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ERICH KOCH-WESERS 

AUFZEICHNUNGEN VOM 13. FEBRUAR 1919 

Die nachstehend abgedruckten Aufzeichnungen von Erich Koch (nach seinem 

Wahlkreis Weser-Ems heute allgemein als Koch-Weser, früher gern als Koch-Kassel 

bezeichnet) stellen unter dessen tagebuchartigen Niederschriften eine Besonderheit 

dar, sowohl dem Umfang wie der Intention nach. Während Kochs Tagebuch ge

wöhnlich kurze Notizen enthält, die - flüchtig hingeworfen - den Tagesablauf fest

halten sollten, handelt es sich hier u m eine verhältnismäßig detaillierte Skizze der 

innen- und außenpolitischen Situation Deutschlands im Februar 1919. Darin liegt 

gleichzeitig der Wert dieser Aufzeichnungen: sie vergegenwärtigen die Probleme, 

mit denen die Politiker in der Anfangszeit der Weimarer Republik konfrontiert 

waren. 

Ersten Rang nimmt, der abzuschließende Friedensvertrag ein, über dessen Härten 

sich Koch-Weser, zumindest in territorialer Hinsicht, gar keine Illusionen macht. 

Die größte Sorge bereitet ihm dabei das linksrheinische Land, dessen separatistische 

Unterströmungen eine für Deutschland ungünstige Friedensregelung geradezu zu 

provozieren schienen. Aber wie bezüglich anderer Gebiete, so macht sich auch hier 

bei Erich Koch ein gewisser Fatalismus geltend: ein rheinischer Separatstaat solle 

wenigstens nicht freiwillig zugestanden werden, sondern von den Feindmächten ge

fordert werden; „die Geschichte" müsse dies dann wieder korrigieren. Bemerkens

wert ist, daß Koch-Weser die territorialen Fragen nicht nur aus der deutschen Per

spektive sieht, sondern sie auch mit den Augen der Feinde, gleichsam von außen, zu 

betrachten weiß, und daß er gleichzeitig die Schwierigkeiten innerhalb der Entente 

berücksichtigt. Ein distanzierter, gänzlich „unnationaler" Gesichtspunkt läßt ihn 

erkennen, daß die Saar „mit einem gewissen Rechte" an Frankreich angegliedert 

werden könnte. 

Mit der Darstellung der inneren Lage betritt Koch-Weser sein eigentliches Inter

essengebiet. Freilich scheint er auch einige außenpolitische Ambitionen gehabt zu 

haben; so fühlte er sich schon im April 1919 in der Lage, den Gesandtschaftsposten 

in Stockholm zu übernehmen. Aber hauptsächlich war er doch in der Kommunal

politik tätig gewesen, seit 1901 als Bürgermeister in Delmenhorst, zuletzt (1913 

bis 1919) als Oberbürgermeister in Kassel. Ende September 1919 wurde er zum 

Oberbürgermeister von Düsseldorf gewählt; Koch entschied sich indes für das ihm 

gleichzeitig angetragene Amt des Reichsinnenministers, als seine Partei, die D D P , 

in das zweite Weimarer Kabinett unter der Führung des Sozialdemokraten Bauer 

eintrat. Da Koch neben seiner kommunalen Tätigkeit auch in verschiedenen Landes

parlamenten mitwirkte, zuletzt (1913 bis 1918) als Mitglied des preußischen Herren

hauses, erwarb er sich einen geschärften Blick für die Belange der Bevölkerung so

wie einen ausgeprägten Sensus für parlamentarisch-politische Verfahrensformen. 

Seine etwas pedantisch anmutenden Erörterungen über die Fett- und Getreide-
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tonnage legen davon ebenso Zeugnis ab wie seine — mit viel großzügiger Souveräni

tät dargebotenen - Bemerkungen zur parlamentarischen Arbeit der Nationalver

sammlung. 

Von den anstehenden Sachproblemen im Innern hebt Koch die Ernährungs

lage und die Aufrechterhaltung der Ordnung durch ein traditionell organisiertes 

Heer hervor. Dann aber geht er über zu einer Charakterisierung derer, die diese 

Probleme zuvörderst zu meistern hatten. Scharf und mit einem Anflug von Ver

achtung, aber auch mit einem deutlichen Bemühen u m Verständnis, ja, mit einem 

gewissen Mitleid kritisiert er die Persönlichkeiten von Ebert und Scheidemann, die 

aufgerufen waren, das deutsche Volk zu führen. Mit gleicher Kompromißlosigkeit, 

wenn auch nach mildernden Umständen suchend, stellt er die Fraktionen der neu

gewählten Nationalversammlung vor. Überall, auch in seiner eigenen Fraktion, 

sieht er Schwächen und Mängel, aber er sieht doch bei allen Bedenken noch nicht 

die Funktionsfähigkeit des Parlaments in Frage gestellt, möchte im Gegenteil man

ches zu Mißbilligende als Anfangserscheinung gewertet wissen. Ähnlich kritisch 

äußert er sich auch zu dem Problem der Bildung der ersten Weimarer Regierung, 

das seiner Ansicht nach „zu schnell gelöst" worden war. Am 13. Februar war nach 

nicht ganz zweiwöchigen Verhandlungen das Kabinett Scheidemann zustandege

kommen, das auf einer soliden parlamentarischen Basis ruhte und das am 20. Juni 

1919 zurücktrat, nicht weil diese parlamentarische Basis wieder in die einzelnen 

Parteien zerfallen wäre, sondern weil das Kabinett (ebenso wie die Parteien) über 

der Frage der Annahme des Versailler Friedensvertrages auseinandergebrochen war. 

Die z.T. überaus scharfen Beanstandungen der ersten Weimarer Kabinettsbildung 

hätte Koch aus der Rückschau wahrscheinlich erheblich abgemildert; heute wissen 

wir, daß diese von allen Regierungsbildungen noch die geringste Reibung erzeugt 

hat. In der Folgezeit wird auch Kochs Diktion noch schroffer; zu dem Ringen u m 

Ministerposten bei der Bildung des Kabinetts Müller im März 1920 schreibt er (Fasz. 

Nr. 27): „Eine elende Handelei ohne tieferen Sinn und höheres Verantwortungs

gefühl." Die Aufzeichnungen schließen mit einigen Interna aus den Beratungen 

der Notverfassung. Koch-Weser greift aus diesen Beratungen einzig die Regelung 

des Verhältnisses von Reich und Ländern heraus, ein Problem, das ihn offensicht

lich - wie auch später bei den Beratungen im Verfassungsausschuß - ganz besonders 

interessiert hat. 

Mit überraschend kritischer Distanz steht Erich Koch-Weser seinen Parlaments

kollegen gegenüber. Einen der wesentlichen Mängel seiner eigenen Fraktion sieht 

er darin, daß zu viele der alten Parlamentarier wiedergekommen seien. Er, der 

Neuling unter den Abgeordneten, bemerkt ein Übermaß an Routine und taktischem 

Kalkül, vermißt jegliche Spontaneität. Zwei Wochen nach Eröffnung der National

versammlung, am 20. Februar, schreibt Koch in sein Tagebuch (Fasz. Nr. 16): „Es 

ist geisttötend, sich als Parlamentarier durchs Leben schlagen zu müssen. Man hat 

immer etwas zu tun, aber tut selten etwas." Die Parlamentarier fuhren fort, wo sie 

im alten Reichstag unliebsam, durch „ausgelassenes Benehmen" (Th. Mann) unter

brochen, aufgehört hatten. Gerade der jüngere Historiker wird einer solchen Deu-
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tung viel Sympathie entgegenbringen und wird eine solche Deutung umso höher 

zu werten wissen, als sie ganz zu Anfang der Weimarer Zeit vorgenommen wurde, 

und nicht erst mit Wissen u m den teils tragischen, teils peinlichen Ablauf der Wei

marer Geschichte. Der Historiker wird, u m den Quellenwert von Kochs Aufzeich

nungen auszumessen, allerdings auch zu berücksichtigen haben, daß Koch, ein sehr 

impulsiver Mann, häufig und fast immer unter dem Eindruck des Augenblicks 

schrieb. Manche seiner Urteile kehrten sich innerhalb kurzer Zeit in ihr Gegenteil 

um. Dazu mag Kochs Vorliebe für pointierte Formulierungen beigetragen haben, 

für Formulierungen, die bestechen und die so übernommen werden möchten, die 

aber so apodiktisch auch wieder nicht genommen werden wollen. 

Beachtenswert ist, daß Koch-Weser, wo er „das" Parlament, „die" Parteien be

schreibt, fast immer nur Personen nennt ; die „Strukturanalyse" liegt Koch nicht. 

In der Tat ist es fraglich, inwieweit sie ein historisches Phänomen erfassen kann. 

Jede abstrahierende Beschreibung historischer Komplexe ist der Gefahr ausgesetzt, 

entweder: zu abstrakt, zu logisch zu werden, oder: dem geschichtlichen Sachverhalt 

zwar angemessener, dafür aber widersprüchlich zu sein. Auch Koch begibt sich in 

Widersprüchlichkeiten, wo er theoretisiert. So fordert er z. B. für „die richtige Ar t" 

von Parlamentarismus, daß der bereits ernannte Kanzler sich seine Minister aus den 

Parteien nimmt, mit denen er zusammenarbeiten wolle. Den Parteien sei dann an

heimgestellt, „das so gebildete Kabinett von vornherein als Ganzes abzulehnen". 

An anderer Stelle indes bemängelt Koch den „Unsinn", daß bereits die Parlaments

sitzung anberaumt sei, in der sich das neue Kabinett vorstellen solle, ohne daß eine 

endgültige Einigung unter den Fraktionen erfolgt sei. Kochs Stärke Hegt in der 

prononcierten Situationsschilderung, die die Atmosphäre erahnen läßt. Auch hier 

ist bezüglich des Quellenwertes zu fragen, inwieweit diese anschaulichen Schilderun

gen tatsächlich auf eigener, unmittelbar erlebter Anschauung beruhen, oder inwie

weit seine Phantasie ihn beflügelt hat. So war z. B. Koch offensichtlich bei den inter

fraktionellen Besprechungen nicht zugegen, von denen er doch schreibt, daß sie „mit 

mangelnder Formulierungskunst" geführt worden seien. Ein anderes, für Kochs 

Kritik gravierenderes Beispiel ist das in Anmerkung 89 korrigierte. 

Koch-Weser schrieb die Aufzeichnungen anscheinend in einem Zuge kurz („zwei 

Stunden") vor der Parlamentssitzung nieder, in der das neugebildete Kabinett 

Scheidemann seine Regierungserklärung abgab, und zwar offenbar nicht in die 

Kladde, in der Koch sonst seine tagebuchartigen Bemerkungen niederzulegen pfleg

te. Denn während der Sitzung machte er sich wiederum einige Notizen, die sich 

heute in einem anderen Faszikel (Nr. 16) befinden. Die Aufzeichnungen waren mut

maßlich für einen späteren Druck bestimmt. Daher erklärt sich das maschinen

schriftliche Manuskript, das für den eigenen Gebrauch unnötig gewesen wäre; da

her erklären sich handschriftliche Abmilderungen im Text sowie die zahlreichen 

Randglossen (wie „mildern!", „Namen weglassen" usw.), die sämtlich, wie Frau 

Dr . Koch-Weser bestätigte, die Handschrift Kochs tragen und die bei einer späteren 

Überarbeitung berücksichtigt werden sollten. Eine Überarbeitung für den Druck 

wäre auch erforderlich gewesen: Manche Formulierungen sind recht gedrechselt 
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(„der Ausbruch von Unruhen" müsse „starke Aussichten haben") ; die Wortwahl 

ist mitunter zu anspruchslos (die Volksführer würden „plötzlich" die „kleinen" 

„Kleinbürger", die „plötzlich" regieren sollten); die Syntax ist manchmal gestelzt 

(„Naumann [. . . ] erweist sich [. . . ] , daß er [. . . ] " ) . 

Die von Koch wohl geplante Veröffentlichung wurde durch die politische Ent

wicklung in Deutschland verhindert, die auch sein persönliches Schicksal bestimmte. 

Koch emigrierte im Herbst 1933 nach Brasilien, wo er sich bis zu seinem Tode im 

Jahre 1944 aufhielt. Die Aufzeichnungen vom 13. Februar 1919 befinden sich jetzt 

innerhalb seines Nachlasses im Bundesarchiv Koblenz (Fasz. Nr. 17). Frau Dr. Koch-

Weser, die Gattin des ehemaligen Ministers, erteilte freundlicherweise die Erlaubnis 

zur Veröffentlichung. 

Die hier wiedergegebene Fassung übernimmt den Text des Manuskripts. Die da

malige Schreibweise wurde beibehalten; reine maschinenschriftliche Fehler wurden 

stillschweigend korrigiert, sonstige Korrekturen sind vermerkt. Der wissenschaft

liche Apparat beschränkt sich streng auf Anmerkungen zum Text, insbesondere er

heben die Angaben zu den erwähnten Personen in keiner Weise den Anspruch, 

Kurzbiographien zu sein. Günter Arns 

D o k u m e n t 

Weimar, am 13. Februar 1919 

In den letzten Tagen vor Eröffnung der Nationalversammlung1 und während der 
ersten Woche ihrer Tagung bin ich so überlastet gewesen, daß ich darauf habe ver
zichten müssen, meine Eindrücke über die Lage niederzuschreiben. 

Die Lage ist fast noch ernster, als ich das in den letzten Monaten in Cassel geglaubt 
habe. Was zunächst die äußere Politik angeht, so fehlt jegliche Klarheit über die Ab
sichten der Gegner. Bald äußert der eine Vertrauen auf2 den guten Willen und die 
Kraft Wilsons3, bald spricht der andere von seinem schwindenden Einfluß und den 
Erdrosselungsabsichten der anderen Gegner. So sagte Landsberg4 vor einigen Tagen 
in einer interfraktionellen Besprechung über die Notverfassung5, es sei gar nicht daran 
zu denken, daß die Franzosen mit ihren Wünschen wegen des Saargebiets und des 
Rheinlandes durchkämen. Brockdorff-Rantzau6 aber soll sich Falk7 gegenüber durch-

1 6. Februar 1919. 
2 Im Manuskript: „über". 
3 Thomas Woodrow Wilson, Demokrat, war seit 1913 Präsident der USA. Seine „Vierzehn 

Punkte" wurden deutscherseits als Grundlage und Voraussetzung eines Friedens zwischen den 
Entente-Mächten und Deutschland angesehen; vgl. auch S. 109. 

4 Otto Landsberg, SPD, Mitglied der Nationalversammlung (im folgenden: MdN), seit 
10. November 1918 Volksbeauftragter, seit 13. Februar 1919 Reichsjustizminister (bis 
20. Juni 1919). 

5 „Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt" vom 10. Februar 1919 (RGBl. 1919, S. 169). 
Zu den Beratungen dieses Gesetzes vgl. S. 114. 

6 Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau, Staatssekretär/Reichsminister des Auswärtigen seit 
2. Januar 1919 (bis 20. Juni 1919), stand der DDP nahe und wurde bei der Bildung des 
Kabinetts Scheidemann dieser Partei zugerechnet. 

7 Bernhard Falk, führendes Mitglied der DDP in Köln, MdN für den Wahlkreis Köln-
Aachen. 
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aus pessimistisch g e ä u ß e r t haben . W a s zunächs t E l saß-Lo th r ingen angeh t , so ist es 
ver loren 8 . N i e m a n d scheint auch n u r an eine Volksabs t immung zu denken . Die E l -
sässer spüren die Faus t des Siegers u n d ducken sich, auch soweit sie deutschfreundl ich 
sind. I n e ine r Konferenz, die w i r zu [!] e in igen H e r r e n v o m Vorstande der D e m o k r a 
t ischen Pa r t e i a m vor igen Frei tag 9 m i t Ver t r e t e rn des Elsaß ha t t en , e rk lä r ten sie, daß 
viele i h r e r F r e u n d e tagsüber den Franzosen zujubel ten, aber nachts i n die Kissen 
w e i n t e n . Sie wünschen eine V e r t r e t u n g als E l saß-Lothr inger in der Na t iona lve r samm
l u n g . Aber die Personen , die sie präsent ie ren , sind z u m g roßen Tei le al tdeutsch1 0 u n d 
k ö n n e n sämtl ich ke inen Anspruch darauf e rheben , die Masse der Bevölkerung, ja auch 
n u r die poli t ischen Pa r t e i en i m Elsaß zu ve r t re ten . W e n n d a m i t e in he i l samer Pro tes t 
gegen Frankre ich v e r b u n d e n wäre , der uns zwar woh l n ich t E l saß-Lo th r ingen e rha l 
ten 1 1 , aber die Fest igkei t unseres Wil lens gegenübe r we i t e rgehenden Ansprüchen 
Frankre ichs b e k u n d e n w ü r d e , so k ö n n t e m a n d e m Ver langen auf Z u w a h l i n die Nat io
n a l v e r s a m m l u n g entsprechen. Es ist aber zu befürchten , daß die Z u s a m m e n s e t z u n g 
der Zugewäh l t en 1 2 n u r H o h n u n d Spott he rvor ru fen wi rd . D e r n b u r g 1 3 w a r gegen die 
Zulassung 1 4 . Nitzsche1 5 aus Sachsen, ein Minis te r aus den Zei ten der Revolut ion u n d 
auch sonst ein kurzsicht iger u n d verantwor tungs loser Mensch , erklär te sich, schwach 
wie solche M ä n n e r gegenübe r Depu ta t i onen zu sein pflegen, u n b e d i n g t dafür.16 N a u 
m a n n 1 7 schwankte . I ch habe erklär t , daß ich i n solchen F r a g e n d e m Auswär t igen A m t e 
die F ü h r u n g überlassen müsse u n d b in d a m i t d u r c h g e d r u n g e n . Aber es scheint , daß 
auch das Auswär t ige A m t n ich t w e i ß , was es wil l . 

T r a u r i g l iegen die Verhältnisse bezüglich des l inksrheinischen Gebietes . N a c h d e m 
die Fe inde in den Waffenst i l ls tandsbedingungen von der Besetzung der strategisch 
wich t igen P u n k t e sprachen 1 8 , h a b e n sie i h r ganzes gewaltiges H e e r ü b e r dies Gebie t 

8 Vgl. Art. 51-79 Versailler Vertrag. 
9 7. Februar 1919. 
10 D. h. nach 1871 aus dem Altreich nach Elsaß-Lothringen zugezogen. 
1 1 Handschriftlich korrigiert aus „erhält". 
12 Handschriftlich korrigiert aus „Kommission". 
1 3 Bernhard Dernburg, Mitbegründer der DDP, MdN, seit 19. April 1919 (bis 20. Juni 1919) 

Reichsfinanzminister (für Schiffer; vgl. Anm. 85). 
14 Handschriftlich korrigiert aus „Wiederzulassung". 
15 Es ist nicht ganz klar, ob August Emil Nitzsche oder Emil Robert Nitzschke gemeint 

ist. Die Nennung der Person in Zusammenhang mit der Konferenz von Vertretern des Elsaß 
und Vorstandsmitgliedern der DDP spräche für E. R. Nitzschke, obwohl im Manuskript 
zweimal „Nitzsche" geschrieben steht. E. R. Nitzschke gehörte zum linken Flügel der 
Nationalliberalen Partei, trat dann der DDP bei, wurde MdN für den Wahlkreis Sachsen, war 
vom 1. bis 15. November 1918 (also vor Ausbruch der Revolution in Sachsen) sächsischer 
Staatsminister (seit 6. Oktober 1919 sächs. Finanzminister).—A. E. Nitzsche war Sozialdemokrat, 
indes nicht MdN, wurde am 21 . Januar 1919 sächsischer Finanzminister (bis 6. Oktober 1919). 

16 Am Rande ein handschriftliches Fragezeichen. 
17 Friedrich Naumann, Mitbegründer der DDP (ab Juli 1919 Vorsitzender), MdN, schrieb 

u.a. „Demokratie und Kaisertum", Berlin-Schöneberg 1900 (Neuausgabe in: Fr. Naumann, 
Werke, Bd. 2, Köln/Opladen 1966, S. 1-351), und „Mitteleuropa", Berlin 1915 (Neuausgabe 
in: Werke, Bd. 4, Köln/Opladen 1966, S. 485-767). Im letzteren Werk spricht sich Naumann 
für einen „Oberstaat" oder „Staatenbund" Mitteleuropa aus, dessen Kern Deutschland und 
Österreich-Ungarn bilden sollten, zu dem aber auch „in fernerer Zukunft" Frankreich, 
Italien, „die nordischen Mächte, die Rumänen, Bulgaren, Serben, Griechen, [. . .] Holland 
und die Schweiz" gehören könnten. — Vgl. auch Anm. 86. 

18 Punkt 5 Waffenstillstandsabkommen zwischen Deutschland und den Entente-Mächten 
vom 11. November 1918. 

handschriftEch.es
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ausgebreitet. Das ist allein finanziell eine ungeheure Last, da Deutschland die Kosten 
der Besetzung zu tragen hat19. Es führt aber auch dazu, daß die Franzosen offen und 
geheim für die Loslösung des Rheinlandes von Deutschland werben. So erlassen sie in 
der Pfalz Proklamationen, in denen den Einwohnern gesagt wird, man würde ihnen 
die Wohltat erweisen, Franzosen zu werden, sobald sie dessen würdig seien. In Birken
feld20 erscheinen Bekanntmachungen unter der Firma „République Francaise [/] 
Province de Birkenfeld". Die Städte halten sich im allgemeinen gut. Aber die Bauern, 
die auf der einen Seite ein zerrüttetes Deutschland sehen und unerträgliche Lasten be
fürchten und auf der anderen Seite die französiche Ordnung, denken, wie immer, 
zuerst an die Erhaltung der eigenen Scholle und beginnen zu schwanken. Dem Kleri
kalismus der Bevölkerung wird klug entgegengekommen, indem z. B. der General 
Mangin21 sich eine eigene Kapelle hat errichten22 lassen, in der er jeden Morgen die 
Messe hört23 und diese Tatsache durch die Zeitungen veröffentlicht. Die Franzosen 
rechnen offenbar nicht auf eine Annexion des Gebietes. Sie erhoffen aber eine Neu
tralitätserklärung oder ähnliches, die es ihnen ermöglicht, die Bevölkerung allmäh
lich zu sich zu ziehen24. Das schlimmste dabei ist, daß sie sich der deutschen militäri
schen Fachausdrücke aus der Zeit des Krieges bedienen. Wie man bei uns Belgien so 
häufig als Festungs-Glacis oder als Aufmarschgebiet oder Ausfalltor bezeichnet hat, so 
erklären auch sie jetzt, das Rheinland dürfe mit Rücksicht auf einen künftigen Krieg 
nicht in der Hand Deutschlands bleiben. Sie seien die nächst Bedrohten [!]. Sie ver
langen deshalb die Bildung eines neutralen Staates oder eine dauernde militärische 
Besetzung des Rheinlandes. Es scheint, daß die Engländer dagegen sind, weil sie die 
Franzosen nicht zu mächtig werden lassen wollen. Denn sie halten es wie immer gegen 
den stärksten Degen mit dem zweitstärksten. Aber es kann uns gehen wie [den Italie
nern] 1815 auf dem Wiener Kongreß, wo England entgegen seiner Tradition das ge
einte Italien wieder zerstören ließ, weil es die Ruhe Europas gefährdete25. Die Ruhe 
Europas wird in diesem Falle der Vorwand sein, der wirkliche Grund aber der, daß 
England, das ja überall in der Welt Berührungspunkte mit Frankreich hat, sich Kom
pensationen in Syrien, Arabien und wo sonst noch zugestehen läßt26. Daß Wilson 
gegen die Dings ist, steht fest. Aber wie stark die Macht Amerikas gegenüber den Ver
bündeten ist, ist zweifelhaft. Wenn man auch weiß, daß innerpolitische Schwierig
keiten einen Präsidenten der Vereinigten Staaten im allgemeinen außenpolitisch we
nig behindern, so scheint doch Wilsons eigene Macht in Amerika so zu schwanken, daß 
Rückwirkungen nicht ausbleiben werden. Es bleibt immer bestehen, was ich schon 
im Herbst geschrieben habe27, wäre der Kaiser beizeiten gegangen, so hätte Wilson 

19 Punkt 9 Waffenstillstandsabkommen. 
20 Stadt im Nahetal. Das ehemalige Fürstentum Birkenfeld gehörte als Exklave zum Groß

herzogtum/Freistaat Oldenburg. Am 14. Juli 1919 etablierte sich unter offener französischer 
Duldung eine „Republik Birkenfeld", die freilich bald sang- und klanglos wieder verschwand. 

21 Im Manuskript „Magnin". - Charles M. Mangin wurde nach dem Waffenstillstand Ober
befehlshaber der französischen Rheinarmee (bis Ende 1919) mit Sitz in Mainz. 

22 Handschriftlich korrigiert aus „bauen". 
23 Handschriftlich korrigiert aus „hält". 
24 Für die separatistischen Bestrebungen im Rheinland vgl. Rudolf Morsey, Die Deutsche 

Zentrumspartei 1917-1923, Düsseldorf 1966, S. 117-128, 246-269; Karl Dietrich Erdmann, 
Adenauer in der Rheinlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1966. 

25 Vgl. die Dokumentation von Hans-Dieter Dyroff, Der Wiener Kongreß 1814/15, München 
1966, S. 174-210. 

26 Vgl. Gerhard Schulz, Revolutionen und Friedensschlüsse 1917-1920, München 1967, 
S. 48-61, 249-264. 

27 Nicht zu ermitteln; es handelt sich wohl um einen Zeitungsartikel. 
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rechtzeitig einen großen Triumph erlangt, und es hätte sich voraussichtlich in den 
einige Tage später stattfindenden Wahlen in Amerika28 keine republikanische Mehr
heit gegen ihn ergeben. Jedenfalls steht es nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit, 
daß irgend ein Kompromiß zustande kommt, das den Wilsonschen Formen anschei
nend gerecht wird, in der Sache aber die Franzosen befriedigt. Nun wissen die Rhein
länder bei allem nicht, was sie tun sollen. Englische Agenten flüstern ihnen zu, daß 
man auf Seiten der Entente sicher milder gestimmt sein würde, wenn nicht mehr 
Preußen im Rheinland herrsche, sondern ein selbständiger, dem Deutschen Reiche 
zugehöriger Freistaat. Das kommt den Wünschen des Zentrums, das seine katholische 
Schule am Rheine erhalten wissen möchte, zu statten29. Die Demokraten bleiben vor
läufig mißtrauisch. Die einen — wie z. B. Falk' — namentlich die im besetzten Gebiete 
wohnen, sind mehr geneigt, diesen Anregungen zu glauben. Die anderen — wie z. B. 
Erkelenz30 — verhalten sich ablehnend. Es gibt aber niemand, der sie aufklären könnte. 
Persönlich scheint mir vorläufig das Richtige zu sein, daß man nichts freiwillig tun 
sollte. Ist der Rheinische Bundesstaat wirklich etwas, was den Forderungen der Feinde 
entgegenkommt, so mögen sie es sich in den Friedensverhandlungen ausbedingen. 
Heute erscheint mir jede Nachgiebigkeit gegenüber unklaren und unamtlichen Ein
flüsterungen als Schwäche, die die Gegner zu weiteren Forderungen reizen könnte. 
Wagen die Gegner tatsächlich eine Räuberei an deutschem Gebiet, so muß die Ge
schichte das wieder gutmachen31. 

Ein ganz besonderes Kapitel ist das Saargebiet, das außerordentlich stark gefährdet 
ist. Einmal, weil hier historisch einige fadenscheinige Gründe für die Zugehörigkeit 
zu Frankreich angeführt werden können, und zum anderen, weil die Franzosen auf 
Grund der Zerstörungen eigener Bergwerke, deren Wiederherstellung angeblich 10 
Jahre erfordern soll, eine große Kohlennot haben, für die die Forderung der Schadlos
haltung durch eine Angliederung oder Besetzung des Saargebiets auf Grund des von 
Wilson eingenommenen Standpunktes mit einem gewissen Rechte begründet werden 
kann32. 

Im Osten liegen die Dinge trostlos. Es fehlt an jeder Möglichkeit, die Empörung der 
Polen niederzukämpfen. Der Kriegsminister33 hat in einer Versammlung der Abge
ordneten aus dem Osten nichts anderes zu tun gewußt, als zu Geduld zu mahnen. Die 
Soldatenräte haben zum Teil die Anordnung des Kriegsministers über die Kommando
gewalt34 nicht anerkannt. Und wenn die Soldaten auch so vernünftig gewesen sind, 

28 Am 5. November 1918; gewählt wurden für das Repräsentantenhaus 238 (bisher 199) 
Republikaner sowie 195 (bisher 227) Demokraten; für den Senat 49 (bisher 41) Republikaner 
und 47 (bisher 55) Demokraten. 

29 Koch-W. spielt hier an auf die preußische Schulpolitik während der Revolutionszeit 
unter Adolf Hoffmann (USPD) und Konrad Haenisch (SPD); vgl. Hermann Giesecke, Zur 
Schulpolitik der Sozialdemokraten in Preußen und im Reich 1918/19, in dieser Zeitschrift 13 
(1965), S. 162-177. 

30 Anton Erkelenz, DDP, MdN für den Wahlkreis Düsseldorf 1. - Am Rande handschriftl. 
Vermerk: Namen streichen?"; nachträglich wieder gestrichen. 

31 Auf Grund des Versailler Vertrages (Art. 428-432) blieb das linksrheinische Gebiet 
besetzt und wurde etappenweise wieder geräumt (endgültig am 30. Juni 1930). 

32 Auf Grund des Versailler Vertrages (Art. 16—40) wurde das Saargebiet mit französischer 
Verwaltung dem Völkerbund unterstellt; der weitere Verbleib bei Deutschland sollte vom 
Ausfall einer Anfang 1935 stattfindenden Abstimmung abhängen. 

33 Walther Reinhardt, Oberst, seit 3. Januar 1919 preußischer Kriegsminister (bis 22. Juni 
1919). 

34 „Erlaß der Reichsregierung [!] über die vorläufige Regelung der Kommandogewalt 
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diese Kerle abzusetzen, so h a t die Prozedur doch 3 T a g e gedauer t , z u m Verlust wicht i 
ge r S te l lungen geführ t u n d den Polen gestat tet , u m 20 Ki lometer n ä h e r an die deu t 
sche Stadt Bromberg h e r a n z u r ü c k e n . In te ressan t ist es, daß h e u t e sogar die L e u t e , die 
sich für die Ver te id igung des Ostens einsetzen, ke in anderes Mi t te l m e h r wissen, u m 
die R e g i e r u n g zu kraf tvol lerem Vorgehen zu veranlassen, als den Streik. D ie B e a m t e n 
de r E isenbahndi rek t ion B r o m b e r g k ü n d e n z u m 15. F e b r u a r e inen Streik an , w e n n m a n 
bis dah in den Polen n ich t energisch zu Leibe gegangen sei. D ie L e u t e vergessen h e u t 
zutage , daß m a n m i t solcher Arbe i t sverweigerung n u r Negat ives , aber nichts Posit i
ves e r re ichen k a n n . U n d so gibt es d e n n wirkl ich u n t e r ve rnünf t igen B e a m t e n eine 
F ü h r u n g , die die U n t e r b r e c h u n g der V e r b i n d u n g der kämpfenden T r u p p e n m i t d e m 
H i n t e r l a n d als e in Mi t te l ansieht , die R e g i e r u n g scharf zu m a c h e n . W i e es i m Osten 
w e r d e n wird , w e i ß n i e m a n d . Die Hochflut der polnischen T r ä u m e , namen t l i ch die 
T r ä u m e auf D a n z i g u n d auch wohl auf Oberschlesien, scheinen allerdings vorüber zu 
sein35. Unsere Feinde3 6 i m W e s t e n haben so viele e igene W ü n s c h e Wilson gegenübe r 
durchzusetzen, daß sie sich anscheinend für die polnischen W ü n s c h e n ich t allzu sehr 
ins Zeug legen . Aber Gewisses w e i ß m a n auch h i e r ü b e r n icht . 

Inzwischen n e h m e n die Waffens t i l l s tandsverhandlungen e inen For tgang 3 7 , der jeden 
Deu t s chen e rb i t t e rn m u ß . Die Klagen ü b e r die Geschäf tsführung Erzbergers 3 8 ver 
m e h r e n sich39. Seine A m t s f ü h r u n g gilt als die einfache F o r t f ü h r u n g des Solfinismus40 . 
N ich t m i t U n r e c h t schreiben die französischen Ze i tungen , die Deu t schen sind über 
m ü t i g i m Siege u n d erbärml ich i n der Nieder lage. Es ist e ine u n g e h e u r e Belas tungs
probe , bei der B i ldung der Koal i t ionsregierung eine Persönlichkei t wie Erzberger zu 
ha l t en . D a er aber i m Z e n t r u m e inen geradezu märchenha f t en Einf luß h a t u n d da die 
Bi ldung e iner Mehrhe i t s r eg i e rung die e lementars te G r u n d f o r d e r u n g ist, w e n n Deu t sch
land wieder aufger ichtet w e r d e n soll, w i rd wohl zunächst nichts anderes üb r ig bleiben. 4 1 

und Stellung der Soldatenräte im Friedensheer" vom 19. Januar 1919 (Armee-Verordnungs
blatt 1919, S. 54f.). 

3 5 Nach dem Versailler Vertrag (Art. 100-108) wurde Danzig als „Freie Stadt" dem Völker
bund unterstellt. — Die Entscheidung über Oberschlesien wurde einer Volksabstimmung über
lassen (Art. 88), die am 20.März 1921 zugunsten Deutschlands ausfiel; das Gebiet wurde am 
20. Oktober 1921 durch einen Beschluß des Obersten Rates der Alliierten zugunsten Polens 
aufgeteilt. 

36 Im Manuskript: „Unsere Herren Feinde"; „Herren" nachträglich gestrichen. 
37 Nach Verhandlungen über eine Verlängerung des Waffenstillstandes am 12./13. Dezem

ber 1918 und 15./16. Januar 1919 standen am 14./15. Februar erneute Verhandlungen an. 
38 Matthias Erzberger, führendes Mitglied des Zentrums, MdN, seit 4. Oktober 1918 Staats

sekretär/Reichsminister ohne Portefeuille (bis 20. Juni 1919; danach Reichsfinanzminister), 
seit 7. November 1918 Vorsitzender der Deutschen Waffenstillstandskommission. Vgl. Klaus 
Epstein, Matthias Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie, Berlin/Frankfurt 
1962. — Zu den Koalitionsverhandlungen um die Person Erzbergers am 12./13. Februar 1919 
vgl. S. 112f. 

39 Am 16. Februar, als im Kabinett über die Annahme der neuen alliierten Bedingungen 
für eine Verlängerung des Waffenstillstandes beraten wurde, reichte Brockdorff-Rantzau 
(Anm. 6) protestierend seinen Rücktritt ein. Vgl. Matthias Erzberger, Erlebnisse im Welt
krieg, Stuttgart 1920, S. 3 6 1 1 ; Walter Oehme, Die Weimarer Nationalversammlung 1919, 
Berlin 1962, S. 169f.; Nachlaß Brockdorff-Rantzau (Pol. Archiv des Ausw. Amtes, Bonn) 8/1 
(„Geheime Aufzeichnung" vom 1. Juli 1919). 

4 0 Wohl Anspielung auf Wilhelm Solf. Solf, seit 1911 Staatssekretär des Reichskolonial-
amtes, seit 4. Oktober 1918 zusätzlich Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, schied am 
13. Dezember 1918 aus beiden Ämtern aus. 

4 1 Im Manuskript am Rande ein handschriftl. Fragezeichen. 
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Was aus dem Völkerbund wird, bleibt ganz unübersehbar42. Zunächst scheint es mir, 
daß er lediglich die große Schublade ist, in die die Entente-Diplomaten alle diejenigen 
Dinge hineinlegen, die sie zur Zeit nicht lösen können. Wenn die Friedenskonferenz 
vorüber ist und der Völkerbund wirklich gegründet werden sollte, so wird er für die 
nächsten 20 Jahre wohl Arbeit genug haben. 

Erfreulich ist die Haltung der Arbeiterklasse in Bern43. Im ganzen ist trotz Kaut
sky44 die Sache der Mehrheitssozialisten dort gut gelaufen45. Ob die Konferenz aber 
noch irgendwie zum entscheidenden Einfluß bei den Friedensverhandlungen gelangt, 
erscheint zweifelhaft. In Frankreich wenigstens halten Klerikalismus und Reaktion 
und Militarismus in voller Vereinigung (alle höheren französichen Offiziere im Rhein
land46 betonen mit voller Absicht nach außen ihre Religiosität und beteiligen sich an 
allen religiösen Zeremonien) die Macht in der Hand. Immerhin wird die Arbeiter
konferenz einen Druck auf die Verhandlungen der Friedenskonferenz ausüben und 
wird die Friedensfreunde stärken. Sie hat auf alle Fälle aber den Wert, daß die Hal
tung der Arbeiterklasse uns eine Wiedergutmachung des heute an uns begangenen 
Unrechts in weiterer Zukunft erhoffen läßt. 

Fast noch schlimmer sieht die Sache im Innern aus. Es ist unverkennbar, daß nach 
4 1/2 Jahren des Krieges, der die Köpfe der Menschen in Verwirrung gebracht und 
Millionen von Menschen aus ihrem Berufe und ihrer Vorbildung herausgerissen hat, 
der Ausbruch von Unruhen starke Aussichten haben muß. Diese Aussichten nehmen 
zu, je mehr sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert. Verrücktheiten47, die wie die 
von dem gänzlich ahnungslosen48 Oberstleutnant Koeth48 im Demobilmachungsamt, 
das nun Gott sei Dank verschwinden soll50, mit der unbesehenen Gewährung von 
reichlicher Arbeitslosen-Unterstützung begangen worden sind, lassen sich nicht dau
ernd aufrecht erhalten. Die Einführung der Arbeitspflicht oder die zwangsweise Ver
bringung der Arbeitslosen auf das Land sind aber Probleme, die man heute, wo es an 
einer starken Polizei- oder Heeresgewalt fehlt, einfach nicht lösen kann. Schon die 
Herabsetzung der Arbeitslosen-Unterstützung oder gar die nun neuerdings von Koeth 
geplante Umwandlung der Unterstützungen in Gutscheine für Massenspeisungen usw. 
erscheinen als schwere und unerträgliche Belastungsproben. Dabei muß sich die Zahl 
der Arbeitslosen mit dem zunehmenden Mangel an Rohstoffen ungeheuer vergrößern. 

42 Punkt 14 der „Vierzehn Punkte" Wilsons; die Völkerbundsatzung wurde im Versailler 
Vertrag (Art. 1-26) niedergelegt. 

43 Am Rande handschriftlich „Berlin?"; nachträglich wieder gestrichen. - Gemeint ist 
die Internationale Sozialistenkonferenz vom 3. bis 10. Februar 1919 in Bern, auf der am 
3. und 4. Februar ausgiebig über die Kriegsschuldfrage und über die Folgen des Ersten Welt
krieges diskutiert wurde. 

44 Im Manuskript „Kautzky". — Karl Kautsky, führender sozialistischer Theoretiker, gilt 
als Vertreter des „orthodoxen" Marxismus; dazu: Erich Matthias, Kautsky und der Kautsky-
anismus, in: Marxismusstudien 2, hg. v. Iring Fetscher, Tübingen 1957, S. 151—197. Kautsky 
schloß sich 1917 der USPD an. 

45 Koch-W. spielt hier offenbar auf eine Rede an, die Kautsky am 4. Februar auf der Berner 
Konferenz gehalten hat und in der er der SPD schwerste Vorwürfe wegen ihrer Haltung bei 
Kriegsausbruch machte. 

46 Handschriftl. eingefügt: „im Rheinland". 
47 Handschriftl. korrigiert in „Unbesonnenheiten"; nachträglich wieder gestrichen. 
48 Handschriftl. „gänzlich ahnungslosen" gestrichen; Streichung nachträglich wieder getilgt. 
49 Joseph Koeth, vorher Leiter der Kriegsrohstoffabteilung, war seit 12. November 1918 

Leiter des Demobilmachungsamtes (bis zur Auflösung seines Amtes; vgl. nächste Anm.) 
später für nicht ganz zwei Monate Reichswirtschaftsminister. 

50 Durch Erlaß vom 26. April (RGBl. 1919, S. 438) mit Wirkung vom l.Mai 1919 aufgelöst. 
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August Müller51 rechnet, wie er mir am Freitag9 sagte, mit einer Steigerung der 
Arbeitslosen auf 5 Millionen bis zum April52. Dazu kommen die Ernährungssorgen. 
Denn was die Entente vorläufig als Gegengabe für die Auslieferung der gesamten 
deutschen Handelsflotte angeboten hat, ist unzureichend53. 30 000 Tonnen Fett be
deuten erst ein Pfund auf den Kopf der Bevölkerung oder, wenn man die ländliche 
Bevölkerung außeracht [!] läßt, zwei Pfund. Ob und wann es noch zur Lieferung von 
weiteren 85 000 Tonnen Fett kommt, läßt sich nicht übersehen. 200000 Tonnen Ge
treide sind 7 Pfund auf den Kopf der Bevölkerung oder 14 Pfund auf den Kopf der 
städtischen Bevölkerung. Auch das würde immerhin erst im günstigsten Falle eine 
Ration von 3 bis 4 Wochen sein. Was aber haben wir armen Leute der Entente nach
her noch für weitere Lieferungen als Gegengabe zu bieten? Man muß also mit der 
Möglichkeit schwerer Nöte und Unruhen rechnen. 

Und welche Garantie bleibt alsdann für die Ordnung? Ein festes Heer fehlt. Es ist 
eine blutige Ironie des Schicksals, daß die Sozialdemokratie in einem Augenblicke zur 
Herrschaft kommt, wo es wirklich für die notleidende Menschheit, wenn sie über die 
unzureichenden Lebensmittel und Arbeitslosen-Unterstützung hinaus, die ihr zu
gewiesen werden können, weiteres begehrt, keine andere Hilfe mehr zu geben scheint, 
als die vielverschmähte ultima ratio regum, die Waffengewalt. Was das bereits inner
lich für die Führer der Sozialdemokratie bedeuten muß, bedarf keiner Erörterung. 
Unendlich schwer ist es aber, ein solches Heer wieder zu schaffen. Was in dem Arbeits
programm der Regierungsmehrheit nach dieser Richtung hin gefordert wird, nämlich 
Entlassung der sämtlichen verdorbenen, zur Zeit unter der Fahne befindlichen Jahr
gänge und Schaffung eines starken, auf der Wehrpflicht beruhenden Heeres durch 
Neueinziehungen54, ist wohl die einzige Lösung. Diese Aufgaben durchzuführen, er
fordert eine starke Hand. Auf der anderen Seite aber steht ein unbeugsamer Wille, 
eine geradezu fanatische Entschlossenheit und dabei eine Revolutionstechnik, die all
mählich so weit gediehen ist, daß man Fürsorgeeinrichtungen, wie Wasserleitungen, 
Elektrizitätswerke u. ä., je nach den Interessen der Revolution in Betrieb hält oder 
versagen läßt. 

Je mehr ich die Leute aus der Nähe sehe, die von sozialdemokratischer Seite aus 
diese Aufgaben in die Hand nehmen sollen, um so bedenklicher erscheint mir die 
Sachlage. Dabei ist es mit Rücksicht auf die Volksabstimmung ganz unmöglich, daß 
zur Zeit eine andere Partei wenigstens nach außen der Sozialdemokratie die Verant
wortung für diese Dinge abnimmt. Das würde die sofortige Entfachung der Revolu
tion und den Anschluß fast der gesamten Arbeitermassen an die Revolution bedeuten. 
Aber bedenklich bleibt es, Leuten, die jahrzehntelang gegen jede Waffengewalt ge
zetert haben, jetzt die Anwendung von Waffengewalt zuzumuten. Wie viele Jahre lang 

51 Sozialdemokrat, seit 5. August 1917 Unterstaatssekretär im Reichsernährungsamt, seit 
15. Oktober 1918 Unterstaatssekretär, seit 14. November 1918 Staatssekretär im Reichswirt
schaftsamt (bis 12. Februar 1919). 

52 Exakte statistische Angaben fehlen; die Prognose war aber wohl entschieden zu pessimi
stisch. Nach Karl Kumpmann, Die Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung, Tübingen 1920, 
S. 42f., gab es in der zweiten Februarhälfte 1,1 Millionen Arbeitslose, womit „der Tiefpunkt 
erreicht" gewesen sei, danach sei die Situation „viel günstiger" geworden. 

53 Koch-Wesers Darstellung ist nicht ganz zutreffend: Die deutsche Handelsflotte sollte 
deutscherseits für alliierte Lebensmittellieferungen dem Weltschiffsraum-Pool zur Verfügung 
gestellt werden. Allerdings sah auch Erzerger in dem alliierten Verlangen die Forderung 
einer endgültigen Auslieferung der Flotte und erreichte Zusicherungen der Alliierten, daß die 
zeitweilige Überlassung der Schiffe keinen Eigentumsübergang bedeute. 

54 Regierungsprogramm des Kabinetts Scheidemann, Punkt II, 3; vgl. Verhandlungen der 
Nationalversammlung, Bd. 326, S. 44f. Vgl. auch unten S. 110. 
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hat die eine abgehauene Hand in dem Breslauer Polizeikrawall die Spalten der sozial
demokratischen Blätter als den höchsten Gipfel von Polizeibrutalilät geziert55. Und 
schon während des Wahlkampfes hat ein Unabhängiger in einer Wahlversammlung 
in Cassel gesagt, Wilhelm II. hat nur erklärt, daß die Soldaten auf ihre Väter und 
Brüder schießen müßten, Philipp I. (das ist Scheidemann56) aber läßt sie tatsächlich 
schießen. Und neben dieser innerlichen Hemmung kommt noch hinzu, daß diese 
Männer infolge der Haltung der alten Regierung Jahrzehnte hindurch nicht gewöhnt 
gewesen sind, die Verantwortung für rasches und starkes Handeln auf sich zu neh
men. Man sieht erst jetzt, wie sehr das seelische Triebwerk dieser Männer lediglich 
auf die Kritik eingestellt gewesen ist und wie hilflos sie in einem Augenblicke sind, wo 
sie gegenüber einer Kritik von allen Seiten selbst zu handeln beginnen sollen. Da 
werden diese großen und angesehenen Volksführer plötzlich wieder die kleinen und 
haltlosen Kleinbürger, die plötzlich in eine große Stellung gesetzt sind und sich nun 
ängstlich Rat und Hilfe bei bürgerlichen Abgeordneten, ja auch bei den viel ver
spotteten Geheimräten, holen, mit denen sie zusammenzuarbeiten haben. Und nicht 
nur in Taten versagen die Leute vielfach, sondern auch in ihren Reden. Wie sehn
süchtig müssen sie an die alten Zeiten zurückdenken, wo sie in einer von jeder Verant
wortlichkeit ungetrübten Lust ihre prachtvollen Brandreden halten konnten. Jetzt 
müssen sie staatsmännisch reden, wie sehr sie auch des trockenen Tones satt sein mö
gen.57 Und da kommt es denn dazu, daß, wie Nitzsche15 sagt, die erste Rede Eberts58 

das unverfälschte Gepräge Ulrich Rauscher'scher59 Dramatik und Baker'scher Lyrik 
trägt. Es liegt bei der Persönlichkeit der Männer über die [sic!] ganze Eröffnung der 
neuen Zeit ein gewisser Hauch einer fast handwerkerlichen Biederkeit und journalisti
schen Geschäftsmäßigkeit, die von revolutionärer Größe ebenso weit entfernt ist, wie 
von staatsmännischer Klugheit. Hätte man wenigstens noch das Gefühl, daß die Massen 
Ebert als starke Persönlichkeit empfänden, so könnte es einem von minderer Bedeu
tung sein, ob nachher er selbst oder andere diejenigen Taten vollbringen, auf die es 
ankommt. Aber mir scheint, daß auch in die Massen ein Gefühl des Zweifels hinein
kommt. Nach Lage der Sache vermag er ihnen in seinen Reden und Handlungen zu 
wenig zu bieten, was die alte Liebe zum Führer aufrecht erhalten könnte. Und was 
von einer übereifrigen Umgebung angestellt wird, um die Volkstümlichkeit des Prä
sidenten zu heben, ist ein lächerlicher und kleinlicher Abklatsch desjenigen, was 
Wilhelm II. in seiner Umgebung an repräsentativer Verherrlichung aufzubringen 
wußte. Wenn bei Beginn der Sitzung, in der der [Reichs-]Präsident gewählt werden 
soll, eine kümmerliche Militärkapelle von 12 Mann vor dem Theater spielt, wenn die 
Weimarsche Presse ankündigt, daß nach der Wahl des Präsidenten große Ovationen 

55 Am 19. April 1906 führte ein Lohnstreik Breslauer Metallarbeiter zu großen Straßen
krawallen von mehreren tausend Menschen, bei denen dem Bierfüller Biewald von einem 
Polizisten mit dem Säbel die linke Hand abgeschlagen wurde; vgl. Vorwärts Nr. 93 vom 22. 4. 
1906 („Ein Blutbad unter der Breslauer Arbeiterschaft") und (ausführlicher) Nr. 95 vom 
25. 4. 1906. 

56 Philipp Scheidemann, sozialdemokratischer Parteiführer, MdN, seit 10. November 1918 
Volksbeauftragter, seit 13. Februar 1919 Ministerpräsident (bis 20. Juni 1919). Seit 1905 
Leitender Redakteur des „Casseler Volksblatts" und Stadtverordneter in Kassel, siedelte nach 
seiner Wahl in den SPD-Vorstand 1911 nach Berlin über. 

57 Am Rande handschriftl. Bemerkung zum ganzen Absatz: „wohl zu halten". 
58 Friedrich Ebert, am 9. November 1918 Reichskanzler, seit 10. November 1918 Volks

beauftragter, seit 11. Februar 1919 Reichspräsident. Mit „erste Rede" ist hier die Rede ge
meint, die Ebert als soeben gewählter Reichspräsident vor der Nationalversammlung gehal
ten hat; vgl. Verhandlungen der Nat.vers., Bd. 326, S. 40f. 

59 Sekretär des Volksbeauftragten Scheidemann, danach Pressechef der Reichsregierung. 
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auch von auswärts geplant seien und wenn dann ausgerechnet der Kriegsberichter
statter Adolf Köster60 auf dem Theaterplatz ein Hoch auf Ebert ausbringt und wenn 
dann schließlich das Auto des abfahrenden Präsidenten lediglich von einer ziemlich 
spärlichen Menge von Neugierigen und Schulkindern mit einigen „Hoch Ebert" be
grüßt wird, so sind das Dinge, die man in dieser ernsten Zeit nicht einmal belächeln 
kann. Dabei wird man bei den Leuten doch nie den Eindruck los, daß ihnen die neue 
Würde zu stark zu Kopf gestiegen sei. Noch mehr als für Ebert gilt das für Scheide
mann. Als der Senator Petersen61 aus Hamburg, der doch schließlich in dieser Millio
nenstadt eine führende Persönlichkeit ist, und ich uns ihm vorstellten und sich dann 
eine kleine Unterredung anknüpfte, hatte Petersen ebenso wie ich den komischen 
Eindruck, als versuche er, das zu einem Empfange zu gestalten, wie ihn etwa ein 
Regierungspräsident zwei neuen Regierungsassessoren zu gewähren pflegt. Petersen 
empfing er damit, daß er ihm sagte, er habe schon viel Rühmliches von ihm gehört. 
Zu mir äußerte er sich mit voller Anerkennung über seine Casseler und gab der Be
friedigung Ausdruck, wie rührend „diese Leute" trotz der 19 Jahre seiner Abwesen
heit62 noch an ihm hingen.63 Der energischste, aber auch subalternste64 von allen ist 
Noske65, der tatsächlich den Eindruck macht, als ob unter der Oberfläche eines Re
dakteurs und Volksmanns die Instinkte eines Haudegens nur in ihm geschlummert 
hätten. Kleine Torheiten bleiben schließlich auch bei ihm zu verzeichnen. Wenn ich 
auch niemals Splitterrichter bin, so kann ich es doch nicht billigen, daß die im Schlosse 
installierten Herren, Ebert und Scheidemann, in der letzten Freitag Nacht9 in wein
seliger Stimmung noch aus dem Schlosse vorbei an ihren Ehrenwachen in den Fürsten
keller herüberziehen, Noske als bewaffnete Macht mit einer im Schlosse irgendwo ab
genommenen Hellebarde voran, um dann zum Teil erst um 4 Uhr nachts an den 
Wachen vorbei wieder in das Schloß zurückzukehren. Solche Dinge sollte man den 
Leutnants des alten Regimes, die wegen der sozialdemokratischen Angriffe gegen ähn
liche Dummheiten zu verteidigen oft erforderlich war, überlassen. Das steht nur über
mütiger Jugend an. Aber das sind Kleinigkeiten. Sie zeigen nur, in welcher Seelen
verfassung die Leute heute sind, die unter dem ungeheuren Druck ihrer Verantwor
tung plötzlich um sich schlagen wie ungebärdige Füllen.66 

Von dem Parlament im ganzen weiß ich zur Zeit noch wenig zu sagen. Der Um
stand, daß die Fraktionen nicht im Theater tagen67, sondern jede in ihrem Hotel, er
schwert die Fühlungnahme mit den anderen Fraktionen ungeheuer. Von der kleinen 
Fraktion der Deutschen Volkspartei habe ich den Eindruck, daß sie in ihrer Zusam-

60 Kriegsberichterstatter für SPD-Zeitungen, berichtete überwiegend vom westlichen 
Kriegsschauplatz. Köster wurde im April 1919 preußischer Gesandter in Hamburg, im April 
1920 für zwei Monate Außen-, im Oktober 1921 Innenminister. 

61 Carl Wilhelm Petersen, DDP, MdN, 1898-1918 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, 
seit September 1918 Senator in Hamburg, ab 1924 (bis 1930, dann 1931 bis 1933) Erster 
Bürgermeister in Hamburg. 

62 So im Manuskript; vgl. Anm. 56. 
63 Am Rande handschriftl. Bemerkung: „Wohl unmöglich"; nachträglich wieder gestrichen. 
64 Am Rande handschriftl. „subalternste?". 
65 Gustav Noske, SPD, MdN, seit 29. Dezember 1918 Volksbeauftragter für Heeres- und 

Marineangelegenheiten, seit 13. Februar 1919 Reichswehrminister, wurde am 6. Januar 1919 
zur Sicherung Berlins zum Oberbefehlshaber in den Marken ernannt. Seit 1897 Redakteur an 
verschiedenen sozialdemokratischen Zeitungen Mitteldeutschlands. 

66 Handschriftliche Bemerkung zum ganzen Absatz: „wohl zu streichen"; nachträglich 
wieder gestrichen. 

67 Die Nationalversammlung hielt ihre Sitzungen im Weimarer Nationaltheater ab, das 
indes den einzelnen Fraktionen keine eigenen Beratungsräume zur Verfügung stellen konnte. 
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m e n s e t z u n g Glück gehab t ha t . Oberbürgermeis te r Most68 bestät igte m i r auch, daß sie 
g la t t zusammenarbe i t e t . Bei der Deutschna t iona len Volkspartei g ib t es die verschie
denar t igs ten M ä n n e r . D e r alte, vorsichtige Delbrück6 9 w i rd anscheinend noch häufig 
herausgestel l t . I n e iner V e r h a n d l u n g ü b e r die Notverfassung 5 neu l i ch erwies e r sich 
als den n e u e n Verhäl tnissen i n ke ine r Weise m e h r gewachsen. 7 0 Als ich bean t rag te , 
n u r solche Staa ten z u m Staa tenausschuß zuzulassen, die auf d e m V e r t r a u e n eines 
nach d e m gleichen W a h l r e c h t gewäh l t en Pa r l amen tes b e r u h t e n , hiel t er das in E r 
i n n e r u n g an alte Zei ten (Mecklenburg) 7 1 zunächst für den Ausbruch radikalster Ge
s innung , u n d e r w a r erst m ü h s a m zu be lehren , daß sich dieser A n t r a g gegen die 
bolschewistischen R e g i e r u n g e n in Braunschweig 7 2 u n d H a m b u r g 7 3 u n d gegen die 
Wi l lkürher rschaf t Eisners i n Bayern 7 4 r ichte . Das Z e n t r u m ist wieder ganz i n der 
H a n d Erzbergers3 8 , der offenbar spielend seinen Wi l l en i n der Frak t ion durchsetzt , 
auch dort , wo es sich n u r u m die Befr iedigung seines persönl ichen Ehrgeizes hande l t . 
D i e sozialdemokratischen F ü h r e r sollen i nne rha lb der e igenen Frak t ion s tarke Schwie
r igkei ten haben 7 5 , wie es d e n n ja erklärl ich ist, daß der Umwand lungsp rozeß gegenüber 
i h r e n tägl ichen Aufgaben von den n u r w e n i g E ingewe ih t en i m m e r n u r zögernd u n d 
u n t e r der Fu rch t , die Ueberzeugungs t reue aufzugeben, m i t g e m a c h t wird . I m ganzen 
m a c h e n fast alle Sozialdemokraten7 6 aber den Eindruck , als w e n n sie sich i h r e r Ver
a n t w o r t u n g b e w u ß t sind u n d die In teressen des Vater landes ü b e r die de r P a r t e i zu 
stellen sich bes t reben. I h r e W u t gegenübe r den U n a b h ä n g i g e n ist g rößer als gegen
ü b e r den A n h ä n g e r n der ande ren Par te i en . D ie U n a b h ä n g i g e n t u n auch alles, u m 
diese W u t zu verschärfen. Auch dort scheinen allerdings einige Mitg l ieder m i t der 

68 Ludwig Otto Most, Mitglied der DVP, MdN, seit 1917 Oberbürgermeister in Sterkrade. 
69 Clemens von Delbrück, geboren 19. Januar 1856, von 1909-1916 Staatssekretär des 

Innern, MdN, war gemäßigtes Mitglied der DNVP. 
7 0 Handschriftl. Randvermerk: „mildern!"; nachträglich wieder gestrichen. 
7 1 Handschriftl., aber deutlich erkennbar, eingefügt: „(Mecklenburg)". — In den Großher

zogtümern Mecklenburg-Schwerin und M.-Strelitz war der Rostocker Erbvergleich vom 
18. April 1755 in Kraft, eine altständische Feudalverfassung, die zu reformieren bis 1918 
nicht gelang. 

7 2 Der unabhängige Arbeiter- und Soldatenrat in Braunschweig weigerte sich, als am 
22. Dezember 1918 die Landtagswahlen der USPD nur 14 von 60 Sitzen erbrachten, eine der 
parlamentarischen Mandatsverteilung entsprechende Regierung zu billigen. Der am 10. Fe
bruar 1919 eröffnete Landtag erhielt sogleich die Instruktion, er sei „das Organ zur Durch
führung der Revolution", und wurde am 28. Februar für aufgelöst erklärt. 

73 Hamburgische Bürgerschaftswahlen fanden erst am 16. März 1919 statt; bis dahin 
regierte der weit links stehende Arbeiter- und Soldatenrat ohne Gegenkontrolle. Vgl. Richard 
A. Comfort, Revolutionary Hamburg, Labor Politics in the Early Weimar Republic, Stanford 
Univ. Press, Stanford (Cal.) 1966. 

74 Der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner (USPD) regierte bis zu einer Ermordung 
(21. Februar 1919) ohne Landtag; für den am 12. Januar 1919 gewählten Landtag erhielten 
die Unabhängigen von 156 zu vergebenden Mandaten drei. Vgl. Allan Mitchell, Die Revolution 
in Bayern 1918/19, Die Eisner-Regierung und die Räterepublik, München 1967. 

75 Am 4. Februar 1919 wurde in der SPD-Fraktion der Antrag gestellt, die USPD zur 
Regierung hinzuzuziehen; der in derselben Sitzung gewählte Fraktionsvorsitzende Eduard 
David erklärte sich dagegen und wollte, als die Fraktionsmehrheit den Antrag annahm, „die 
Konsequenzen ziehen". Am 6. Februar erhob sich in der Fraktion Protest dagegen, daß sie 
„stets mit fertigen Vorschlägen des Vorstandes überrascht und zu sofortiger Wahl gezwungen 
werde". Vgl. die Protokolle der Sitzungen vom 4. Feb., nachm., und vom 6. Feb. (Internatio
naal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam; die Edition der Protokolle steht bevor). 

76 Handschriftl. korrigiert aus „Leute". 
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radikalen Abkehrung der Partei nach links nicht einverstanden zu sein. Aber einige 
Schreier stören im Reichstag [!] jede Kundgebung, die von der alten Sozialdemokratie 
ausgeht, und bekämpfen sie fanatisch. 

Was nun die eigene Partei angeht, so ist die Freude, die man bei ihr erlebt, zunächst 
auch noch nicht allzu groß. Es sind zu viele der alten Führer und Parteigenossen wie
dergekommen, die an den Anschauungen und Einrichtungen des alten Reichstags 
kleben. Sie können sich zum großen Teile nicht daran gewöhnen, daß sie plötzlich 
nicht mehr eine negierende, sondern eine Partei sind, die führen soll. Wenn der alte 
Payer77, der unter der Maske eines schwäbischen Biedermannes eine gehörige Portion 
Schlauheit verbirgt, aus den interfraktionellen Besprechungen zurückkehrt, so spricht 
er immer davon, die Regierung will oder man will. Er denkt nie daran, daß es seine 
Aufgabe ist, dabei entscheidend einzugreifen. Das Schlimmste aber ist, daß die Ver
handlungen innerhalb der Partei eröffnet worden sind, nicht als ob es sich um eine 
neue Partei in einem neuen Deutschland handele, sondern etwa als wenn die 3. Tagung 
der 27. Session des Reichstags begänne. Fischbeck78 eröffnete am Dienstag in Weimar 
die gemeinsame Sitzung des Hauptvorstandes der Partei und der Fraktion79 überhaupt 
nur mit einigen geschäftsmäßigen Worten. Payer fand am Mittwoch in der ersten 
Fraktionssitzung80 immerhin einige packende Worte. Aber keiner der Führer hat die 
Notwendigkeit erkannt, der großen, aus den verschiedensten Lagern kommenden 
Partei von vornherein eine großzügige Darstellung über die Stellung der Partei und 
einen Hinweis auf die Wege, die sie zu gehen hat, zu geben. Dazu kam die fürchter
liche Ungeschicklichkeit, daß alsbald interfraktionell verhandelt wurde, sodaß die 
Führer der Partei in den Fraktionssitzungen, in denen sich die Partei über ihre Stel
lung klar zu werden versuchte, überhaupt nicht anwesend sein konnten und infolge
dessen die Verhandlungen immer wieder von der Partei mißbilligt werden mußten. 
Endlich die fast noch größere Ungeschicklichkeit, daß die Sitzungen für die Wahl des 
[Reichs-]Präsidenten, für die Verabschiedung der Notverfassung5, für die Bildung der 
Regierung immer bereits angesetzt waren, bevor eine Einigung in der Partei und 
zwischen den Parteien erzielt war, sodaß man nachher immer unter einem lästigen 
Drucke verhandelte. Am ersten Mittwoch Abend80 waren mindestens 20 Redner zu 
Worte gekommen, ohne daß Klarheit erzielt worden wäre, was man eigentlich wollte. 
Es gelang mir in diesem Augenblicke, die Wünsche der Partei dahin zusammenzu
fassen, daß es zunächst erforderlich sei, eine Kundgebung zu erlassen, in der möglichst 
die ganze Nationalversammlung, jedenfalls aber die Mehrheitsparteien, ihre Souveräni
tät aufrichteten, ein Bekenntnis zur Reichseinheit und Demokratie ablegten, von vorn
herein jeden anderen Friedensschluß als auf Grund der Wilsonschen Vorschläge ab
lehnten und gegen die Waffenstillstandsbedingungen protestierten. Es wurde beschlos
sen, ein solches Pronunciamento81 alsbald durch mich verfassen zu lassen, und es ist 
alsdann bereits am Mittwoch Abend den Führern, die bei der Fraktionssitzung nicht 

77 Friedrich Payer, MdN, Fraktionsvorsitzender der DDP (bis 21. Juni 1919), geboren 
12. Juni 1847 in Tübingen, 1871 bis 1913 Rechtsanwalt in Stuttgart, seit 9. November 1917 
Stellvertreter des Reichskanzlers (bis zur Novemberrevolution 1918), gehörte zu den Födera
listen in seiner Partei. 

78 Otto Fischbeck, Mitbegründer der DDP, MdN. Vgl. auch Anm. 86. 
79 Am Dienstag, dem 4. Februar 1919, hielt der Hauptvorstand der DDP in Erfurt „im 

Beisein der neuen Fraktionsmitglieder" (Frankfurter Ztg. Nr. 93 vom 4. 2.) eine Sitzung ab; 
vgl. das Protokoll der Sitzung (Bundesarchiv, Koblenz: R 45 III/15). Von einer weiteren 
Sitzung beider Gremien in Weimar an diesem Tage ist nichts bekannt, und der 4. Februar 
muß gemeint sein. 

80 5. Februar 1919. 
81 Im Manuskript „Pronunciamiento". 
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zugegen waren, zugegangen. Danach haben die Verhandlungen mit den Führern der 
anderen Parteien eingesetzt. Sie sind aber so langsam geführt worden, daß die [Reichs-] 
Präsidentenwahl und die Notverfassung vorangegangen sind82. Nun soll es am Schlusse 
der Beratungen, die heute mit der Vorstellung der neuen Regierung einsetzen, als 
Beschluß der Nationalversammlung herauskommen83. Wie sehr es inzwischen aller
dings noch durch Bedenken anderer Parteien zerstückelt werden wird, ist nicht abzu
sehen. Gleichzeitig habe ich an dem Mittwoch Abend die Bedingungen, unter denen 
wir in eine Regierung eintreten könnten, formuliert. Diese von der Fraktion be
schlossenen Bedingungen sind in dem Arbeitsprogramm, mit dem die Regierung heute 
ihr Amt antritt, im wesentlichen aufgenommen worden84. Es sind dies insbesondere 
die Schaffung eines auf der Wehrpflicht beruhenden Heeres, der Abbau der A[rbei
ter-] und S[oldaten-]Räte, die Neuregelung der Arbeitslosenunterstützung und die 
Anbahnung einer Arbeitspflicht, der Abschluß eines Friedens nur auf Grund der 
Wilsonschen Vorschläge, die Garantie gegen eine einseitige Besetzung der Verwal
tungsstellen mit Sozialdemokraten und die Beteiligung eines Mitgliedes der Demo
kratischen Partei an den Friedensverhandlungen. 

Die ganze Woche hat nun ausgiebig Redeschlachten in der Fraktion gedient, die 
zum großen Teile in Abwesenheit der eigentlichen Führer, die in den interfraktionel
len Verhandlungen saßen und dort über Notverfassung, Präsidentenwahl, Regierungs
bildung, Behandlung der Elsaß-Lothringer ziemlich durcheinander und mit mangeln
der Formulierungskunst berieten, geführt worden sind. Zu einem Aufstande gegen die 
Führer ist es mehrfach gekommen, wobei die Hauptwortführer nur darunter litten, 
daß sie vielfach unter sich selbst nicht recht einig waren. Aber das sind Anfangs
erscheinungen, die vielleicht hätten vermieden werden können, jedoch für die Weiter
entwicklung nicht ausschlaggebend sind. Es scheint, daß sich allmählich ein fester und 
klarer Kern aus den Verhandlungen herausschält und daß auch die Personenfrage sich 
klärt. Die Partei hat keinen Ueberfluß an Führern. Payer" ist bei all seiner Klugheit 
zu alt, um sich in die neue Zeit hineinzufinden. Der stellvertretende Vorsitzer Schif
fer85, der klug und klar ist, mir aber eher als ein guter Taktiker als ein guter Stratege 
erscheint, ist durch ein Ministeramt behindert. Naumann, der dritte Vorsitzende, 
erweist sich bei aller Verehrung, die ich für ihn hege, immer mehr, daß er weder 
Verhandlungsführer noch Unterhändler oder auch nur ein führender Politiker ist, 
sondern daß seine Stärke darin besteht, ein glänzender Anreger zu sein. Das Bestreben, 
seiner Zeit um 30-50 Jahre voraus zu sein, ist seine Eigenheit. Dadurch kommt man 
leicht in die Rolle eines Geschichtspropheten, dem es, wie jedem Propheten, häufig 
dahin ergeht, daß er falsch prophezeit. „Demokratie und Kaisertum" und „Mittel
europa"17 sind Beweise dafür, und es war mir geradezu schrecklich, wie er gestern er
klärte, ob ein Körnchen Wahrheit im Bolschewismus vorhanden sei, werde sich erst 
nach 30 Jahren entscheiden. Diese weitgehende Fähigkeit, neue Ideen zu erfassen, 
schwächen seine Handlungsfähigkeit. Trotzdem aber bleibt er der hervorragendste 

82 Die Frankfurter Ztg. Nr. 104 vom 8. 2. 1919 meldete, daß die Voraussetzung für eine 
Koalition „das Bekenntnis zu einer ehrlichen Demokratie und zur republikanischen Staats
form" sei und daß hierin „eine starke Annäherung, wenn nicht gar Verständigung erzielt 
werden konnte". Die folgenden Tage scheinen aber in der Tat die von Koch-W. genannten 
Probleme in den Vordergrund gerückt zu haben. 

83 Eine derartige Kundgebung der Nationalversammlung hat nicht stattgefunden. 
84 Das Programm der Regierung Scheidemann (Anm. 54) übernahm weitestgehend den 

Programmentwurf des Zentrums (im Nachlaß Payer 12/1; Bundesarchiv, Koblenz), wenn
gleich die hier genannten Bedingungen sachlich nicht allzusehr davon divergieren. 

85 Eugen Schiffer, DDP, MdN, seit 13. Feburar 1919 Reichsfinanzminister und stellver
tretender Ministerpräsident (bis 10. April 1919). Vgl. auch nächste Anm. 



Erich Koch- Wesers Aufzeichnungen vom 13. Februar 1919 111 

Redner und der feinste Kopf in der Partei, der, auf den richtigen Platz gestellt, immer 
wieder Vortreffliches für die Partei leisten wird. Nur darf er nicht verhandeln, weil 
ihm dazu jegliche Härte fehlt. Ueber die anderen Leute, die dem Parteivorstande 
angehören86, will ich heute nicht ausführlich sprechen. Es muß sich erst finden, was 
man an ihnen hat. Jedenfalls habe ich die Hoffnung, daß bei dem guten Willen, der 
innerhalb der Partei vorhanden ist, und unter dem Drucke der schweren Lage sich 
in kurzer Zeit eine verhandlungsfähige Fraktion aus ihr entwickeln wird. 

Die nächste Aufgabe war die Bildung einer Koalitionsregierung. Sie ist mangelhaft 
gelöst, weil sie zu schnell gelöst werden sollte. Es ist trotz der Warnungen, die von 
Dernburg13, Richthofen87 und mir ausgingen, an dem alten Prinzip festgehalten.88 

Daß dabei eine breite Basis dadurch geschaffen werden mußte, daß auch das Zentrum 
zur Regierung hinzugezogen wurde, konnte nicht zweifelhaft sein. Will man dem 
Föderalismus im Süden begegnen, will man ein starkes Heer schaffen und will man 
Deutschland gegenüber den Feinden kraftvoll auftreten lassen, so muß die Regierung 
von einer möglichst großen Volksmehrheit getragen sein. Immerhin wäre es mir lieb 
gewesen, wenn sich zunächst die Demokratische Fraktion mit der Sozialdemokrati
schen Fraktion verständigt hätte und man erst dann an das Zentrum mit dem Ersuchen 
um Beitritt herangetreten wäre89. Durch die gleichzeitigen Verhandlungen ist die 
Demokratische Fraktion als der schwächste Teil nach meinem Geschmack zu sehr in 
den Hintergrund gekommen. Es ist nach dem alten Rezept verfahren worden, jeder 
Partei eine Anzahl Sitze zuzuweisen. Entsprechend dem Kräfteverhältnis sind der 
Sozialdemokratie 7 und den bürgerlichen90 Parteien Graf Rantzau6 und noch je 3 
Parteimänner zugewiesen worden. Das ergibt, daß die Partei zwar auf die Besetzung 
der eigenen Stellen einen weitgehenden, fast zu weitgehenden Einfluß hat, indem sie 
für ihre Kandidaten geradezu mit Stimmzetteln abstimmt, daß ihr dagegen aber der 
viel wichtigere Einfluß auf die Zusammensetzung der ganzen Regierung entzogen 
wird. Es wird aber demjenigen, der an das Ganze denkt, viel weniger darauf ankom
men, ob das der eigenen Partei zugewiesene Reichsschatzamt (das vom Reichsfinanz
amt abgetrennt werden soll91) etwa Gothein92 oder Dernburg zufällt, als ob Männer 
wie Erzberger oder Scheidemann in die Koalition wieder aufgenommen werden.93 

Denn unsere Wähler machen uns nachher nicht nur für die Handlungen der von uns 
ernannten Minister, sondern für die Handlungen des gesamten Kabinetts verant
wortlich. Wie diese Sachen betrieben werden, sind sie Scheinparlamentarismus. Die 

86 Einen Parteivorstand hatte die DDP bis zu ihrem ersten Parteitag (im Juli 1919) nicht. 
K.och-W. meint offensichtlich den Fraktionsvorstand; diesem gehörten an: Payer, Schiffer, 
Naumann, Petersen, ferner als Beisitzer: Georg Gothein, Fischbeck, Gertrud Bäumer, 
Gustav Hartmann, Koch-Weser und Frhr. von Richthofen. 

87 Hartmann Frhr. von Richthofen, Mitbegründer der DDP, MdN. Vgl. auch vorige Anm. 
88 Handschriftl. Randbemerkung: „wohl etwas gestrichen? — wohl doch nicht". 
89 Koch-Wesers Darstellung entspricht nicht ganz den Tatsachen. Tatsächlich fanden 

zunächst Besprechungen zwischen Mitgliedern der DDP und der SPD statt, zum ersten Male 
am 1., dann jedenfalls wieder am 6. Februar; Vertreter des Zentrums wurden erst am 7. Fe
bruar hinzugezogen. (Die sehr verstreute Quellenlage gestattet an dieser Stelle keinen Beleg.) 

90 Im Manuskript: „Bürgerlichen". 
91 Das Reichsschatzministerium wurde durch Erlaß des Reichspräsidenten vom 21. März 

1919 (RGBl. 1919, S. 527) geschaffen. 
92 Georg Gothein, DDP, MdN, seit 13. Februar 1919 Minister ohne Portefeuille, seit 

5. April 1919 Reichsschatzminister (bis 20. Juni 1919). Vgl. auch Anm. 86. 
93 Am Rande handschriftl. Vermerk: „Namen weglassen"; nachträglich wieder ge

strichen. 
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r icht ige Ar t ist die, wie es i n F rankre ich übl ich ist94, daß der Reichspräsident den 
Minis te rpräs identen m i t der Bi ldung des Kabinet ts beauf t ragt u n d daß dieser a lsdann 
aus den R e i h e n der Par te ien , m i t denen er zusammenarbe i t en will, s ich Mi ta rbe i te r 
heranzieht 9 5 . D e n einzelnen F rak t ionen bleibt d a n n das Recht , das so gebildete Kabi
n e t t von vo rnhe re in als Ganzes abzu lehnen . Es ist zuzugeben, d a ß be i der W a h l des 
Präs iden ten n ich t so ver fahren w e r d e n konn te . Aber daran , daß der Reichspräsident 
der Sozialdemokratie zugewiesen w e r d e n m u ß t e , w e n n sie darauf Anspruch e rhob , 
k o n n t e aus a l lgemeinen politischen G r ü n d e n n ich t der ger ingste Zweifel sein96. K lüger 
hä t t e die Sozialdemokratie gehande l t , w e n n sie diese Stelle n i ch t beanspruch t hä t t e , 
sondern sie m i t e iner n e u t r a l e n Persönl ichkei t hä t t e besetzen lassen. Es ist ganz u n 
zweifelhaft, daß i m Herbs t oder i m nächs ten F r ü h j a h r ein sozialdemokratischer Reichs
präs ident n ich t wieder gewähl t wird. I m übr igen lag i n den Verhäl tn issen kein H inde r 
nis, nach d e m anderswo b e w ä h r t e n pa r lamenta r i schen Rezept zu ver fahren . Nach 
j e n e m Rezep t k o m m t e ine homogene u n d füh rende R e g i e r u n g zustande, w ä h r e n d 
nach d e m Rezept , das sich der alte Reichstag ausgedacht ha t , jedenfalls n u r ein Aus
schuß de r Pa r t e i en gebi ldet w e r d e n kann 9 7 . Bezeichnend ist auch, daß der alte P a y e r 
bei aller Krit ik, die gegen seine Vorschläge e rhoben w u r d e n , i m m e r wieder erklär te , 
w i r seien ja gesät t igt , i n d e m wi r 3 vollwert ige Minister9 8 h ä t t en . Als ob es darauf an
käme! 9 9 Auf diese Weise k a m e n die wicht igen F ragen , ob Erzberger Le i t e r der Waffen
sti l lstandskommission bleiben soll u n d ob Sche idemann der r icht ige Minis terpräs ident 
ist, übe rhaup t n ich t vor die Frakt ion . Ebensowenig k a m es vor die Frakt ion, ob das 
Reichskolonialamt wieder besetzt w e r d e n soll, was doch jeder, der n ich t auf die Kolo
n i e n verzichten will , schon m i t Rücksicht auf d e n E i n d r u c k auf das Ausland für not
w e n d i g erk lären wird . U m g e k e h r t m u ß t e die Frakt ion du rch S t immzet te l da rübe r 
entscheiden, ob sie d e n Minis te r P r e u ß 1 0 0 i m Re ichsamt des I n n e r n belassen wolle, 
was m i t e iner schwachen M e h r h e i t bejaht w u r d e , obwohl n ich t n u r die Föderal is ten 

9 4 Koch-W. stand mit dieser Ansicht wohl ziemlich allein. Die französische Staatswissen
schaft hatte längst die Beschränkung des frz. Staatspräsidenten auf Repräsentativfunktionen 
erkannt: vgl. Adhémar Esmein, Elements de droit constitutionnel francais et compare, Bd. 1, 
7. Aufl., Paris 1921 (S. 258ff.: „La crise du parlementarisme"); Leon Duguit, Traité de droit 
constitutionnel, Bd. 2, 2. Aufl., Paris 1923. Robert Redslob, Die parlamentarische Regierung 
in ihrer wahren und in ihrer unechten Form, Tübingen 1918, beschreibt das frz. Regierungs
system, (im Anschluß an Duguit) in gleicher Weise und charakterisiert es — ebenso wie Hugo 
Preuß in seiner „Denkschrift" (Amn. 100) — als „unechten Parlamentarismus". 

95 Koch-Wesers Ausführungen entsprechen genau den Vorstellungen von Preuß über das 
parlamentarische System. Es ist anzunehmen, daß Koch-W. sich an dem Verfassungsentwurf 
und der „Denkschrift" von Preuß orientiert hat, die kurz vorher veröffentlicht worden waren 
(vgl. Anm. 100). 

96 Handschriftl. Randvermerk: „Nicht recht verständlich!". 
97 Vgl. dazu Udo Bermbach, Vorformen parlamentarischer Kabinettsbildung in Deutsch

land, Köln/Opladen 1967. 
98 Hugo Preuß (Innenminister), Eugen Schiffer (Finanzminister), Georg Gothein (Minister 

ohne Portefeuille). 
99 Im Manuskript ein Fragezeichen. 
100 Hugo Preuß, Mitbegründer der DDP, seit 15. November 1918 Staatssekretär/Reichs

minister des Innern, wurde von Ebert wesentlich zur Ausarbeitung einer Verfassung berufen, 
legte am 20. Januar 1919 (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 15, 1. Beilage) den „Entwurf einer 
deutschen Verfassung" sowie seine „Denkschrift zum Verfassungsentwurf" vor (letztere auch 
in: Hugo Preuß, Staat, Recht und Freiheit, hg. v. Theodor Heuß, Tübingen 1926 [Neudruck: 
Hildesheim 1964], S. 368-394), sprach sich dort für die Neugliederung Deutschlands und für 
eine Aufteilung Preußens aus. 
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gegen ihn waren101, sondern auch alle diejenigen, die seine persönliche Ungeschick
lichkeit und Arroganz in der Führung von Verhandlungen kannten102. Ein Minister
präsident, der ein Kabinett bildet, würde der Demokratischen Fraktion diese Schwie
rigkeit wohl erspart haben. Erfreulich bleibt, daß Naumann nicht, wie er das selbst 
wünschte, Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amte wird. Mir scheint es geradezu 
unglaublich, daß eine so große Kanone sich in einem so kleinen Amte unterbringen 
lassen will. Er meint, daß er für die Frage der [ . . . ]1 0 3 und für die Frage der Wieder
anknüpfung von Beziehungen mit den zu einem mitteleuropäischen Bunde zu ver
einigenden Ländern17 Besonderes leisten kann. Aber der Verlust für die Partei wäre 
fast unerträglich. Er nähme104 dabei eine capitis deminutio vor, die weit im Lande 
Kopfschütteln erregen würde. Nachdem die Fraktion mit 33 gegen 29 Stimmen sich 
für seinen Eintritt in die Regierung ausgesprochen hatte105 — viele darunter, um sich 
seinem Willen nicht entgegenzusetzen —, hat er auf die Annahme des Amtes erfreu
licherweise verzichtet. Alles in allem war nun heute Morgen doch ein Kabinett zu
standegekommen, in dem die Sozialdemokratie den Ministerpräsidenten56, das Reichs
wirtschaftsamt106, das Reichsarbeitsamt107, das Heereswesen65 und die Justiz4 besitzt, 
während die Demokratische Partei das Reichsamt des Innern (Preuß), das Reichs
finanzamt (Schiffer) sowie das Reichsschatzamt (Gothein), dessen Aufgabe im wesent
lichen die Abgrenzung der Sozialisierungsversuche sein wird, übernimmt. Das Zen
trum erhält das Reichspostamt108, das Reichsernährungsamt109 und einen Minister 
ohne Portefeuille (Erzberger), für die Waffenstillstandsverhandlungen. Das war für 
die [demokratische] Fraktion erträglich, weil sie insofern auf die wichtigen Fragen 
der Verfassung100 und der Sozialisierung einen maßgebenden Einfluß auszuüben ver
mag und den Föderalismus des Zentrums und den Sozialisierungseifer der Sozial
demokratie einzudämmen in die Lage kommt. Als Gesamtministerium betrachtet 
weist aber dieses Kabinett110 wesentliche Mängel auf. Namentlich ist das Kolonialamt 
nicht besetzt111, und es soll lediglich ein Unterstaatssekretär aus unseren Reihen 
(Richthofen87) im Auswärtigen Amte das Dezernat für die Kolonien übernehmen. 
Das Zentrum und die Sozialdemokratie sind später mit der Forderung hervorgetreten, 
daß das Reichskolonialamt Erzberger übertragen wird, wofür das Zentrum das Er
nährungsamt an die Sozialdemokratie abgibt. Die Demokratische Fraktion habe, wie 
man ihr erklärt, damit eigentlich nichts zu tun, weil sie ihre drei Aemter behalte. Das 
ist also dieselbe unsinnige Anschauung von der Sachlage, die ich in der Fraktion immer 
bekämpft habe. Nun hat die Fraktion heute Morgen beschlossen, dagegen zu protestie
ren. Es soll versucht werden, zu verhindern, daß Erzberger das Kolonialministerium 

101 Preuß war wegen seiner unitarischen Einstellung auch in der eigenen Partei umstritten; 
sie verweigerte ihm ein Mandat für die Nationalversammlung, setzte ihn dann — nicht ohne 
Auseinandersetzungen innerhalb der DDP (vgl. Kölnische Ztg. Nr. 67 vom 25. 1. 1919) -
auf ihre Wahlliste für die preußische verfassunggebende Landesversammlung. 

102 Handschriftl. Randvermerk: „Streichen!". 
103 Lücke im Manuskript. 
104 Im Manuskript: „nimmt". 
105 Am Vormittag des 12. Februar, wie sich aus einer Aufzeichnung Petersens ergibt (Nach

laß Petersen, in Privatbesitz). 
106 Rudolf Wisseil. 
107 Gustav Bauer. 
108 Johann Giesberts. 
109 Das Reichsernährungsministerium wurde dem Sozialdemokraten Robert Schmidt über

tragen; vgl. die nachfolgende Darstellung Koch-Wesers. 
110 Im Manuskript: „die Bildung dieses Kabinetts". 
111 Das Reichskolonialamt erhielt der Zentrumsabgeordnete Johannes Bell. 
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übernimmt. Glauben unsere Führer, das nicht verhindern zu können, so soll wenigstens 
der Reichstagspräsident von unserer Fraktion besetzt werden. Denn es ist eine Haupt
kunst unserer Führer gewesen, unter den drei großen Aemtern (Reichspräsident, 
Reichstagspräsident und Ministerpräsident) wenigstens dieses für das Bürgertum zu 
retten und dem Zentrum zuzuschanzen112, wovon wir in der Fraktion wenig erbaut 
waren. Wie das auslaufen wird, steht jetzt, zwei Stunden vor Beginn der Sitzung, wo 
sich das neue Ministerium dem Reichstage [!] vorstellen will, noch nicht fest. Denn 
es ist auch hier wieder der Unsinn begangen worden, die Sitzung anzusetzen, ehe eine 
völlige Einigung zwischen den Parteien erzielt worden wäre. 

Die Notverfassung5 ist nach schweren Erörterungen glücklich zustande gekommen. 
Es hat sich dabei von vornherein gezeigt, wie stark der Föderalismus, wie jetzt das 
freundlichere Wort für Partikularismus lautet, ist113. Die Sozialdemokratie hat eben 
mit der Einberufung der Nationalversammlung zu lange gewartet. Inzwischen haben 
sich die Parlamente in Süddeutschland bereits gebildet114, und die süddeutschen Staa
ten haben sich konsolidiert. Nun verlangen sie mitzureden, und man hat ihnen das in 
einem provisorischen Staatenausschuß zugestanden115. Sie verlangen aber nicht nur 
bei der allgemeinen Gesetzgebung, sondern auch bei der Verfassung mitzuwirken. 
Liesching116 hat einen Satz in die Notverfassung hineingebracht, wonach zwar die 
Nationalversammlung das Recht der Verfassungsänderung behält, aber Gebietsver
änderungen nur mit Zustimmung des beteiligten Staates zulässig sind117. Gegen diese 
Bestimmung haben alle diejenigen, die für die Souveränität des Reiches sind, heftigen 
Widerspruch erhoben, am heftigsten diejenigen, die unterhalb des Reiches nicht die 
alten Staaten beibehalten wollen, sondern nur die nach Volksstämmen gegliederten 
Provinzen. Er wäre, wie mir scheint, zu Fall zu bringen gewesen, wenn nicht Payer77 

selbst ein strammer Föderalist wäre. So wurde nach langem Hin und Her die Bestim
mung aufrecht erhalten, um eine Verwahrung der süddeutschen Bundesstaaten zu 
verhindern. Es zeigte sich aber nachher, daß die süddeutschen Staaten eine Verwah
rung doch abzugeben hatten, die sich dagegen richtete, daß ihre Reservatrechte118 ohne 
ihre Zustimmung aufgehoben werden könnten. Es scheint also, als ob das Payer'sche 
Kompromiß in die leere Luft geschlossen worden ist. Eine Zeit lang schien es, als wenn 
eine Einigung dahin möglich wäre, daß auf das Recht der Nationalversammlung, die 
Verfassung ohne Hinzuziehung des Staatenausschusses zu beschließen, überhaupt ver
zichtet worden wäre. Die Lösung wäre dann gewesen, daß die Verfassung sowie alle 
Gebietsabänderungen genau wie alle anderen Gesetze bis zur Verabschiedung der 

112 Constantin Fehrenbach (seit 14. Februar), nachdem kurz zuvor (am 7. Februar) der 
Sozialdemokrat Eduard David zum Reichstagspräsidenten gewählt worden war. David wurde, 
als dieses Amt für das Zentrum freigemacht werden sollte, am 13. Februar Minister ohne 
Portefeuille. Fehrenbach war bis zur Novemberrevolution Präsident des kaiserlichen Reichs
tags gewesen. 

113 Zum Problem des Föderalismus in der Weimarer Zeit ausführlich Gerhard Schulz, 
Zwischen Demokratie und Diktatur, Bd. 1, Berlin 1963, insbes. S. 101-449. 

114 In Baden wurde der Landtag am 5. Januar 1919 gewählt, der am 15. Januar zusammen
trat; in Württemberg: Wahlen am 12. Januar, Zusammentritt am 23. Januar; in Hessen: 
Wahlen am 26. Januar, Zusammentritt am 13. Februar. Für Bayern vgl. Anm. 74. 

115 § 2 Notverfassung (Anm. 5). 
116 Theodor Liesching, DDP, seit 11. November 1918 württembergischer Finanzminister. 
117 § 4 Notverfassung (Anm. 5). 
118 Die Reservatrechte, die einzelnen Ländern im Deutschen Reich bis 1918 zugestanden 

waren (vgl. die Zusammenstellung bei E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 
Bd. 3, Stuttgart 1963, S. 807), wurden vom Text der Weimarer Reichsverfassung stillschwei
gend eliminiert. 
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Verfassung von Nationalversammlung und Staatenausschuß zu beschließen gewesen 
wären. Das wäre mir viel lieber gewesen, weil nach dieser Bestimmung die Zustim
mung des Staatenausschusses durch die Volksabstimmung ergänzt werden kann. Da 
die Volksabstimmung aber dem unitarischen Staate zugeneigt gewesen wäre, würde 
die Volksabstimmung als beständige Hemmung über den Beschlüssen des Staaten
ausschusses gelegen haben.119 Aber nachher ist dann auch dieser Ausweg wieder fallen 
gelassen, und es bleibt dabei, daß der einzelne Bundesstaat sich jeder Gebietsverände
rung widersetzen kann. Damit ist aus der Krone der Souveränität, die sich die National
versammlung aufs Haupt gesetzt hat120, eine der schönsten Perlen herausgebrochen 
worden. Es scheint überhaupt heute schon klar, daß bei dem Partikularismus, der im 
Süden herrscht, an eine Erweiterung der Reichseinheit schwerlich gedacht werden 
kann. Wenn dem aber so ist, scheint mir die Aufteilung Preußens100 unmöglich. Denn 
auch im Norden Bundesstaaten mit derselben Selbständigkeit zu schaffen, wie sie die 
süddeutschen Bundesstaaten sich behaupten, wäre ein schwerer Fehler. Gelingt es 
aber, in der endgültigen Verfassung die Souveränität der Nationalversammlung mög
lichst unbeschränkt aufzurichten und namentlich auch den Satz, daß Reichsrecht 
Landesrecht bricht121, aufrecht zu erhalten, so wird auf die Dauer doch die wirt
schaftliche und finanzielle Entwicklung zu einer Stärkung des Unitarismus führen. 
Ich habe für eine Korrespondenz, die auch Casseler Zeitungen bedient, einen Artikel 
über die Notverfassung geschrieben122, den ich anlege123, und der mich weiterer Er
örterung an dieser Stelle enthebt. 

119 Am Rande handschriftlich: „zu komprimiert". 
120 Vgl. S. 109 f. und Anm. 83. 
121 § 5 des Preußschen Verfassungsentwurfs (Anm. 100) = Art. 13 Abs. 1 Weimarer 

Reichsverfassung. 
122 Hessische Post Nr. 47 vom 16. 2. 1919 („Die Notverfassung"). 
123 Handschriftlich am Rande: „wo ist der Artikel?". Eine Anlage zu den Aufzeichnungen 

ist nicht vorhanden. 


