicht, daß die

Deutschnationalen durch die Anti-Dawes – Agitation in der Reichstagswahl vom 4. Mai 1924
stärkste Fraktion wurden und sie somit ein für sie wichtiges Ziel erreicht hatten.139
Dieses Erzeugen und Ausnutzen einer Proteststimmung in der Bevölkerung hebt auch Hans
Mommsen hervor. Auch er verweist darauf, daß der "Anti-Versailles-Feldzug", der nach dem
Dawes-Desaster sogar noch weiter fortgeführt wurde, "(...) ausschließlich innenpolitische

131

W. Liebe, Die DNVP, S.74
W. Liebe, Die DNVP, S.89
133
W. Liebe, Die DNVP, S.88
134
ebenda
135
W. Liebe, Die DNVP, S.82
136
M. Dörr, Die DNVP, S.74, Anm.35
137
"Die Spaltung der Reichstagsfraktion bei der Abstimmung am 29. August 1924 war unverkennbar die Folge der
inneren Zerrissenheit der DNVP, zeigte aber auch deutlich die Diskrepanz zwischen den deutschnationalen
Wählermassen, die die sich vollziehende Stabilisierung der Weimarer Republik noch nicht bemerkt hatten und ein
entschiedenes Nein erwarteten, und der Parteiführung, die diese Stimmung agitatorisch ausnutzte, in Wirklichkeit
aber bereit war, das Gutachten anzunehmen. Die Zahl der Nein-Stimmen sagt daher nichts über die realen
Verhältnisse in der Partei aus, da im Grunde alle sich der DNVP bedienenden Interessengruppen, von den
Arbeitnehmern bis zu den Großagrariern, für die Annahme waren." W. Liebe, S.105
138
W. Liebe, Die DNVP, S.105
139
M. Dörr, Die DNVP, S.63
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Funktionen" gehabt habe.140 Er räumt jedoch ein, daß es nicht nur ein abgekartetes Spiel gewesen
sei, wie die nachfolgende innerparteiliche Auseinandersetzung gezeigt habe.141 Für die hier
dargestellte Gruppe der konservativen Führungsschicht dürfte es jedoch ein solches gewesen sein.
Denn sie wollten die Proteststimmung in Parlamentssitze umwandeln, um mit einer verstärkten
Fraktion, Politik zu Gunsten der einflußreichen Wirtschaftsverbände zu machen.
Stresemann hatte den Deutschnationalen in Aussicht gestellt, ihre Wünsche nach einer
Hochzollpolitik auf Agrarimporte entgegenzukommen, wenn sie seiner Außenpolitik, also dem
Dawes-Plan - hier besonders dem im Rahmen des Dawes-Plans wichtigen Reichsbahngesetz, das
nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden konnte -, zustimmten.142 Diese Änderung des
Reichsbahngesetzes war der Dreh- und Angelpunkt. Wenn diese Gesetzesänderung scheiterte, war
zugleich auch der Dawes-Plan, mit seinem dringend benötigten 800 Millionen Auslandskredit
gescheitert. Daß der größte Teil der Industriellen die Kredite "sehnlichst" haben wollte143 - wie die
Abstimmung auch später belegte - war der Reichstagsfraktion bewußt. Der Reichsverband der
Deutschen Industrie hatte bereits vor den Mai-Wahlen gesagt, daß der Dawes-Plan eine
„Verhandlungsgrundlage zur Lösung des Reparationsproblems" bilde.144

Stresemann wollte

bezüglich des Dawes-Plans die Deutschnationale Fraktion zum "Offenbarungseid" zwingen.145
Hier sollten sie klar sagen, ob sie weiterhin nur negative, gegen das parlamentarische System
gerichtete Gesinnungspolitik betreiben oder ob sie für ihre Klientel in offener Abstimmung ganz
konkret Vorteile herausschlagen wollten.
Diejenigen,
diejenigen,

die die Kredite haben wollten, um die deutsche Wirtschaft zu stärken

und

denen man die hohen Agrarschutzzölle in Aussicht gestellt hatte, stellten ihre

idealistische Gesinnungsethik hinten an und gaben dem materiellen Vorteil das Vorrecht.
Diejenigen aber, die Radikalopposition betreiben und die Demokratie lieber per Konterrevolution
beseitigen wollten, anstatt sie langsam von innen heraus auszuhöhlen, waren dagegen. Hierzu
gehörten vorwiegend die Alldeutschen, Völkische und Erzkonservative sowie Politiker wie Hergt
und Westarp, die den Zusammenhalt der Partei nicht gefährden wollten. Über das für viele
140

Hans Mommsen, Die verspielte Freiheit, S.199
ebenda
142
H. Mommsen, Die verspielte Freiheit, S.198 "Stresemanns Kalkül bestand in der Überlegung, die DNVP durch das
Lockmittel, die Zollvorlage nach Verabschiedung des Dawes-Plans in einer Bürgerblockkoalition durchzubringen,
zur Einstellung ihrer außenpolitischen Obstruktion veranlassen zu können."
143
ebenda
144
M. Dörr, Die DNVP, S.68
"Die Industrie erwartete nach der Annahme des Dawes-Abkommens hohe Auslandskredite. So hatte der
Reichsverband der Deutschen Industrie - ihm gehörten von seiten der Deutschnationalen Hugenberg, Thyssen,
Borsig und Kirdorf an - bereits im April 1924 den Dawes-Plan als geeignete Verhandlungsgrundlage zur Lösung
des Reparationsproblems gekennzeichnet." (Anm.18) "Im Präsidium des Reichsverbandes votierten Hugenberg,
Thyssen und Borsig gegen die Annahme". Bei der entscheidenden Abstimmung im Reichstag, so muß man jedoch
ergänzend hinzufügen, fehlte Hugenberg(!). (siehe W .Liebe S.169. In der Liste der Nein - Sager fehlt sein Name)
Wie sehr der "Medienzar", Hugenberg, die Demagogie scheinbar über die reale Politik setzte und dabei ein
doppeltes Spiel betrieb, belegt auch seine Kampagne gegen den Young-Plan.
141
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Parteimitglieder nicht vorhersehbare Abstimmungsverhalten weiter Teile der Fraktion, kam es zu
einem Sturm der Entrüstung. Bis zuletzt waren die Parteipublikationen für die Ablehnung
eingetreten, ohne daß auf die vitalen Wirtschaftsinteressen in der Partei, die dem eventuell hätten
entgegenstehen können, hingewiesen worden wäre.146
Die Wahlkampfagitation der DNVP gegen den Dawes-Plan, die ihren Stimmenanteil von 15% auf
über 20% anwachsen ließ, und die spätere Abstimmung am 29. August für eben diesen, von der
DNVP vehement bekämpften Dawes-Plan (Annahme des Reichsbahngesetzes), ist nicht nur ein
Beispiel für die innere Zerrissenheit der Sammlungspartei, sondern wirft auch ein Licht auf die
Taktik der "gemäßigten" Führungsschicht in der Partei, die die Wähler als auch weite Teile der
Partei über das immerhin zu erwartende Abstimmungsverhalten hinweggetäuscht hatten. So hatten
sie einerseits ihren "Prinzipien" agitatorisch genüge getan und dadurch einen deutlichen
Stimmenzugewinn im rechten Lager verbuchen können und gleichzeitig sich die so verachteten
ausländischen Kredite, die Deutschland angeblich noch tiefer in die Sklaverei bringen würden,
gesichert. Auch Hugenbergs Verhalten ist bezeichnend. Er hatte mit seinem Presseimperium die
Stimmung gegen den Dawes-Plan angeheizt, war dann aber der alles entscheidenden Abstimmung
über das Reichsbahngesetz am 29. August 1924 im Reichstag, als es angeblich um Sein oder
Nichtsein Deutschlands ging, ferngeblieben.147 So ist auch von Seiten der Radikalen, zu denen man
Hugenberg zählen kann, zu erkennen, wie sie und zu welchen Zwecken sie die Demagogie
betrieben.
2.2.2. Erste und zweite Bürgerblockkoalition: Das Taktieren bezüglich der LocarnoVerträge und des Völkerbundbeitritts
Ein ähnliches Taktieren, das die Partei an den Rand der Spaltung hätte bringen können, legte sie
bei den Locarno-Verträgen an den Tag. Bereits vor der Dawes - Abstimmung hatte Stresemann den
Deutschnationalen für den Fall ihrer Zustimmung die Aufnahme in eine Bürgerblockkoalition in
Aussicht gestellt. Das „Lockmittel“ hierzu waren die ihr in Aussicht gestellten Agrarzölle, die
prompt am Tag nach der erfolgreichen Dawe-Plan-Abstimmung als Vorlage im Reichstag
eingebracht148 und dann später - wie vorgesehen - in der Bürgerblockregierung verabschiedet
wurden.149

Das

Anheben

der

Agrarzölle

hatte

„eine

beträchtliche

Steigerung

der

Lebensmittelpreise“ bei „rückläufigen Reallöhnen“ zur Folge.150 Demnach waren also wieder die
Schichten am stärksten betroffen, die man im Jahr zuvor mit antisemitischer Sozialdemagogie
gegen den Dawes-Plan aufgewiegelt hatte, um ihm anschließend, aufgrund der in Aussicht
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H. Mommsen, Die verspielte Freiheit, S.198
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siehe namentliches Abstimmungsergebnis in den Reichstagsprotokollen vom 29. Aug. 1924.
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H. Mommsen, Die verspielte Freiheit, S.198
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25. August 1925, H. Mommsen, Die verspielte Freiheit, S.201
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gestellten Agrarzölle und damit zum Nachteil der mit Antisemitismus umworbenen, zuzustimmen.
So bereiteten die tonangebenden Deutschnationalen durch Vergrößern des sozialen Unmuts den
Boden für die antisemitische Saat, die sie mit Hilfe ihrer Völkischen hineinbrachten, um mit der
„Ernte“, in Form von Wählerstimmen, im Parlament Interessenspolitik betreiben zu können, die den
Unmut der so Betrogenen dann erneut durch unsoziale Politik vermehrte.
Die Zollpolitik war jedoch nicht nur der Köder für das "Ja" zum Dawes-Plan gewesen, sondern
auch das "Lockmittel", um die DNVP in eine Bürgerblockkoalition einzutreten zu lassen, und um
sie zur Aufgabe der außenpolitischen Obstruktion zu bewegen.151
Am 25. Januar 1925 trat die DNVP in eine bürgerliche Minderheitsregierung ein, um die
Interessen ihrer Landwirtschaftsklientel und der Industrie besser durchsetzen zu können als auch,
um den Hauptgegner im demokratischen Lager, die Sozialdemokratie, von der Macht fernzuhalten.
Zudem wollte sie über die Koalition des Bürgerblocks im Reich auch zu einer bürgerlichen
Koalition in Preußen kommen, um vom preußischen Innenministerium aus, den Umbau des
bestehenden Systems legal in die Wege leiten zu können.152 Dieses Vorhaben scheiterte aber schon
nach wenigen Wochen, da Preußen im April wieder zur Weimarer Koalition zurückfand.153 Womit
ein wesentliches Ziel der DNVP, eine "'gründliche Verfassungsreform'", wie sie Westarp in seiner
Rede nach Eintritt in die Koalition im Reichstag angekündigt hatte, in weite Ferne gerückt war. In
dieser Rede, die die Grundlage für eine Mitarbeit in der Regierung darstellen sollte, machte Westarp
für die "Ohnmacht des Deutschen Reiches" das parlamentarische System verantwortlich, nicht aber
den "militärischen Zusammenbruch des Kaiserreiches".154 Eine solche Reichstagsrede brachte der
DNVP zwar mal wieder "wahlpolitische Vorteile", konnte aber der Außenpolitik Stresemanns auf
dem Weg nach Locarno nur Schwierigkeiten bereiten.155
Im Vorfeld der Locarno-Verträge war die DNVP für Verhandlungen mit den ausländischen
Mächten unter bestimmten Vorgaben, die man am 22. September in der DNVP aufgestellt hatte,156
eingetreten. Gleichzeitig kalkulierte man aber auch schon ein, daß die Verhandlungen nicht in die
von der Partei gewünschte Richtung gehen würden, was höchst wahrscheinlich war, denn die
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"Westarp schloß mit den Worten: 'Wir treten ein für ein völkisches Festhalten an deutscher Wesensart, an deutscher
Eigenart, an der bewährten geschichtlichen deutschen Überlieferung." usw. "völkisches Festhalten..." war eine
Grußadresse an die Antisemiten in einer wichtigen Reichstagsrede. Westarp war "Völkisches" von seinem Staatsverständnis her fremd. Deshalb muß man es als opportunistische Unterstützung der Antisemiten werten.
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DNVP verlangte u.a. eine offizielle Rücknahme der "Kriegsschuldlüge" durch die Siegermächte.157
Für den Fall des Scheiterns wies die Parteispitze ihre Presse deshalb vorsorglich an, "eine besonders
in die Augen springende schlagwortartige Propaganda" einzuleiten,158 womit sie wieder einmal
gedachte, die "Massen" als außerparlamentarisches Druckmittel einzusetzen.
Der Locarno-Pakt stieß bei der überwiegenden Zahl der Parteimitglieder auf große Ablehnung,
da er in seinen Bestimmungen vorsah, die Grenzen im Westen festzulegen und nicht wieder durch
militärische Gewalt zu verändern. Genau dieses Recht aber wollten sich die Deutschnationalen
nicht nehmen lassen. Dies war wie üblich gegen ihre Ehre. Denn der Vertrag verlangte von
Deutschland die endgültige Aufgabe ihres Anspruchs auf Elsaß-Lothringen und Eupen-Malmedy.
Dieser Vertrag trug insgesamt zu einer Stabilisierung der politischen Lage in Europa bei und
verhalf mit zu einer Konsolidierung der Weimarer Republik, an der die Konservativen aufgrund
ihrer Zielsetzung jedoch kein Interesse haben konnten.
Am 25.10.1925 schied die DNVP wegen der Locarno-Politik Stresemanns, sehr zur Freude der
Parteirechten, aus der Regierung aus. Die Vertreter der Landwirtschaft, vor allem aber der Industrie,
konnten diesen Machtverzicht jedoch kaum fassen und waren sehr irritiert über diesen Schritt, so
daß hier eine ähnliche Spaltung der Partei in Interessenssphären deutlich wird, wie bei der
Abstimmung über den Dawesplan. Die Fraktion war ebenso gegen den Austritt gewesen, wie der
Verband Deutscher Industrieller. Für sie war das Durchsetzen von Wirtschaftsinteressen wichtiger,
als das Propagieren "deutschnationaler Gesinnungspolitik".159 Nur muß auch hier wieder gesehen
werden, daß die Agitation gegen die Locarno-Verträge den Deutschnationalen und Völkischen den
Zulauf der Antidemokraten sicherte, den sie für ihre parlamentarische Position benötigten. Hätte
die DNVP auf die polemische und volksverhetzende Agitation verzichtet, so hätte sie kein Potential
gehabt, um parlamentarisch Einfluß nehmen zu können. Allein mit der klassenegoistischen
Wirtschaftspolitik hätte sie keine 20% der Wählerstimmen bekommen. Es wären ihr zumindest ein
Großteil der Völkischen als auch ein Teil der reinen Protestwähler abhanden gekommen. Setzte sie
aber mit Hinblick auf die Wahlen und zur Beruhigung der Völkischen auf "nationale
Fundamentalopposition" mit zumeist antisemitischen Anspielungen, so mußte es geradezu als
Verrat gelten, wenn im entscheidenden Augenblick die Deutschnationale Fraktion eine
Klientelpolitik betrieb, die auf Kompromisse gegründet war und gegen die Positionen "nationaler
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"Tatsache ist jedoch, daß die Angst vor dem Zerfall der DNVP und damit der Zersplitterung der deutschen Rechten
der entscheidende Grund für das Verlassen der Koalitionsgemeinschaft war." (S.183) "Es zeigte sich nun, daß zwar
mit dem Austritt aus der Regierung die Abspaltung des rechten Flügels von der DNVP vermieden worden war, daß
aber mit dem Rückzug in die Opposition die Abwanderung der Wirtschaftsverbände und ihrer Anhänger
heraufbeschworen worden war. Die deutschnationale Gesinnungspolitik allein konnte sie nicht befriedigen, sie
verlangten die Wahrnehmung ihrer Interessen."
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Opposition" verstieß, weil sie sich mit dem „jüdischen“ Finanzkapital einließ oder weil man innenwie außenpolitisch Kompromisse und Verträge mit den „Reichsfeinden“ schloß. In solchen Fällen
stand die Demagogie der konkreten Wahrnehmung der Wirtschaftsinteressen ständig im Weg. Die
Fraktion hatte in der Locarno-Frage der Parteirechten nachgeben müssen, weil sie über die
Öffentlichkeit, die zunehmend von der Hugenbergpresse beeinflußt wurde, zu sehr unter Druck
gesetzt worden war. Im Kampf gegen die Republik herrschte zwar Einigkeit, wenn es aber zum
Vorteil der Interessensverbände, um die Umsetzung konkreter Politik ging, drohte der
Sammlungspartei der Zerfall.160 Nach dem Austritt aus der Koalition ging die "doppelgesichtige
Politik"161 der DNVP weiter.
Vier Wochen nach Austritt der DNVP aus der Koalition wurden im Reichstag die LocarnoVerträge gegen die Stimmen der DNVP angenommen. In der Zeit nach der Annahme der Verträge
am 27.11.1925 und dem Eintritt Deutschlands in den Völkerbund am 8.9.1926 beabsichtigte die
Partei, eine innenpolitische Doppelstrategie zu praktizieren: Es sollte einerseits eine scharfe
Opposition gegen die Außenpolitik Stresemanns betrieben, andererseits auf den Wiedereintritt in
eine Bürgerblockregierung hingearbeitet werden. Aus diesem Grund sollte die Oppositionsarbeit bei
aller Schärfe so gehalten sein, daß sie diesen Bestrebungen nicht zuwiderlaufe.162 Trotz dieser
Vorgaben

bezichtigten

die

Rechtsradikalen

innerhalb

der

DNVP

Stresemann

der

"Erfüllungspolitik", die sie als die "'verhängnisvollste nach den Tagen Erzbergers'" bezeichneten.163
Hingegen forderte "die der Partei nahestehende Industrie" eine "erneute Regierungsbeteiligung",
weil sie "einen zu starken Einfluß der Arbeitnehmerorganisationen und der Linksparteien"
fürchtete.164 Ebenso verlangten die Landwirte einen Wiedereintritt in die Regierung, um ihre
Interessen besser vertreten zu sehen.165 Obwohl die Landwirte den Wiedereintritt forderten, waren
die Deutschkonservativen und ihr Vorsitzender, Graf Seidlitz (Deutschkonservativer Hauptverein)
dagegen, weil sie sich durch einen zu großen "Druck der Wirtschaftsverbände herausgefordert"
sahen.166 Der Vertreter des Arbeitnehmerflügels war ebenfalls für eine Mitarbeit in der Regierung.
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Eine Äußerung Pfarrer Traubs, Befürworter des Kapp-Putsches, gehörte zum Hugenbergflügel
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Die Industrie "fürchtete einen allzu starken Einfluß der Arbeitnehmerorganisationen und der Linksparteien
besonders in der Sozialgesetzgebung." Für diese sozialreaktionären Kreise war "Sozialgesetzgebung" bereits
"Bolschewismus".
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[späterer Mitbegründer der antisemitisch agitierenden Landvolkpartei], der als Führer der kleinen Bauern
angesehen wurde, verurteilte die 'nationale Opposition als nutzloses Verharren und drohte der DNVP mit der
Aufstellung eigener Landbundlisten." Weil die kleinen Bauern in der DNVP ihre Wirtschaftsinteressen nicht mehr
vertreten sahen, gründeten sie später ihre eigene Partei und radikalisierten sich bis hin zu einer Hilfstruppe der
NSDAP.
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"Die Konservativen, die den Austritt der DNVP aus der Regierung freudig begrüßt hatten, fühlten sich durch den
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Jedoch wurden seine politischen Vorstellungen, die er durch Regierungsbeteiligung gerne realisiert
gesehen hätte, von den deutschnationalen Industriellen "als 'egoistische' Interessenpolitik
verworfen".167
Nachdem Deutschland aufgrund der Außenpolitik Stresemanns auch in den von den
Deutschnationalen stets bekämpften Völkerbund aufgenommen worden war, konnte die
Parteiführung daran gehen, die Weichen für eine Regierungsbeteiligung zu stellen, denn die
gefährliche Klippe, die Locarno-Verträge, an denen die DNVP hätte auseinanderbrechen können,
war nun umschifft. So konnte man sich als "Realpolitiker" nun auf den Boden der Tatsachen stellen,
die andere geschaffen hatten, von denen man selbst wirtschaftlich zwar profitieren würde, für deren
Zustandekommen man jedoch nicht verantwortlich gemacht werden konnte, weil man nachweislich
gegen die Verträge gestimmt hatte.168 So konnte man nach außen Agitation gegen die
"Versklavung" Deutschlands betreiben, innerparteilich auf die Ablehnung der Verträge verweisen
und gleichzeitig, auf dem Boden der neu geschaffenen Fakten, durch konstruktive Mitarbeit für die
eigene Klientel aus Industrie und Landwirtschaft, Interessenspolitik betreiben, ohne dabei das
Gesamtziel der Partei, die Zerstörung oder Überwindung der Republik mit ihren eigenen Mitteln,
aus den Augen zu verlieren.
Nachdem der Druck aus Industrie und Landwirtschaft immer weiter zugenommen hatte und
nachdem die Locarno-Verträge angenommen worden waren, war "Die DNVP fest entschlossen,
ihre Beteiligung an den Regierungsgeschäften sogar zu erzwingen."169 Um dies zu bewerkstelligen,

massiven Druck der Wirtschaftsverbände herausgefordert. Mit aller Entschiedenheit verwahrten sie sich dagegen,
die Dominanz der Wirtschaftsinteressen innerhalb der DNVP anzuerkennen." Die Deutschkonservativen dürfen als
die Vertretung der ostelbischen Großgrundbesitzer angesehen werden. Ihre Interessen waren nicht deckungsgleich
mit denen der kleineren Bauern, die von der DNVP eine aktive protektionistische Agrarpolitik zu ihren Gunsten
forderten. Das Hauptinteresse der Großlandwirtschaft war eher, den deutschen Markt - vorwiegend Getreide - von
ausländischen Agrarprodukten freizuhalten, um den Markt ausschließlich für sich zu haben und eine durch
Schutzzollpolitik begünstigte Hochpreispolitik betreiben zu können. Diese Schutzzollpolitik aber paßte der
exportorientierten Industrie nicht.
167
M. Dörr, Die DNVP, S.249
"Am 1. Juli 1926 (forderte) der Reichstagsabgeordnete Walter Lambach (DNVP), eine nationale 'Arbeiter- und
Bauernregierung' vom Zentrum bis zu den Deutschnationalen zu bilden. (...) Naturgemäß stieß der Sozialpolitiker
Lambach auf den heftigsten Widerstand in Industriellenkreisen, und seine Anregung wurde von diesen als
'egoistische' Interessenpolitik verworfen." Es gab in der Weimarer Republik keine Lobby, die ihre Interessen
besser vertreten hat, als die der Industrie. Sie hatten mehr noch als die Großlandwirtschaft am Krieg verdient und
anschließend noch einmal an der Inflation. Siehe hierzu Hans Mommsen: "Die innere Verweigerung des
Friedens". in: Die Verspielte Freiheit S.128ff. "Die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bürgerblockkabinette befand
sich () auf dem besten Weg, die soziale Balance [die ohnehin nicht existierte] zuungunsten der arbeitenden
Massen und von Teilen der unteren Mittelschichten zu verschieben." (Mommsen S.238) Für die
Auseinandersetzung innerhalb der Agrarverbände als auch zwischen diesen und der Industrie war die Zollpolitik
verantwortlich, denn das Aussperren billiger Agrarimporte verteuerte nicht nur die Lebenshaltungskosten bei
hoher Arbeitslosigkeit (1926), sondern auch die Nutztierhaltung der kleineren Bauern, da zu Gunsten der
Großlandwirtschaft kein billigeres Getreide und damit auch kein billiges Futtermittel mehr eingeführt werden
konnte. H. Mommsen, Die verspielte Freiheit, S.239
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"Mit der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund trat für die DNVP eine neue Situation ein. Erst jetzt konnte sie
ernsthaft die Bildung einer Rechtsregierung in Angriff nehmen, ohne sich mit der Verantwortung für die
Stresemannsche Völkerbundspolitik belasten zu müssen." M. Dörr, Die DNVP, S.251
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378

verursachte sie eine Situation der "latenten Regierungskrise" herbeizuführen, indem sie etwa
Anträge ihrer schärfsten Gegner (KPD und SPD) - man könnte auch Todfeinde sagen - gegen die
bürgerliche Minderheitsregierung zu unterstützen begann, um dieser ihre parlamentarische
Schwäche spüren zu lassen. Dieses Vorgehen der "Gemäßigten" um Graf Westarp muß selbst vom
Reichspräsidenten Hindenburg als so skrupellos empfunden worden sein, daß dieser das Taktieren
der DNVP "scharf verurteilte".170 Das opportunistische Unterstützen von Anträgen des ansonsten
unversöhnlich bekämpften und gehaßten Gegners belegt, mit welchen Mitteln die DNVP ihre Ziele
verfolgte

und

läßt

erkennen,

daß

ihr

auch

andere

Mittel,

etwa

das

des

Antisemitismus, und in der ersten Phase der Republik auch der tolerierte politische Mord, ins
Konzept paßte, wenn es ihren Zielen dienlich schien. Die Partei hatte keinerlei moralische
Bedenken. Entscheidend war immer nur, ob es ihrer Sache dienlich war oder nicht.
Am 26.1.1927 trat die DNVP dann in die zweite Bürgerblockregierung ein und mußte nun die
Locarno-Verträge, gegen die sie genauso wie gegen den Dawes-Plan agitatorisch hatte zu Felde
ziehen lassen, anerkennen.171 Dieses gesamte Taktieren charakterisiert die Parteiführung in jeder
Hinsicht als korrupt.
In der zweiten Phase ihrer Regierungsbeteiligung ging die DNVP daran, den "demokratischen
Staat von innen heraus umzugestalten", indem sie dafür sorgte, daß im Innenministerium als auch in
den übrigen Ministerien nur noch Beamte eingestellt und befördert wurden, die die Gesinnung bzw.
Parteizugehörigkeit mitbrachten, die der DNVP genehm war.172 Dies war eine Möglichkeit, dem
parlamentarischen System den Kampf anzusagen. Es richtete sich, wie Graf Westarp sagte, "'gegen
das parlamentarische System als solches.'" „Die DNVP bediente sich der Methoden, die sie
öffentlich bekämpfte, aber sie lehnte die Verantwortung dafür ab".173

2.2.3. Die innerparteilichen Differenzen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik
Wenn die von der Propaganda und Agitation erzeugte und beliebig formbare "subjektive
Judenfrage", wie sie Eva Reichmann dargestellt hat, oder die "Chimäre" vom Juden, wie sie J. P.
Sartre genannt hat, die "soziale Frage par excellence" war, so erscheint es sinnvoll, die Wirtschaftsund Finanzpolitik der DNVP kurz darzustellen, da die konservative Führungsebene der Partei durch
170

M. Dörr, Die DNVP, S.256
"Auf Betreiben von Treviranus und von v. Lindeiner-Wildau schlossen sich die Deutschnationalen zusammen mit
den Sozialdemokraten einem kommunistischen Antrag an und machten dadurch die Weiterberatung des
Gesetzentwurfes (Erwerbslosenunterstützung) im Ausschuß unmöglich." (S.256) "Auch im Haushaltsausschuß
wurde eine Krise herbeigeführt. Als sich die SPD der Ablehnung (des Nachtragshaushaltes) anschloß, stimmte auch
die DNVP, entgegen ihrer ursprünglichen Absicht, gegen den Regierungsentwurf." Im Reichstag setzten die
Deutschnationalen ihre Abstimmungstaktik fort: Sie sprachen sich für einen Antrag der SPD aus, worauf die KPD
ein Mißtrauensantrag gegen die Regierung einbrachte, der wiederum von der SPD abgelehnt wurde. Mit diesem
Schritt wollte die DNVP die Abhängigkeit der Regierung von der SPD demonstrieren". (S.256)
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ihre einerseits wirtschaftsliberale andererseits agrarprotektionistische Politik die soziale Frage
verschärfte, den Antisemitismus förderte und ihn politisch zur Zerstörung der Demokratie einsetzte.
Genaugenommen förderte sie den Antisemitismus auf zweierlei Art: einmal direkt durch
Unterstützung der antisemitischen Gruppen, sowohl derjenigen, die die Parteigründer in ihre
Sammlung aufgenommen hatten, als auch jener, die außerhalb der Partei standen, sodann durch ihre
die Weimarer Republik destabilisierende Interessenspolitik, die die sozialen Gegensätze
verschärfte, aus denen dann neuer, sich im Bürgertum antisemitisch äußernder Unmut hervorbrach,
der sich in vielfältiger Weise instrumentalisieren ließ.
Die Ausgangsposition der Betrachtung ist, daß es, nachgewiesen durch die Antisemitismusforschung, für die Zeit des Kaiserreichs einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen
sozialer Krise und Antisemitismus als Massenphänomen gab. Ferner, daß konservative Kreise mit
leidlichem Erfolg versucht hatten, die antisemitischen Wellen für ihre Zwecke zu gebrauchen sowie
die bereits zitierten Aussagen einzelner DNVP - Politiker, die in der Weimarer Republik eine
"Pflicht zum Haß" predigten,174 um mit ihm die Republik zu zerstören. Ernst Troeltsch schreibt: daß
man sich geradezu in einen "'besinnungslosen Haß und Rachedurst gegen die 'gottverfluchte'
Revolution" hineingeredet habe, den man durch antisemitische Agitation fortwährend noch weiter
steigert(e) und für die man die immer wachsende Zahl der von der Revolution Enttäuschten
ge(wann)'".175 Wenn also die manipulative "unechte Judenfrage" die "soziale Frage par excellence"
war, dann gab es zur Verschärfung dieser Frage nichts geeigneteres als die Verschärfung der
sozialen Spannungen. Mit dieser Aussage ist nicht gesagt, daß die DNVP in allen Bereichen und
prinzipiell eine Wirtschaftspolitik betrieb, die in erster Linie die Verschärfung des Antisemitismus
ins Auge faßte, wohl aber, daß die von ihr betriebene Klientelpolitik geeignet war, diese
Spannungen weiter zu verschärfen, und daß sie sich nachweislich als Nutznießerin solcher
Spannungen sah, weil sie wußte, daß nur eine Verhinderung der Konsolidierung der Republik ihr
die Chance auf eine Restauration des alten Systems ließ. Die von ihr in zwei
Bürgerblockkoalitionen betriebene Anbieterpolitik versuchte die Industrie, die Landwirtschaft und
die Besitzenden zufriedenzustellen bzw. zu bevorzugen. Der hieraus erwachsende Unmut wurde
sodann durch Antisemitismus verschärft und gegen das "System" und seine Repräsentanten Parteien und Personen - agitatorisch genutzt.
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Nach Ernst Troeltsch diente die "Haßpolitik" der Deutschnationalen der negativen Integration des eigenen Lagers."
(v.d.Bussche S.65), Laut A.Grabowsk ("konservativer Kritiker der Deutsch-Konservativen Partei") hat auch Graf
Westarp auf Versammlungen die "Haß-Politik" "gepredigt". In der Beurteilung v.d.Bussches "diente die nationale
Sammlungsparole (dazu) (...) Haßgefühle gegen die (...) neue Ordnung zu schüren. (v.d.Bussche S.76)
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Das "oberste Gebot" der DNVP - Steuerpolitik, so Manfred Dörr, war die "Schonung der
Wirtschaft."176
Sozialpolitik."

177

Das Motto lautete: "Erst eine gesunde Wirtschaft ermöglicht eine gesunde
Unter "gesund" verstand die Partei, die "Befreiung der Wirtschaft von sozialen

Lasten. (...) 'Wirtschaftlich nicht tragbar' wurde ein zum Dogma erhobenes Leitmotiv der
deutschnationalen Sozialpolitik." So verwundert es nicht, daß Dörr die DNVP, in der die
Arbeitnehmervertreter sich so gut wie nicht hatten durchsetzen können,178 in "ihrer Gesamtheit" als
"wenig sozialfreundlich" einstuft.179 In der Steuerpolitik ging es um Entlastung der Industrie und
der Landwirtschaft. In der Steuerreform von 1925, an der die Partei "tatkräftig" mitgearbeitet hatte,
bewirkte sie, daß die Steuerfreibeträge zur Sicherung des Existenzminimums nicht angehoben und
somit die sozial Schwachen zur Finanzierung des Haushalts mit herangezogen wurden.180
Umgekehrt setzte sie sich wohl für die Aufhebung der Luxussteuer ein. Diese wurde zunächst
herabgesetzt und später ganz abgeschafft.181 Daß die DNVP dieser stufenweisen Lösung überhaupt
zugestimmt hatte, lag nur daran, weil man ihr zugesagt hatte, zum Schutze der Landwirtschaft
Schutzzölle einzurichten.182 Die Vermögens- und Erbschaftssteuer, die SPD und Zentrum nach
oben gestaffelt haben wollten, wurde nach unten gestaffelt, "was besonders dem ländlichen Besitz
zugute kam."183 Ferner bemühte sie sich, die Einkommenssteuer unter 40% zu drücken, konnte
jedoch lediglich verhindern, daß sie über 40% stieg.184 Die Vermögenswachstumssteuer aber konnte
sie bis zum 31.12.1928 außer Kraft setzen.185 "Nach der Wahl 1928 setzte die DNVP ihren Kampf
für die Entlastung der Wirtschaft in verstärktem Maße fort."186
So unsozial wie die Sozial- und Steuerpolitik war, so unsozial war ihre Politik bei der
Aufwertung der Währung. In der Aufwertungsfrage lag die Trennlinie zwischen Industriellen und
Landwirtschaft auf der einen und den Sparern und Gläubigern auf der anderen Seite. Die einen
finanzierten zu einem gewissen Teil die Partei und die anderen gehörten als bürgerlicher
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So war die DNVP während ihrer Regierungsbeteiligung für eine "Erwerbslosenunterstützung auf produktiver
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Mittelstand187 zur Masse der Wähler, die der DNVP 1924 zum Wahlsieg verhelfen sollten. Um die
Wählermassen, die um ihr Erspartes bangten, zu gewinnen, setzte die DNVP mit Blick auf die
Wahlen, auf den "besten Sachkenner in Aufwertungsfragen, den Oberlandesgerichtspräsidenten i.R.
Best,". Ihm, den allgemein als kompetent eingeschätzten, gab sie "einen sicheren Platz auf der
Reichswahlliste (...). Damit war der Partei die Gewähr gegeben, daß die überwiegende Mehrheit der
Hypothekengläubiger und Sparer für die DNVP ihre Stimme abgab."188 Best arbeitete für die
Aufwertung

der

Währung,

„einen

der

größten

innenpolitischen

Konfliktstoffe

der

Stabilisierungsperiode",189 einen Gesetzentwurf aus, der das Gesamtvermögen des Gläubigers und
des Schuldners berücksichtigte. Dieser Entwurf stieß jedoch schon bald auf heftigen "Widerstand
der großen Schuldner aus Industrie und Landwirtschaft. (...) Besonders die Industriellen, die durch
die Inflation großen Gewinn davongetragen hatten, klagten über die zu tragenden Lasten."190 Die
Industrie benutzte die Situation, ihre Finanzen zu Lasten der Gläubiger zu konsolidieren. Bests
Entwurf wurde zwar allgemein in der Partei als gerecht anerkannt, jedoch in Hinblick auf die
"finanziellen Zuwendungen aus Industrie und Großlandwirtschaft" und auch auf Grund der
Tatsache, daß 30% der Reichstagsabgeordneten der DNVP Vertreter der Landwirtschaft waren, mit
der Begründung abgelehnt, er würde "die deutsche Volkswirtschaft zerrütte(n) und besonders die
Industrie ruinier(en)."191 In den Verhandlungen des Reichstags zu diesem Thema quittierte die
Partei die Ausführungen ihres Vertreters Best mit Schweigen. Unverkennbar hatte sie sich auf die
Seite der Industriellen und Landwirte gestellt, so daß ihr nach den Wahlen die Sparer und Gläubiger
den Vorwurf machten, von der Partei "hintergangen worden zu sein."192
Der Abgeordnete Best trat daraufhin aus der Partei aus, behielt aber sein Mandat und "schloß sich
den Völkischen an", die nach ihrer dramatischen Wahlniederlage von Dezember 1924 mit Best nun
doch wieder Fraktionsstärke erhielten.193 Daß Best zu den Antisemiten ging, belegt einmal mehr
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die Aussage, die "Judenfrage" ist die "soziale Frage", auch wenn die soziale Frage an sich, gar
nichts mit den Juden zu tun hatte. Die Völkischen schienen innerhalb des ultrarechten Lagers die
soziale Frage glaubhafter zu vertreten. Daß sie dabei in den Wahlen 1924 solche Höhen und Tiefen
durchlief, lag, wie schon in der Kaiserzeit, an ihrer mangelhaften Geschlossenheit, bzw. an ihrem
Hang zu machtbesessenem, rechthaberischen, kompromißlosen Sektierertum als auch an den sich
verändernden soziokulturellen Bedingungen zu Beginn der Stabilisierungsphase der Weimarer
Republik.
Während der Stabilisierungsphase der Republik wurden die Bürger zu einem Referendum
aufgefordert, das zur Volksabstimmung über die Enteignung der Fürsten aufforderte. Dies schien
manchem die Gelegenheit zu sein, sich für die Vernichtung seiner Sparguthaben im Vorjahr zu
revanchieren. Ein Referendum zum Volksbegehren "auf entschädigungslose Enteignung der
Fürsten" hatte im März 1926 die Zustimmung von 12,5 Millionen Wahlberechtigten gefunden,194
das entspricht ungefähr einem Drittel der 1924 insgesamt Wahlberechtigten. Gemessen an den 1924
abgegebenen Stimmen sind es sogar über 40%.195 Zu diesen Wählern, die für einen Volksentscheid
waren, gehörten auch diejenigen, die sich durch die Aufwertung aus dem Jahr 1925 um ihr
Erspartes bzw. um ihre gewährten Hypotheken gebracht sahen. Weshalb die Hypothekengläubigerund Sparerschutzverbände, deren Mitglieder sich von der DNVP betrogen fühlten, in der Frage der
Fürstenenteignung die "Parole" ausgegeben hatten: "'Auge um Auge, Zahn um Zahn'. Dabei
beschuldigten sie die DNVP der zwiespältigen Moral und warfen ihr vor, auf der einen Seite die
Sparer zu berauben, auf der anderen Seite jedoch die Fürsten zu schützen."196 So wie zu Gunsten
von Großgrundbesitz und Industrie in der Aufwertungsfrage zu Lasten der Sparer verfahren worden
war, so wollten sie sich jetzt an diesen Kreisen - zumindest an den adligen Grund- und
Rittergutsbesitzern - rächen, indem sie ohne Entschädigung enteignet werden sollten.197
Das Referendum, das in Sachen Fürstenenteignung einen Volksentscheid verlangte, brachte 12,5
Millionen Listeneintragungen, die für das Eigentum der Fürsten das Schlimmste befürchten ließ.198
Bei dieser Stimmungslage weiter Bevölkerungsteile galt es nun zwischen dem 17. März, dem Tag
des Referendums, und dem 20. Juli, dem Tag des Volksentscheids, innerhalb weniger Wochen,
einen Stimmungsumschwung zu Gunsten der Fürsten herbeizuführen, um die ersatzlose Enteignung
194
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der führenden konservativen Klientel zu verhindern. In dieser Situation empfahl der völkische
Deutschnationale, v. Freytagh-Loringhoven, seiner "Parteileitung schleunigst zur Gegenoffensive
über(zu)gehe(n)" und einen '"verfassungsmäßigen Volksentscheid() über die Lösung der
Judenfrage' vorbereiten zu lassen."199 Auf diese Weise wollten sie "der Parteiführung in ihrem
Kampf gegen den Volksentscheid über die Fürstenenteignung beistehen".200 Auch in diesem Fall
wird einmal mehr deutlich, daß auch die Antisemiten selbst sehr genau wußten, wo sie den
Antisemitismus als Mittel einsetzen bzw. ihrer Parteiführung anbieten konnten. Die "Judenfrage"
war die soziale Frage. Man wußte, daß man mit ihr die Aufmerksamkeit der notleidenden
Bevölkerung von den Mitverursachern ihres sozialen Abstiegs ablenken konnte auf die Juden und
von da aus auf die Regierung und das "verjudete System“. Sie boten so den Haßgefühlen weiter
Bevölkerungsteile einmal mehr einen "Blitzableiter" an, um sich selbst der Verantwortung zu
entziehen. Die Verbindung der „Judenfrage“ mit der Fürstenenteignung zeigt einmal mehr, wie und
in welcher Situation der Antisemitismus konkret eingesetzt wurde. Die durch den Antisemitismus
verstärkte unpolitische Haltung diente der Besitzverteidigung durch Ablenkung des Volkszorns auf
andere und darüber hinaus dem Bannen der Fliehkräfte in der eigenen Partei.
Ein anderes Thema, das sich sehr zum Aufladen der Emotionen eignete, war der Flaggenstreit, der
schon seit längerem schwelte, aber in der Zeit zwischen Referendum und Volksabstimmung eine
dramatische Zuspitzung erfuhr. Das Thema war bestens geeignet, nationalistische Emotionen
aufzuladen ohne dabei wirtschaftlichen Schaden anzurichten, wie es beinahe bei der Demagogie um
die Dawes - Abstimmung geschehen wäre. Der Streit um die Fahnen Schwarz-weiß-rot für das
Kaiser- bzw. Bismarckreich und Schwarz-rot-gold für die Republik war für die DNVP der "'Kampf
um die Weltanschauungen'(...), (der) von Seiten der Deutschnationalen (...) mit größter Schärfe und
Unnachgiebigkeit geführt wurde.“201 Gerade mit solchen Themen konnte die "Gesinnungspartei"
die Welt in Gut und Böse polarisieren und den Unmut großer Bevölkerungsteile gegen das
"System" lenken, indem die verschiedenen Systeme mit ihren jeweiligen positiven bzw. negativen
Attributen auf das jeweilige Symbol prägnant verkürzt werden konnten. "Unter diesen Flaggen", so
Dörr, (...) spaltete sich das deutsche Volk in zwei Lager."202 Am 12. Mai 1926 kam es wegen des
Flaggenstreits sogar zum Rücktritt der Regierung Luther. Die DNVP kam zwar der Empfehlung
nicht nach, per Volksabstimmung die sogenannte Judenfrage lösen zu lassen, aber sie setzte
offenbar der Natur ihrer Partei gemäß auf Nationalismus, um durch die Politisierung des
Unpolitischen die anstehende Volksabstimmung über das Fürsteneigentum zu ihren Gunsten zu
beeinflussen. Der Antisemitismus floß dabei in die nationalistische Parole ein.
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Dies war die

Methode der „Gemäßigten“, die reine Antihaltung, wie sie im Antisemitismus begründet war, in
eine positive Zielsetzung umzuwandeln.

Wie sehr die DNVP durch die soziale Frage innerlich gespalten war, zeigt auch der Fall des
Sozialpolitikers Lambach. Dieser hatte sich in einem veröffentlichten Aufsatz kritisch über das Ziel
einer Wiedereinführung der Monarchie geäußert. Er stellte die Frage, wie die Partei gedenke, die
Wähler, die der Partei bei den Wahlen vom 20. Mai 1928 verloren gegangen waren,203 wieder zu
gewinnen, vor allem aber, wie sie gedenke, die Jugend mit dem Monarchismus zu gewinnen.204 Für
die Jugend seien die Monarchen, so sagte er sinngemäß, nur noch Film- und Bühnenfiguren,
weshalb viele kaum noch eine Beziehung zu dieser Staatsform hätten. Das Bild der Hohenzollern
sei verblaßt. Wenn die DNVP nicht nur die Konservativen in ihre Reihen aufnehmen wolle, deren
Ziel es sei, die Monarchie wieder zu errichten, sondern auch diejenigen, die Lambach die
"'Volkskonservativen Kräfte'" oder auch konservative Republikaner nannte,205 so müßten sie der
veränderten Grundstimmung im konservativen Lager Rechnung tragen. Zudem müsse dann auch
die Reichstagsfraktion mit Mitgliedern der neuen Rechten besetzt werden. Diese Ausführungen
stießen "auf flammende Proteste in der Hugenberg-Presse."206
Der "Monarchismus"-Aufsatz vom 14. Juni 1928 war für Hugenberg die Gelegenheit, den
allgemeinen Mißmut, den Lambach damit vor allem auf dem rechten Flügel in der Partei ausgelöst
hatte, gegen den Gewerkschaftsführer des "Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbands", ein
Verband, der eine große Nähe zu völkischem und antisemitischem Gedankengut hatte, zu lenken,
um damit insgesamt den Arbeitnehmerflügel als auch die Christlichsozialen "mundtot" zu
machen.207 Er warf ihnen mangelnde "'ideologische Grundsatztreue'" vor, obwohl es ihm lediglich
um den "sozialpolitischen Machtkampf" ging und die künftige Staatsform nur von untergeordneter
Bedeutung war.208 Hugenberg ging gegen Lambach vor, weil die Industriellen in ihm eine
Gefährdung ihrer "gesellschaftlichen Vormachtstellung" sahen.
Da der Aufsatz volkskonservative, junge Kräfte abgegrenzt hatte, gegen diejenigen
Konservativen, die sich diesem neuen öffnen müßten, hatte er eine Diskussion darüber ausgelöst,
was "konservativ", außer Royalismus, noch zum Inhalt haben könnte. Graf Westarp betonte, daß
Konservatismus in Deutschland von seiner Geschichte her preußisch-deutsch und monarchisch sei,
darüber hinaus sich aber auch in "konservativen Anschauungen in der Wirtschaft und im sozialen
Aufbau des Volkes" äußere. Was aber nicht bedeute, daß man die andere Form des Konservatismus,
202
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der das völkische Element berücksichtige, nicht auch hinzurechnen könne. "Drittes Reich" und
"Kaiserreich", so versuchte Westarp es darzustellen, schlössen sich bei ihm nicht gegenseitig aus.209
Das "Dritte Reich", also das völkische Reich, in dem der Volkskonservatismus gelebt werden sollte,
konnte demnach sehr wohl auch ein Kaiserreich sein. Wohl in der Erkenntnis, daß das neue
Kaiserreich nicht auf der schmalen alten Basis des untergegangenen bestehen könne, glaubte
Westarp, die völkischorientierten "Volkskonservativen" als Basiserweiterung nutzen zu können.
Welche Konservativen jedoch in diesem Staat das Sagen haben würden, daß hatten sie in der
DNVP, in der sich die Sozialvölkischen, die Christsozialen als auch die Arbeitnehmervertreter nie
hatten durchsetzen können, selbst stets vorgeführt. Die Politik Westarps - der sogenannte "ZickZack-Kurs" - kann sowohl hinsichtlich seiner Partei- als auch seiner Koalitionspolitik als die einer
"bewußten Zwiespältigkeit" bezeichnet werden, die jedoch von der "Fraktionsmehrheit
befürwortet() wurde“.210 In "Unserer Partei" und in der "Kreuz-Zeitung" hatte Westarp während und
nach der Lambach - Krise das Ziel der Partei und das Taktieren, das zum Ziel führen sollte,
nochmals dargelegt: Erstens sich in den Wahlen für die Durchführung der politischen Geschäfte
"'die nötige Macht zu besorgen'"; zweitens zur Durchsetzung der Interessen der eigenen Klientel "'positiven Nutzen schaffen'" - sich an bürgerlichen Koalitionen zu beteiligen, um dann drittens
"'diesen Reichstag im gegebenen Moment seinem natürlichen oder unnatürlichen Tode
entgegenzuführen'".211 Damit bringt Westarp das Programm der „gemäßigten“ Konservativen in der
DNVP nochmals prägnant auf den Punkt. Jegliche Agitation, jegliches Taktieren im Reichstag
sowie das Bemühen, unter dem Namen „Deutschnationale Volkspartei“ Kräfte an die
Konservativen zu binden, die von ihrer Staatsauffassung aber auch von ihrem Sozialprogramm her
nicht zu den Konservativen paßten und lediglich im Kampf gegen die parlamentarische Demokratie
ein gemeinsames Ziel hatten, muß vor diesen drei Punkten gesehen werden.
Den Radikalen um Hugenberg ging es in diesem Streit nicht um die Monarchie, sondern um
Macht- und Wirtschaftspolitik.212 Um jeglichen Einfluß der "gemäßigter(n) Kreise" um Graf
Westarp künftig auszuschalten und die Radikalen an die Macht zu bringen, wurde Westarp, der
wieder versucht hatte, alle Richtungen zusammenzuhalten, "mit taktischem Geschick (...) in das
Lager der Gewerkschaftler entrückt()".213 Der Fall Lambach wurde so zur Einleitung des
Machtwechsels an der Parteispitze von Westarp zu Hugenberg..
Die Parteikrise von 1928 führt Dörr in ihrem Kern darauf zurück, daß die DNVP einen inneren
Zusammenhalt nur in den negativen Zielen hatte. Solange sie, wie in der Anfangsphase bis 1924,
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eine Sammlungsbewegung gegen das "‘System‘" war, konnte sie den Charakter einer
"Volksgemeinschaft" vortäuschen, als aber "positive Arbeit für den Staat geleistet werden sollte,
zeigte

sich

diese

Sammlungsbewegung

als

Konglomerat

der

Interessensgruppen",214 die jeweils nur ihre eigenen Interessen wahrnahmen.

verschiedensten
Aus diesem Grund

waren Themen, die nicht die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Gruppen tangierten, wohl
aber die "System-Frage", bestens geeignet, mit scharfer Agitation über die innerparteilichen
Gegensätze hinwegzutäuschen. Auf den Sachverhalt, daß eine ideologische Disposition die Partei
vor Zerreißproben bewahren würde, hatte bereits von Trotha im Rahmen der Programmkommission
1920 hingewiesen.215

2.3 Die Ära Hugenberg
Am 20. Oktober 1928 übernahm Hugenberg die DNVP als Vorsitzender. Das Ziel der
Parteirechten, zu denen auch der völkische Antisemit v. Freitagh-Lohringhoven zu rechnen ist, war,
den Kurs Westarps, der auf parlamentarischem Wege das System mit seinen eigenen Mitteln
bekämpfen und beseitigen wollte, zu beenden. Hugenberg beabsichtigte, die Reichstagsfraktion als
"selbständige Körperschaft" auszuschalten und zum "Befehlsempfänger des Parteiapparates" zu
machen.216 Das Ziel war nun die rücksichtslose, kompromißlose Bekämpfung der Demokratie. Die
Wahlniederlage vom 20. Mai 1928 hatte die "Gemäßigten" um Westarp geschwächt und die
Radikalen um Hugenberg hielten die Zeit für gekommen, nun die Führung zu übernehmen und eine
kompromißlose Opposition innerhalb wie außerhalb des Parlaments gegen das "System" zu
führen.217 Hugenberg wollte den "Zickzackkurs" zwischen der Gesinnungspolitik der "Nationalen
Opposition" einerseits und der opportunistischen Mitarbeit im Parlament andererseits beenden und
seine Partei voll und ganz auf "Nationale Opposition" mit Bewegungscharakter ausrichten.218
Hiller v. Gaertringen verweist darauf, daß Westarp mit seiner janusköpfigen Taktik sehr wohl um
den Wert der großenteils antisemitischen "'vaterländischen großen Bewegung' im Lande" für "das
Leben der Partei" wußte. Westarp machte jedoch deutlich, daß es letztlich auf die "Mitarbeit im
Parlament" ankomme, um dort durch "Widerstand und Kritik"219 die Dinge zum Vorteil der DNVP
zu beeinflussen und die Bewegung, also die Straße, allein nicht ausreichte. Aber es ist zu
berücksichtigen, wer denn die "DNVP" war und für wen hier die Dinge durch "Kritik" und
214

M. Dörr, Die DNVP, S.414f.
BaB, NL Westarp, Brief v. Trotha an Hergt.
216
M. Dörr, Die DNVP, S.449
217
M. Dörr, Die DNVP, S.415
"Worauf es (...) dem Kreis um Hugenberg ankam, war sowohl die Übernahme der Parteiführung als auch die
Ausschaltung der regierungsbereit eingestellten Reichstagsfraktion als selbständiger Körperschaft und ihre
Degradierung zum Befehlsempfänger des Parteiapparates." (M.Dörr, S.449)
218
Hiller v. Gaertringen, Die DNVP in der Weimarer Republik, in: Historische Mitteilungen, Jg.9, Heft 1,
M Salewski, J.Elvert (Hrsg.), Franz Steiner Verlag Stuttgart 1996, S. 179
219
ebenda
215

387

"Widerstand" ins rechte Fahrwasser geleitet werden sollte. Bei der Analyse der unterschiedlichen
sozialen Gruppen in der DNVP zeigt sich, daß die großagrarischen und industriellen Gruppen den
größten Nutzen daraus zogen und die Arbeitnehmervertretungen dabei regelrecht auf der Strecke
blieben. Dies belegt zumindest die Wahl von 1928, in der die DNVP wegen ihrer unsozialen Politik
und der geradezu dreisten Agitation, mit der man die Wähler über die tatsächliche Wirtschafts- und
Finanzpolitik der Partei getäuscht hatte, abgestraft worden war. Westarp macht deutlich, daß diese
Politik zu Gunsten der alten Führungsschicht aus Adel, Großlandwirtschaft, Montanindustrie,
Militär und höherem Beamtentum im Parlament nicht hätte geleistet werden können, wenn man
nicht diese sozialen Schichten eingebunden hätte, die durch ihren Antisemitismus und rassistisch
betonten Nationalismus auf die Zerstörung des demokratischen Systems per Umsturz hinwirkten. Es
hätte dieser Politik des Sowohl-als-auch die parlamentarische Grundlage gefehlt. Man hätte schlicht
zu wenig Parlamentssitze gehabt, um mittels Koalitionspolitik Systemveränderung betreiben zu
können. Gerade die Zeit nach den Parteiabspaltungen belegt dies. Daß sich konservative Politik á la
Westarp nach 1930 noch realisieren ließ, lag nur an der besonderen Regierungsform Brünings, der
mit

seinen

Präsidialkabinetten

eine

Situation

herbeiführte,

die

der

des

ehemaligen

Konstitutionalismus nicht unähnlich war. Hier zeigt sich, daß sich eine Politik nach preußischkonservativem Zuschnitt nur realisieren ließ, wenn man entweder durch den sogenannten
"Zickzackkurs" Bevölkerungsschichten an die Partei band, die mit diesem Verständnis von
Konservatismus kaum in Übereinstimmung zu bringen waren, weil ihre sozioökonomischen
Interessen andere waren, und die darüber hinaus auch eine andere Vorstellung von Nation hatten als
etwa Westarp, oder man mußte über eine Machtstellung verfügen, die einem gestattete, zumindest
zeitweise ohne Parlament zu regieren. zugute kommen
Die Mitarbeit in einer Koalitionsregierung bei gleichzeitigem Endziel der Systembeseitigung
war für Hugenberg ein Widerspruch in sich, denn sie würde wohl "'indirekt die Staatsform und das
System (das man bekämpfte) festig(en) und seinen Machthabern zugute komm(en)'."220 Genau das
aber hat Westarps zwiespältiges Taktieren offenbar nicht bewirkt. Eher scheint seine Taktik mit für
die brüchige Stabilität in der mittleren Phase der Weimarer Republik verantwortlich zu sein, da er
aktiv dazu beitrug, die gesamtgesellschaftlichen Probleme zu Lasten der sozial Schwächeren zu
lösen und das Vertrauen der Wähler in diese Art von Konservatismus zu verspielen. Die
konstruktive Mitarbeit in der Regierung, wenn es um die Vorteile der gesellschaftlichen
Oberschicht ging, hat dazu beigetragen, daß die sozialen und gesellschaftlichen Probleme des neuen
Staates in der kurzen Zeitphase, in der sie hätten gelöst werden müssen, aus klassenegoistischen
Gründen und einem antiquierten Staatsverständnis heraus nicht gelöst worden sind. Eine Politik, die
von der Deutschen Volkspartei zumindest wirtschaftspolitisch voll und ganz unterstützt worden ist
220
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und in der Deflationspolitik Brünings ihren katastrophalen Abschluß fand. Für den Mittelstand hatte
das die Konsequenz, daß er sich von „seinen“ Parteien getäuscht fühlte. „Da die politischen Parteien
jedoch auch andere und gewichtigere Interessen [als die des Mittelstands] zu vertreten hatten, setzte
sich beim Mittelstand regelmäßig nach gewisser Zeit eine Enttäuschung über die am stärksten
favorisierten Parteien ein.“221
Der besondere Beitrag Westarps und der "Gemäßigten" ist aber darin zu sehen, daß sie einen
Großteil ihrer Wähler offen betrogen, wodurch das Vertrauen in die DNVP schwand. Die
„gewichtigeren Interessen“, wie es Heinrich August Winkler formuliert, wurden bei der
Umwerbung der mittelständigen Schichten nicht thematisiert, wie man an der Dawes - Agitation
und an der Behandlung der Aufwertungsfrage in der Öffentlichkeit ablesen kann. Das
opportunistische Einspannen antisemitischer Kreise als Agitationsvereine und die Indienstnahme
des Antisemitismus, als eine die Gegensätze überdeckende Ideologie, dürfte im Zusammenhang mit
dem offenen Wählerbetrug zur weiteren Radikalisierung beigetragen haben. Die einen setzten
künftig nur noch auf wildeste Agitation und blieben bei Hugenberg und seinem die DNVP nun
dominierenden völkischen Alldeutschen Verband, andere gingen in die zunehmend antisemitischer
werdenden Bauernparteien oder in die seit Stoecker ebenfalls antisemitische christlich-soziale
Partei, weil sie glaubten, daß hier ihre Interessen besser vertreten würden. Das Taktieren und das
"Über-den-Tisch-ziehen" der durch Antisemitismus und Nationalismus eingefangenen Wähler,
hatte offenbar ein großes Mißtrauen der einzelnen konservativen Gruppen untereinander bewirkt.
Gleichzeitig hatte es aber auch zu einem noch schärferen Antisemitismus und Nationalismus
geführt, einer Entwicklung, der die Hugenbergpartei, die bestrebt war, künftig wieder mehr
"Bewegung" sein zu wollen als Partei, freien Lauf ließ.
Hugenberg, der als "im Grunde genommen unpolitisch" beurteilt wird,222 von seinen Gegnern
sogar als "'Verkörperung des beschränkten, sturen und gewalttätigen Scharfmachers und Reaktionär'",223 war "'durchdrungen von der Richtigkeit der alldeutschen Gedankenwelt und von der
staatsmännischen Überlegenheit des alldeutschen Führers [Heinrich Claß], als dessen politischer
Willensvollstrecker er sich zu einem gewissen Grade' betrachtete."224 Manfred Dörr charakterisiert
Hugenberg, belegt durch verschiedene Stimmen - zum Teil aus dem konservativen Lager -, als den
"'Totengräber des echten konservativen Ideengehalts der Partei'".225 Diese Beurteilung teilt auch
Erasmus Jonas, der in der DNVP unter Hugenberg nicht mehr die Partei des Konservatismus sieht,
sondern nur noch die "des Nationalismus". Wobei der Begriff "national" völlig ausgehöhlt worden
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sei, weil er "ausschließlich für die eigenen Belange" der Partei habe herhalten müssen.226 Der
"konservative Traditionsbezug" wurde ausgehöhlt, indem er zum Schlagwort verkam.
Ideologisierung, Dogmatisierung und "archetypische Stilisierung"227 der Begriffe, die für die "alten
Werte" standen, dienten nicht mehr ihrer Tradierung, sondern der aggressiven Verteidigung
materieller Interessen und politisch-gesellschaftlicher Positionen. Ein Prozeß, der nicht erst unter
Hugenberg einsetzte, sondern durch die "Politisierung des Unpolitischen" schon seit längerem in
den beiden Sammlungsparteien (Vaterlandspartei und DNVP) zu beobachten war, auf den aber
Hugenberg jetzt, fernab jeglicher realer Alltagspolitik, allein setzte. Mit Hugenberg vollzog die
DNVP den Rückzug aus der Politik. Man wollte nicht mehr im klassischen Sinne eine Partei sein,
sondern „Bewegung“. Mit diesem Verständnis von Politik näherte Hugenberg sich den Methoden
der Hitlerbewegung. In Ihrer Endphase wurde die DNVP, die nun auch über "Kampfstaffeln"
verfügte

und

einen

ausgeprägten

Führerkult

um

Hugenberg

veranstaltete,

sogar

in

"Deutschnationale Front" umbenannt. Es war der letzte Versuch, das Original, die NSDAP, "zu
übertrumpfen".228 Im Juni 1933 wurde die DNVP unter dem Druck Hitlers aufgelöst.
Durch zwei Aktionen hatte Hugenberg die Nationalsozialisten unbeabsichtigt mit aufgebaut: mit
dem vom "Stahlhelm" angeregten und von der DNVP initiierten Volksbegehren gegen den YoungPlan und mit der "Harzburger Front".
Hiller v. Gaertringen weist ausdrücklich darauf hin, daß es Hugenberg bei dem Volksbegehren
gegen den Young-Plan nicht so sehr um Einfluß auf die Außenpolitik ging, sondern darum, die
Gelegenheit, wie bei der erfolgreichen Anti-Dawes-Plan Agitation, zu nutzen, um die DNVP zur
"Volksbewegung im Lande" werden zu lassen. Der Young-Plan schien hierzu das geeignete Mittel
zu sein, die Emotionen in der Bevölkerung anzuheizen. Bemerkenswert ist, daß ein zuvor gefaßter
Plan, ein Volksbegehren durchzuführen, das eine Verfassungsänderung im deutschnationalen Sinne
herbeiführen sollte, wieder verworfen worden war, weil es nicht "genügend Zugkraft gezeigt
hatte.229 Deshalb versuchte man es jetzt wieder verstärkt über das probate Mittel der Anti-VersailleAgitation, um auf diese Weise, unter Mitwirkung der Bevölkerung, das zu erreichen, zu dem die
Wähler ansonsten ihre ausdrückliche Zustimmung nicht gegeben hätten: Der Selbstentmündigung
durch Aufhebung der Weimarer Verfassung.
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"Für die angekündigte Schaffung einer verstärkten Volksbewegung im Lande, die neben, wenn nicht an die Stelle
der sich am parlamentarischen Leben beteiligten Partei treten sollte, wurde im Jahre 1929 ein geeignetes
Kampfziel gefunden. Nachdem der schon ältere Plan eines Volksbegehrens zur Verfassungsreform nicht genügend
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Daß die Demagogie gegen den Young-Plan aus rein taktischen Zwecken durchgeführt wurde
und weniger aus inhaltlichen, unterstreicht auch Erasmus Jonas mit seiner Einschätzung, daß die
"propagandistische Aktion" keinerlei "realpolitische Auswirkungen versprach, aber geeignet war,
den Bruch mit den Mittelparteien und der DNVP endgültig werden zu lassen".230 E. Jonas hebt
damit weniger die Förderung der rechten Volksbewegung hervor, sondern mehr das innerparteiliche
Taktieren. Der neue Parteivorsitzende versperrte damit seiner weiterhin von Westarp geführten
Reichstagsfraktion die Möglichkeit des Koalierens.
Die "gewählte Formel" der Anti-Young-Plan Kampagne lautete wieder einmal: "'gegen die
Versklavung des deutschen Volkes'".231 In seiner Radikalität ging Hugenberg sogar so weit, einen
Gesetzentwurf, ein sogenanntes "Freiheitsgesetz", im "Reichsausschuß" verfassen zu lassen, in dem
all denjenigen, die es wagen sollten, den Young-Plan durch ihre Unterschrift anzunehmen, mit
Zuchthausstrafe gedroht wurde. In dem Bestreben, per Gesetz "Andersdenkende" mit
Zuchthausstrafe zu drohen, sieht Jonas die "zwangsläufige Verwilderung des politischen
Tageskampfes", wie sie sich als "Konsequenz" aus Hugenbergs "Gesinnungspolitik", die auf keine
Realpolitik im Parlament mehr Rücksicht nehmen wollte, habe ergeben müssen.232 Da mit dieser
Androhung in letzter Konsequenz auch der Reichspräsident Hindenburg gemeint war, führte dieses
"Freiheitsgesetz" zur Spaltung der Deutschnationalen Reichstagsfraktion, die Hugenberg des
demagogischen Erfolges wegen in Kauf nahm.
Am 3. Dezember 1929 traten 12 Abgeordnete aus der DNVP aus. Sie gründeten die
Deutschnationale Arbeitsgemeinschaft. Ihr folgte bald die Gründung der "Volkskonservativen
Vereinigung". Diese bildete mit dem am 28.12.1929 gegründeten "Christlich-sozialen Volksdienst"
eine Fraktionsgemeinschaft.233 Im Juli 1930 folgte die Westarp -

Gruppe, die sich wegen

Hugenbergs Obstruktionspolitik gegen Brüning von der DNVP trennte, um sich kurz darauf den
"Volkskonservativen" anzuschließen.234
Auch diese Entwicklung zeigt, daß die Konservativen die Sammlungspartei, die bisher stets
vorgegeben hatte, die Vertretung des Konservatismus schlechthin zu sein, verließen, weil sie mit
den Methoden der neuen Parteileitung nicht übereinstimmten, aber auch, weil die alldeutschvölkische Führung mit christlichen Traditionen so wenig zu tun hatte, wie mit den altpreußischen.
In der DNVP verblieb nur noch ein Restposten des "Deutschkonservativen Hauptvereins".
"Gesinnungspolitik" auf der einen und "Interessenspolitik" auf der anderen Seite hatte sie
auseinanderdividiert. Sich allein auf das negative Ziel, der Beseitigung des demokratischen Systems
Volkes', genügend Widerhall.“
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zu verständigen, hatte nicht mehr ausgereicht, um die unterschiedlichen sozialen und
gesellschaftlichen Interessen in der Partei zu verdecken.

Fragt man nach dem Nutzen, den die Konglomeratspartei für die Konservativen bzw.
"Gemäßigten" gehabt hat, so lag er darin, daß sie mittels Reichstagssitzen aktive Interessenspolitik
machen konnten, ohne das Großziel, das System in eine "latente Agonie" zu führen, in der sich
letzten Endes der "Zusammenbruch" vollziehen werde, aus den Augen zu verlieren. "SchlangeSchöningen schrieb in der 'Berliner Börsenzeitung': Der Ruf nach dem starken Mann [Hugenberg]
und dem gesinnungseinheitlichen 'Block' [den Hugenberg anstrebte], der nach dem Zusammenbruch
des 'Systems' die Führung übernehmen und bis dahin jede Zusammenarbeit mit der Republik
ablehnen sollte, sei eine Utopie. Dieser Zusammenbruch werde sich niemals in chaotischen Formen,
sondern in einer latenten Agonie [auf die die 'Gemäßigten' hinarbeiteten] abspielen. Das könne von
keinem deutschnationalen Politiker verantwortet werden. 235 Schlange lehnte es ab, der Republik auf
wirtschaftlichem Gebiet jegliche Zusammenarbeit zu verweigern, damit sie nicht in die von ihm
befürchtete Agonie verfalle. Dennoch paßt dieser Begriff zu der Strategie, die die Gemäßigten mit
ihrer Agitation seit 1919 verfolgten. „Das Auslaugen“ der Widerstandskräfte des Systems war ein
In-Agonie-versetzen, wenn auch nicht wirtschaftlich so doch moralisch. Diese Strategie war mit
Erfolg unter Helfferich und Hergt begonnen worden und scheiterte nach zehn Jahren an Hugenberg,
der die Doppelstrategie von parlamentarischer Interessensvertretung bei gleichzeitiger "nationaler
Opposition" – die auf das „Auslaugen“ des „Systems“ setzte - aufgab, da seiner Einschätzung nach
sich dieses Konzept bei den Wahlen von 1928 endgültig als erfolglos erwiesen habe. Hugenberg
forderte die „Kompromißlosigkeit“236 gegenüber dem System.
Für die Konservativen war die Zusammenarbeit mit den Alldeutschen, Völkischen und
Christsozialen jedoch ein Muß, wenn sie nicht parlamentarisch bedeutungslos werden wollten.
Hierfür ist die Wahl von 1930, in der die Volkskonservativen mit Westarp und Treviranus gerade
mal vier Reichstagssitze erhielten, ein Beleg. Daß die Konservativen ohne die übrigen
Demokratiegegner im Parlamentarismus keine Macht darstellen würden, hatte man wohl schon bei
Parteigründung gewußt. Insofern machte es also Sinn, mit ausgeprägt antisemitischen Gruppen
innerhalb wie außerhalb des Parlaments und der Partei zusammenzuarbeiten. Daß man die
Antisemiten, wenn auch nur in negativer Zielsetzung, mit zum Lager der Konservativen zählen
kann, belegen die von Westarp herausgegebenen volkskonservativen "Briefe nach Ostdeutschland",
wo in einer Gegenüberstellung der Jahre 1924 und 1928 bilanzierend festgehalten wird, daß man im
Mai 1924 mit der Doppelstrategie "stärkste Partei" geworden sei. "(Die DNVP) stellte den
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Reichstagspräsidenten. Sie zählte 106 Mandate. Neben ihr standen 36 Völkische unter GraefeWulle-Henning",237 also diejenigen, die 1922 aus der Partei herausgedrängt worden waren, weil sie
sich zu sehr auf die radikale Opposition mit ihren Gewalttätigkeiten verlegt hatten, ohne die von
Helfferich und Hergt vorgegebene Linie eines Sowohl-als-auch zu berücksichtigen. Womit die
"Briefe" belegen, daß die Radikalen auch nach dem Rausschmiß, und nachdem sie eine eigene
Partei gegründet hatten, weiterhin dem eigenen Lager zugerechnet wurden.
Nach der Wahlniederlage von 1928, so resümieren die "Briefe" weiter, sei es durch den sich
verschärfenden Gegensatz zwischen den Anhängern einer Fundamentalopposition und den
Taktierern zum Bruch gekommen. Die Folge sei gewesen: Die einzelnen Wirtschaftsgruppen, die in
der Sammlungspartei zur Mitarbeit in Koalitionen drängten, wurden politisch unbedeutend. Die
"jugendliche Aktivität" der Völkischen und Jungkonservativen sei an die Nationalsozialisten
übergegangen.238 Hugenberg sei, so Schlange-Schöningen im Rückblick, wider Willen zum
Schrittmacher Hitlers geworden, weil jeder Radikalismus dem noch schärferen Radikalismus zum
Opfer falle.239 Womit er die Schuld am Aufstieg des Nationalsozialismus auf Hugenberg abwälzte
und die Methode der „gemäßigten“ Konservativen, das System über lange Zeit von innen heraus
auszuhöhlen, um es im gegebenen Augenblick seinem „natürlichen oder unnatürlichen Tode“, wie
Westarp es formuliert hatte, zuzuführen, nicht in einen Zusammenhang mit Hitlers
„Machtergreifung“ brachte.
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Regierungsbeteiligung. In der Partei rangen zwei Strömungen:
a) eine mehr konservative, der die Beteiligung als staatspolitische Pflicht erschien [mit 'Staat' ist hier nicht das
demokratische 'System' gemeint],
b) eine andere, die als nationale 'Bewegung' grundsätzliche Opposition forderte, um nach 'unaufhaltsamem
Siegeszug' die 'absolute Mehrheit' zu erringen und dann den Aufbau allein in die Hand zu nehmen.
Die überragende Persönlichkeit Helfferichs hätte die Geister vielleicht zusammengehalten. Helfferich war tot [1924
verunglückt]. Dem Siegeszug folgte 1928 ein schwerer Rückschlag. Der Gegensatz spitzte sich zu unerhörter Schärfe
zu, als Hugenberg sehr geschickt
a) zuerst die Treviranus-Gruppe,
b) dann die Westarp-Gruppe
insgesamt die Mehrheit der 1928 gewählten Reichstagsfraktion, zum Austritt zwang. Der Erfolg, heute klar
ersichtlich, war:
1. daß die zur Auswirkung im Staat drängenden Gruppen als Gruppen [Westarp, Schlange, Schiele, Treviranus
hatten jedoch als Personen unter Brüning weiterhin großen politischen Einfluß] von der politischen Bühne
verschwanden,
2. daß die deutschnationale Restpartei, dezimiert, isoliert, innerlich unlebendig, die Kraft zur Umgestaltung auf die
Aufgaben einer neuen Zeit nicht mehr aufbrachte,
3. daß Führung, aber auch Opferbereitschaft, Idealismus, jugendliche Aktivkraft auf den radikalen, noch durchaus
unreifen[!] Gegner zur Rechten überging.'“
238
ebenda
393

H. A. Winkler betont, daß „antidemokratische Ideologien schwerlich sich so wirksam hätten
entfalten können, wenn sie nicht einen Rückhalt an etablierten Machtträgern gefunden hätten.“ Zu
diesen „Machtträgern“ aber gehörte nicht nur Hugenberg mit seinem radikalen Kurs, sondern auch
die Parteiführer, die vor ihm den Kurs der Auslaugung betrieben hatten. Winkler hebt zudem das
vitale Interesse der Wirtschaft an der Nutzung des „antidemokratischen Potentials“ hervor und
unterstreicht, wie sich eine „unkontrollierte Wirtschaftsmacht“ dieses Potential „ihren Zwecken
dienstbar“ gemacht habe.240
Verfolgt man den Kurs der „Gemäßigten“ innerhalb der DNVP, so hatte die „Wirtschaftsmacht“
ihren größten Nutzen an denen, die die durch Demagogie gewonnenen Reichstagsmandate für reale
Interessenspolitik zu nutzen wußten und nicht an denjenigen, die unter Zurückstellung jeglicher
parlamentarischer Arbeit, auf Konfrontation um jeden Preis setzten, wie dies bei Hugenberg der
Fall war.

3. Die Volkskonservativen, eine Partei der DNVP- Sezessionisten: Dritter Versuch einer
"Sammlung"241
Nach Eintritt der "Westarp - Gruppe" in die von Treviranus gegründete "Volkskonservative
Vereinigung" wurde diese in "Konservative Volkspartei" umbenannt.242 Schon bei Gründung der
neuen Partei, so E. Jonas, habe sich der Unterschied zwischen der Gruppe um Treviranus, der die
DNVP wegen des sogenannten "Freiheitsgesetzes" verlassen hatte, und der "Westarp-Gruppe", die
einige Monate später wegen Hugenbergs Obstruktionspolitik gegen Brüning gefolgt war, gezeigt.
Westarp stand für die eine "altkonservative, monarchisch und verwaltungsstaatlich eingestellte
Richtung, die stärker den traditionell konservativen Interessengruppen von Landwirtschaft und
Industrie (...) zuneigte" und diese parlamentarisch vertreten wollte. Die Leute um Treviranus waren
"stärker bündischideologisch()", auf "genossenschaftliche Vorstellungen" ausgerichtet und dem
"'bloßen Parteidenken'" abgeneigt.243 Sie bevorzugten die Volksbewegung oder man könnte auch
sagen, die außerparlamentarische Opposition der "Unpolitischen". So wie die Vaterlandspartei und
die DNVP eine Sammlungspartei mit Bewegungscharakter waren, so setzte auch die neue
konservative Partei wieder auf die "Sammlung". Es war der Versuch, eine "Neue Rechte"
konservativen Zuschnitts zu gründen, die sich abgrenzte gegen Hugenbergs alldeutsch
ausgerichteter DNVP. Die noch in der DNVP verbliebenen konservativen Kräfte sollten zu den
Deutschkonservativen herüber gezogen werden.
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Für die neue Sammlung kamen in Frage: die DVP, die "Wirtschaftspartei" und die
"Landvolkpartei", jedoch nicht die "Staatspartei" - vormals DDP -, die unter Hergt noch als
"Judenpartei" diffamiert worden war. Die Gründung der "Neuen Rechten" scheiterte jedoch an den
zu unterschiedlichen Interessen, u.a. weil die rechtsorientierte wirtschaftsliberale DVP die
mittelständig linksliberale DDP gerne mit ins Boot genommen hätte.244 Statt dessen gingen die
Volkskonservativen

eine

"Reichslistenverbindung"

mit

der

antisemitisch

eingestellten

"Landvolkpartei" ein, deren Antisemitismus einmal mehr als Ausdruck einer schwer lastenden
sozialen Krise gesehen werden muß. Ihre Klientel, die "Kleinbauern und 'Kätner'", weniger die
Großgrundbesitzer, die vorwiegend bei der DNVP verblieben waren, gingen 1932 nahezu alle zur
NSDAP. Gerade die "'Grüne Front'", zu der die "Landvolkpartei" zu rechnen ist, erwies sich als das
Reservoir der Nationalsozialisten, die vor allem in Niedersachsen und Schleswig-Holstein bereits
vor 1933 "in vielen Dörfern eine monopolartige Stellung errang(en)."245
Auch bei diesem Versuch eines Parteizusammenschlusses mit Sammlungscharakter ist bei den
Konservativen wieder das Kalkül erkennbar, sich eine verbreiterte Machtbasis zu verschaffen, indem man sich eines großen Protestpotentials versicherte, ohne aber die sozialen Belange dieser
Wähler angemessen berücksichtigen zu wollen. Schon im Jahr 1928, als sich im Februar/März die
Wahlniederlage der DNVP abzuzeichnen begann, hatte die DNVP unter Westarp auf das neu
entstandene Protestpotential in der Landbevölkerung ihre "Wahlhoffnungen"246 gesetzt und
geglaubt, mit diesem Protestpotential die Trendwende vor dem Wahltermin doch noch einleiten zu
können. Aber es gründete sich mit der Landvolkpartei ein "Sammelbecken", das dieses
Protestpotential aufnahm247 und die DNVP deshalb nicht zum Zuge kam. Auch SchlangeSchöningen, der 1930 Mitglied der Landvolkpartei wurde, hatte sich bereits im Januar 1928 an Graf
Westarp gewandt und ihn auf die "anschwellende Bauernbewegung" als "für die DNVP ein bisher
'nie dargebotenes Aktivum'" hingewiesen.248 Insofern darf die Reichslistenverbindung der
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Volkskonservativen unter Westarp mit der Landvolkpartei als der zweite Versuch gewertet werden,
ein Protestpotential den politischen Zielen der Konservativen dienlich zu machen.
Während die "Konservative Volkspartei" in den Wahlen von 1930 800.000 Stimmen erhielt und
damit nur 4 Reichstagsmandate, kam die "Landvolkpartei" immerhin bei 1,1 Millionen Wählern auf
19 Mandate.249 Die Rechnung ging, was das Wahlergebnis anbetraf, nicht ganz auf, aber es zeigt,
wohin die Wählerschichten tendierten und es bestätigt, daß die Konservativen ohne eine Allianz mit
diesem Protestpotential im Parlament keinen Einfluß gehabt hätten. Daß sie dann doch noch zu
politischem Einfluß gelangten, lag jedoch an der Übergehung bzw. Ausschaltung des Parlaments
durch die Präsidialkabinette unter Brüning, die den Konservativen nochmals eine Idealbedingung
schufen, wie sie nur dem Konstitutionalismus vergleichbar war. So wie die Konservativen bereits
zum Beginn der Weimarer Republik nicht mehrheitsfähig gewesen waren, so waren sie es auch
nicht an ihrem Ende. Sie konnten sich parlamentarisch nur behaupten, wenn es ihnen gelang, das
große, zum Teil antisemitisch-völkische Protestpotential im bürgerlichen Lager auf ihre Seite zu
ziehen, ohne aber deren sozioökonomische Interessen ernsthaft berücksichtigen zu wollen. Aus
diesem Grund ist die Bezeichnung "Volkspartei" sowohl bei der DNVP als auch bei den
"Volkskonservativen", als Täuschung dieser Wähler zu bewerten. Die Gründer solcher
"Volksparteien" hatten nicht die Absicht, eine "Volkspartei" im modernen Sinne zu gründen,
sondern beabsichtigten, Konglomeratsparteien zu bilden, in denen sich die ehemals staatstragenden
konservativen Gruppen an die Spitze setzten konnten und die übrigen Gruppen für ihre Interessen
im parlamentarischen System zu nutzen gedachten. An diesem politisch unredlichen, unlauteren
Verhalten krankte der Konservatismus, der davon gekennzeichnet war, daß er gesellschaftlich
niedrigere Gruppen mit ihrem Protestpotential - wie schon im Kaiserreich - von der Macht
fernzuhalten oder zu domestizieren gedachte. Dabei spielte das sozialreaktionäre Moment und die
fehlende Bereitschaft, zumindest innerhalb des Bürgertums zu einem die alten Klassenschranken
überwindenden sozialen Ausgleich zu kommen, eine bedeutende Rolle.
Ein solches Verhalten ist auch innerhalb der Agrarverbände zu erkennen, etwa bei dem
ehemaligen DNVP - Abgeordneten Martin Schiele, der ab Mai 1930 Landwirtschaftsminister im
Kabinett Brüning war. Er versuchte den Interessen der ostelbischen Großlandwirtschaft eine
parlamentarische Basis zu verschaffen, indem er Spitzenkandidat der Landvolkpartei für die
Septemberwahlen 1930 wurde.250 Die Landvolkpartei hatte ihre Wählerschaft vorwiegend in
Gebieten mit kleinen

und mittelständigen Landwirtschaftsbetrieben, während Gebiete mit

Großlandwirtschaft stärker zur DNVP tendierten. Die Landarbeiter dieser Gegenden wählten KPD
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und SPD.251 Landwirtschaftsminister Schiele, der ein Programm zur Rettung hochverschuldeter
Güter im Osten aufgelegt hatte, in dessen Rahmen nicht mehr zu entschuldende Güter
zwangsveräußert werden sollten, um auf ihrem Grund und Boden Siedlungen zu bauen, war
Präsident des Reichslandbundes. Dieser Bund war eine Verschmelzung des Landbundes, der sich
1919 gegründet hatte, mit dem Bund der Landwirte (gegründet 1893),252 der vorwiegend die
Interessen der Großlandwirtschaft vertrat und auch im Reichslandbund tonangebend blieb. Der
Präsident dieser Agrarorganisation, die zudem auch selbst an den Reichstagswahlen als
berufsständige Körperschaft wie eine Partei teilnahm, war nun der Spitzenkandidat der
Kleinagrarier, die stets, auf Grund einer anderen sozialen Interessenlage, in "deutlichem Gegensatz
zum ostelbisch orientierten Reichslandbund" gestanden hatten .253
So wie Graf Westarp als namhafter Repräsentant des alten Konservatismus bemüht war, die
Landvolkpartei in seine neue Sammlungspartei einzubringen, so war Schiele bemüht, sie den
Großagrariern parlamentarisch nützlich zu machen, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, daß der
fraktionslose Schiele, der im Mai 1930 sein DNVP - Mandat niedergelegt hatte, eine schwache
Position im Kabinett Brüning hatte und nun wohl darauf hoffte, daß große ländliche Protestpotential
für sich gewinnen zu können, um auf dieser Basis sein "Osthilfeprogramm" durchführen zu können.
Dieses Kalkül ging jedoch nicht auf. Zu groß waren die Vorbehalte dieser kleinbäuerlichen
Schichten gegenüber Parteien und Personen, die sie offenbar von ihrer DNVP bzw.
deutschkonservativen Herkunft her als Vertreter der Großlandwirtschaft einschätzten. Nach seiner
Wahlniederlage legte Schiele sein Reichstagsmandat nieder als auch - auf Grund heftiger Kritik das Präsidium im Reichslandbund,254 er blieb jedoch Landwirtschaftsminister.
Bereits vor der Wahl war das Mißtrauen der Kleinagrarier gegenüber der neuen konservativen
Partei dadurch zum Ausdruck gekommen, daß sie einen Zusammenschluß mit der "Konservativen
Volkspartei" Westarps ablehnend gegenüber gestanden hatten, weil sie offenbar befürchteten, daß
ihre Interessen nicht ausreichend wahrgenommen werden könnten. Sie waren nicht mal dazu bereit,
nach der Wahl als eine geschlossene Fraktion aufzutreten, sondern bestanden, zwecks besserer
Wahrnehmung ihrer agrarischen Interessen, auf "prozentuale Aufschlüsselung der Mandate".255
Der Partner, mit dem die Konservativen um Westarp und Treviranus in den Wahlkampf gezogen
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war, war von seiner Ideologie her völkisch und stand in seiner antisemitischen Agitation den
Nationalsozialisten kaum nach. "Die jahrelange antidemokratische und völkische Propaganda kam
auf dem Nährboden der Wirtschaftsnot zur vollen Virulenz."256 Für sie stand fest, daß sich die
"herrschenden Gruppen des 'Systems'" mit den "dunklen Mächten" der "überstaatlichen Kräfte" und
der "internationalen Finanz" gegen das Landvolk verschworen hätte.257 Die "lastende Not" hatte
unter der dem bürgerlichen Mittelstand vergleichbaren Landbevölkerung die "Vorbehalte gegen die
Botschaften des Umsturzes und Hasses zum Schweigen gebracht",258 weshalb sie dann auch
weniger die Landvolkpartei wählten, sondern gleich die NSDAP.
Ähnlich erging es dem Reichslandbund, der zwar noch immer vorwiegend die Interessen der
ostelbischen Großlandwirtschaft vertrat, der aber weltanschaulich zunehmend unter den Einfluß des
völkisch ausgerichteten Deutschen Landbundes geraten war. Hatte er im Kaiserreich noch die
völkischen Einflüsse Liebermanns und Böckels für sich zu nutzen gewußt, so entglitt ihm in der
Weimarer Republik die Kontrolle über diese Gruppen.259 Gleiches läßt sich für die Konservative
Volkspartei sagen, deren größter personeller Rückhalt in dem von Lambach geführten
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband zu sehen ist.260 Dieser Verband, der schon seit jeher
eine Beziehung zu völkisch-antisemitischer Weltsicht hatte, war bereits von der NSDAPPropaganda "ergriffen",261 so daß auch seine Anhänger weniger die Volkskonservativen, die von
ihrem Verbandsvorsitzenden selbst mitgegründet worden war, wählten, als die NSDAP. Die
Mehrzahl der Mitglieder des Reichslandbundes (RLB) - immerhin 5,6 Millionen262 - wählten
ebenfalls nicht ihren "Verein", den RLB, der nur 0,6% der Wählerstimmen erlangen konnte,263
sondern auch die NSDAP.
Nach der Reichstagswahl gingen die Volkskonservativen eine Fraktionsgemeinschaft mit dem
"christlich-sozialen Volksdienst" ein, dem letzten Ausläufer der von Stoecker initiierten antisemitischen Berliner Bewegung,264 in der nun sein Schwiegersohn, R.Mumm, (bis Juli 1930 Mitglied
der DNVP) maßgeblichen Einfluß hatte.
Wie sehr die Konservativen bemüht waren, auch noch in ihrer Endphase die von ihnen
umworbenen unteren Bauern- und Bürgerschichten für ihre Politik zu vereinnahmen ohne deren
Interessen zu berücksichtigen, belegt ihr Taktieren. Westarps Ziel war, die Landvolkpartei zwecks
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Schaffung einer "'größeren Rechten'"265 mit den Volkskonservativen zusammenzuführen. Als das
scheiterte, "befürchtete er von einer Isolierung der vier konservativen Abgeordneten im Reichstag,
'ebenso wie von einer einseitigen Verbindung mit dem Christlich-Sozialen Volksdienst" (...) eine
schwere Schädigung der Konservativen Volkspartei.'"266 Man erkennt aus diesen Überlegung
wieder, daß der Volksparteicharakter nur vorgegeben war. Westarp brauchte die verschiedenen
Richtungen der christlich und agrarisch orientierten Parteien als sich gegenseitig neutralisierende
Gruppen zwischen denen seine Konservativen dann die Richtung vorgeben würden. Die neue
Sammlung hätte nach Westarps Vorstellungen die Volkskonservativen umfaßt, die die Vertreter der
Großlandwirtschaft aber zum Teil auch der Industrie waren und ihre Interessen in einem
Präsidialkabinett vertreten wollten und zum anderen den klein- bis mittelständig ausgerichteten
Flügel um Treviranus mit außerparlamentarischem Bewegungscharakter. Hinzu wären die
Christsozialen mit ihrer kleinbürgerlich städtischen Potential gekommen sowie die Kleinbauern der
Landvolkpartei. Vom sozialen und gesellschaftlichen Konfliktpotential hätte damit die neue
konservative Sammlung fast der alten DNVP entsprochen. Lediglich die radikalen Alldeutschen
hätten als Störfaktor in ihr gefehlt. Darüber hinaus waren die Konservativen um Westarp bemüht,
den linken Flügel des Zentrums um Wirth und Außenminister Curtius zu paralysieren - was aber die
Stellung Brünings im Zentrum zu sehr geschwächt hätte -, um auch den rechten Flügel des
Zentrums an die Konservativen heranzuführen. Lindeiner sprach im Sinne Westarps, als er
diesbezüglich für das Kabinett "Personaländerungen" für "notwendig" ansah267 und damit die
Suspendierung Wirths und Curtius meinte. Wie sehr die Konservativen bis zum Schluß
sozialreaktionär gesinnt waren, belegt auch ihr Bemühen, das Kabinett Brüning von der Tolerierung
der Sozialdemokratie zu entlasten, bis hin zu der Überlegung, Treviranus aus dem Kabinett
zurückzuziehen und die eigene Machtbasis aufzugeben, falls Brüning sich zu eng an die SPD
anlehnen sollte.268

Die gesamte Weimarer Republik ist gekennzeichnet von einem sozial reaktionären Verhalten der
einst im Kaiserreich staatstragenden Parteien. Diese Grundhaltung haben die Konservativen auch in
den schwersten sozialen Krisen, zu Anfang und Ende der Republik beibehalten. Selbst das
Zweckbündnis des Zentrums und der Staatspartei (Westarp) mit der SPD für die Wiederwahl
Hindenburgs gegen Hitler änderte daran nichts. "Die unmittelbare Interessensolidarität (...) wurde ()
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von den Volkskonservativen nicht erkannt".269 Sie waren unbeirrt gegen eine Tolerierung der
Regierung durch die SPD.270
Aus gleichen Gründen war Westarp u.a. auch gegen die NSDAP, die er als "zu sozialistisch"
einstufte.271 Andererseits war er jedoch für eine Anbindung der NSDAP an die Regierung innerhalb
eines "Zähmungskonzepts",272 mit dem Gedanken, daß sich die Nationalsozialisten in der
politischen Verantwortung verschleißen sollten, um auf diesem Wege zu belegen, daß sie nichts für
ihre Wähler zum Besseren würden bewegen können. Aber auch dieser Gedanke war für ihn recht
hypothetisch, da er kaum die Möglichkeit sah, mit dieser Partei, die mit ihren "'unsinnigen
Wirtschaftsanträgen" die wirtschaftliche Situation nur verschlechtere,273 zusammenzuarbeiten. Man
muß wohl in Westarps Überlegungen das Bemühen sehen, Brünings Politik - hier besonders auch
seine innenpolitisch gefährliche Deflationspolitik, die besonders auf Liquidierung des Versailler
Vertrags gerichtet war274 - einen parlamentarischen Rückhalt gegen jede Partei mit
sozialpolitischem Anspruch zu geben.
Es ist davon auszugehen, daß zwischen Brüning und Westarp ein großes Maß an
Übereinstimmung hinsichtlich einer Restauration der konstitutionellen Monarchie gegeben haben
dürfte. Zumindest ist dieser Schluß naheliegend, wenn man die Auswertung von Brünings
"Memoiren" (1970) vergleicht, mit dem was Westarp stets propagiert hat. Nach E. Hamburger
arbeitete Brüning „verfassungspolitisch auf dem Gebiet der Legislative seit 1930 daran, die starke
Minderung der Funktionsfähigkeit des Parlaments auszunutzen, um durch Mißbrauch des
Notverordnungsrechts zum Konstitutionalismus Bismarckscher

Prägung zurückzukommen."

Hindenburgs Wiederwahl sollte sogar "den Weg (...) zur Restauration der Monarchie bahnen".275
Diese im Rückblick niedergeschriebenen politischen Ziele decken sich in ihrem reaktionären
Charakter weitestgehend mit Westarps Charakterisierung bei Annelise Thimme. Als Westarp daran
ging, so Thimme, "die deutschkonservative Partei und deren Parteiapparat weitgehend in die
Deutschnationale Partei (zu) überführe(n), so ging sein Bestreben darauf hinaus, die alten
Verhältnisse möglichst wiederherzustellen oder doch wenigstens altkonservativem Denken in der
neuen Partei soviel Einfluß wie möglich zukommen zu lassen."276
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Westarp blieb sich bis zu seinem Ausscheiden aus der Politik treu. Und so überrascht es nicht,
daß Brüning beabsichtigte, mit seiner Partei "eine dauernde Verbindung (...) mit den antirepublikanischen Kräften im Reich",277 zu denen Westarp in jedem Fall zu rechnen ist,278 einzugehen
gedachte. Zwischen ihm und den ihn unterstützenden konservativen Gruppen oder auch nur der
konservativen "Persönlichkeiten" (Westarp, Schiele, Schlange, u.a.m.) herrschte in der Auffassung
künftiger Politik ein ziemliches Maß an Konsens. Dies wird auch dadurch unterstrichen, daß
Brüning glaubte, während der Krise im Mai 1930, "Goerdeler oder auch Westarp" als seinen
Nachfolger bei Hindenburg durchsetzen zu können, um so einen "Bruch der Regierungskontinuität
(...) zu vermeiden".279
Wie sehr diese Politiker auf gegenseitige Unterstützung angewiesen waren, erweist sich auch
darin, daß sie nach Brünings Sturz aus dem politischen Leben verschwanden und die "Volkskonservative Vereinigung", wie sie sich nach der Wahlniederlage von 1930 bald wieder nannte,
bedeutungslos wurde.280 Für Westarp endete mit dem Rücktritt Brünings, am 30. Mai 1932, die
politische Laufbahn. Aus dem Dezemberheft der "Preußischen Jahrbücher" von 1932 geht laut E.
Jonas hervor, daß der, der sich stets gegen den Parlamentarismus gewandt hatte und ihn nur aus
opportunistischen Gründen zum Vorteil der alten Klientel der Deutschkonservativen nutzte, am
Ende sogar für "die Rechte des Parlaments" eingetreten und gegen "eine Ausweitung der
Ausnahmegesetzgebung" unter der Regierung Papen gewesen sei.281 Bemerkenswert ist auch, daß
der von Brüning betriebene und von Westarp unterstützte politische Kurs von denjenigen beendet
wurde, die stets mit zur klassischen Klientel der altpreußischen Konservativen gehört hatten: die
ostpreußischen Großagrarier, die Landwirtschaftsminister Schieles "Osthilfegesetz" bei Hindenburg
als "Bolschewismus" verunglimpften, weil trotz aller Unterstützung, die der in Struktur- und
Wirtschaftskrise "notleidenden Landwirtschaft"282 von der Regierung finanziell, durch Zollpolitik
und Festpreisen gewährt wurde - unter Duldung der SPD -, nicht einsehen wollten, daß völlig
überschuldete Güter versteigert und auf ihrem Boden Siedlungen entstehen sollten, um die
Landflucht der Landlosen in die Städte zu stoppen.283
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Gerade das rücksichtslos egoistische Verhalten dieser Agrarierverbände Ostpreußens belegt, wie
sehr ihre Politik von Standesinteressen beherrscht war und wie wenig sie mit nationalem oder
"völkischem" Gedankengut zu tun hatten. Solche "Ideale" waren für sie stets nur ein Mittel zur
Verteidigung ihrer eigenen Interessen gewesen, wenn es darum ging, öffentlichen Druck gegen die
Regierung zu machen. Westarp wird auch hier nicht prinzipiell gegen die egoistischen Ziele der
Großagrarier gewesen sein, nur setzte er auf den Vorrang der Außenpolitik,284 auf die Revision des
Versailler Vertrags, die durch Brünings Sturz gefährdet schien.
Als Hitler einige Monate später die Macht übernahm, sahen die "Volkskonservativen Stimmen"
darin nur einen vorübergehenden "Rückzug des autoritären Staates" gegenüber des totalitären, von
dem man sich noch keine Vorstellungen machen konnte. Da sie sowohl das "fashistische
Experiment" ablehnten als auch eine "Rückkehr zum Parlamentarismus", blieb für die
Konservativen als "zukünftige Regierungsform" nur "der autoritäre Staat" denkbar.285
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Schluß
Am Anfang der Untersuchung stand die Frage, wie und zu welchem Zweck die „gemäßigten“
Konservativen in der DNVP versucht haben, den in weiten Teilen der Bevölkerung vorhandenen
antisemitisch geprägten Diskurs anzusprechen und zu lenken. Die Relevanz der Fragestellung ergab
sich aufgrund von Aussagen in der einschlägigen Antisemitismus- und Konservatismusforschung,
wie sie zu dieser Arbeit einleitend dargestellt worden sind. Als Beispiel sei hier nochmals auf
Anneliese Thimme verwiesen, die als Wesensmerkmal der Weimarer Republik ein sich langsam
erweichendes und dann völlig zusammenbrechendes Wertebewußtsein konstatiert, das im
historischen Zusammenhang gesehen werden müsse.1 Die Relevanz der Fragestellung wurde
bestätigt durch die Aussage des Deutschnationalen Abgeordneten Mumm, der im Rahmen der
„legalen“ Systembeseitigung das Verfahren der Auslaugung des Systems für geeigneter hielt als den
gewaltsamen Umsturz, ebenso durch die Aussage Westarps, den Reichstag im entscheidenden
Augenblick seinem „natürlichen“ oder „unnatürlichen Tode entgegenzuführen“. Auch Bazille hatte
im Reichstag geäußert, daß die „Enttäuschung“ der Massen über die Demokratie ausschlaggebend
sein werde für den Umsturz. Auf Gewalt könne und solle man deshalb verzichten.2 Zu diesem
Vorhaben, so hatten die Gemäßigten innerhalb der „Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft“
diskutiert und entschieden, sollte der Antisemitismus in besonderer Weise herangezogen werden
und zwar unter Zuhilfenahme der Juden selbst, da diese angeblich über modernere Formen der
Massenbeeinflussung durch die Presse verfügten. Für einen begrenzten Teil der DNVP –
Führungsschicht diente der Antisemitismus der Lenkung der öffentlichen Meinung zu dem Zweck
der legalen Beseitigung der parlamentarischen Demokratie durch antisemitische „Volkserziehung“.
Bei der Behandlung der Fragestellung nach bewußter Indienstnahme des Antisemitismus zur
Lenkung der öffentlichen Meinung wurde der Personenkreis innerhalb der DNVP auf
Deutschkonservative, Freikonservative und ehemalige parteilose Minister des Kaiserreichs, die ab
1918 Mitglied der DNVP geworden waren, reduziert, da sie als die prominenten politischen
Vertreter der gesellschaftlichen Oberschicht des alten Regimes gelten können sowie als Lobbyisten
der Großagrarier und Industriellen, ferner der Besitzenden und Gebildeten, wie es in der „KreuzZeitung“ hieß. Im Verlaufe der Quellenforschung kristallisierte sich ein kleiner, überschaubarer
Kreis von konservativen Politikern in der DNVP heraus, die sich kraft ihrer Parteiämter im
Reichstag und der „Kreuz-Zeitung“ regelmäßig zu Wort meldeten, Politiker, die sowohl in den
Parteigremien
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Instrumentalisierung des Antisemitismus plädierten als auch im Reichstag und den Parteiorganen
vorführten, wie sie diese Empfehlungen und Beschlüsse realisierten. Es stellte sich die Frage, ob
1
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diese von Deutschnationalen betriebene Agitation und die Instrumentalisierung der entsprechenden
nationalistischen und völkischen Gruppen außerhalb der Parlamente weite Teile der damaligen
Gesellschaft so beeinflußt haben könnte, daß diese von der inhaltlichen Richtigkeit der
antisemitischen Ressentiments überzeugt sein konnten, und daß aufgrund dieser, durch die
politischen Vertreter der alten Obrigkeit gestützten und geförderten Ressentiments,

die

Ermöglichung des Holocaust durch die Nationalsozialisten gesehen werden kann.
Den analysierten Quellen war zu entnehmen, daß es zwischen den Gruppen innerhalb der
DNVP als auch in ihrem politischen Vorfeld einen Grunddissens über die Methode gab, mit der die
Republik beseitigt werden sollte. Die Radikalen (vorwiegend Völkische und Alldeutscher Verband)
beabsichtigten sie per Konterrevolution zu beseitigen, die „Gemäßigten“ hingegen mit den Mitteln
der parlamentarischen Demokratie auf „legalem Wege“. Dieser Weg bot den Gemäßigten zwei
Möglichkeiten. Die eine war, durch Manipulation der öffentlichen Meinung bei den
Reichstagswahlen ausreichend Parlamentssitze zu gewinnen, um die Weimarer Verfassung zu
Gunsten einer konstitutionellen Verfassung aufzuheben, die andere war, die rechten Flügel der
bürgerlichen Parteien soweit unter Druck zu setzen, daß diese Parteien zu einer reaktionären
Koalition bereit gewesen wären, um dann per Koalitionsbeschluß die Weimarer Verfassung zu
beseitigen. Man hielt im Gegensatz zur Konterrevolution diese Form der Systembeseitigung für
weitaus geeigneter, da sie in ihrem Kerngedanken zum Inhalt hatte, daß die Bürger sich bereitwillig
von der Demokratie abwenden und zum alten Macht- und Ordnungsstaat zurücksehnen sollten. Die
Konterrevolution wurde als Mittel verworfen, da man im liberalen Bürgertum, besonders aber in
den Wählerschichten der Arbeiterparteien, zu große Widerstände befürchtete. In der Analyse der
Gründe für den verlorenen Weltkrieg war man in der DNVP allgemein zu der Erkenntnis
gekommen, daß es eine innere Schwäche aufgrund zu großer sozialer Spannungen gegeben habe.
Um den künftigen autoritären Staat, der nach den Vorstellungen der Führungsschichten in der
DNVP möglichst wieder eine Monarchie sein sollte, nicht wieder durch solche gesellschaftlichen
Spannungen belastet und geschwächt zu sehen, sollte eine die sozialen Schranken überschreitende
nationalistische Ideologie für die nötige Geschlossenheit sorgen. Ein geglückter Putsch, so die
Überlegungen, hätte zwar ein konservativ-reaktionäres Regime etablieren können, hätte aber nicht
die inneren Widerstände überwunden, sondern sie im Gegenteil noch verstärkt, so daß der neue
Ordnungsstaat noch mehr als der am 9. November 1918 untergegangene auf Repressalien hätte
setzen müssen. Diese Vermutung sah die gemäßigte Führungsschicht der DNVP durch den
Generalstreik in Folge des Kapp-Putsches bestätigt. Den Putsch hatten die gemäßigten Parteiführer
noch im Februar und März 1920 verworfen, da sie der Überzeugung waren, mit ihrer Methode, der
„Volksaufklärung“, die Macht zurückerobern zu können.
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Von einem militanten Umsturzversuch erwarteten sie lediglich einen herben Rückschlag. Die
Vertreter der legalen Systembeseitigung waren nicht zuletzt aufgrund der öffentlichen Stimmung
nach der Annahme des Versailler Vertrags durch die Parteien der Weimarer Koalition und des
Propagandaerfolgs des Untersuchungsausschusses, in dem die Vertreter des neues Systems für den
Verlust des Weltkriegs verantwortlich gemacht worden waren, der Überzeugung, daß bei
entsprechender Bearbeitung der Öffentlichkeit ein vom Wahlvolk selbst herbeigeführter
Umschwung möglich sein würde. Die im Vorfeld der Reichstagswahlen 1920 bereits
stattgefundenen Landtagswahlen schienen diese Prognose zu bestätigen. Deutlich zeichnete sich
eine schwere Niederlage der Weimarer Koalitionsparteien ab. Daß am Ende die Wahlen im Juni
1920 dann doch nicht das von den Deutschnationalen erhoffte Ergebnis erzielten, führten die
Gemäßigten auf den Kapp-Putsch zurück.
Da die Bürger selbst durch Wahlentscheid das System beseitigen sollten, und da man der
Überzeugung war, daß zu diesem Zweck in der Bevölkerung ein betonter Nationalismus
herangezogen werden müsse, wurden Mittel und Zweck einer solchen Volkserziehung in der
„Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft der Deutschnationalen Volkspartei“ beraten. Im Rahmen
dieser Einrichtung, die über einen Zeitraum von einigen Monaten existierte, kam es an zwei
Terminen zu der Behandlung der Frage, wie sich die DNVP zum Antisemitismus verhalten solle.
Die konkrete Frage lautete, ob die DNVP weiterhin Juden in die Partei aufnehmen solle oder nicht.
Die maßgeblichen Wortführer kamen zu der Überzeugung, daß es für die Partei und der
gemeinsamen Sache der Machtrückeroberung durch Volksaufklärung sehr förderlich sein würde,
nähme man konservative Juden in die DNVP auf. Man hielt sie kraft der ihnen nachgesagten
intellektuellen Fähigkeiten sogar für prädestiniert, die Bevölkerung für die nationale Sache zu
begeistern, wenn es denn gelänge, die Juden wieder für diese nationale Sache zu gewinnen. Man
vertrat sogar die Ansicht, daß niemand den Antisemitismus zum Zwecke der nationalen
Rückbesinnung besser unter das Volk bringen könne, als die Juden selbst. In diesem Sinne sollten
die Fähigsten unter ihnen für die DNVP gewonnen werden, damit sie selbst zu Organisatoren und
Agitatoren des Antisemitismus würden. Von Oppeln-Bronikowski hatte den Satz aus der Runde der
Arbeitsgemeinschaft zitiert, der wie kein anderer belegt, daß der Antisemitismus instrumentalisiert
werden sollte: „Es ist hier neulich gesagt worden, der Antisemitismus wäre eine schöne Sache,
wenn ein tüchtiger Jude ihn organisierte. Das trifft den Kern des Problems“. Nach dem „Grundsatz
der Homöopathie: similia similibus curantur“3 sollte der „jüdische Geist“, der nicht identisch sei mit
dem „Judentum“ an sich, bekämpft werden. Dem lag der Gedanke zugrunde, daß der zu
bekämpfende „jüdische Geist“ nicht nur bei Juden beheimatet sei, sondern die Hälfte des deutschen
Volkes erfaßt habe. Deshalb stimmte Ulrich von Hassel den Ausführungen einer Teilnehmerin zu,
3
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die „besten Juden“ als „Bundesgenossen“ für den Kampf gegen den „jüdischen Geist“ zu gewinnen,
um in diesem Sinne „erfolgreich“ die „Massen aufzuklären“4.
Es wurde jedoch bereits in diesem Gremium erkannt, daß eine solche Verfahrensweise, den
Antisemitismus durch Juden organisieren zu lassen, nicht unproblematisch sein würde, da sich
hieraus

den völkischen Rassisten gegenüber als auch gegenüber der aufzuklärenden Masse

Plausibilitätsprobleme ergeben könnten. Deshalb war man sich unter den Gemäßigten einig, daß die
Umsetzung dieser Strategie die Frage nach dem Einsatz der richtigen Mittel bei der Agitation sein
werde. Von Hassel hatte bereits darauf verwiesen, dass die Umsetzung eines solchen
„Aufklärungsprogramms“ problematisch sei, da man nicht wisse, wie man der Masse beibringen
solle, was beabsichtigt sei. Den Ausweg aus diesem selbst geschaffenen Dilemma, gegen die
„Juden“ möglichst mit Hilfe von Juden agitieren zu wollen, ohne aber die Juden an sich zu meinen,
bot von Kardorffs Vorschlag in der Programmkommission der DNVP, der Ostjuden - Immigration
eine antisemitische Richtung zu geben. Dies schien das methodische Problem zu lösen, zum einen,
weil man verbal gegen die Ostjuden, besonders aber gegen die Regierung, die solche Einwanderung
zulasse, agitieren konnte, ohne die deutschen Juden direkt zu belasten, zum anderen aber auch
deshalb, weil hier die einzige Möglichkeit bestand, nachzuweisen, daß man auch gewillt sei, per
Gesetz gegen Juden vorgehen zu wollen. Dies war eine Möglichkeit, die gegenüber den deutschen
Juden nicht in Betracht kam, da man sie doch für die antisemitische Agitation gewinnen wollte, und
weil der Kampf ohnehin gegen den durch den jüdischen Geist „verseuchten“ Teil der deutschen
Bevölkerung ging, der selbst nicht jüdischer Herkunft war.
Das Problem trat an die Öffentlichkeit, als vor den Wahlen 1920 die als jüdischstämmig bekannte
Anna von Gierke aus der Partei austrat, da sie sich in ihrer Partei einem antisemitischen
Kesseltreiben ausgesetzt sah, das sie um einen aussichtsreichen Listenplatz zum Deutschen
Reichstag brachte. Aufgrund des enormen Drucks aus den Reihen der völkischen Rassisten auf die
gemäßigte Parteiführung hatte man sie zurücknehmen müssen. Bei Werner Liebe ist dieser Fall der
Beweis dafür, wie schwierig es für die gemäßigten Deutschnationalen gewesen sei, sich gegen die
in die Partei aufgenommenen Völkischen zu behaupten. Von Gierke ist für ihn das erste sichtbare
Opfer einer fatalen Sammlungspolitik innerhalb der Deutschnationalen Volkspartei. Aus den
Ausführungen Jan Striesows geht aber hervor, daß v. Gierke Mitglied des Lenkungsausschusses der
„Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft“ gewesen ist, und die in dieser Arbeit ausführlich
analysierte „Kreuz-Zeitung“ hebt hervor, daß v. Gierke gewußt haben muß, was die DNVP mit
dem Antisemitismus beabsichtigte. Es wäre deshalb für eine Person, die von der nationalen Sache
überzeugt sei, so gab die „Kreuz-Zeitung Anna v. Gierke zu bedenken, nicht mehr wie anständig
gewesen, mit einem freiwilligen Austritt, die Partei - ihre politische Heimat - vor Schaden zu
4
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bewahren. Aus den ebenfalls in der „Kreuz-Zeitung“ zitierten Ausführungen ihres Vaters, des
Rechtsgelehrten v. Gierke, wird zudem bestätigt, daß sich die DNVP-Führung, obwohl selbst nicht
antisemitisch, sowohl bei der Aufnahme des Antisemitismus in ihr Programm als auch bei der
Aufnahme der Antisemiten in die Partei von taktischen Erwägungen leiten ließ. Aus einer Reihe
zeitgenössischer Stimmen, darunter Heinrich Mann und Albert Einstein, geht hervor, daß man die
Instrumentalisierung des Antisemitismus durch die deutschnationale Führungsschicht, den ehemals
Deutsch- und Freikonservativen, als ein besonders dreistes Betrugsmanöver am deutschen Volk
ansah, daß zu Lasten der Juden ging.
Mit dem Austritt v. Gierkes aus der Partei hatte zwar die DNVP-Führung fürs erste ein
Glaubwürdigkeitsproblem weniger, aber die Völkischen ließen keine Ruhe und drängten sowohl
auf eine schärfere Agitation der Partei als auch auf ein klares Bekenntnis der gesamten DNVP zur
Durchsetzung antisemitischer Gesetze. Als es im Dezember 1922 zum Austritt einer radikalen
Gruppe aus der DNVP kam, wurde die antisemitische Agitation der DNVP von diesen Völkischen
als opportunistisch angeprangert. Es handle sich, so ihr Vorwurf an die DNVP, um einen
vorwiegend vor Wahlen betriebenen Zweckantisemitismus. Die DNVP wurde in den Publikationen
dieser Rassisten als Trittbrettfahrer dargestellt, die den Antisemitismus zu nutzen wüßten, um mit
ihm ihre gesellschaftlich wie sozial reaktionäre Politik betreiben zu können. Mit ihrer Kritik, die
DNVP-Führung nutze den Antisemitismus um Wählerschichten anzusprechen, deren soziale
Interessen sie nicht ansatzweise gewillt sei, zu berücksichtigen, griffen sie Kritikpunkte auf, die den
Deutschnationalen zuvor schon von der Sozialdemokratie, von verschiedenen Liberalen als auch
von jüdischen Publikationen vorgehalten worden waren. Diese Kritik brachte in ihrem Kern die
Aussage, daß die Deutschnationalen, die dem Antisemitismus inhärente und die sich in
Sozialdemagogie äußernde Kapitalismuskritik als Verdeckungsideologie nutze. Sowohl Völkische
als auch Sozialdemokraten sahen hierin – wenn auch unterschiedlich begründet - ein
Betrugsmanöver an den Wählerschichten, die der DNVP eventuell wegen des propagierten
sozialmotivierten Antisemitismus ihre Stimme gäben. Die Ostjudenagitation der DNVP wurde von
der völkischen DVFP als Bauernfängerei und Ablenkungsmanöver dargestellt, nicht zuletzt, um
sich selbst als die wahren politischen Vertreter des Antisemitismus zu präsentieren. Die
Sozialdemokratie hingegen enttarnte die antisemitische Agitation der DNVP als das vorsätzliche
Heranbilden eines falschen Klassenbewußtseins, mit dem die Arbeiter der SPD entfremdet und der
DNVP als Wähler zugeführt werden sollten, um sie so für eine Politik zu vereinnahmen, die gegen
ihre elementarsten sozialen und politischen Interessen gerichtet sein würde. Beiden Parteien war in
ihrer Aufklärungsarbeit über die DNVP gemein, daß sie den Antisemitismus der DNVP als
sozialreaktionäre Verdeckungsideologie bewerteten.
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In diesen agitatorischen Kontext einer verqueren Kapitalismuskritik, die sich die Unterscheidung
der völkischen Antisemiten in raffendes und schaffendes, in jüdisches und arisches Kapital zunutze
machte, gehörte die antisemitische Agitation gegen den Bolschewismus. Präsentierte sich die
DNVP mit ihrem von den Völkischen aufgegriffenen Schlagwort vom jüdischen Börsenkapital, das
mittels seiner internationalen Verflechtungen Deutschland aussauge, als Anwalt der zunehmend
verarmenden Mittelschichten, so zielte die Agitation mit dem jüdischen Bolschewismus auf eine
„Aufklärung“ der Arbeiter ab. Es sollte ihnen mit zum Teil fingierten Nachrichten aus
„Sowjetjudäa“ ein Horrorgemälde vor Augen gestellt werden, das zum Ziel hatte, die Arbeiter vor
den „wahren“ Führern der Arbeiterparteien zu warnen, damit der deutschen Arbeiterschaft nicht das
gleiche Sklavenschicksal zuteil werde, wie den von jüdischen Revolutionären bis aufs Blut
ausgebeuteten Russen. Das waren insgesamt die „Ideen“, von denen die Gemäßigten in der DNVP
sagten, daß sie dem Antisemitismus eigen seien, Ideen, die man zum Schutz und zur Bekehrung
einer vom „jüdischen Geist“ irregeleiteten Bevölkerung immer wieder vorhalten müsse, um sie so
für die nationale Sache wieder zu gewinnen. Bei der Propagierung dieser Ideen sollte jedoch die
Agitation so gehalten sein, daß sie nicht, wie von den Völkischen stets gefordert, zur Tat bzw. zu
Tätlichkeiten gegen Juden aufforderte. Das Ziel war, durch Erziehung der Massen zum
Nationalismus, Wahlen zu gewinnen, um über eine Parlamentsmehrheit das alte System wieder zu
installieren. Hingegen wurde der Kampf gegen die jüdische Rasse als unergiebig für die
deutschnationale Politik angesehen, da man die „Hälfte“ der deutschen Bevölkerung als geistig
„verjudet“ einstufte. Was soviel bedeutete wie: Ein Großteil des deutschen Volkes sei entweder der
westlichen Demokratie und den gleichmacherischen Menschenrechten verfallen oder dem
„Bolschewismus“, der wiederum synonym stand für fast jegliche Art von Sozialpolitik.
Wie vergeblich das Bemühen war, gegen die antisemitischen Inhalte und Aussagen Aufklärung
zu betreiben, erwies sich exemplarisch an dem Agitationsbegriff „Judenregierung“, mit dem die
Politiker der Weimarer Koalitionsparteien verunglimpft wurden. Die deutschnationalen
Rednerunterweisungen wiesen ihre Saalredner an, weiterhin auch dann dieses Schlagwort zu
gebrauchen, wenn erwiesenermaßen kein Jude in der Regierung saß. Es wurde ausdrücklich darauf
hingewiesen, daß solche durch Demokraten erbrachte Nachweise, nur dazu dienten, den
Deutschnationalen eines ihrer wirkungsvollsten Agitationsmittel im Kampf gegen die Demokratie
zu nehmen. Daß an der DNVP-Führung jede Aufklärung abprallen mußte, lag schon in der Natur
der beschlossenen Instrumentalisierung. Wußten doch die Instrumentalisierer selbst um die
Substanzlosigkeit ihrer propagierten antisemitischen „Ideen“. Gerade in der „Staatspolitischen
Arbeitsgemeinschaft“ hatten die Hauptreferenten selbst ausgeführt, wie unbegründet die
pauschalierten Aussagen gegen Juden, ihre Religion und Rasse seien. Lediglich auf einen
bestimmten revolutionären Teil
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träfen verschiedene Aussagen zu. Dennoch wurde unter der

Auflage, den Antisemitismus der Völkischen für die eigenen Ziele zu verfeinern, der Partei
empfohlen, den Antisemitismus zur Volkserziehung zu nutzen. Angesichts einer solchen
Vorgehensweise, wider besseren Wissens dennoch antisemitische Agitation zu betreiben, waren
Gegendarstellungen nahezu sinnlos.
Die sich aus der Fälschung „Die Protokolle der Weisen von Zion“ speisenden Verschwörungsmythen, die zum Inhalt hatten, das „internationale Judentum“ strebe auf konspirative Weise nach
der Weltherrschaft und bediene sich dabei der Demokraten und Sozialisten als Helfershelfer bei der
Zerstörung der über Jahrhunderte gewachsenen staatlichen Ordnung, boten alle Möglichkeit der
willkürlichen Ausprägung. Eine dieser Behauptungen war, jüdische Kommunisten und jüdische
Kapitalisten arbeiteten hinter den als Demokratie aufgebauten Kulissen auf das engste zusammen,
um die Welt, besonders aber Deutschland, zu einem Schlachtfeld der Ideologien werden zu lassen,
um auf den Trümmern der alten Weltordnung ihre die Völker aussaugende Geldherrschaft zu
errichten. Dieses von Antisemiten entwickelte Feindbild vom Juden, der die Völker versklave,
fügten die Deutschnationalen durch Helfferich und ihren als Heros verehrten Hindenburg die
Dolchstoßlegende hinzu, die ebenfalls einen sehr großen Variantenreichtum an Aussagen
beinhaltete.

Die Aussagen Helfferichs und Hindenburgs vor dem Untersuchungsausschuß der

Nationalversammlung, die Friedensresolution des Reichstags habe den Krieg verlängert, der
uneingeschränkte U-Boot-Krieg sei durch Indiskretionen hintertrieben worden, und am Ende sei
die Heimat mit der Revolution dem deutschen Heer in den Rücken gefallen, wurden in den
Kolumnen der konservativen Zeitungen für die Agitation farbenprächtig zurecht gemacht.
Skrupellose Sozialisten und Demokraten hätten die Bevölkerung dazu angestiftet, dem in einem
gerechten Verteidigungskrieg stehenden siegreichen deutschen Heer in schicksalhafter Stunde den
Dolch in den Rücken zu stoßen. Die während der Revolution von 1918 bei den sozialistischen
Parteien hervorgetretenen Juden wurden von den Deutschnationalen, den Alldeutschen und den
Völkischen als Beweis für die jüdische Weltverschwörung dargestellt. Desgleichen wurde die
Deutsche Demokratische Partei (DDP) als Partei des jüdischen Geldes und der „jüdischen
Demokratie“ angeprangert sowie die katholische Zentrumspartei, die mit Matthias Erzberger gegen
das protestantische Deutschland und seinem protestantischen Kaiserhaus konspiriert hätte. Als
Symbol des Verrats nannten die Deutschnationalen die neuen Nationalfarben: Schwarz für das
verräterische katholische Zentrum, Rot für die sozialistischen Revolutionäre und Gold für das
„internationale Judentum“. Ein solches Gewebe von Verschwörungsmythologie und Verrat ließ
sich beliebig ausformen und konnte gegen jeden und gegen alles im neuen System agitatorisch
eingesetzt werden, selbst gegen Abweichler aus den eigenen Reihen. Hinzu kamen die wirklichen
und angeblichen Skandalgeschichten einzelner Politiker der Weimarer Koalition, die man in ihrer
korrupten Art als signifikant für das neue System herausstellte, um gerade in ihnen den Bürgern die
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häßliche Fratze eines auf Lug und Trug angelegten „Demokratismus“ zu zeigen. Von dieser
systematischen Vergiftung der „Volksseele“, die der Christsoziale Pfarrer Mumm von der DNVP
als Taktik der „Auslaugung“ bezeichnet hatte, die hinsichtlich der Systemzerstörung
erfolgversprechender sei, als der auf gewaltsamen Umsturz abzielende Radauantisemitismus der
Nationalsozialisten, befürchteten die Zentrumspolitiker Wirth und Marx eine geradezu Staat und
Volk in seiner Existenz gefährdenden Verheerung. Diese Vorgehensweise schätzten sie für die
Zukunft des deutschen Volkes als gefährlicher ein, als die diversen Putschversuche, gegen die man
sich zur Wehr setzen konnte.
Dieses, hier im Überblick nochmals dargestellte Mythen- und Legendengewebe, war der Stoff,
mit dem einer in weiten Teilen verarmten bis verelendeten Bevölkerung, der aufgrund des
verlorenen Krieges immer weitere Lasten auferlegt wurden, die politischen Zusammenhänge für
ihre derzeitige Misere erklärt wurde. Dieser Stoff war das Erziehungsprogramm, mit dem die von
„fremden Ideen“ verführte Masse über ihre „Verführer“ aufgeklärt werden sollte, damit sie aus
eigenem Entschluß heraus, der Demokratie abschwor und sich zurücksehnte zu „Glanz und Gloria“
der Monarchie.
Wie und in welchem politischen wie auch situativen Kontext die Anwendung des Stoffes in
zumeist homöopathischer Verdünnung angewandt wurde, dafür sind die Debatten im Reichstag
exemplarisch. Während der Antisemitismus vorwiegend in den Debatten betrieben wurde, die die
Probleme der Volksernährung, Landwirtschaft und Wohnungsnot behandelten, kam die
Dolchstoßlegende hauptsächlich in den Haushaltsdebatten zum Einsatz, um die Schuld am
verlorenen Krieg den Politikern des neuen Systems anzulasten. Sowohl bei der Anwendung des
Antisemitismus im Agrarbereich als auch bei der Anwendung von Dolchstoßbehauptungen bei
Haushalts- und Steuerdebatten, stand die Interessenspolitik der Landwirte und der Industrie im
Vordergrund. In einem besonders krassen Fall sollten die Folgen eines politisch motivierten
Lieferboykotts der Landwirte den Juden in die Schuhe geschoben werden, und in einem anderen
Fall riefen die Deutschnationalen nach dem Volksgerichtshof, weil die Regierung Wirth von der
Entente dazu gezwungen wurde, ihren Kommissaren Einblick in die Steuererklärungen der
Besitzenden zu gewähren, um auch aus dieser Schicht einen höheren Beitrag zur Begleichung der
Reparationsforderungen einzufordern. In beiden Problembereichen wurde die Regierung und ihre
Mitglieder der Bevölkerung als Agenten des Auslandes sowie des „internationalen Judentums“
dargestellt. Was im Reichstag oft nur mit wenigen Worten oder Zwischenrufen angedeutet wurde,
fand seine genauere Darstellung in der „Kreuz-Zeitung“. Umgekehrt wurden die in der Agitation
gezüchteten Klischees, etwa das von der „Judenregierung“, durch deutschnationale Abgeordnete im
Reichstag bedient.
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Viele der in dieser Arbeit behandelten Problembereiche der Instrumentalisierung des
Antisemitismus und der Dolchstoßlegende sind sowohl hinsichtlich ihrer Methoden als auch ihrer
Zielsetzungen in der Geschichtswissenschaft behandelt worden. Trude Maurer behandelte in einer
Monographie das Problem der Ostjudenimmigration und verwies auf die Instrumentalisierung
dieses Problems gegen die Regierung durch die Deutschnationalen. Angelika Müller behandelte die
Rolle der antisemitischen Stereotype in der

Agitation, Dietz Bering die Bedeutung der

stigmatisierten Namen, Stephan Malinowski die politische Bedeutung der Skandale im Kampf
gegen die Republik. Die vorliegende Arbeit hat unter Berücksichtigung

einer nachweislich

beschlossenen „Volksumerziehung“, eine Zusammenschau all dieser Instrumente versucht, um
darzulegen, wie sie von den Deutschnationalen in ihrem Konzept der legalen Beseitigung der
Republik durch „Volksaufklärung“ eingesetzt worden sind. Zudem lag das Gewicht dieser
Untersuchung auf der Analyse der in der DNVP führenden Deutsch- und Freikonservativen und
nicht wie bei den hier angeführten Autoren vorwiegend bis ausschließlich bei den Völkischen und
Nationalsozialisten. Es sollte gezeigt werden, wie die Royalisten von der völkischen Agitation
Gebrauch machten, wie ihre Agitation aufgegriffen, umgeformt und mit politischen Inhalten und
Argumenten versorgt wurde. Hierbei wurde sich auf einen überschaubaren Personenkreis innerhalb
der Deutschnationalen Partei beschränkt, um zu zeigen, wie und zu welchem Zweck in ganz
konkreten Situationen und ganz bestimmten Themen die Mittel der Agitation eingesetzt wurden.
Zudem wurde durch Aufzeigen von Kontinuitätslinien, von der Gründung der Partei 1918/19 bis
zur Abspaltung verschiedener Gruppen, dargelegt, daß die Konservativen innerhalb der DNVP die
übrigen Gruppen der Völkischen und Christsozialen zur Durchsetzung ihrer politischen Interessen
benötigten, da sie alleine nicht in der Lage gewesen wären, genügend Sitze im Reichstag zu
erhalten, die zur Realisierung des Konzepts vom legalen Umsturz nötig waren. Wie die Deutschund Freikonservativen innerhalb der DNVP versuchten, zu diesem Zweck die Völkischen aller
Schattierungen mittels Antisemitismus als Integrationsideologie an sich zu binden, ist für die Zeit
von 1918 bis 1922 von Jan Striesow behandelt worden und aus der Perspektive der RadikalVölkischen durch Reimar Wulff. Unter Zuhilfenahme dieser Autoren sollte der Integrations- und
Verdeckungscharakter deutlich werden, den der Antisemitismus besonders für die Konservativen
innerhalb der Deutschnationalen hatte.
Aus der Wiedergabe von Parteitagsreden in der „Kreuz-Zeitung“, dem Organ der Konservativen
in der DNVP,

als auch durch Reichstagsdebatten konnte belegt werden, wie die Agitation der

DNVP verschärft wurde, als es 1922 bis 24 galt, den Schaden für die Partei zu begrenzen, der durch
die Abspaltung der Deutschvölkischen 1922 drohte. Hier wurde gezeigt, wie die Parteiführung von
sich aus den ihnen verbliebenen Antisemiten entgegenkam, indem sie eine schärfere Agitation
gestattete und sich im Gegensatz zu den Empfehlungen der „Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft“
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aus opportunistischen Gründen in den Reden Oskar Hergts zum Rassenantisemitismus bekannte, die
Begründung hierzu aber den Völkischen unkommentiert überließ. Zur gleichen Zeit bemühte man
sich um Distanzierung von den deutschvölkischen Dissidenten, um im Reichstag für eine MitteRechts-Regierung koalitionsfähig zu werden. Gleichzeitig aber versuchte man auch über informelle
Kanäle, für die verbotene Partei der Dissidenten die Zulassung als Agitationsverein vor den Wahlen
von 1924 zu erwirken. Diese Doppelgesichtigkeit der Konservativen wurde mittels „Rüstzeug“,
„Kreuz-Zeitung“ und Reichstagsreden belegt. Ihre Agitationsmethode war so variabel und im
Vergleich mit den Antisemiten so moderat, daß sie juristisch so gut wie nicht zu belasten waren.
Lediglich in einigen Fällen wurden sie wegen verleumderischer Falschaussagen zu geringen
Geldstrafen verurteilt. Die subtilere Art der Demagogie der DNVP-Führung, so war die
Einschätzung vieler Parlamentarier von links bis mitte-rechts, hatte für die Demokratie als auch für
den gesamten Staat eine zerstörerische Wirkung, da sie jeden denunzierte, der nicht ihre politische
Richtung vertrat. Obwohl die Konservativen den Antisemitismus instrumentalisierten, wollten sie
dennoch nicht in der Öffentlichkeit mit den Antisemiten gleichgesetzt werden. Den Beweis hierfür
erbringt die Arbeit Heinz Hagenlückes über die Vaterländische Partei, die bestrebt war, eine
Antisemitenpartei zu gründen, die gezielt die Arbeiterschaft ansprechen sollte. Auch die Arbeit
Uwe Lohalms belegt, daß sich der Alldeutsche Verband mit dem Deutschvölkischen Schutz- und
Trutzbund eine Antisemitenorganisation zulegte, die zudem von einem geheimen Lenkungsorgan
im Auftrag der Alldeutschen gesteuert werden sollte sowie die eigene Quellenauswertung des
„Deutschnationalen

Rüstzeugs“

zur

agitatorischen

Bekämpfung

der

Deutschvölkischen

Freiheitspartei, aus der diese Taktik ebenfalls deutlich wurde. Diese Strategie der konservativen
Führungsschicht führt in der vorliegenden Arbeit mit zu der Schlußfolgerung, daß weite Teile der
Großlandwirtschaft und der Industrie zur Durchsetzung ihrer Ordnungsvorstellungen und
Wirtschaftsinteressen auf die so zu vereinnahmenden antisemitischen Verbände und Parteien
parlamentarisch angewiesen waren. Die sogenannten gemäßigten DNVP – Politiker um Hergt,
Helfferich und Westarp hätten ohne die Antisemiten in ihrer Partei und ohne das opportunistische
Ansprechen des antisemitischen Potentials außerhalb der Partei nicht über genügend Sitze im
Parlament verfügt.
Aus den Ausführungen der Referenten der „Staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft“ geht hervor,
daß die Parteimitglieder um von Hassel die vorhandenen Inhalte des Antisemitismus aufgreifen
wollten, um sie für ihre Zwecke zu einem Antisemitismus mit „Niveau“ zu verfeinern. Die
verfeinerte Methode brauchte den „Radauantisemitismus“, von dem man sich stets zu distanzieren
bemüht war und von dem man behauptete, daß er nicht zum Ziel führe, da nur aus ihm die
demagogischen Verleumdungsmuster gezogen werden konnten, die zur „Auslaugung“ des Systems
führen sollten. Man benötigte den „Radauantisemitismus“ nachweislich auch deshalb, weil die
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verfeinerte Form alleine nicht ausgereicht hätte, um eine solche antisemitische Welle zu erzeugen,
wie sie besonders in der Nachkriegskrise existiert hat. Als Beleg dafür wurde das parteiinterne
„Rüstzeug“ analysiert, aus dem hervorgeht, daß sich die Parteileitung der DNVP bemüht hatte, nach
der Abspaltung der radikalen Deutschvölkischen, diese für die Agitation im Wahlkampf 1924
wieder zu gewinnen.5 Als Beispiele für „Radauantisemitismus“ wurden im Kontrast zur „KreuzZeitung“ die im Reichstag vorgetragenen Artikel des „Misbacher Anzeigers“ zitiert als auch Artikel
aus der sogenannten Wulle-Presse, den Blättern des völkischen Rassisten Reinhold Wulle. Daher
kommt diese Arbeit zu dem Schluß, daß die Völkischen, einschließlich der radikalen Rassisten um
Wulle und v. Graefe, für die Umsetzung der politischen Ziele der Gemäßigten in der DNVP
unverzichtbar waren. Sie wurden gebraucht für die Systembeseitigung als auch zur Durchsetzung
großagrarischer und industrieller Interessen in den Ausschüssen des Reichstags sowie in den
Plenarsitzungen.
Der eigene Forschungsbeitrag über die Methode der legalen Systemzerstörung und der damit
verbundenen Instrumentalisierung des Antisemitismus und der Antisemiten endet mit der Analyse
von „Kreuz-Zeitungs“ - Artikeln und Reichstagsprotokollen aus dem Jahre 1924. Um aber zu
zeigen, welche Widersprüche sich aus der Agitation und der praktischen Politik, aus der Demagogie
zur Gewinnung von Reichstagsmandaten zur Beseitigung der Demokratie einerseits und
Wahrnehmung und Durchsetzung handfester Wirtschaftsinteressen durch konstruktive Mitarbeit im
Parlament andererseits ergaben, wurde die Arbeit von Manfred Dörr herangezogen. Sie zeigt auf,
wie besonders bei der Dawes-Plan Agitation die Demagogie mit der angeblichen Versklavung
Deutschlands und die Zustimmung vieler Deutschnationalen im Reichstag zu dieser „Versklavung“,
wegen der in Aussicht gestellten amerikanischen Kredite, die Partei spaltete. Es wurde deutlich, daß
die Demagogie der Realpolitik im Wege gestanden hat, aber daß sie ohne diese Demagogie kein
solches Gewicht im Reichstag besessen hätten, um eine solche Realpolitik zu Gunsten ihrer Klientel
aus Industrie und Landwirtschaft betreiben zu können. Auf den Erfolg dieser Politik verwies, trotz
aller Widersprüche, Graf Westarp in seinen „Briefen nach Ostdeutschland“, nachdem er an der
Spitze der Partei durch den auf radikale Demagogie und auf Umsturz setzenden Hugenberg, infolge
der Wahlniederlage von 1928, abgelöst worden war.
Die an den eigenen empirischen Teil der Arbeit sich anschließende Nachzeichnung des Weges
der DNVP bis 1928 hat noch einmal dargelegt, wie weit die von den Gemäßigten genutzte
antisemitische Sozialdemagogie und die reale Wirtschaftspolitik divergierten. Die Schlußphase der
DNVP, besonders aber die der Konservativen um Graf Westarp, spiegelt sich in der Arbeit von
Erasmus Jonas über die Volkskonservativen. Sie ist ein Beleg dafür, wie sehr die Konservativen
ohne ihr völkisches Protestpotential parlamentarisch in der Bedeutungslosigkeit versunken wären,
5

hierzu siehe S. 166
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wenn nicht Brüning durch seine beiden Präsidialkabinette eine Situation geschaffen hätte, die es
diesen Konservativen gestattete, am Parlament vorbei zu regieren und eine Machtposition
bescherte, die ihrem Sitzanteil im Parlament nicht im Mindesten entsprach. Es zeigt, wie der
einflußreiche Graf Westarp sich in der Volkskonservativen Partei darum bemühte, wieder die alten
„Fußtruppen“, die der DNVP abhanden gekommen waren, um sich zu scharen. Aber, auch das
belegt die Arbeit von Jonas, das Mißtrauen der bürgerlichen und bäuerlichen Mittelschichten war
mittlerweile zu groß, als daß sie sich noch einmal so eng an die Repräsentanten der alten
Oberschicht gebunden hätten. Diese Ausführungen Jonas‘ bestätigen das, was sich bereits in der
Analyse der Instrumentalisierung des Antisemitismus durch diese Kreise zu Beginn der Weimarer
Republik bei der Abspaltung der Radikal-Völkischen abzeichnete: Die mit Antisemitismus
verschärfte nationalistische Sammlungsparole führte zwar aus den Mittelschichten viele Enttäuschte
und Unzufriedene unter das Dach der DNVP und ermöglichte so eine wirkungsvolle Vertretung der
industriellen und großlandwirtschaftlichen Interessen, sie führte jedoch nicht zur Lösung der
sozialen Mittelschichtenproblematik. Der gerade hierin erkennbare Verdeckungscharakter des
sozial-demagogischen

Antisemitismus

hatte

zur

Folge,

daß

die

Probleme

in

dieser

Gesellschaftsschicht blieben, das Mißtrauen gegenüber den alten Eliten wuchs und sich in der
zweiten Krise der Weimarer Republik noch mehr radikalisierte und reif wurde für den „sozialen
Nationalismus“ der NSDAP.
Um diese These zu stützen, wurde die Arbeit Gerhard Stoltenbergs zitiert. An ihr wurde
verdeutlicht, wie die Interessen von Großlandwirtschaft und Kleinbauern in Schleswig-Holstein
auseinandergingen, und wie es ab 1928 zu einer drastischen Radikalisierung gerade bei den
mittleren

und

kleinen

Landwirtschaftsbetrieben

angesichts

der

Agrarkrise

kam.

Die

Landvolkbewegung trennte sich von der DNVP, da sie dort ihre Interessen durch die Lobbyisten der
Großlandwirtschaft nicht vertreten sahen und versuchte vorübergehend selbständig zu agieren. Vor
den Wahlen 1930 ging sie eine lockere Verbindung mit den Volkskonservativen ein, um aber
bereits bei den Reichstagswahlen 1932 von der Hitler-Bewegung, von der sie schon seit geraumer
Zeit unterwandert war, aufgesogen zu werden. Da die einflußreichen Deutschkonservativen
innerhalb der Partei die Lobby der Landwirte schlechthin war, wurde zur Bewertung ihrer
Instrumentalisierung des Antisemitismus die grundlegende Arbeit von Hans Jürgen Puhle
herangezogen, der im Bund der Landwirte eine politisch agierende „pressure group“ sah, die eine
sehr enge Anbindung an die Deutschkonservativen hatte, sowie die Kritik an Puhles
Kontinuitätsthese durch Geoff Eley. Eley stellt den durch Puhle herausgearbeiteten Charakter des
Bundes der Landwirte nicht in Zweifel, wohl aber, daß die Vereinnahmung der kleinen Landwirte
sowie die Anbindung eines kleinstädtischen bürgerlichen Milieus durch den Antisemitismus als
Integrationsideologie nicht so problemlos funktioniert habe, wie Puhle dies darstelle. Es habe sich
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bei genauerer Analyse gezeigt, daß der Versuch, diese Gruppe für die Interessen der Großlandwirte
zu vereinnahmen, einer Eigendynamik ausgesetzt gewesen sei, in deren Verlauf sich auch der Bund
verändert habe, indem er dem Radikalismus der kleinbäuerlichen Schichten zumindest in der
Agitation Rechnung tragen mußte und sich damit selber radikalisierte. Das ist ein Prozeß, der
sowohl bei Jan Striesow als auch bei der Auswertung der „Kreuz-Zeitungs“- Artikel in dieser Arbeit
für die DNVP-Agitation festgestellt wurde.
Verfolgt man die Entwicklung der DNVP mit ihrer Strategie von Demagogie und realer Politik,
so mußte sie, entgegen ihrer ursprünglichen Vorstellung von einer gemäßigten antisemitischen
Agitation, den Völkischen immer weiter entgegengehen. Als nach den Bürgerblockbeteiligungen
am Ende der relativen Stabilisierung, die Wähler fortblieben, einerseits wegen des Zick-ZackKurses unter Westarp, andererseits weil durch die Stabilisierung das Protestpotential schwand, das
auf solche Demagogie ansprach, übernahm Hugenberg die Partei und richtete sie ganz auf
Konfrontation mit dem demokratischen System aus. Kompromißlos wurde die Agitation verschärft
und die Parlamentsarbeit bedeutungslos. In der zweiten Krise versuchte er sogar die Wähler
dadurch zurückzugewinnen, in dem er beginnend mit der Agitation gegen den Young-Plan, die
Nationalsozialisten zu übertrumpfen versuchte. So daß diese Entwicklung insgesamt den Schluß
zuläßt, daß eine Demagogie, die der Macht wegen auf Übertölpelung der Wähler setzt, ohne deren
schichtenspezifische Interessen angemessen zu berücksichtigen, immer weiter verschärft werden
muß, wenn man diese Wähler bei der Partei halten möchte. Diese besondere Art der
„Volksaufklärung“, wie sie die „Staatspolitische Arbeitsgemeinschaft“ der DNVP-Führung
empfohlen hatte, war, so wie gedacht, nicht zu realisieren. Das zeigte sich bereits, als eine Reihe
konservativer Politiker die DNVP wegen ihres zunehmend rüder werdenden Agitationsstils, mit
dem sie den Völkischen entgegenkommen mußten, die Partei verließen. Unter ihnen befand sich v.
Kardorff, der das antisemitische Parteiprogramm mitgestaltet und die Empfehlung ausgesprochen
hatte, der Ostjudenfrage aus opportunistischen Gründen einen antisemitischen Gehalt zu geben.
1923 sah sich Hergt genötigt, den in der DNVP verbliebenen Völkischen ein rassistisches
Programm zu genehmigen, um sie nicht an die DVFP zu verlieren. Diese Entwicklung, zum einen
die Auslaugung des Systems durch permanente Verleumdung seiner Repräsentanten und zum
anderen das Übertölpeln von Klein- und Mittelschichten durch einen sozialdemagogischen
Antisemitismus als Verdeckungsideologie, hat nicht zur Lösung der sozialen Frage, die als
„Judenfrage“ dargestellt wurde, beigetragen, sondern zu deren Verschärfung. Das Auslaugen der
moralischen Widerstandskräfte, das Wachhalten des sozialen Unmuts und die aus opportunistischen
Gründen von der DNVP – Führung gepflegten antisemitischen Erklärungsmuster haben weite Teile
der öffentlichen Meinung so beeinflußt, daß die Nationalsozialisten in ihrer Agitation davon
profitieren konnten, da die Autoritäten des alten Regimes die Aussagen der Antisemiten stützten.
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Schlange-Schöningen hatte bemerkt, daß jede Radikalisierung einer

noch schärferen

Radikalisierung zum Opfer falle, ohne aber dabei zu berücksichtigen, daß die subtile Art der
Systemzerstörung, wie sie von den Deutschnationalen beabsichtigt worden war, und wie sie in
dieser Arbeit detailliert dargestellt worden ist, zu dieser Radikalisierung maßgeblich beigetragen
hat.
Die Beseitigung der Demokratie mit ihren „eigenen Mitteln“, auf „legalem Weg“, wie die
DNVP- Führung es immer genannt hat, bediente sich des Mittels der Volksverhetzung und war
weder legal noch ein legitimes Mittel der Demokratie, da es eine latente Bürgerkriegsgefahr
heraufbeschwor, eine ethnische Minderheit Pogromen aussetze und dem politischen Mord
Vorschub leistete. Die Auswirkungen dieses Verfahrens, das auf das Schüren von Unmut und
Enttäuschung abzielte, laugte nicht nur die Widerstandskräfte des demokratischen Systems aus,
sondern unterminierte prinzipiell alle Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit. Das
systematische Aushöhlen des Rechtsempfindens, indem Politiker zu Volksfeinden erklärt wurden
und die Juden zu Parasiten, indem antisemitische Ressentiments bedient und verstärkt wurden, um
eine in weiten Teilen antisemitische Öffentlichkeit gegen die Politiker und Parteien zu lenken,
durch deren Politik man seine Privilegien und seinen Besitz gefährdet wähnte, hatten alle Werte
einer Gesellschaft untergraben. Die Folgen waren von den Politikern Marx und Wirth anläßlich der
Morde an Erzberger und Rathenau bereits zu Beginn der zwanziger Jahre vorausgeahnt worden, als
sie die DNVP verantwortlich machten, für den Abgrund, in die diese „völkische Verheerung“ nicht
nur das demokratische System, sondern das gesamte Volk führen werde. Vor diesem Hintergrund
scheint es gerechtfertigt zu sagen, dass die Methode der „nationalen Opposition“ den
Nationalsozialisten den Weg geebnet hat, indem man über viele Jahre aus klassenegoistischen
Motiven an einer Aufweichung des Wertebewußtseins gearbeitet hat.
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Hiermit versichere ich, daß ich die vorliegende Dissertation „Die Beseitigung der Weimarer
Republik auf „legalem“ Weg: Die Funktion des Antisemitismus in der Agitation der
Führungsschicht der DNVP“ selbständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt und andere
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