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I 

Wenn man von der Novemberrevolution und den „Räten" spricht, so sind 
die Arbeiterräte gemeint1, fast niemals die Bauernräte, obwohl sie nach den 
Vorstellungen, die der Rat der Volksbeauftragten zumindest in den ersten 
Tagen nach der Revolution gehabt hat, in agrarisch strukturierten Bezirken 
in etwa den Arbeiterräten entsprechen sollten. Da es ihnen aber offensichtlich nicht 
gelang, sich politisch so zu profilieren wie die Arbeiterräte, wurden sie schnell für 
die meisten Betrachter der revolutionären Ereignisse zu einer ephemeren Er
scheinung. Nur gelegentlich und meist beiläufig werden sie erwähnt, durchweg 
eigentlich nur als Hinweis, daß es sie auch gegeben hat. Schon in den zwanziger 
Jahren war keine rechte Klarheit über sie zu gewinnen. Die Urteile reichen von 
einer ausdrücklichen Betonung ihres revolutionären Charakters2 bis zu der Fest
stellung, daß sie „außerhalb Bayerns keine Bedeutung" gehabt hätten3. Auch die 

1 Aus der neueren Literatur vor allem: Walter Tormin, Zwischen Rätediktatur und sozia
ler Revolution, Die Geschichte der Rätebewegung in der deutschen Revolution 1918/19, 
Düsseldorf 1954; Eberhard Kolb, Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik 1918-1919, 
Düsseldorf 1962; Peter von Oertzen, Betriebsräte in der Novemberrevolution, Eine politik
wissenschaftliche Untersuchung über Ideengehalt und Struktur der betrieblichen und wirt
schaftlichen Arbeiterräte in der deutschen Revolution 1918/19, Düsseldorf 1963; dazu die 
ergänzenden Aufsätze: Peter von Oertzen, Die großen Streiks der Ruhrarbeiterschaft im 
Frühjahr 1919, in dieser Zeitschrift 6 (1958), S. 231 ff.; Eberhard Kolb, Rätewirklichkeit 
und Räteideologie, in: Hans Neubauer (Hrsg.), Deutschland und die russische Revolution, 
Stuttgart 1968, S. 84ff.; Übersicht über Problemlage und Diskussion bei Reinhard Rürup, 
Probleme der Revolution in Deutschland 1918/19, Wiesbaden 1968; vgl. auch den Beitrag 
von Peter Lösche, Rätesysteme im historischen Vergleich, zu der im ganzen vorwiegend 
politologisch-theoretischen Rätediskussion der Tagung der Dt. Vereinigung für Politische 
Wissenschaft in Berlin 1969, in : Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 2 (Probleme der 
Demokratie heute), Opladen 1971. 

2 August Skalweit, Agrarpolitik, 2. Ausg. Berlin 1924, S. 486. 
3 Arthur Rosenberg, Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik, Neuausgabe, 

Frankfurt 1955, S. 288. 

1 Vierteljahrshefte 1/1973 
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neuere Literatur hat keine Klärung gebracht; sie hat sie bisher auch kaum versucht, 

was sicher mit darauf zurückzuführen ist, daß allem Anschein nach diese Bauernräte 

nicht so recht in die Vorstellungen zu passen scheinen, die man im allgemeinen 

von der Rätebewegung hat. Vor allem sucht man bei ihnen vergebens nach einer 

Bedeutung für die sozialistische Bewegung dieser Zeit, die das eigentliche Interesse 

an den Arbeiterräten hervorgerufen hat. So sind die Bauernräte bisher meist in einem 

diffusen Zwielicht mangelnder Kenntnisse und betonter Interesselosigkeit geblieben. 

Nur Bayern macht eine Ausnahme. Denn hier sind die Vorgänge, die zu einer 

bemerkenswerten Rolle der Bauernräte in der Revolution geführt haben, weit

gehend erforscht und geklärt. In Bayern findet sich auch die anderwärts nicht klar 

erkennbare Verbindung der Bauernräte zur sozialistischen Bewegung. Denn hier 

haben die Verbindungen, die der radikale Flügel des Bayerischen Bauernbundes, 

der kleineren der beiden ausgesprochen bäuerlichen Organisationen in Bayern — 

die andere war der Bayerische Christliche Bauernverein - im letzten Kriegsjahr 

zu Kurt Eisner und zur USPD geknüpft hat, einen Teil der Bauernschaft unmittel

bar in die revolutionären Ereignisse hineingeführt. Die Führer dieser verhältnis

mäßig kleinen Gruppe, die zum niederbayerischen Großbauerntum gehörenden 

Brüder Gandorfer, unterhielten schon seit längerer Zeit persönliche freundschaft

liche Beziehungen zu Eisner4. Sie machten ihre führende Beteiligung an den 

entscheidenden Massenversammlungen und Demonstrationen in München fast 

selbstverständlich, wie umgekehrt auch die Teilnahme gerade einer bäuerlichen 

Gruppe psychologisch zum Gelingen der Münchner Revolution beigetragen 

hat5. Die sofort auf Wunsch von Eisner gebildeten Bauernräte haben daher 

von Anfang an Anteil an der politischen Entwicklung in Bayern gehabt. Dar

aus erklärt sich auch die Aufmerksamkeit, die sie gefunden haben. Sie hat 

schon früh zu der noch von Max Weber angeregten kritischen Studie von Mattes 

geführt, die bis heute grundlegend geblieben ist6. Die stärkere Ausschöpfung 

der Quellen, die Mitchell in den letzten Jahren vorgenommen hat, konnte das Bild 

dieser Bauernräte nu r in Details ergänzen und in Nuancen verändern7. Daher 

4 Die hierüber vorliegenden widersprüchlichen Nachrichten hat Franz Schade kritisch 
untersucht: Kurt Eisner und die bayerische Sozialdemokratie, Hannover 1961, S. 126, Anm. 
28-31 . 

5 „München hat rein agrarisches Hinterland. Sollte eine revolutionäre Erhebung, für die 
die lange Kriegsdauer und der militärische Zusammenbruch die psychologischen Bedingun
gen geschaffen hatten, nicht von den Bauern erstickt werden, dann konnte sie nicht gegen 
die Bauern, sondern mußte mit ihnen durchgeführt werden", Felix Fechenbach, Der Revolu
tionär Kurt Eisner, Berlin 1929, S. 33. 

6 Wilhelm Mattes, Die bayerischen Bauernräte, Eine soziologisch-historische Unter
suchung über bäuerliche Politik, Stuttgart 1921. 

7 Allan Mitchell, Revolution in Bayern 1918/19, Die Eisner-Regierung und die Räte
republik, München 1967, S. 135 ff. Über die Gründung des bayerischen Landwirtschafts-
ministeriums durch die Initiative der Bauernräte und den ersten aus dem Bauernbund stam
menden Landwirtschaftsminister Martin Steiner jetzt Heinz Haushofer, Ein halbes Jahr
hundert im Dienste der bayerischen Landwirtschaft, Zur Geschichte des Bayerischen Staats
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München o. J. (1969), S. 12ff. 



Bauern- und Landarbeiterräte 1918 3 

kommt es auch, daß man bisher gern die bayerischen Bauernräte als eine Art 

Modell für die Bauernräte überhaupt betrachtet hat8, obwohl sie einen Sonderfall 

darstellen. 

Die allgemeinen Vorstellungen über die Bauernräte beschränken sich im wesent

lichen darauf, daß sie, vom bayerischen Sonderfall abgesehen, nicht revolutionär ent

standen sind, sondern „fast überall erst dekretiert werden mußten" 9 , und daß sie 

durchweg auf wirtschaftliche Aufgaben beschränkt geblieben sind. Beides trifft weit

gehend zu, wenn auch die vorgesehene Beschränkung auf die Erfassung der knap

pen Lebensmittel und die Bekämpfung des Schleichhandels sich nicht überall hat 

durchsetzen lassen. Vor allem fehlt die spontane Entstehung, die mit dem Erschei

nungsbild der Arbeiterräte untrennbar verbunden ist10, bei den Bauernräten durch

weg, wiederum von Bayern abgesehen11. Auffallend ist lediglich eine Spontangrün

dung bereits vor der Revolution in Mönchengladbach im September 1918. 

In einer Bauernversammlung, die der zuständige Winterschuldirektor ein

berufen hatte, kam es zu überraschenden Beschlüssen, die eine spätere Räte

organisation vorwegnahmen. Direktor Ritgen hatte die Versammlung einbe

rufen, weil er den Bauern Gelegenheit geben wollte, sich in Abwesenheit der 

Behörden „frei und unbeirrt zu den ergangenen Kriegsverordnungen und deren 

Handhabung" zu äußern, u m auf diese Weise der „immer zunehmenden Ver

bit terung" ein Ventil zu schaffen. In dieser Versammlung kam es ganz unerwartet 

zur Gründung eines „Vertrauensausschusses Gladbacher Landwirte". Man be

schloß, für jede Bürgermeisterei einen Obmann zu wählen. Zusammen mit Rit

gen, der zum Vorsitzenden gewählt wurde, sollten diese Obmänner den „Ver

trauensausschuß" bilden. Auch die Aufgabe des Ausschusses, „die Behörden auf 

Mißstände und Mißgriffe aufmerksam zu machen und auf schleunige Abhilfe zu 

dringen", erinnert an die später von den Räten beanspruchte Kontrolle der Ver

waltung12. Am meisten räteähnlich ist allerdings der in diesem Beschluß und in 

dieser Wahl ausgesprochene Wille, die eigenen Angelegenheiten selbst in die Hand 

zu nehmen und sich durch einen gewählten Ausschuß gegenüber der bisher unzu

gänglichen Verwaltung durchzusetzen. 

8 So z.B. Heinz Haushofer, Landwirtschaft im technischen Zeitalter, Stuttgart 1963, 
S. 230 ff. 

9 So Friedrich Facius, Staat und Landwirtschaft in Würt temberg 1780-1920, Zur Ent
stehung und Entwicklung der agrarischen Interessenvertretung, Berufsorganisation und Selbst
verwaltung, Wege und Forschungen der Agrargeschichte, Festschrift für Günther Franz, 
Frankfurt 1968, S. 310f. 

10 Hierzu Kolb, Arbeiterräte, a .a .O. , S. 51ff., 83ff., Tormin, a .a .O. , S. 55ff., Anhang. 
Zu spontanen Bauernratsgründungen scheint es in Oberschlesien gekommen zu sein bei einer 
starken Vermischung von radikal-sozialistischen und nationalpolnischen Interessen; vgl. Wolf
gang Schumann, Die Novemberrevolution in Oberschlesien, Der Kampf des deutschen und 
polnischen Proletariats gegen den deutschen Imperialismus und für soziale und nationale 
Befreiung, Phil. Diss. (Masch.) Jena 1957, S. 24ff. 

11 Mattes, a .a .O. , S. 69. 
12 Winterschuldirektor Ri tgen an Landwirtschaftskammer Bonn, undatiert (Eingangs

stempel 23. 9. 1918), Landwirtschaftskammer Bonn, Bauernräte, Rheinischer Bauernrat. 
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Dieser bemerkenswerte Einzelfall, für den bisher weder für das Rheinland noch 

für andere Teile des Reiches entsprechende Erscheinungen aufzufinden waren, 

läßt nicht mehr zu als die Vermutung, daß auch in der Bauernschaft Kräfte vor

handen gewesen sein müssen, die, ähnlich wie in der Arbeiterschaft, einer spon

tanen Selbstorganisation fähig waren. Andererseits steht aber auch fest, daß dies 

nicht der gewöhnliche Weg zur Bildung von Bauernräten gewesen ist. Sie ent

standen vielmehr durch einen Aufruf des Rates der Volksbeauftragten, dem die 

organisatorische Situation im agrarischen Bereich zu diesem Zeitpunkt freilich 

auch nicht ganz gegenwärtig gewesen sein kann. 

Es trifft auch zu, daß sich über die Bauernräte im Lauf des Jahres 1919 ein 

festgefügtes landwirtschaftliches Organisationswesen entwickelte, das im wesent

lichen konservativ, antirepublikanisch und antiparlamentarisch war13. Die Ur

sachen dafür sind in der Struktur der Bauernräte zu suchen. Allerdings wird man 

sich fragen müssen, ob die Bauernräte wirklich „keine Bedeutung" besaßen, wie 

Rosenberg meint. Freilich wird man die etwas wertbezogene Frage nach der 

„Bedeutung" durch die Frage nach der „Rolle" ersetzen müssen, die diesen 

Bauernräten im Ablauf der Ereignisse zukam. Vor allem gilt es zu prüfen, ob sie 

tatsächlich so ganz außerhalb des politischen Kräftespiels dieser ersten Monate nach 

dem 9. November gestanden haben, wie ihre amtliche Beschränkung auf Sicher

stellung der Ernährung und Bekämpfung des Schleichhandels auf den ersten Blick 

vermuten läßt. Die Frage nach Struktur und Sinngehalt, die von Oertzen für die 

Betriebsräte und die wirtschaftlichen Arbeiterräte aufgeworfen hat, ist in gleicher 

Weise auch für die Bauernräte zu stellen, wobei die Besonderheiten der agra

rischen Struktur zu berücksichtigen sind. Einer solchen Erforschung der Bauern

räte stehen allerdings erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Die Quellen sind 

spärlicher und verstreuter als für die Arbeiterräte. Sie lassen nur Umrisse erken

nen, die zur Zeit wenigstens für Preußen eine Art Phänomenologie ermöglichen14. 

1 3 Die Bauernräte hätten sich „nur zu rechtsorientierten Sammelstellen" entwickelt, be
merkt Facius, a .a .O. , S. 311, für Württemberg. 

14 Quellen von unterschiedlicher Ergiebigkeit sind in vielen öffentlichen Archiven ver
streut. Wertvolle Ergänzungen bieten die Restbestände der politischen Akten der Landwirt
schaftskammer Rheinland in Bonn und das Schorlemer-Archiv, das sich im Besitz des West
fälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes in Münster befindet. Bei den Akten der Land
wirtschaftskammer handelt es sich um lückenhafte, ungeordnete Bestände, die sich aus Hand
akten des Vorsitzenden und aus den Akten des Büros des Generalsekretärs zusammensetzen 
(im folgenden zitiert: LKB). Das Schorlemer-Archiv ist grob geordnet und enthält in Abt. I 
Akten und Sammlungen von Zeitungsausschnitten aus dem Besitz der „Vereinigung der 
deutschen Bauernvereine", die 1934 sichergestellt und auf Schloß Lieser an der Mosel unter
gebracht wurden. Von dort sind sie nach 1945 zusammen mit einem die Jahre 1917—1922 
umfassenden Teil des politischen Nachlasses des preußischen Landwirtschaftsministers 
Clemens von Schorlemer-Lieser, der jetzt die Abt. I I bildet, nach Münster gelangt (im 
folgenden zitiert: SchAM). Die Einsicht in die Akten verdanke ich dem freundlichen Ent
gegenkommen von Herrn Kammerdirektor Dr. Kuss, Bonn, und Herrn Präsidenten Frhr. 
Heereman von Zuydtwyck, Münster. 
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I I 

Sieht man von München ab, wo Ludwig Gandorfer zusammen mit Eisner, 

Fechenbach und Unterleitner am Abend des 7. November in der ersten Reihe des 

Demonstrationszuges ging, der die Revolution auslöste, so erscheinen die Bauern

räte zunächst mehr als eine Art Verlegenheitsprodukt der Revolution, dessen ver

sehentlicher Initiator der „Kriegsausschuß der deutschen Landwirtschaft" gewesen 

ist. Dieser Kriegsausschuß war 1917 entstanden und beruhte „auf einem freien 

Übereinkommen zwischen dem Deutschen Landwirtschaftsrat und zentralen, über 

das ganze Reich ausgebreiteten landwirtschaftlichen Körperschaften"15. Organisa

torisch war er mit dem Deutschen Landwirtschaftsrat und dem Preußischen Lan-

desökonomiekollegium, den beiden landwirtschaftlichen Spitzenkörperschaften des 

Reiches und Preußens, eng verbunden. So hatte Professor Dade, der Geschäfts

führer des Deutschen Landwirtschaftsrates, auch die Geschäftsführung des Kriegs

ausschusses übernommen. Auch die Geschäftsführer in den Sachabteilungen des 

Kriegsausschusses hatten ähnliche Referate in den Spitzenkörperschaften inne. Für 

die Geschichte der landwirtschaftlichen Organisationen bedeutete die Gründung des 

Kriegsausschusses insofern einen wichtigen Einschnitt, als die Landwirtschafts

kammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts sich zum ersten Mal zu enge

rem Kontakt und zur Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Interessenvertre

tungen bereitfanden. 

Neben manchen anderen Gründen hatte der sofort nach seiner Gründung radikal 

und rücksichtslos auftretende Bund der Landwirte erheblich auf den Entschluß der 

preußischen Regierung eingewirkt, dem Landtag den Entwurf eines Landwirt

schaftskammergesetzes vorzulegen. Da die Regierung befürchtete, daß ihr dieser 

Bund über den Kopf wachsen könnte, hielt sie es für notwendig, „als beratendes, 

unter Umständen auch ausführendes Organ eine Körperschaft an der Hand zu 

haben, die zweifellos als die legitime Vertretung der landwirtschaftlichen Inter

essen gelten konnte"16 . I n der Tat enthält auch die im Gesetz und vor allem in 

seiner Begründung sehr deutlich hervortretende Tendenz, den Kammern die Ver

tretung aller landwirtschaftlichen Interessen in ihrem Bezirk zu übertragen, eine 

merkliche Spitze gegen den Bund, der seinerseits die Vertretung aller landwirt

schaftlichen Interessen in den Parlamenten und gegenüber den Regierungen im 

ganzen Reich beanspruchte. Noch klarer zielt eine vorsichtige Andeutung in diese 

Richtung, nach der es der „Zukunft" überlassen bleiben sollte, ob es den Kammern 

gelingen werde, die landwirtschaftlichen Interessenverbände „aufzufangen"17. Da 

15 § 1 der Satzung; vgl. Satzungen, Geschäftsordnung und Mitglieder des Kriegsausschusses 
Berlin 1917 LKB, Reichsausschuß der deutschen Landwirtschaft, Bd. I . 

16 Skalweit, a .a .O. , S. 449 f. 
17 Entwurf und Begründung: Drucksachen des Abg.-Hauses 1894, Bd. I I , Nr. 9. Nach 

dem 9. November 1918 gab dann allerdings das gesetzlich verbriefte Recht zur Vertretung 
aller landwirtschaftlichen Interessen den Kammern die äußere Legitimation für eine ausge
dehnte politische Betätigung, die sich keineswegs auf die Agrarpolitik beschränkte. 
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nach den damals herrschenden verwaltungsrechtlichen Vorstellungen die Kam

mern als Körperschaften des öffentlichen Rechts wegen der Möglichkeit, hoheitliche 

Aufgaben des Staates zu übernehmen, gegenüber den „nur" als Vereine des Privat

rechts konstituierten Interessenverbänden einen höheren Rang beanspruchen durf

ten, konnte die Regierung hoffen, mit Hilfe der Kammern den Interessenverbän

den und ganz besonders dem Bund der Landwirte wirksam entgegenzutreten. 

Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt - im Gegenteil, die Kammern wur

den im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens systematisch unterwandert und gerie

ten unter den Einfluß des Bundes. Man wird kaum fehlgehen, wenn man 

annimmt, daß die Mehrzahl der gewählten ehrenamtlichen Vorsitzenden und der 

meist viel einflußreicheren beamteten Generalsekretäre der Kammern Mitglieder 

des Bundes waren oder doch ihm nahestanden18. 

So war auch der Bund im Kriegsausschuß doppelt repräsentiert, einmal 

direkt als eine der „über das ganze Reich ausgebreiteten" landwirtschaftlichen 

Organisationen, sodann indirekt über die vom Landwirtschaftsrat ernannten acht 

Kammervertreter. Von den ursprünglichen 21 Mitgliedern des Ausschusses waren 

zehn sicher und zwei wahrscheinlich Mitglieder des Bundes, darunter die beiden 

Bundesvorsitzenden, von Wangenheim und Roesicke, und der sehr einflußreiche 

Vorsitzende des Landwirtschaftsrates, Graf Schwerin-Löwitz, der auch über maß

gebenden Einfluß im Bund verfügte. Vorsitzender des Kriegsausschusses war ein 

anderes führendes Bundesmitglied, der Wirkliche Geheime Rat Carl Mehnert, 

konservativer Parteiführer und eine Art grauer Eminenz der sächsischen Innen

politik19. Nach 1918 mag sich durch Beitritt weiterer Organisationen das Stimmen

verhältnis etwas zuungunsten des Bundes verschoben haben, seine dominierende 

Stellung blieb zunächst auch über die Revolution hinaus unangefochten. 

Aus dieser Zusammensetzung erklärt sich auch der zwielichtige Charakter dieses 

Ausschusses, der Elemente eines Sachverständigengremiums mit denen einer reinen 

Interessenvertretung so zu verbinden verstand, daß nach außen je nach Bedarf 

die Interessenvertretung oder der Sachverständigencharakter stärker hervorgekehrt 

werden konnte. § 2 der Satzung weist dem Ausschuß die Aufgabe zu, „in Fragen 

der Kriegs- und Übergangswirtschaft, welche die gesamte deutsche Landwirtschaft 

betreffen, insbesondere auf dem Gebiet der Übergangswirtschaft und Handelspoli

tik, ein gemeinsames Vorgehen der landwirtschaftlichen Körperschaften Deutsch

lands herbeizuführen, u m dadurch ihren Anträgen mehr Gewicht und Berück

sichtigung bei den Ministerien, den Reichsbehörden sowie im Bundesrat und im 

Reichstag zu verschaffen". Als Sicherung gegen ein allzu großes Übergewicht des 

18 Über den Einfluß des Bundes auf die Landwirtschaftskammern jetzt die kursorischen 
und ergänzungsbedürftigen Bemerkungen bei Hans-Jürgen Puhle, Agrarische Interessen
politik und preußischer Konservativismus im wilhelminischen Reich (1893-1914), Ein Bei
trag zur Analyse des Nationalismus in Deutschland am Beispiel des Bundes der Land
wirte und der deutsch-konservativen Partei, Hannover 1966, S. 147 ff. 

19 Über Mehnert eine kurze biographische Skizze bei Rudolf Martin, Deutsche Machthaber, 
Berlin 1910, S. 517 ff. 
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Bundes war jedoch festgelegt, daß die Mitglieder nur an einstimmig gefaßte Be

schlüsse gebunden sein sollten20. Der Charakter der sachverständigen fachlichen 

Äußerung, der mit den Landwirtschaftskammern verbunden war, ist also sehr 

stark durch Elemente der Interessenvertretung und des Kartellwesens verwässert. 

Demgemäß zeichnen sich die großen gutachtlichen Stellungnahmen des Aus

schusses21 einerseits durch eine nüchterne und fachliche Durchleuchtung der Situa

tionen und Probleme aus, verbinden damit andererseits auch gern recht vorder

gründig und massiv verfochtene Interessen, oft in dem scharfen und drohenden 

Ton, dessen sich ausgesprochene pressure-groups zu bedienen pflegen und der aus 

der bisherigen politischen Praxis des Bundes der Landwirte hinreichend be

kannt war. 

In der Denkschrift über den Ausbau der Kriegsmaßnahmen wird im September 

1917 zum ersten Mal die Bildung von Ausschüssen vorgeschlagen zur Sicher

stellung der Ablieferung und vor allem zur sachgemäßen Handhabung der zwangs

weisen Erfassung der Lebensmittel, die auch vom Kriegsausschuß für dringend 

notwendig gehalten wurde. Man könne nu r durch „die praktische Erfahrung die 

letzte Zweckmäßigkeit für unsere Kriegsbewirtschaftung herausholen"; aus diesem 

Grund könne man auch auf einen „auf der praktischen Erfahrung beruhenden 

Rat mitarbeitender Berufsstände auf die Dauer" nicht verzichten. Vor allem 

hoffte man, daß von solchen Ausschüssen eine allgemeine Beruhigung ausgehen 

könne. „Mehr wie alles andere wird mit den Härten der Kriegsgesetzgebung bis zu 

einem gewissen Grad versöhnen können, wenn die weitesten Kreise zur Mitarbeit 

bei der Durchführung der bedeutsamsten Maßnahmen herangezogen werden." 

Auf jeden Fall müsse aber dafür gesorgt werden, daß jeder, „in dessen Besitz

verhältnisse und Besitzempfinden gewalttätig eingegriffen werden muß , nicht nu r 

ein willenloses Objekt der Gesetzgebung zu sein hat, das nicht einmal in die Lage 

versetzt wird, die Gründe der einschneidenden Maßnahmen zu erkennen". Diese 

Mischung von praktischen und psychologischen Funktionen veranlaßt den Kriegs

ausschuß auch zu dem Vorschlag, sich nicht auf ein beratendes und mitwir

kendes Gremium in der Regierungszentrale zu beschränken. Er fordert viel

mehr ein System von Ausschüssen „weit hinunter bis zu den letzten Veräste-

lungen der staatlichen Verwaltungsorganisation"22. Diese als „Eingabe" entwor

fene Denkschrift, die viele ausgezeichnete Beobachtungen über den kriegswirt-

20 „Es steht denselben nach wie Tor frei, auch selbständig Beschlüsse zu fassen und Ein
gaben an die Behörden zu richten, insoweit dieselben den einstimmig gefaßten Beschlüssen 
nicht zuwider laufen. Doch soll versucht werden, durch gemeinsame Beratung der Körper
schaften in allen Fragen der Kriegs- und Übergangswirtschaft eine möglichste Einheitlichkeit 
ihrer Stellungnahme zu erzielen." 

2 1 Z.B. Denkschrift über das Getreidemonopol, Sommer 1917, Vorschläge zum Ausbau 
kriegswirtschaftlicher Maßnahmen, September 1917, Denkschrift über den Um- und Ausbau 
der Erfassungsstellen gegen Ende 1917, Denkschrift über die Finanzen des Deutschen Reiches 
und der Bundesstaaten, undat. - wahrscheinlich Anfang 1918; alle LKB, Reichsausschuß 
a .a .O. 

22 Denkschrift, a .a .O. , S. 15. 
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schaftlichen Bürokratismus enthält, verband man allerdings mit einem scharfen 

Beschluß, der „dringend die Zuziehung von Vertretern der Landwirtschaft bei 

wirtschaftlichen Maßnahmen" verlangte und bei „Nichtbefolgung der von der 

Landwirtschaft gegebenen Ratschläge die Verantwortung für die Folgen" ablehnte. 

Damit kein Zweifel aufkommen konnte, wer in Wahrheit hinter Eingabe und 

Beschluß stand, bestimmte man den Vorsitzenden des Bundes der Landwirte, 

Freiherrn von Wangenheim, dazu, sie dem Reichskanzler zu überreichen. Er sollte 

„nochmals mündlich" darauf hinweisen, „daß die Dinge nicht in der bisherigen 

Weise weitergehen können"23 . Auf der anderen Seite hat Wangenheim im Februar 

1918 in der Generalversammlung des Bundes nicht nu r „die Kontrolle über die 

Leistungen für die Landwirte verlangt", sondern auch betont für die Einschaltung 

des „jetzt ausgeschalteten soliden Handels" gesprochen24. So schwankte man un

entschlossen zwischen einer „Mitwirkung auf breitester Grundlage" und einer 

reinen landwirtschaftlichen Interessenvertretung hin und her. Es ist nicht weiter 

verwunderlich, daß diese Anträge keinen Erfolg hatten. 

Erst Anfang November 1918, als der Zusammenbruch unmittelbar bevorstand 

und für jeden erkennbar war, übernahm der Kriegsausschuß ohne Zustimmung 

der Regierung die Initiative und erließ einen Aufruf „zur Bildung von Orts- und 

Gemeindeausschüssen". I m Vordergrund stand jetzt die Sorge für die Sicherung 

der Ernährung und für den Schutz der Betriebe bei Unruhen, die man gerade auch 

für das Land befürchtete. „Jede Störung der Ordnung auf dem Lande muß mit 

allen Mitteln verhindert werden. Soll die Landwirtschaft lieferungsfähig bleiben, 

so muß die Sicherung ihrer Betriebe voll gewährleistet werden." Das sei natürlich 

in erster Linie eine Aufgabe für die Behörden. „Sie kann aber nur erfolgreich 

durchgeführt werden, wenn auch die Landwirtschaft selbst durch sofortige Bildung 

von Orts- und Gemeindeausschüssen für den nötigen Schutz ihrer Betriebe und die 

geregelte Lieferung" sorgt. Diese Ausschüsse sollen sowohl für eine „tatkräftige 

Abwehr aller eigenmächtigen Eingriffe" zuständig sein als auch „für die Erfassung 

der für die Gesamtheit erforderlichen Lebensmittel". Außerdem sollen sie noch 

„bei der nachdrücklichen Bekämpfung des unheilvollen Schleichhandels" mit

wirken. In dem Zusatz: „Auch die Zuziehung von Vertretern der nichtlandwirt

schaftlichen Bevölkerung ist dringend erwünscht", kommt die ursprüngliche Kon

zeption der Denkschrift vom September 1917 - Mitarbeit „weitester Kreise" -

wieder zum Zuge25. 

Außerdem versuchte man aber auch mit Hilfe dieses Aufrufs einen Plan zu 

verwirklichen, den der Bund der Landwirte schon seit 1908 mit mäßigem Erfolg be-

23 Beschluß des Kriegsausschusses, undatiert, Abschr. LKB, Reichsausschuß, a. a. O., in 
den Akten mit der Denkschrift zusammengeheftet. 

2 4 Paul Bötticher, Der Bund der Landwirte 1918-1920, Ein Schlußkapitel, Berlin 1925, 
S. 17. 

25 Aufruf der landwirtschaftlichen Körperschaften zur Bildung von Orts- und Gemeinde
ausschüssen 9. 11 . 1918, in vielen Akten, hier zit. nach Staatsarchiv Münster (StAM), Kreis 
Steinfurt, Landratsamt / 626. 
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trieb, obwohl er ihn immer wieder mit Hartnäckigkeit aufgegriffen hatte. Es ging 

ihm darum, gewerkschaftliche Organisationen der Landarbeiter zu verhindern, in

dem er einen gemeinsamen Ausschuß von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur 

ausgleichenden Behandlung ihrer Konflikte und Interessengegensätze empfahl26. Da 

der ständig in akute politische Auseinandersetzungen verwickelte Bund selbst einen 

solchen Ausgleich nicht schaffen konnte, verfiel man auf die Landwirtschaftskam

mern und erreichte 1911 einen Beschluß des Landesökonomiekollegiums, der Land-

arbeitergewerkschaften nicht anerkannte, die Bildung von landwirtschaftlichen 

Arbeitgeberverbänden ablehnte und dafür die Errichtung von Landarbeiteraus

schüssen bei den Kammern empfahl, in die Vertreter der Landarbeiter kooptiert 

werden sollten. Nachdem dieser Vorstoß ohne Folgen geblieben war, ergriff der 

Bund während des Krieges erneut die Initiative und schlug jetzt vor, Landar

beiter als Vollmitglieder in die Kammern aufzunehmen. Diesmal hatte er 

größeren Erfolg, weil der preußische Landwirtschaftsminister sich 1918 mit 

einer Reform des Wahlrechts zu den Kammern befaßte, die Kammern zur Stel

lungnahme aufforderte und ihnen damit die Gelegenheit gab, sich die Pläne und 

Absichten des Bundes zu eigen zu machen27. Da aber jetzt auch dieser Versuch des 

Bundes durch die sich überstürzenden Ereignisse überrollt zu werden drohte, griff 

man zur Selbsthilfe und erledigte die Frage nach den lange gehegten Wünschen 

über die geplanten Orts- und Gemeindeausschüsse. Auf diese Weise erhielten die 

Ausschüsse zusätzliche sozialpolitische Aufgaben zugewiesen, die mit ihrem sonsti

gen Aufgabenbereich nicht zu vereinbaren waren und überdies ein weiteres 

Organisationsprinzip postulierten, das ebenfalls im Widerspruch zur sonstigen 

Konzeption stand. Nachdem man zunächst ausdrücklich auf die Zuziehung von 

Nichtlandwirten zur besseren Erfüllung der Abwehr- und Überwachungsaufgaben 

hingewiesen hatte, hieß es plötzlich, daß sich die Ausschüsse aus Vertretern der 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammensetzen sollten, wobei die Arbeitgeber

vertreter aus den bestehenden landwirtschaftlichen Organisationen genommen 

werden sollten, während man den Arbeitnehmern die Bestellung ihrer Vertreter 

„am besten selbst" überlassen wollte, „um auch den Anschein zu vermeiden, als 

ob von Seiten der Arbeitgeber ein unzulässiger Einfluß hierbei ausgeübt werden 

könnte". In dieser Zusammensetzung sollten die Ausschüsse „nach der Rückkehr 

der Truppen bei Lohnstreitigkeiten und in Fragen, die das Arbeitsverhältnis be

treffen, eine ausgleichende Tätigkeit entfalten" — womit sie zweifellos überfordert 

26 Über diese Versuche des Bundes mit vielen Quellennachweisen Puhle, a.a.O., S. 250f. 
27 So z.B. die Landwirtschaftskammer Rheinland, die in ihrer Stellungnahme darauf ver

wies, daß es unbedingt erforderlich sei, die „bisherige Geschlossenheit des landwirtschaft
lichen Berufsstandes, zu dem auch die Landarbeiter gehören", aufrechtzuerhalten. „Die 
Landarbeiter sind als vollberechtigte Mitglieder in die Landwirtschaftskammern aufzuneh
men. Die Landwirtschaftskammern sind daher als gesetzliche Vertretungskörperschaften des 
ganzen landwirtschaftlichen Berufsstandes derart auszubauen, daß alle Berufsangehörigen 
ein Wahlrecht zur Landwirtschaftskammer erhalten." Geschäftsbericht für das Jahr 1918, 
S. 5 f. LKB, Hauptversammlungen, Bd. 17. 
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waren. Da man aber für die Zukunft nicht zu Unrecht einen stärkeren Einfluß der 

Gewerkschaften fürchtete, den man unter allen Umständen zurückdrängen oder 

womöglich ganz ausschalten wollte, benutzte man die letzte Gelegenheit zu Gegen

maßnahmen. Damit wurde der Aufruf zu einem charakteristischen Dokument 

der Taktik des Bundes der Landwirte28. 

Als er am 9. November veröffentlicht wurde, war er bereits überholt. Daher 

traf sich der in Berlin verfügbare Teil des Ausschusses zwei Tage später, u m die 

nächsten Schritte zu beraten, vor allem u m zu überlegen, wie der eigenmächtige 

Aufruf zu legalisieren sei29. In der Erwartung, daß die Regierung Max von Baden 

im Amt bleiben würde, hatte man am Schluß des Aufrufs die noch ausstehende 

Zustimmung der Regierung durch eine vorsichtige Erwartung ersetzt. Es dürfe 

„angenommen werden" so heißt es, „daß das Kriegsernährungsamt die Errich

tung derartiger Orts- und Gemeindeausschüsse für durchaus zweckdienlich und 

notwendig" halten und sich daher „der Mitarbeit dieser Ausschüsse bedienen" 

werde. Diese Voraussetzung war jetzt entfallen. An die Stelle der erwarteten still

schweigenden Duldung war die Notwendigkeit einer positiven Zustimmung ge

treten. Man beschloß daher, mit dem Rat der Volksbeauftragten Fühlung zu neh

men und das Gespräch möglichst mit dem „Herrn Reichskanzler Ebert" zu führen. 

Während man sich u m einen Empfang bei Ebert bemühte, verhandelte man „im 

engeren Kreise" weiter. Wer die Teilnehmer an dieser zweiten entscheidenden 

Besprechung gewesen sind, ist nicht festzustellen. 

In ihr und nicht in der offiziellen Sitzung kamen erst die politische Lage und 

ihre Unsicherheiten zur Sprache, nachdem ein Teilnehmer den Vorschlag gemacht 

hatte, man möge doch Ebert nahelegen, „nach dem Vorbilde in Bayern die Er

richtung eines Bauernrates innerhalb der jetzigen Regierung" anzuordnen. Dieser 

Vorschlag wurde aber „mit Rücksicht auf die politischen Konsequenzen" abge

lehnt: nachdem die beiden sozialdemokratischen Parteien sich geeinigt hätten, sei 

für eine „bürgerliche Vertretung als Bauernrat" innerhalb dieser Regierung kein 

Platz, „es sei denn, daß dieser Bauernrat sich selbst zur demokratischen30 Partei 

bekenne". Aber selbst wenn die Regierung bereit wäre, einen „gleichberechtigten 

Bauernrat" neben dem Arbeiter- und Soldatenrat einzurichten, bestehe die Ge

fahr, daß dieser Bauernrat „als Deckmantel für ihre revolutionären Bestrebungen 

gegenüber dem gesamten Land" benutzt werde. Außerdem müsse damit gerech

net werden, daß die USPD die Regierung weiter nach links dränge. Die von einem 

28 Den bisher wohl einzigen Hinweis auf diesen Aufruf enthält ein vom Institut für Marxis
mus-Leninismus in Ost-Berlin herausgegebener Dokumentenband: Dokumente und Materia
lien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. II, 2. Berlin-Ost 1957, S. 358, 
Anm. 1, mit der durchaus zutreffenden Kennzeichnung, daß er „der Aufrechterhaltung der 
Macht der Großgrundbesitzer" dienen sollte. 

29 Das folgende aus dem vertraulichen Bericht: Empfang der Vertretung des Kriegs-
ausschusses der deutschen Landwirtschaft bei der Reichsregierung am 11. November 1918. 
SchAM Abt. II F, auch in den Akten des Oberpräsidiums Königsberg, Staatliches Archiv
lager Göttingen (StALG), Rep. 2b/2979. 

30 So! Wahrscheinlich Schreibfehler statt „sozialdemokratischen". 
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Gesprächspartner geäußerte Ansicht, ein Bauernrat könne möglicherweise diese 

Entwicklung verhindern, wurde „als Illusion bezeichnet". So kam man zu dem 

Entschluß, daß es sich in der gegenwärtigen Situation „nur" darum handeln 

könne, „der jetzigen Regierung mit Rücksicht auf die Not des Vaterlandes die 

technische Unterstützung der landwirtschaftlichen Organisationen anzubieten". Da

mit war der Inhalt der Unterredung festgelegt, soweit es den Kriegsausschuß 

betraf. Nachdem man die Zusage Eberts zu einem Empfang am Abend erhalten 

hatte, stellte man die Delegation zusammen. Wohl u m einen beamteten Sprecher 

zu haben, übertrug man Dade die Leitung, obwohl ihr auch Roesicke angehörte31. 

Als die Delegation zur vereinbarten Zeit in der Reichskanzlei eintraf, stellte sich 

heraus, daß Ebert sie trotz seiner Zusage nicht empfangen konnte. Mit einiger 

Verspätung kam das Gespräch dann doch noch mit Scheidemann und Dit tmann 

zustande, die den Unterstaatssekretär im Kriegsernährungsamt Robert Schmidt 

hinzuzogen. Die Unterredung, die etwa dreiviertel Stunden dauerte, beschäftigte 

sich längere Zeit mit akuten Fragen der Versorgung und mit Transportproble

men. In der Hauptsache hielt sich Dade genau an die Festlegungen, die vorher ge

troffen waren. Demgemäß erklärte er für den Kriegsausschuß, „daß die ihm ange

schlossenen großen zentralen landwirtschaftlichen Körperschaften im Hinblick auf 

die Not des Vaterlandes ohne Vorbehalt nach wie vor bereit seien, mit allen Mitteln 

dafür einzutreten, daß die Lebensmittelversorgung des deutschen Volkes in der 

jetzigen schweren Zeit keine Störung erleide". Er übergab Scheidemann ein Exem

plar des Aufrufs und erläuterte ihn, wobei er den Schutz der Betriebe als beson

ders notwendig hervorhob. „In landwirtschaftlichen Kreisen sei die größte Besorg

nis, daß die politischen Unruhen auch auf das platte Land übergreifen und dort zu 

unheilvollen Störungen führen würden. Dies würde für die Lebensmittelversor

gung der großen Städte eine Katastrophe bedeuten." Von hier aus leitete er sehr 

geschickt auf die beabsichtigte Gründung der Ausschüsse über und bat die Regie

rung, „die Bildung dieser Orts- und Gemeindeausschüsse nach Kräften zu unter

stützen" und u m eine „für die gesamte landwirtschaftliche Bevölkerung beruhi

gende und zusichernde Erklärung". 

Scheidemann äußerte sich sofort zustimmend, wies aber auf die Versammlung 

im Zirkus Busch vom Tage zuvor hin, die sich bereits für die Bildung von Bauern

räten ausgesprochen habe32, „die wohl in der Hauptsache auf dasselbe hinausgehen, 

31 Außer Roesicke und Dade gehörten der Delegation noch ein Vertreter des Bundes der 
Landwirte, der Vereinigung der deutschen Bauernvereine, des Reichsverbandes der landwirt
schaftlichen Genossenschaften und der Raiffeisengenossenschaften an. Man hatte sich ver
gebens um noch weitere Teilnehmer bemüht. Teils waren sie nicht zu erreichen, teils lehnten 
sie ab, wie der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, „da er 
hierzu von seiner Körperschaft nicht ermächtigt sei". 

32 In dieser wohl von Haase entworfenen Entschließung ist im Zusammenhang mit der 
Feststellung, daß die Träger der politischen Macht jetzt die Arbeiter- und Soldatenräte 
seien, nur der lapidare Satz enthalten: „Auch auf dem flachen Lande werden sich Bauern
räte zu demselben Zwecke bilden." Text jetzt bei Susanne Miller, Die Regierung der Volks
beauftragten 1918/19, Düsseldorf 1969, T. I, S. 31 ff. 
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wie die vom Kriegsausschuß angeregte Bildung von Orts- und Gemeindeausschüs

sen". Die Regierung werde den Aufruf des Kriegsausschusses benutzen, u m das 

Entsprechende zu veranlassen. Dit tmann stimmte dem zu. Das Ergebnis war der 

Aufruf des Rates der Volksbeauftragten zur Bildung von Bauernräten vom 12. No

vember. 

Man hat bisher übereinstimmend angenommen, daß dieser Aufruf der Initiative 

des Rates der Volksbeauftragten und der Reichsregierung entstammt und ganz 

ihrer Politik entspricht, was gelegentlich auch zu entsprechenden kritischen Be

trachtungen über diese Politik geführt hat33. In Wahrheit beruht der Aufruf auf 

einem Zusammenspiel von wohldurchdachter Taktik der alten Führungsschicht 

mit einer unreflektierten Räteeuphorie der ersten Revolutionstage. Nur so läßt 

es sich erklären, daß er sich so weitgehend der Argumentationsweise des Kriegs

ausschusses bedient, aber alles herausläßt, was über Aufbau und Aufgaben der 

Ausschüsse gesagt worden war. Damit wird er im wesentlichen zu einem Appell 

für die Sicherung der Ernährung, der im Grunde nicht mehr über die geplanten 

Bauernräte enthält als den vagen Hinweis, daß „die Landbevölkerung jetzt ohne 

jeden Verzug die freiwillige Organisation von Bauernräten in die Hand nehmen" 

müsse, und abschließend den Satz: „Bauern, Landarbeiter, Handwerker und Ge

werbetreibende auf dem Lande: bildet unverzüglich Bauernräte!" Außerdem weist 

der Aufruf darauf hin, daß die „berufenen Organisationen der Landwirtschaft sich 

bereits mit einem solchen Vorschlag an die landwirtschaftlichen Körperschaften 

Deutschlands" gewandt und „sich mit der Reichsregierung darüber verständigt" 

hätten34. Allem Anschein nach hat man sich auch weder über die Formulierung 

noch über die möglichen politischen Folgen des Aufrufs nähere Gedanken gemacht. 

Aus den von Susanne Miller veröffentlichten Protokollen der Sitzungen des Rates 

der Volksbeauftragten ergibt sich, daß er dort überhaupt nicht zur Sprache ge

kommen ist; auch Marion Einhorn, die die Akten der Reichskanzlei im Zentral

archiv in Potsdam benutzt hat, weiß nichts von solchen Überlegungen in der 

Reichskanzlei zu berichten. 

So beruht dieser Aufruf zur Bildung der Bauernräte im Grunde auf einem gro

tesken Mißverständnis. Denn selbstverständlich konnten diese Bauernräte nicht, 

wie Scheidemann glaubte, „ungefähr dasselbe" sein wie die Ausschüsse, die der 

Kriegsausschuß gemeint hatte. Außerdem war es recht voreilig und leichtfertig 

von der Regierung, so pauschal auf „die landwirtschaftlichen Körperschaften" 

Bezug zu nehmen, ohne sich Klarheit darüber zu verschaffen, welche politischen 

Kräfte eigentlich durch sie repräsentiert wurden. Für den Kriegsausschuß und 

3 3 So sieht z.B. Marion Einhorn, die im übrigen der sicher irrigen Ansicht ist, daß nach 
dem 9. November ähnlich wie in Rußland eine „Doppelherrschaft" anzunehmen sei, in die
sem Aufruf „ein Beispiel für die Sprengung der Räte von innen". Marion Einhorn, Die Rolle 
der Räte im November und Dezember 1918, in: Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft 4 
(1956), S. 554. 

3 4 Hervorhebung vom Verfasser; Text des Aufrufs: Dokumente und Materialien, a .a .O. , 
S. 557, Nr. 153. 
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den hinter ihm stehenden Bund der Landwirte war der Aufruf allerdings eine 

Niederlage. Der Bund hatte mi t diesen Ausschüssen ein Instrument schaffen wol

len, das fest in der Hand der Verbände lag und ihnen endlich den so lange vergeb

lich geforderten Einfluß auf die lokale Ernährungsverwaltung verschaffen sollte. Für 

weite Gebiete Deutschlands wäre dieser Einfluß dem Bund der Landwirte allein 

zugefallen. Die Umwandlung der Ausschüsse in Bauernräte, in denen man nach 

den frischen Erfahrungen mit den Arbeiter- und Soldatenräten nu r eine Selbst

organisation „unerwünschter" Elemente sehen konnte, mußte diese Absichten ver

eiteln. Der Bund der Landwirte entschloß sich daher zu einem Gegenzug, zu dem 

er wiederum den Kriegsausschuß benutzte - allerdings nicht das Plenum, das 

unter den revolutionären Umständen dieser Tage ohnehin nicht einberufen wer

den konnte, sondern seine sozialpolitische Abteilung, deren Geschäftsführer, Öko

nomierat Keiser, in den Revolutionstagen stark in den Vordergrund trat. Er war 

Mitglied des Bundes der Landwirte und ein eifriger und recht geschickter Ver

fechter seiner Vorstellungen. 

Keiser leitete nur wenige Tage nach dem Aufruf der Volksbeauftragten Ver

handlungen mit den Vertretern der wichtigsten landwirtschaftlichen Arbeitneh

merorganisationen ein. Aus ihrem Ergebnis ist zu schließen, daß ihr wesentlicher 

Zweck darin bestand, die sozialpolitische Zuständigkeit, die der Kriegsausschuß 

den Ortsausschüssen zugedacht hatte, wieder in eigene Regie zu bekommen, nach

dem die Umwandlung der Ausschüsse in Bauernräte erhebliche Unsicherheits-

faktoren geschaffen hatte. 

Die Verhandlungen, an denen von der Arbeitnehmerseite der Landarbeiter

verband (Freie Gewerkschaften), der Zentralverband der Forst-, Land- und Wein

bergsarbeiter (Christliche Gewerkschaften), der allgemeine Schweizerbund und der 

Hauptverband der Güterbeamtenvereinigungen beteiligt waren35, gelangten nach 

dem Vorbild der eben abgeschlossenen industriellen Zentralarbeitsgemeinschaft36 

zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft ländlicher Arbeitgeber und Arbeit

nehmer, die paritätisch zusammengesetzt sein sollte. „Sie soll den Boden für 

ein gemeinsames, von gegenseitigem Vertrauen getragenes Zusammenwirken 

von ländlichen Arbeitgebern und -nehmern und zugleich den zusammenfassenden 

Mittelpunkt für die Bestrebungen der einzelnen Sonderverbände bilden." Man 

ging aber noch einen wesentlichen und folgenschweren Schritt weiter und erklärte 

im Vorgriff auf mögliche Entscheidungen der Regierung diese Arbeitsgemeinschaft 

kurzerhand zum „Zentralen Bauern- und Landarbeiterrat". Was das bedeutete, 

zeigt sich an der Zusammensetzung dieser Arbeitsgemeinschaft. Von den vier 

35 Bericht über die Sitzung der Abt. I I I des Kriegsausschusses vom 20. 11 . 1918. Es han
delt sich nur noch u m die Niederschrift über den zweiten Teil einer Sitzung, die bereits 
am 19. 11 . begonnen hatte, bestehend aus „Presseverlautbarung" und Protokoll. Ein Proto
koll über den ersten Teil ist nicht bei den Akten; SchAM, Abt. I I F. 

36 Über die Entstehung der Zentralarbeitsgemeinschaft: J. Reichert, Entstehung, Bedeu
tung und Ziel der „Arbeitsgemeinschaft", Berlin 1919; Hans von Raumer, Unternehmer und 
Gewerkschaften in der Weimarer Zeit, in: Deutsche Rundschau 80 (1954), S. 428ff. 
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Arbeitnehmerorganisationen sollten die beiden großen Gewerkschaftsverbände je 

zwei Vertreter, die beiden kleineren Organisationen der Schweizer und der Güter

beamten je einen Vertreter entsenden. Auf der Arbeitgeberseite standen ihnen die 

im Kriegsausschuß vertretenen großen Organisationen — Deutscher Landwirt

schaftsrat, Bund der Landwirte und Vereinigung der deutschen Bauernvereine -

gegenüber, die man noch u m den jetzt neu in den Kriegsausschuß aufgenommenen 

Deutschen Bauernbund erweiterte. Jede dieser Organisationen erhielt einen Ver

treter. Dann fügte man aus dem weiteren Mitgliederkreis des Kriegsausschusses 

noch die beiden Genossenschaftsverbände hinzu, die zusammen jedoch nur einen 

Vertreter erhielten, und gab den letzten noch freien, sechsten Platz auf der Arbeit

geberseite dem Kriegsausschuß als solchem. So war die Parität zwar der Zahl nach 

gewahrt, zugleich aber auch der Einfluß des Bundes der Landwirte. 

In dem Begleitschreiben, mit dem Keiser Pressemitteilung und Protokoll an 

Mehnert weiterleitete, weil alles ohne den Vorsitzenden und „Euer Exzellenz Ein

verständnis voraussetzend" verhandelt worden war, wies er darauf hin, „daß sich 

unsere Herren durchweg auf den Standpunkt stellten, daß im gegenwärtigen 

Augenblick unter allen Umständen eine Zusammenarbeit mit den Arbeiterführern 

gesucht werden müßte , u m dadurch zu verhindern, daß diese etwa allein ohne 

Fühlung mi t den allgemeinen landwirtschaftlichen Organisationen einseitig auf die 

jetzigen Regierungsstellen einzuwirken versuchen". Deutlicher ließen sich die 

Absichten kaum umschreiben, die man mit diesem Doppelcharakter des neuen 

Gremiums als zentraler landwirtschaftlicher Arbeitsgemeinschaft und als Zentral-

Bauern- und Landarbeiterrat37 verfolgte. Außerdem war man sich auch „über den 

vorläufigen Charakter" dieser Vereinigung einig gewesen und hoffte offenbar für 

absehbare Zeit auf eine günstigere Lösung anstelle dieser Vereinbarung, „deren 

Beibehaltung oder Änderung ganz der zukünftigen Entwicklung überlassen blei

ben soll"38. 

Auf diese Weise ist auch die zweite Bekanntmachung vom 22. November 1918, 

durch die die „Bauernräte" des Aufrufs vom 12. November in „Bauern- und 

Landarbeiterräte" umgewandelt wurden, vom Kriegsausschuß ausgegangen. Den 

Text hatte man offensichtlich bereits in der Sitzung vom 19. November formu

liert. Denn der Landarbeiterverband leitete ihn noch am gleichen Tag dem Rat 

der Volksbeauftragten mit der Bitte zu, ihn amtlich zu veröffentlichen, und mit dem 

ausdrücklichen Zusatz: „Wir legen Wert darauf, daß vom Rat der Volksbeauf

tragten die Bezeichnung ,Bauern- und Landarbeiterräte' unterstrichen wird."39 

Über diesen Aufruf verhandelte der Rat bereits am 21 . November. Er stimmte 

ihm zu40. Noch am gleichen Tage ließ Ebert den Entwurf mit einigen Wünschen 

37 An dieser Zweiteilung wird in der Folgezeit streng festgehalten. Jedes Sitzungsprotokoll 
vermerkt ausdrücklich, ob der Kreis als „Arbeitsgemeinschaft" oder als „Reichsbauernrat", 
wie er sich bald nannte, zusammengetreten war. 

38 Keiser an Mehnert 20. 11 . 1918, Durchschlag SchAM, Abt. I I F. 
39 Einhorn, a .a.O., S. 554; vgl. auch Miller, a .a .O. , T. I, S. 113, Anm. 5. 
40 Miller, a .a .O., S. 113. 
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Otto Brauns auf Abänderung einiger Textstellen an den Landarbeiterverband 

zurückgehen41. Nach einer Überarbeitung wurde er mit den Unterschriften aller 

Organisationen, die an der Vorbereitung beteiligt gewesen waren, und ergänzt 

durch die „Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft", die dem Bund der Landwirte 

angeschlossene „Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte" und dem ebenfalls 

dem Bund nahestehenden „Arbeitskreis preußischer Landkreise", veröffentlicht42. 

In großen Zügen umreißt dieser Aufruf die Organisation und die Aufgaben der 

Bauern- und Landarbeiterräte und gibt insoweit wohl das wichtigste Ergebnis der 

Sitzung vom 19. November wieder. Danach soll in jeder selbständigen Gemeinde 

ein Bauern- und Landarbeiterrat gewählt werden. Jeder Rat muß mindestens aus 

sechs Personen bestehen und paritätisch aus selbständigen Landwirten und Arbeit

nehmern oder Angehörigen der „nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung" bestehen. 

Aus diesen örtlichen Räten ist nach dem Delegationsprinzip für jeden Landkreis 

ein Kreis-Bauern- und Landarbeiterrat zu bilden. Die Aufgabe dieser Räte soll in 

der „Unterstützung der zuständigen Behörden" bestehen. Besonders aufgezählt 

werden: „Mitwirkung und Beratung bei Erfassung und Schutz der vorhandenen 

Lebensmittel" - „Erhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe" - „Mitwirkung 

bei der Aufnahme der entlassenen Kriegsteilnehmer" — „Gegenseitige Hilfe bei 

Schutz von Personen und Eigentum". Zur Ergänzung veröffentlichte das Kriegs

ernährungsamt Rahmenvorschriften für das Wahlverfahren, die eine geordnete 

Wahl sicherstellen sollten und die vor allem Wahlen nach den Grundsätzen des 

allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts garantierten. 

So hatte sich für den Kriegsausschuß der Himmel nach nu r zwei Wochen wieder 

entwölkt, wenn auch die grundsätzlichen Gegensätze nur durch Kompromisse ver

deckt waren. Einerseits konnte die Regierung die Sicherheit haben, daß ein demo

kratisches Wahlverfahren für die Bauernräte durchgesetzt war, andererseits hatte 

der Kriegsausschuß auch unter den veränderten Verhältnissen den wirklichen Ein

fluß behalten und sogar noch verstärkt. Gegenüber den Kriegsjahren, in denen er 

auf Gutachten, Entschließungen und Forderungen beschränkt war, besaß er nun

mehr wirkliche, auch von der Regierung ausdrücklich anerkannte Befugnisse und 

im Reichsbauernrat ein Instrument, das entwicklungsfähig war, je nach der politi

schen Bedeutung, die das Rätesystem in Zukunft erhalten würde. In der Namens

änderung des Kriegsausschusses kommt dieser Übergang vom Provisorium der 

Kriegsjahre in die veränderten politischen Verhältnisse zum Ausdruck. Die Be

kanntmachung vom 22. November unterzeichnete er nicht mehr als „Kriegs

ausschuß", sondern als „Reichsausschuß der deutschen Landwirtschaft". Er folgte 

hierin dem Kriegsernährungsamt, das sich etwa zur gleichen Zeit in „Reichs

ernährungsamt" umbenannte. 

Auch sonst gab es gewisse Anzeichen dafür, daß vielleicht doch nicht alles so 

schlimm werden würde, wie es die durch den Schock der Niederlage und den Sturz 

41 Ebenda, S. 113, Anm. 5. 
42 Abdruck jetzt: Dokumente und Materialien, a.a.O., Bd. II/2, S. 481 ff., Nr. 208. 
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der Monarchie in ihrer Selbstsicherheit so arg getroffenen Konservativen befürch

teten. Jedenfalls hatte für Reiser eine Unterredung, die er kurz vor dem 19. No

vember mit Otto Braun, dem neuen Mann im preußischen Landwirtschaftsmini

sterium, gehabt hatte, einige recht ermutigende Zeichen enthalten. Einmal war es 

der starke persönliche Eindruck, den Braun offensichtlich auf ihn machte, und des

sen er sich bei aller Abneigung, die er seiner politischen Richtung entgegenbrach

te, nicht ganz erwehren konnte. Obwohl er ihn ständig als „Minister" bezeichnet 

und diese Amtsbezeichnung stets in Anführungszeichen setzt, erschien er ihm 

„sehr einsichtsvoll", zumal Braun Besorgnisse, die er mit führenden Mehrheits

sozialisten teilte, wohl recht offen mit Keiser besprach. „Ich konnte mich des 

Eindrucks nicht erwehren, daß man in den Kreisen der Sozialdemokratie eine 

sehr große Angst vor dem Bolschewismus ha t und diese auch in die Bevölkerung 

hineinzutragen gedenkt, u m so die eigene Position zu stärken." Daß Braun in 

diesem Zusammenhang dafür eintrat, das „Eigentum unter allen Umständen zu 

erhalten", und daß er bat, „das Land zu ermahnen, alles zu tun, u m die immer 

noch sehr große Gefahr des Bolschewismus zu bekämpfen", gab Keiser sofort mit 

großer Genugtuung an Wangenheim weiter43. Man war also aus erster Hand 

informiert und konnte getrost den Boden des Kompromisses der Bauern- und 

Landarbeiterräte betreten. Der Kriegsausschuß beeilte sich daher auch, der Öffent

lichkeit seine Haltung darzulegen, und teilte in einer „Verlautbarung" mit, daß 

sich die landwirtschaftlichen Körperschaften „ausnahmslos" in den Dienst der 

„neuen Regierung" gestellt hätten. Gleichzeitig versuchte er aber auch, den Füh

rungsanspruch der alten agrarischen Führer, den der Rat der Volksbeauftragten 

in diesen Verhandlungen nicht ein einziges Mal in Frage gestellt hatte, gegenüber 

den eigenen Mitgliedern und den Behörden unmißverständlich herauszustellen: 

„Die neuen Männer der Regierung wissen, daß Volkspsychologie ein unentbehr

liches Mittel der Staatsführung ist. Sie werden daher alles zu vermeiden wissen, 

was den Führern und Beratern der Landwirtschaft den Einfluß auf die ländliche 

Bevölkerung erschweren und ihre Tätigkeit in dieser Richtung hemmen kann."4 4 

Alle diese Erwartungen bestätigten sich zwei Wochen später, als man zur eigent

lichen Konstituierung des Reichs-Bauern- und Landarbeiterrats wieder zusammen

kam. Es war im wesentlichen der gleiche Personenkreis, der schon am 19./20. No

vember die Gründung beschlossen hat te ; als neuer Verhandlungspartner war nu r 

der „Deutsche Bauernbund" hinzugekommen, der inzwischen auch die Mitglied

schaft im Reichsausschuß erworben hatte. Auch Mehnert war erschienen, und 

das Reichsernährungsamt hatte einen Vertreter, den Geheimrat Alter, entsandt. 

Zu Vorsitzenden der Versammlung wählte man Mehnert und den sozialdemokrati

schen Landarbeiterführer Georg Schmidt. I m übrigen enthält das umfangreiche 

Protokoll dieser Sitzung nichts, was diesen Gründungsakt von der Gründung 

43 Keiser an Wangenheim 16. 11. 1918, Durchschlag SchAM, Abt. II F. 
44 Verlautbarung des Kriegsausschusses vom 19. 11. 1918. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 

(HStAW) Abt. 405/6336, Bl. 115. 
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irgendeiner bürgerlichen Vereinigung unterscheiden könnte. Es war weder von 

Interessengegensätzen noch von Revolution die Rede. Mehnert, dessen „sehr ver

bindliche Umgangsformen" schon Rudolf Martin gerühmt hatte, beherrschte die 

Situation45. Dade hatte eine Satzung entworfen, die er der Versammlung vorlegte. 

Neu und bemerkenswert war an ihr, daß er nach Wegen gesucht hatte, wie man 

dem neuen Gremium, das bisher nu r auf Verabredungen unter Verbänden be

ruhte, eine demokratische Legitimation verschaffen könnte. Analog der für den 

16. Dezember nach Berlin einberufenen Reichsversammlung der Arbeiter- und 

Soldatenräte sah sein Entwurf eine „aus den Vertretern der Bauern- und Land

arbeiterräte der verschiedenen Bundesstaaten zusammengesetzte Reichsversamm

lung" vor, die Dade für unerläßlich hielt, „weil sonst der geplanten Zentral

organisation die Vollmacht zur Leitung der Bauern- und Landarbeiterräte fehle"46. 

I m übrigen allerdings müsse man sich „gemäß der getroffenen Vereinbarung der 

landwirtschaftlichen Verbände und der daraufhin erlassenen Bekanntmachung des 

Reichsernährungsamtes vom 22. November streng auf das wirtschaftliche Gebiet 

beschränken". 

Beide Feststellungen lösten eine längere Diskussion aus, bei der die gegensätz

lichen Auffassungen über die Aufgabe der Räte deutlich zutage traten. Mehnert 

und Schmidt wandten sich sofort gegen die Reichsversammlung, Mehnert mi t 

juristischen Argumenten, weil sie über den Inhalt der Bekanntmachung und über 

die von ihr gedeckten Verhandlungen unter den Verbänden hinausgehe, Schmidt 

dagegen mit verbandspolitischen Einwänden. Die Versammlung sei „überflüssig", 

weil sich die Berechtigung zur Bildung des Zentralrats aus der Bekanntmachung 

ergebe; „im übrigen können sich die daran beteiligten Verbände gegenüber der 

ländlichen Bevölkerung auf das ihnen von ihren Mitgliedern entgegengebrachte 

Vertrauen verlassen". Der Bauernbund griff die Beschränkung auf wirtschaftliche 

Aufgaben an. Nachdem man den Arbeiter- und Soldatenräten die Beratung über 

die Wahlen zur Nationalversammlung übertragen habe, sei es unmöglich, „daß 

die Bauern- und Landarbeiterräte sich ganz von politischen Angelegenheiten fern

hielten". Letztlich laufe das „auf eine Ausschaltung der Landbevölkerung hin

aus". 

Gegen diese Forderung nach Politisierung der ländlichen Räte protestierte 

Alter im Namen des Reichsernährungsamtes mit Nachdruck und erklärte, die 

45 Erste Sitzung des Reichs-Bauern- und Landarbeiterrates v. 3. 12. 1918. Protokoll 
„vertraulich". LKB, Bauernräte. 

46 Auf diesen wundesten Punkt der neuen Organisation hatte bereits zwei Tage vorher 
die „Rote Fahne" in einem redaktionellen Artikel „Ein Anschlag auf das Landproletariat" 
hingewiesen: „. . . Die Spitze dieser Pyramide bildet der Zentral-Bauern- und Landarbeiter
rat. Diese Spitze ist aber die Höhe. Nämlich: Dieses Zentralparlament wird nicht gewählt 
von den Landarbeitern und Kleinbauern, sondern die Vorstände der Agrarier-, Bauern-, 
Landarbeiterverbände bestimmen kraft selbst erteilter Vollmacht, daß sie selbst dieses 
Zentralparlament sind . . ." . Rote Fahne, Nr. 16, 1. 12. 1918, Abdruck: Dokumente und 
Materialien, a .a .O. , Bd. I I /2 , S. 519 ff., Nr. 220. 

2 Vierteljahrshefte 1/1973 
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Aufgaben dieser Räte müßten „rein wirtschaftlicher Art bleiben". Für die Regie

rung komme es nur darauf an, die getroffenen Vereinbarungen zu bestätigen, die 

Aufgaben der Räte genau festzulegen, eine Wahlordnung zu garantieren und vor 

allem „die Bewegung in geordnete Bahnen zu leiten". Hinter dieser Angst vor 

einer Politisierung verbargen sich aber allem Anschein nach noch weitergehende 

Absichten, die Alter vorsichtig andeutete. Zunächst stehe Deutschland vor einer 

„ungeheuer ernsten Ernährungskrise", die es „zu überwinden gelte". Für die 

Zukunft sei aber „nach Wiederherstellung der freien Einfuhr bei den großen 

Vorräten an landwirtschaftlichen Erzeugnissen in den überseeischen Ländern" 

mi t großen Schwierigkeiten zu rechnen, weil für die deutsche Landwirtschaft „eine 

Konkurrenz erwachsen werde, die sie nu r auf dem Wege des noch engeren genos

senschaftlichen Zusammenschlusses in Verbindung mit dem sich sehr ausbreitenden 

Konsumvereinswesen begegnen könne". Hier taucht in den Überlegungen des 

Reichsernährungsamtes, dessen Leitung am 14. November dem der USPD ange

hörenden Chemiker W u r m anvertraut worden war - einem Mann, der sich an

scheinend sehr schnell den Ruf eines fähigen Leiters für dieses verantwortungs

volle und undankbare Ressort verschaffen konnte47 - , erstmals der Plan zu einer 

„umfassenden" Organisation der Landwirtschaft auf, die in enger Verbindung 

mi t der Agrarpolitik des Reiches stehen und sich jedenfalls nach den Andeutungen 

Alters auch nicht auf reine Produzentenorganisationen beschränken sollte — der 

„Reichsnährstand" als agrarpolitische Konsequenz der wenig effektiven und büro

kratischen Kriegswirtschaft. 

Das Reichsernährungsamt verfolgte mit seiner Zustimmung offenbar den Plan, 

den neuen Zentralrat zum Kristallisationskern der geplanten Gesamtorganisation 

zu machen. Auch das deutete Alter an, wenn er davon sprach, daß man sich für 

die Regierung „ein beratendes Organ" schaffen wolle. „Das Reichsernährungsamt 

werde niemals eine Verordnung erlassen, ohne vorher diesen Zentralrat zu hören." 

Dafür verlangte er allerdings eine Mitwirkung bei seiner Konstituierung und erwar

tete zunächst, daß der Satzungsentwurf dem Reichsernährungsamt zur Prüfung 

und Genehmigung vorgelegt werde. Auf der anderen Seite stand er aber auch dem 

Reichsversammlungsplan Dades aufgeschlossener gegenüber als die anderen Ver-

sammlungsteilnehmer. Er sinnierte über die Notwendigkeit „einer rechtmäßigen 

Verbindung mit den örtlichen Bauern- und Landarbeiterräten", glaubte aber, daß 

hierfür „die Mittelglieder schwer zu schaffen seien". — Die Versammlung nahm 

diese Gedanken auf, lehnte aber eine Mitwirkung des Reichsernährungsamtes 

bei der Feststellung der Satzung ab. Dafür bat sie u m Anerkennung des Zen

tralrats und u m „einen erheblichen Beitrag" zu den Kosten, „da es sich u m 

eine im allgemeinen Staatsinteresse hegende Sache handle", was Alter bereit

willig zusagte. 

47 Über W u r m : Wolfgang Elben, Das Problem der Kontinuität in der deutschen Politik 
der Staatssekretäre und der militärischen Führung vom November 1918 bis Februar 1919. 
Düsseldorf 1963, S. 91 ff.; Erich Matthias, Einleitung zu Miller, a .a .O. , T. I, S. LVI, bes. 
Anm. 95, LX. 
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So kam man nach längeren Verhandlungen zur Satzung und zur Wahl der 

Vorsitzenden. Nachdem die Reichsversammlung gefallen war, entstand eine knappe 

Satzung, die nu r die notwendigsten Regelungen enthielt und damit dem neuen 

Gremium einen weiten Spielraum eröffnete. Nach dieser Satzung hatte der neue 

Zentralrat im wesentlichen zwei Aufgaben: 

1. „in Gemäßheit der Bekanntmachung des Staatssekretärs des Reichsernährungs

amtes vom 22. November 1918 (Reichsanzeiger vom 25. November 1918) den 

Bauern- und Landarbeiterräten Anweisungen und Ratschläge zu erteilen; 

2. eine Vermittlungsstelle zwischen Bauern- und Landarbeiterräten und der Reichs

regierung zu bilden . . . " 

Zum Vorsitzenden wählte man den alten konservativen Parteiführer und Land-

bündler Mehnert. Sein Stellvertreter wurde nicht der Sozialdemokrat Schmidt, 

sondern Franz Behrens, der Vorsitzende des Zentralverbandes, der zu den Mit

unterzeichnern des Gründungsaufrufs der DNVP vom 24. November 1918 gehörte. 

Damit war noch nicht vier Wochen nach dem 9. November eine Organisation ent

standen, die fest in der Hand der alten Führung lag und der der „Ludergeruch der 

Revolution" nur insofern anhaftete, als sie für die Führung des Bundes der Land

wirte indirekt auch die Anerkennung der Existenz von Landarbeitergewerkschaften 

bedeutete. 

I I I 

Diesen sehr eindeutigen Vorgängen in der Zentrale entsprach die Entwicklung 

im Lande nur bedingt. Organisation und Arbeitsweise lokaler Bauernräte hingen 

nicht nur von den besonderen örtlichen Gegebenheiten und Machtverhält

nissen ab, sondern in starkem Maße auch von dem Zeitpunkt, 'zu dem sie gegründet 

wurden oder entstanden. Das ergibt sich schon aus der zeitlichen und inhaltlichen 

Differenz zwischen dem Aufruf vom 12. und der Bekanntmachung vom 22. No

vember. Nur bei Gründungen nach dem 25. November, dem Tag der Veröffent

lichung der Bekanntmachung vom 22. November im Reichsanzeiger, konnte man 

mit einiger Sicherheit damit rechnen, daß die Räte auf dem Lande gewählte 

Bauern- und Landarbeiterräte im Sinne dieser Bekanntmachung waren. Nachdem 

der erste Aufruf sehr zur Eile gemahnt hatte, lag die zweite Bekanntmachung 

recht spät und konnte daher wohl auch nu r noch eine begrenzte Wirkung aus

üben. So war es unvermeidbar, daß es „Bauernräte" nach dem Aufruf vom 12. No

vember neben „Bauern- und Landarbeiterräten" nach der Bekanntmachung vom 

22. November gab. 

Außerdem war die simple Gegenüberstellung von Arbeitgebern und Arbeit

nehmern in der Bekanntmachung vom 22. November allzusehr auf ostdeutsche 

Verhältnisse abgestellt und nicht ohne weiteres auf die westlichen Provinzen über

tragbar, weil die strukturellen Unterschiede zu groß waren. Inhaber großer land

wirtschaftlicher Betriebe im Osten waren mit rheinischen „Gutsbesitzern" ebenso-
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wenig gleichzusetzen wie ostdeutsche Landarbeiter mit westfälischen „Köttern"; 

außerdem war das Verhältnis von „Besitzern" und „Arbeitern" im Osten und im 

Westen grundverschieden, schon wegen der im Westen sehr stark verbreiteten 

bäuerlichen Familienbetriebsverfassung. Soweit wir genauere Angaben über ört

liche Bauernräte und die Berufe ihrer Mitglieder besitzen, ergibt sich, daß man 

höchstens von prinzipiellen Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten sprechen kann, 

jedoch niemals von einer gleichartigen Zusammensetzung. Das läßt sich besonders 

an den Räten nachweisen, die zwischen dem 12. und 25. November entstanden 

sind, wie einige Beispiele zeigen. 

So rief der Landrat des Kreises Westpriegnitz zur Wahl eines Bauernrates auf, 

der aus „Vertretern des Großgrundbesitzes, des Kiemgrundbesitzes, der ländlichen 

Arbeiter und des ländlichen Handwerkerstandes" bestehen sollte48. Von einem 

Kreisbauernrat in Pommern, der sich am 17. November bildete, wird berichtet, 

daß er aus acht sozialdemokratisch organisierten Arbeitern, drei Beamten der Post 

und Bahn, zwei Privatangestellten, drei großen und vier kleinen Grundbesitzern 

bestand. „Man beschloß, den Rat noch durch vier Gewerbetreibende und 17 Arbei

ter vom Land zu ergänzen"49. Demgegenüber finden sich in den Bauernräten der 

18 Gemeinden des Kreises Lüdinghausen 40 Landwirte, 38 Gutsbesitzer, 27 Kötter, 

19 Landarbeiter, 15 Handwerker, fünf Gutspächter, drei Bergleute, zwei Verwal

tungsangestellte, ein Bahnmeister, ein Bauunternehmer, ein Lehrer, ein Nacht

wächter und ein Werkmeister50. Aus diesen Beispielen, in denen sich die Unter

schiede in der Agrarverfassung und der ländlichen Struktur deutlich widerspiegeln, 

läßt sich die Folgerung ziehen, daß Bauernrat durchaus nicht überall gleich 

Bauernrat gewesen ist und daß sich hinter der gleichen Bezeichnung sehr ver

schieden strukturierte Organisationen verbergen. 

Außerdem bereitete es besondere Schwierigkeiten, daß beide Bekanntmachun

gen einen grundsätzlichen administrativen Fehler enthielten: sie hatten den 

Aufruf des Kriegsausschusses nicht ausdrücklich aufgehoben. Zwar war dieser 

Aufruf keine Regierungsanordnung; bei dem großen Einfluß der landwirtschaft

lichen Organisationen, von denen er ausging, kam ihm aber psychologisch eine auto

ritative Wirkung zu, zumal anzunehmen ist, daß vor allem in Preußen die kon

servativen Landräte und Regierungspräsidenten mehr Vertrauen in eine An

ordnung des Kriegsausschusses als in einen Aufruf des Rates der Volksbeauftragten 

setzten. Die ausdrückliche Bezugnahme auf die landwirtschaftlichen Körperschaf

ten im Aufruf vom 12. November mußte zudem noch die Behörden in der Annah

me bestärken, daß die Bekanntmachung des Kriegsausschusses aufrechterhalten und 

daß vor allem auch ihr organisatorischer Inhalt für die Bildung der jetzt angeord-

48 Wahlaufruf v. 21 . 11. 1918. Dokumente und Materialien, a .a.O., Bd. I I /2 , S. 447, 
Nr. 193. 

4 9 Wolfgang Wilhelmus, Die Auswirkungen der Oktoberrevolution auf die revolutionäre 
Bewegung in Vorpommern bis zum I. Rätekongreß im Dezember 1918, in: Albert Schreiner 
(Hrsg.), Die Oktoberrevolution und Deutschland, Berlin-Ost 1958, S. 283f. 

50 StAM, Kreis Lüdinghausen, Landratsamt/383. 
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neten Bauernräte maßgebend bleiben sollte. So standen für die Verwaltung zwei 

einander widersprechende Anordnungen nebeneinander, was zu typischen Reak

tionen führen mußte . So versandte das Kriegswirtschaftsamt der Provinz West

falen den Aufruf des Kriegsausschusses an alle Kriegswirtschaftsstellen bei den 

Landratsämtern mit der Weisung, „für schleunige Verbreitung der darin wieder

gegebenen Ratschläge Sorge tragen zu wollen, damit die in Vorschlag gebrachte 

Organisation im Interesse der gefährdeten Volksernährung möglichst bald ins 

Leben gerufen werden kann"8 1 . Ungefähr gleichzeitig wies jedoch der Regierungs

präsident in Minden die Landräte seines Bezirkes an, „schleunigst" mit der Bil

dung von „Ortsausschüssen gemäß dem Vorschlag des Kriegsausschusses der deut

schen Landwirtschaft" zu beginnen; diese Ortsausschüsse wären „am besten als 

Bauernräte zu bezeichnen". Man könnte geneigt sein, in dieser Anordnung ein 

geschicktes Ausweichen vor dem Aufruf des Rates der Volksbeauftragten zu 

sehen, wenn sie nicht mit dem Hinweis fortführe, es erscheine „zweckmäßig, 

daß diese örtlichen Räte sich zu einem Kreisbauernrat zusammenschließen und 

alsbald mit den Soldaten- und Arbeiterräten in Verbindung treten, u m in diese 

entsprechend zu erweiternde Organisation in geeigneter Weise aufgenommen zu 

werden"52 . Das gleiche Dilemma hat den Landrat in Braunsberg zu der Anfrage 

veranlaßt, ob der Aufruf des Kriegsausschusses nicht befolgt werden dürfe, „nach

dem die Regierung die Bildung von Bauernräten angeordnet hat"53. Die Frage nach 

Struktur und Form der Bauernräte stellte sich der Alltagspraxis lokaler und regio

naler Verwaltungsbehörden sehr viel anders als in den Sitzungen der Berliner 

Zentrale, wo man unter Aufbietung aller Verhandlungskünste u m die Erhaltung 

und Befestigung überkommener Führungsansprüche mit den neuen Gewalten 

rang. 

Viele Bauernräte entstanden zunächst als ländliche Parallelen zu den Arbei

ter- und Soldatenräten, als politische Gremien mit Kontrollbefugnissen gegen

über der Verwaltung. Das war offensichtlich in Schleswig-Holstein der Fall54, 

aber auch im Regierungsbezirk Wiesbaden, wo schon am 18. November in einer 

Delegiertenversammlung aller Räte Vertrauensleute zur Kontrolle der Verwaltung 

gewählt wurden, von den Arbeiter- und Soldatenräten der sozialdemokratische 

Reichstagsabgeordnete Dr. Quark, von den Bauernräten Dr. Horny, ein Beamter 

der Landwirtschaftskammer. Zugleich wurde beschlossen, daß Quark und Horny 

ihre Kontrolltätigkeit gemeinsam ausüben sollten. Noch im November kündigte 

der Regierungspräsident ihren baldigen Besuch in den Landratsämtern an55. 

51 StAM Kreis Steinfurt, Landratsamt/626, Bl. 196. 
5 2 Rundverfügung v. 14. 11 . 1918 (Abschr.), StAM Regierung Arnsberg, I 15/14, Bl. 3. 
53 Landrat Braunsberg an Kriegswirtschaftsamt Königsberg, 15. 11. 1918, StALG, Rep. 

2b/2979, Bl. 9. 
54 Gerhard Stoltenberg, Politische Strömungen im schleswig-holsteinischen Landvolk 

1918-1933, Ein Beitrag zur politischen Meinungsbildung in der Weimarer Republik, Düssel
dorf 1962, S. 29, Anm. 1. 

55 Rundverfügung vom 26. 11. 1918, HStAW, Abt. 419/59, Bl. 20. Daß es zu dieser ange
kündigten Kontrollreise gekommen ist, erscheint zweifelhaft, da Quark bereits am 2. 12. 
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Wo allerdings einzelne Kreisbauernräte im Gegensatz zu den allgemeinen Ten

denzen der Provinz sich solche Kontrollbefugnisse zulegten, scheint es sich u m 

Usurpationen zu handeln, die unter Ausnutzung lokaler Verhältnisse möglich 

waren. So ist es nicht sehr verwunderlich, daß der in einen Kreisbauernrat 

umgewandelte „Vertrauensausschuß" in Mönchengladbach sich eng mit dem 

Arbeiter- und Soldatenrat verband und mit der Forderung nach einer „persönlich 

scharfen Kontrolle der Kreisverwaltung" auftrat. Der Landrat beschwerte sich 

heftig bei der Landwirtschaftskammer über Ritgen, weil er sich eine „Dienst

stelle" im Haus des Arbeiterrats eingerichtet und an einer Versammlung des 

Arbeiterrates teilgenommen hatte, in der man beschloß, den Landrat abzusetzen56. 

Es kam auch zu einer stürmischen Versammlung des Landwirtschaftlichen Ver

eins, in der der Landrat heftig angegriffen wurde, es aber brüsk ablehnte, den 

„Anschein" zu erwecken, „als ob er sich wegen seiner Maßnahmen hier etwa ver

antworten müsse"57. Anderwärts standen solche Usurpationen jedoch offensichtlich 

in heftigem Gegensatz zu den Arbeiter- und Soldatenräten, wie in Schwerin an 

der Warthe, wo der katholische Pfarrer Rohbeck als Vorsitzender des Kreisbauern-

rats die „Koordination" mit dem Arbeiterrat „erzwang" und durchsetzte, „daß 

alle Angelegenheiten, welche die ländlichen Interessen berühren, nur durch den 

Kreisbauernrat ihre Erledigung finden"58. 

Am konsequentesten scheint man in diesen ersten Wochen in Ostpreußen vor

gegangen zu sein, wo der Regierungspräsident in Allenstein seine Landräte Mitte 

November zur Bildung von Bauernräten „zur wirksamen Vertretung der länd

lichen Bevölkerung" anwies. Konservative und antirevolutionäre Tendenzen waren 

dabei zweifellos im Spiel, wenn den Räten ausdrücklich aufgetragen wurde, „inner

halb der gegenwärtigen Volksbewegung" dazu beizutragen, „diese Bewegung in 

ruhigen gesetzlichen Bahnen zu halten". Andererseits wurde aber auch ausdrück

lich verlangt, daß aus den örtlichen Bauernräten nach dem Delegationsprinzip 

„ein ständiges Organ in der Kreisstadt geschaffen wird, das neben den Arbeiter

und Soldatenräten eine dauernde Kontrolle der Verwaltungsbehörden ausübt". 

zum Beigeordneten im Reichsamt des Innern ernannt wurde — Miller, a.a.O., T. I, S. 243 — 
und allem Anschein nach auch schon vorher in dieser Eigenschaft tätig war. 

56 Landrat Mönchen-Gladbach an Landwirtschaftskammer, 16. 12. 1918 und 16. 1. 1919. 
Hierzu auch ein Flugblatt des Kreisbauernrats: „Was soll der Bauernrat?" mit charakteristi
schen Äußerungen: „. . . Er soll, damit auch die wirklichen Stimmen der landwirtschaft
lichen Bevölkerung zur Geltung kommen, sich selbst beraten lassen . . . Er soll eine Kontrolle 
darüber ausüben, ob seitens der Behörden und nachgeordneten Organe die Beschlüsse auch 
zur Ausführung kommen . . . " Um Ritgen und seinen Bauernrat loszuwerden, versuchte der 
Landrat, die Kammer „zu einer Versetzung in ein anderes Amt" zu bewegen. Da die Kammer 
aber eigene organisationspolitische Konzeptionen verfolgte, behandelte sie diesen Antrag 
dilatorisch. LKB, Bauernräte. 

57 Die Landwirtschaftliche Lokalabteilung in M-Gladbach. Landwirtschaftliche Zeitschrift 
für die Rheinprovinz, NF 20 (1919), S. 55. 

58 Rohbeck an Vereinigung der deutschen Bauernvereine, 19. 2. 1919. SchAM, Abt. I L, 
Nr. 2, mit einer Fülle von polemischen Ausfällen gegen die „A- und S-Räte-Mißwirtschaft" 
und gegen das „berühmte Institut". „Den Leuten gegenüber hilft nur die nötige Energie 
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Ein ähnliches Organ wurde auch für den Regierungsbezirk in Aussicht gestellt59. 

Oberpräsident von Batocki hat diese Rundverfügung sofort an die Regierungen 

in Königsberg und Gumbinnen weitergeleitet — „ich empfehle ein ähnliches Vor

gehen" — und zwei Tage später in einer Bekanntmachung Richtlinien für ein 

einheitliches Wahlverfahren aufgestellt, die in gleicher Weise für die Arbeiterräte 

und die Bauernräte gelten sollten. Auch hier wurden die Befugnisse der beiden 

Räte einander sehr angenähert, wenn man auch bei den Bauernräten die land

wirtschaftlichen Fragen stärker betonte60. Auf diese Weise kamen in der zweiten 

Hälfte des November in Ostpreußen die Bauernräte als politisch-administrative 

Organe zustande, freilich nicht immer ohne Reibungen mit den Arbeiterräten, die 

gelegentlich die Wahlen behinderten61 oder sich hinterher gegen die Übertragung 

von Kontrollbefugnissen an die Bauernräte sträubten. „Der Kreisbauernrat hat 

die Kontrolle des Landratsamts für sich beansprucht und kann sich hierfür auf 

einen Erlaß des Oberpräsidenten berufen", so berichtete der Regierungspräsi

dent in Gumbinnen und beschwerte sich darüber, daß der Arbeiterrat diese 

Befugnis bestritt und für sich selbst beanspruchte62. 

Batocki kam nach Verhandlungen mit dem Königsberger Arbeiter- und Soldaten

rat zu der Lösung, daß die Verwaltungskontrolle in jedem Verwaltungsbezirk nu r 

einem der Räte, entweder dem Arbeiterrat oder dem Bauernrat übertragen und 

daß der Königsberger Arbeiter- und Soldatenrat zur Provinzspitze für sämtliche 

Räte, also auch für die Bauernräte, werden sollte63. „Die Bauernräte unterstehen 

dem Rat des Kreises, in diesem Fall dem Arbeiterrat. Sie bilden ein Kontrollorgan 

für den Amtsvorsteher", heißt es in einer Zeitungsnotiz, die erst nach ihren 

administrativen Befugnissen ihre speziellen landwirtschaftlichen Aufgaben heraus

stellt: „Ihre besonderen Aufgaben sind die restlose Ablieferung von Lebens

mitteln und die Bekämpfung des Schleichhandels."64 Wenn der Rat der Kreisstadt 

ein Bauernrat ist, nehmen seine Obmänner an den Sitzungen des Kreistages 

und des Kreisausschusses teil65. — Diese scheinbar so glatte und reibungslose Kon

stituierung der Räte in Ostpreußen hat allerdings spätere heftige Kämpfe und 

und der nötige Haarwuchs auf den Zähnen. Die Zusammenarbeit mi t der Gesellschaft hat 
einfach brillant g e k l a p p t . . . " 

59 Reg. Präs. Allenstein an alle Landräte, 15. 11. 1918, (Abschr.), StALG Rep. 2b/2979, 
Bl. 2. 

60 Richtlinien für die Organisation der Arbeiter- und Soldatenräte und der Bauernräte 
Ostpreußens, Ostpreußische Zeitung, Extrablatt vom 17. 11 . 1918, ebenda. 

6 1 Z.B. Majoratsbesitzer v. Brederlow an Oberpräs. 2. 12. 1918 über Störung und Behin
derung der Bauernratswahlen StALG Rep. 2b/2980, Bl. 45. 

6 2 Reg. Präs. Gumbinnen an Oberpräsident, 23. 12. 1918, ebenda, Bl. 47. 
6 3 Notizen und Ergebnisprotokolle über diese Verhandlungen Batockis, StALG, Rep. 2 b / 

2979, Bl. 28 ff. 
64 Pillkaller Zeitung Nr. 288, 8. 12. 1918 (Ausschn.), StALG, Rep. 12, Tit. 11a/3. 
65 Das geht aus den Berichten der Landräte Heinrichswalde, Heydekrug und Insterburg 

an Reg. Präs. Gumbinnen im Februar 1919 eindeutig hervor. StALG, ebenda. Hierzu auch 
Landrat Heinrichswalde an Oberpräsident, 22. 2. 1919, StALG, Rep. 12, ebenda/2. 
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Auseinandersetzungen nicht verhindert, vor allem zwischen den Behörden und 

den Arbeiterräten66. 

In den westlichen Provinzen findet sich dagegen eine spürbare Zurückhaltung 

der Verwaltungsbehörden zugunsten einer stärkeren Aktivität der Landwirtschafts

kammern, die sich von Anbeginn an sehr darum bemühen, die Entwicklung in 

die Hand zu bekommen. Das zeigt sich besonders in Westfalen und im Rheinland. 

Von den beiden Kammern hatte es die westfälische einfacher als die rheinische, 

weil in Westfalen die alten landwirtschaftlichen Vereine im Gegensatz zu den 

meisten preußischen Provinzen ihre Bedeutung auch nach der Gründung der 

Landwirtschaftskammer weitgehend behalten hatten. Die Kammer in Münster 

konnte sie daher leicht für ihre Absichten gewinnen. Am 15. November wandte 

sie sich an die Vereine und die Winterschulen: „Die veränderte Lage läßt es 

unbedingt erforderlich erscheinen, auf dem Lande alsbald eine freiwillige Organi

sation der Landwirtschaft zu schaffen. Hierfür wird im allgemeinen die gemeinde-

weise Bildung von Orts- und Gemeindeausschüssen (Bauernräte) unter Zuziehung 

von Arbeitnehmern und gegebenenfalls auch Vertretern der Verbraucher in Frage 

kommen." Hierfür wünschte man eine Initiative der landwirtschaftlichen Ver

eine, die dann von sich aus andere Organisationen, wie Genossenschaften und den 

Westfälischen Bauernverein, mitheranziehen sollten. Auf dem Weg über die Initiati

ve der unter dem Einfluß der Landwirtschaftskammer stehenden Vereine hoffte man 

offensichtlich auch die neue Organisation beeinflussen zu können, was für die Kam

mer vor allem einen indirekten Einfluß auf den Bauernverein bedeutet hätte, 

mi t dem man sich bisher keineswegs sehr gut verstanden hatte67. 

I m Rheinland dagegen war der alte berühmte „Landwirtschaftliche Verein für 

Rheinpreußen" längst bedeutungslos geworden. Hier wurde das Feld von den 

drei allerdings miteinander rivalisierenden Bauernvereinen — Rheinischer Bauern-

verein, Trierischer Bauernverein und der kleine Hunsrücker Bauernverein - be

herrscht. Anders als in Westfalen war die rheinische Landwirtschaftskammer 

gezwungen, sich mit reinen Interessenverbänden zu arrangieren. Trotz der Un

sicherheiten, die ein solches Verfahren notwendig implizieren mußte , nahm sie 

die Bildung der Bauernräte sofort entschlossen in die Hand und betrieb sie völlig 

allein in eigener Regie, ohne die Behörden zu beteiligen, nachdem man sie an 

einer ersten „Vorbesprechung" mit den Vertretern der landwirtschaftlichen Organi

sationen hatte teilnehmen lassen68. Erst hinterher, als die neue Organisation gebil

det war und bereits ihre Tätigkeit aufgenommen hatte, wurde der Oberpräsident 

vor die vollendete Tatsache gestellt und u m Anerkennung der neuen Organisation 

gebeten, wahrscheinlich weil sie den Berliner Vorstellungen in ihrer Konzeption 

66 Kolb, Arbeiterräte, a .a .O. , S. 371 ff. 
67 Landwirtschaftskammer Westfalen an die Kreis- und Ortsvereine mit Nachricht an die 

landwirtschaftlichen Winterschulen, 15. 11. 1918, StAM, Regierung Arnsberg, I 15/14, Bl. 4. 
68 Vorbesprechung über die Anregung von Bauernräten, 16. 11. 1918, (Protokoll) LKB. 

Bauernräte. 
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widersprach69. Allerdings waren sich die beteiligten Verbände untereinander nicht 

ganz einig. Während der einflußreiche Rheinische Bauernverein ausschließlich auf 

die Erhaltung seines Besitzstandes und seiner Organisation bedacht war70 und es auch 

durchsetzte, daß die örtlichen Bauernräte nu r „durch Absprache unter den lokalen 

Organisationen" gebildet werden durften, verfolgte der Trierische Bauernverein, 

der in seinem Vereinsgebiet die Bildung der örtlichen Bauernräte in die Hand 

genommen hatte, offensichtlich eine stärkere Anlehnung an das Modell der Arbei

ter- und Soldatenräte. Er vertrat die Ansicht, daß die Bauernräte den Behörden 

„gleichgeordnet" sein und die „ständige Kontrolle über die Durchführung der 

Verordnungen" haben müßten. „Der Trierische Bauernverein will die Bauern

räte so gestalten, daß sie in der Lage sind, die schweren Schäden in unserem 

Verwaltungssystem auszumerzen."71 Die Landwirtschaftskammer suchte zu be

schwichtigen72, was ihr anscheinend auch gelang. Da aber „mittlerweile mehrere 

hundert örtliche Bauernräte nach dem Programm des Trierischen Bauernvereins 

gebildet" waren, ist jedoch anzunehmen, daß im Verbreitungsgebiet dieses Ver

eins, dem Regierungsbezirk Trier und in den Moselkreisen des Regierungsbezirks 

Koblenz die Bauernräte sich doch erheblich von den übrigen rheinischen Ausschüs

sen unterschieden. 

Die Provinzspitze dieser neuen Organisation bestand aus den Präsidenten der 

beiden größten Bauernvereine, zu denen noch der Präsident des von der Kammer 

finanziell völlig abhängigen Landwirtschaftlichen Vereins trat. Später wurde diese 

Gruppe durch Kooptation erweitert. Auf diesem Weg kamen der Kammervorsit

zende und der Generalsekretär der Kammer, der zugleich auch Geschäftsführer 

des Landwirtschaftlichen Vereins war, in den „Bauernrat", dessen Vorsitz der 

rheinische Präsident, Freiherr von Loe-Bergerhausen, übernahm. Was hier ent

stand, war eine unter dem Einfluß der Landwirtschaftskammer stehende reine 

Interessenvertretung. Darauf hatte der Kammervorsitzende sofort hingewiesen 

und als „weitere wichtige Aufgabe dieser Organisation", neben der Vorbereitung 

der Wahlen zur Nationalversammlung, vor allem „nach Errichtung der Reichs

verfassung die Lösung der brennenden wirtschaftspolitischen Fragen " genannt73. 

So war verständlich, daß diese „Mannigfaltigkeit" der Bauernräte in der ersten 

69 Schorlemer-Lieser an Oberpräs., 16. 12. 1918; Zweifel an der Legalität des Vorgehens 
waren in der Vorstandssitzung der Landwirtschaftskammer am 27. 11. 1918 eingehend 
erörtert worden, beides LKB, Bauernräte. 

70 Vorbesprechung, a. a. O. 
71 Trierischer Bauernverein an Landwirtschaftskammer, 18. 11. 1918, ebenda. 
72 „Bauernrat und Verwaltungsbehörden können niemals in vollem Sinne gleichberechtigt 

nebeneinander stehen. Ihre Aufgaben sind durchaus verschieden, die der einen eine beratende, 
die der anderen eine ausführende. In diesem Sinne sind sie allerdings gleichberechtigt, soweit 
jeder im Rahmen seiner Befugnisse bleibt . . ."; Generalsekretär Dr. Reinhardt an Trieri
schen Bauernverein, 4. 12. 1918, ebenda. 

73 Schorlemer-Lieser an die Mitglieder des Kammervorstandes, 19. 11. 1918, ebenda. 
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Sitzung des neuen Reichsbauernrates am 3. Dezember ausgiebig erörtert wurde. 

Mehnert verwies darauf, daß „manche dieser Räte" sich Befugnisse „zum 

Teil politischer Ar t" zugesprochen hätten, die ihnen nach der Bekanntmachung 

nicht zukämen. Andere Teilnehmer unterstrichen die Schwierigkeiten mi t den 

konkurrierenden Arbeiterräten, betonten aber auch, daß in manchen Gegen

den es gerade die Arbeiterräte gewesen seien, die „von sich aus" Bauernräte 

gebildet hätten74. Bei allem Nachdruck, der auf die exakte Durchführung der 

Bekanntmachung vom 22. November zu legen sei, wollte man doch Orts- und 

Gemeindeausschüsse, die schon vorher, „jedoch nicht immer nach der in dieser 

Bekanntmachung vorgeschriebenen Wahlordnung" zustandegekommen seien, als 

rechtmäßig ansehen, „wenn aus den Gemeinden selbst keine Beschwerden er

hoben" werden. Außerdem versuchte man noch eine grundsätzliche Korrektur. Die 

Vereinbarung der Verbände hatte genau wie die Bekanntmachung des Kriegs

ausschusses vorgesehen, daß auch „Vertreter der nichtlandwirtschaftlichen Bevöl

kerung" in den Räten vertreten sein sollten. Dagegen hatte die Bekanntmachung 

vom 22. November, wohl auf Betreiben Otto Brauns, nu r von Personen gespro

chen, „die ganz oder vorwiegend landwirtschaftlichen Interessen dienstbar sind". 

Damit sah man keine Möglichkeit mehr, „den geistigen Führern auf dem Lande, 

namentlich den Geistlichen, Lehrern und vor allem auch den Genossenschaftslei

tern die Mitarbeit zu ermöglichen". Gegen Bauernräte ohne die im, landwirtschaft

lichen Organisationswesen traditionell recht einflußreiche ländliche Intelligenz 

setzte man sich zur Wehr und beschloß, das Reichsernährungsamt zu einem ergän

zenden Erlaß zu veranlassen75. — Geheimrat Alter sagte das alles bereitwillig zu, 

das Reichsernährungsamt aber ließ sich Zeit und wartete bis Mitte Januar, ehe 

es in einem dann allerdings recht deutlich abgefaßten Erlaß auf strikte Einhal

tung der Bekanntmachung vom 22. November drängte. Es müsse vor allem dar

auf gesehen werden, daß die Bauernräte nicht „als eine Art Arbeiter- und Solda

tenräte für die Landgemeinden" aufträten und daß sie „in der Hauptsache eine 

aus allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen hervorgehende Vertretung aller 

in und für die Landwirtschaft tätigen Personen bilden". Die „durch geistige Ar

beit der Landwirtschaft dienenden Personen" werden besonders hervorgehoben. 

Sie sollen wählbar sein, „sofern die in erster Linie wahlberechtigten Landwirte 

und Landarbeiter damit einverstanden sind"76. Dieser Erlaß kam jedoch viel zu 

spät, u m noch irgendeinen Einfluß auf Bildung und Struktur der Bauernräte aus

zuüben oder die Aktivität der hinter ihnen stehenden politischen Kräfte zu beein

flussen. Unmittelbar nach dem 3. Dezember wäre das vielleicht noch möglich ge

wesen. 

74 So wohl vor allem in Bayern: Mattes, a.a.O., S. 74 ff.; Mitchell, a.a.O., S. 135. 
75 Sitzung des Reichsbauernrats v. 3. 12. 1918, a.a.O. 
76 Erlaß v. 16. 1. 1919, in verschiedenen Akten, hier nach: HStAW, Abt. 419/59, Bl. 43. 
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Die Frage, weshalb eine Lösung der Art, wie sie sich bereits in den ersten Tagen 

nach dem 9. November abzuzeichnen begann, überhaupt möglich war, stößt in 

einen sehr komplexen Bereich von Situationen, Strukturen, Ideologien und Moti

vationen. Sie können hier nur andeutungsweise behandelt werden. 

Eine wesentliche Rolle hat sicher die ernste Ernährungslage gespielt, die sich 

mit dem unmittelbar bevorstehenden Zurückfluten der Fronttruppen nur noch 

erheblich verschlechtern konnte. Sie mußte den Rat der Volksbeauftragten und 

das Reichsernährungsamt zur größten Vorsicht mahnen, selbst wenn ihnen ihre 

agrarischen Verhandlungspartner stark mißfielen. Soweit die im Kriegsausschuß 

zusammengefaßten landwirtschaftlichen Organisationen bei jeder Gelegenheit mit 

Nachdruck darauf hinwiesen, daß die Versorgung der Städte nur dann mit einiger 

Aussicht auf Erfolg gesichert werden könne, wenn man die Landwirtschaft unge

stört lasse, rannten sie offene Türen ein; denn man konnte die Probleme in der Re

gierung kaum anders sehen als die Agrarier selbst. 

Trotzdem sind diese ständigen Appelle der agrarischen Führer nu r so zu deuten, 

daß beide Seiten, auch schon in ihren gegenseitigen Zusicherungen über die 

Sicherstellung der Ernährung, sich im Bereich unterschiedlicher Motive und fort

gesetzter Mißverständnisse bewegten. Während es sich für die Reichsregierung 

u m einen akuten Notstand handelte, den man bekämpfen mußte7 7 , soweit es ging, 

verfolgten die landwirtschaftlichen Organisationen mit ihren Hinweisen primär 

politische Ziele. Sie versuchten, die neue Regierung unter Ausnutzung der 

Ernährungszwangslage auf die grundsätzliche Ablehnung jeder „Sozialisierung 

des Grundbesitzes" festzulegen. In der „Verlautbarung" des Kriegsausschus

ses, in der er mitteilte, daß sich die landwirtschaftlichen Körperschaften „aus

nahmslos in den Dienst der Regierung" gestellt hätten, kommt diese doppelte 

Motivierung deutlich zum Ausdruck. „Die gesamte Landwirtschaft", so erklärte 

man mit Nachdruck, „ist bereit, die Regierung bei der Aufgabe zu unterstützen, 

dem deutschen Volke über die schwere Zeit hinwegzuhelfen." Anschließend heißt 

es aber nicht minder nachdrücklich: „Die Landwirte durch Ankündigung von 

Auflösung des Besitzes oder Vergesellschaftung der Betriebe zu beunruhigen, ist 

ein nicht wiedergutzumachender Fehler. Der Bauer weiß sehr gut, daß er dabei 

dem größeren Besitzer sehr bald folgen würde, wenn es dazu käme. Jetzt, wo es 

darauf ankommt, daß das Land alle Kräfte anspannt, u m auf seinem bedrohten 

Boden für das ganze Volk Lebensmittel zu schaffen, darf man ihm als Lohn für 

seine Mühen unmöglich die Enteignung in Aussicht stellen."78 

77 Das zeigen die zahlreichen Erlasse über die Bekämpfung des „Schleichhandels" — 
z.B. 30. 11 . 1918 — und gegen „Eingriffe" der Arbeiter- und Soldatenräte in die Versor
gung - z.B. 3. 12. 1918 - in vielen Akten, hier nach HStAW, Abt. 405/6336, Bl. 104, 113. 
Solche Erlasse und Aufrufe sind im Winter 1918/19 noch häufig wiederholt worden. 

78 Verlautbarung v. 19. 11 . 1918, a . a .O . ; ähnlich auch der Bund der Landwirte um die 
gleiche Zeit in einem Aufruf: „Wir stellen uns bis zur Schaffung einer auf gesetzlicher 
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Solche Äußerungen kann man vordergründig als Ausdruck der grassierenden 

„Bolschewistenfurcht" betrachten, die insgesamt doch wohl verbreiteter gewesen 

ist als man neuerdings annimmt79 . Sie drängte vor allem die agrarischen 

Führer vorübergehend an die Seite der Mehrheitssozialisten, da sie sich in besonde

rem Maße enteignungsbedroht fühlen mußten. Andererseits aber zeigt sich in die

sen ungenierten und oft polemischen Äußerungen auch ein gewisses Triumphge

fühl. In der gegebenen Ernährungssituation konnte man einer verhaßten politischen 

Richtung gegenüber auftrumpfen. Man wußte nur zu gut, daß man im Besitz der 

unentbehrlichen Nahrungsmittel am längeren Hebelarm saß, und gab das auch 

deutlich zu verstehen. Schließlich sind solche Proklamationen Ausdruck einer 

gezielten politischen Opposition, die mit Bedacht die schwachen Stellen des Geg

ners ausnutzt, u m daraus politisches Kapital zu schlagen. 

Denn ohne Zweifel gehörten Landwirtschaft und Agrarpolitik zu den 

schwächsten Punkten sozialdemokratischer Ideologie und Taktik. Ursprünglich 

hatte die Partei unmittelbar nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes unter 

dem Eindruck der Agrarkrise der beginnenden neunziger Jahre und der wachsen

den Beunruhigung der Bauern an eine Landagitation gedacht, durch die Bauern, 

besonders Kleinbauern für die Partei gewonnen werden sollten. Man hoffte auf 

diese Weise den Einfluß der ständig wachsenden, aber rein industriell ausgerich

teten Partei auch auf das Land ausdehnen zu können80. Vor allem begann man in 

Süddeutschland mit einer systematischen Agitation unter den Bauern, bei der be

sonders der Führer der bayerischen Sozialdemokraten, Georg von Vollmar, beacht

liche Erfolge erzielen konnte81. Bayern war zu dieser Zeit noch ein ausgesprochenes 

Bauernland, und als Führer der bayerischen Sozialdemokratie mußte Vollmar schnell 

Grundlage beruhenden Staatsform hinter jede Regierung, die gewillt und fähig ist, Ruhe ' 
Ordnung und Sicherheit für Person und Eigentum aufrecht zu erhalten, die Volksernährung 
sicherzustellen und einen sofortigen Frieden herbeizuführen"; Bötticher, a .a .O. , S. 35ff., 
datiert diesen Aufruf auf „Anfang November". Da in ihm aber die „Bauern- und Landarbei
ter rä te" erwähnt werden, kann er erst aus der Zeit nach dem 20. November stammen. 

79 Lösche vertritt die Ansicht, die MSPD habe im November 1918 klar erkannt, „daß 
der Linksradikalismus zu schwach und die deutsche Entwicklung von der russischen zu ver
schieden war, um eine sofortige Machtübernahme des Spartakusbundes und der linken USPD 
befürchten zu müssen"; Peter Lösche, Der Bolschewismus im Urteil der deutschen Sozial
demokratie 1903-1920, Berlin 1967, S. 158ff., bes. S. 163. Daß diese Überzeugung aber 
nicht ganz so einhellig gewesen sein kann, zeigen die besorgten Äußerungen Otto Brauns zu 
Reiser Mitte November, deren Ernsthaftigkeit auch dann anzuerkennen ist, wenn man an
nimmt, daß Reiser sie vielleicht etwas übertrieben wiedergegeben hat. Vgl. zu diesem Kom
plex auch Erich Matthias, Die deutsche Sozialdemokratie und der Osten 1915-1945, Tübin
gen 1954, S. 42 ff., und die kurzen Bemerkungen in der Einleitung zu Miller, a. a. O., S. XV f. 

80 Hierzu die Hinweise bei Wilhelm Cohnstaedt, Die Agrarfrage in der deutschen Sozial
demokratie von Karl Marx bis zum Breslauer Parteitag, München 1903, S. 131 ff. 

81 Eine sehr plastische Schilderung von Versammlungen, die Vollmar, der „Girgl", mi t 
Bauern Anfang der neunziger Jahre abhielt, jetzt bei Hans Georg Lehmann, Die Agrarfrage 
in der Theorie und Praxis der deutschen und internationalen Sozialdemokratie, Vom Marxis
mus zum Revisionismus und Bolschewismus, Tübingen 1970, S. 64ff. 
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zu der Erkenntnis kommen, daß seine Partei als reine Arbeiterpartei wegen 

der noch sehr geringen Industrialisierung erfolglos bleiben mußte , wenn es ihr 

nicht gelang, auch Bauern in nennenswerter Zahl für sich zu gewinnen. Aber auch 

in anderen Teilen des Reiches, besonders wenn sie kleinbäuerlich strukturiert 

waren, scheinen gewisse Voraussetzungen für ein erfolgreiches Auftreten der Sozial

demokraten im agrarischen Bereich bestanden zu haben. So hat der den National

liberalen nahestehende Pfarrer Richard Oertel, später Gründer des Hunsrücker 

Bauernvereins, Anfang 1892 in einer längeren Darstellung der „Unzufrieden

hei t" der Hunsrücker Bauern und ihrer Ursachen mit Nachdruck auf diesen Punkt 

hingewiesen und eine erkennbare emotionale Hinneigung der Bauern zur Sozial

demokratie als typischen Ausdruck einer allgemeinen Unzufriedenheit und eines 

unbestimmbaren Unbehagens gewertet82. 

Der Widerhall, den vor allem Vollmar in bäuerlichen Kreisen fand, ließ daher 

den Plan eines bäuerlich orientierten Agrarprogramms reifen, in dem Schutz und 

Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes betont herausgestellt werden sollten. 

Vollmar fand mit diesem Plan auch zunächst in seiner Partei lebhaften Beifall. 

Man setzte eine Kommission ein, die ein Agrarprogramm erarbeiten sollte. Während 

dieses Programm entstand, kamen Zweifel auf, ob der eingeschlagene Weg richtig 

sei. Marx hatte eine Parallelentwicklung von Industrie und Landwirtschaft unter 

den Gesetzen des Kapitalismus angenommen mit dem Ergebnis, daß der zuneh

menden Verelendung des Industrieproletariats eine ähnliche Verelendung der 

Bauern entsprechen müsse, weil im kapitalistischen System auch in der Land

wirtschaft der bäuerliche Betrieb, die „Parzellenwirtschaft", dem Großbetrieb not

wendigerweise unterlegen sein müsse. In der daraus ebenso notwendig folgenden 

Akkumulation des Bodens in der Hand weniger kapitalistischer Großgrundbesitzer 

sah er eine Parallele zur Akkumulation des Industriekapitals. Die Forderung der 

Partei nach der Vergesellschaftung der Produktionsmittel galt daher für beide 

Bereiche in gleicher Weise und gehörte zu den Kernpunkten des sozialdemokrati

schen Programms. Hier stieß man nun während der Arbeit am Agrarprogramm 

auf Widersprüche, weil man in der landwirtschaftlichen Realität zu wenig Anhalts

punkte für die Richtigkeit der Prognose von Marx fand. So entstand die Frage, ob 

Marx nicht in diesem Punkt „revidiert" werden müsse. Es entstand aber auch die 

Gegenfrage, ob ein Bauernprogramm nicht ideologiewidrig sei und im Endeffekt 

82 „. . . wenn man von einem ruhigen, verständigen, legalen Mann, der Mitglied des Pres-
byteriums ist, gelegentlich einer Unterredung . . . die erregte, aber unbegründete Äußerung 
hört : ,Es fehlt wahrhaftig nicht viel, dann werden wir alle Sozialdemokraten'. Ähnliche 
Äußerungen von wohlhabenden Bauern sind mir mehrfach zu Ohren gekommen . . . Ist 
einerseits die Gefahr durchaus nicht zu verkennen, daß eintretenden Falles, wenn ein eifriger 
und geschickter sozialdemokratischer Agitator die Unzufriedenheit noch weiter schürt, diese 
Leute ihrer Unzufriedenheit durch eine sozialdemokratische Stimmabgabe Ausdruck zu ver
leihen suchen, so ist mir doch die bestimmte Gewißheit, daß das Wort Sozialdemokratie' nur 
der prägnante Ausdruck ihrer Unzufriedenheit ist . . . " Oertel an Landrat Simmern, 19. 2. 
1892, Staatsarchiv Koblenz, Abt. 441/19903, Bl. 14 ff. 
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die schließlich doch zu erwartende Proletarisierung der Bauern nur über Gebühr 

verzögern müsse. Dieses Dilemma führte dazu, daß der Parteitag in Breslau 1895 

das ohnehin mit erheblichen Mängeln behaftete Agrarprogramm nach einer stür

mischen Diskussion mit großer Mehrheit verwarf, weil es nu r dazu dienen könne, 

den Klassenkampf zu hemmen und die kapitalistische Ausbeutung zu vermehren83 . 

Übrig blieben allerdings die gegnerischen Gruppen, die sich u m Karl Kautsky, 

der die Breslauer Resolution veranlaßt hatte, und u m Eduard David sammelten, 

u m in der Folgezeit ihre ideologische Diskussion fortzusetzen. Sie war auch 1918 

noch nicht abgeschlossen. Den konservativ-agrarischen Gegnern bot sich also eine 

günstige Gelegenheit, durch pointierte und wohl auch provozierend gemeinte 

Äußerungen über die „Notwendigkeit eines Schutzes der landwirtschaftlichen Be

tr iebe" und über die „Unverantwortlichkeit" von Sozialisierungsplänen die agrar-

politische Insuffizienz der Sozialdemokratie herauszufordern und den Streit der 

Parteiideologen von neuem anzufachen. 

Man hat lange Zeit angenommen, die hitzige Agrardebatte in Breslau habe nur 

ideologische Ursachen gehabt, und wurde in dieser Annahme auch durch die 

späteren Publikationen bestärkt. Aus diesem Grunde hat man das Verhältnis der 

Sozialdemokratie zu Problemen der Agrarpolitik nahezu ausschließlich von diesem 

Ideologienstreit aus beurteilt84. Erst jetzt, nach der kritischen Überprüfung lokaler 

Quellen, hat Lehmann nachweisen können, daß die ideologisch begründete Ab

lehnung des Agrarprogramms in Breslau nu r eine Seite der sozialdemokratischen 

Agrardebatte darstellt, daß dieses Programm vielmehr bereits vor dem Parteitag 

am massiven Widerstand der „kleinen" Parteimitglieder scheiterte, die in ört

lichen und regionalen Parteiversammlungen die Delegierten zum Parteitag ge

wählt und dabei Gegnern des Agrarprogramms den Vorzug gegeben hatten. Diese 

Versammlungen scheinen nicht weniger stürmisch verlaufen zu sein als der Partei

tag selbst. Vor allem haben sie den industrie-proletarischen Charakter der Partei 

stark unterstrichen85. 

Daher kommt es auch, daß man in Breslau nicht nur einen dogmatisch-ideologi

schen Beschluß faßte, sondern die Tür zur Agrarpolitik überhaupt zuschlug. Nach 

Breslau war die Partei einerseits in der Agrarfrage ideologisch gespalten, anderer

seits war sie aber an Agrarpolitik überhaupt desinteressiert88. Eine Ausnahme hat 

8 3 Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, abgehalten zu Breslau vom 6. bis 12. Oktober 1895, S. 104f. 

8 4 So z.B. die übersichtliche Darstellung der Differenzpunkte bei Wilhelm Schlesinger, 
Die Agrartheorien der deutschen Sozialdemokratie vom Breslauer Parteitag 1895 bis 1914, 
rer. pol. Diss. (Masch.) München 1922, oder ihre betonte Behandlung als „Gegensätze" bei 
Siegmund v. Fraundorfer/Heinz Haushofer, Ideengeschichte der Agrarwirtschaft und der 
Agrarpolitik im deutschen Sprachgebiet, München 1958, Bd. I, S. 403 ff.; Bd. II , S. 34 ff.; 
ähnlich auch Lehmann, a .a .O. , S. 163 ff. 

85 Lehmann, a .a .O. , S. 174 ff.; über die begleitende Diskussion in der sozialdemokrati
schen Presse vor dem Parteitag, S. 181 ff. 

86 Charakteristische Einzelheiten bei Lehmann, a .a .O. , S. 258 ff. 
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es wohl nur in der Pfalz gegeben, wo man sich gegen den Breslauer Beschluß 

zu stemmen versuchte. Der Pfälzische Parteiführer Erhart wollte nichts „von 

dem Trost auf den Zukunftsstaat" wissen, weil er den Bauern nichts biete. 

Deshalb wollte er ein Agrarprogramm nach eigenem Ermessen aufstellen und 

danach agitieren. Noch 1897 war der pfälzische Parteitag fast ganz der Agrar

frage gewidmet. Allerdings war die Pfalz auch der einzige Bezirk, der schon 

seit 1890 in Karl Klingel einen Bauern im Vorstand hatte, der wohl nicht mehr 

zu den Kleinbauern zu zählen war87. Aber sie war ein ausgesprochener Einzelfall, 

der ohne jeden Einfluß auf die Einstellung der Partei zu Agrarproblemen blieb. -

Aus diesen Umständen erklärt sich die recht klägliche Rolle des reinen Aus

führungsorgans, die der Rat der Volksbeauftragten 1918 bei der Gründung der 

Bauern- und Landarbeiterräte gespielt hat. Das agrarpolitische Desinteresse hatte 

offensichtlich zur völligen Unkenntnis agrarischer Vorgänge, Organisationen und 

Machtpositionen geführt. 

Versucht man dieses agrarpolitische Dilemma der Sozialdemokratie in den Ab

lauf der Entwicklung einzuordnen, so muß man vor allem beachten, daß der 

Beginn der sozialdemokratischen Agrardebatte zeitlich recht genau mit der Grün

dung und dem Aufstieg des Bundes der Landwirte zusammenfällt88. Der Rückzug 

der Sozialdemokratie aus der Agrarpolitik schuf für die landwirtschaftlichen Inter

essenverbände ein agrarpolitisches Monopol, weil sie keine politische Konkurrenz 

mehr zu fürchten hatten. Diese Wendung kam vor allem dem gut organisierten, 

geschickt geleiteten und agitatorisch sehr aktiven Bund der Landwirte zugute, 

dessen Aufstieg zur beherrschenden landwirtschaftlichen Organisation der Vorwelt

kriegszeit nunmehr völlig ungefährdet war. Deutlich zeigt sich das an der Pfalz, 

wo der Bezirksparteitag 1897 mit seiner agrarpolitischen Zielsetzung schon 

zu spät kam, u m den Siegeszug des Bundes noch aufzuhalten. 1898 wurde der 

zweite Bundesvorsitzende, Gustav Roesicke, in Kaiserslautern in den Reichstag 

gewählt89. Danach flaute auch in der Pfalz die Landagitation der SPD stark ab. 

Schneider betont zwar, daß sie vor allem die aus Bauernfamilien stammenden 

und auf dem Land ansässigen Arbeiter in größerem Umfang gewonnen habe90. 

Das ist jedoch ausschließlich auf die zunehmende Industrialisierung zurückzufüh

ren und beweist im Grunde nur die agrarische Erfolglosigkeit der Partei. 

Die Ausbildung der typischen Ideologien des Bundes, etwa die Behauptung von 

der „Einheit" der Interessen von Besitzern von 2 bis 2000 Hektar, oder die Ent

deckung des „Mittelstandes" als eines benutzbaren politischen Faktors waren erst 

ungestört möglich, als ernstzunehmende agrarisch-ideologische Gegner nicht mehr 

87 Erich Schneider, Die Anfänge der sozialistischen Arbeiterbewegung in der Rheinpfalz 
1864-1899, Ein Beitrag zur süddeutschen Parteiengeschichte, Phil. Diss. (Masch.) Mainz 
1956, S. 183, 185, 200. 

88 Das ist bisher noch kaum beachtet worden. Auch Lehmann begnügte sich, a .a .O. . 
S. 55 f. u. 261, mit sehr kursorischen Bemerkungen. 

89 Schneider, a .a .O. , S. 185. 
90 Schneider, S. 187. 

http://agrarpolitisch.es


32 Heinrich Muth 

vorhanden waren. Die Landagitation Vollmars bietet einige Anhaltspunkte hierfür. 

Vor dem Breslauer Parteitag hatte er vor allem der für den Bund typischen Ein-

heits- und Harmonisierungstendenz eine deutliche Polarisierung von Großgrund

besitzern als „Agrarkapitalisten" und „Ausbeutern" und Bauern als „Selbstwirt

schaftlern" gegenübergestellt - offenbar nicht ohne Erfolg. Auch für das Werben 

des von Großgrundbesitzern geführten Bundes u m die Bauern hatte er eine für 

Bauern einleuchtende Agitationsthese: „Wenn der Wolf in Bedrängnis ist, so ist er 

den Schafen weniger gefährlich, und diese können daher nichts Törichteres tun, 

als ihrem alten Feind herauszuhelfen. "91 

Die Vehemenz der bündlerischen Agitation hatte zudem zur Folge, daß Vor

stellungen, Ideologien und Forderungen des großagrarisch geleiteten und im wesent

lichen groß agrarischen Interessen dienenden Bundes mehr oder weniger agrar-

politisches Allgemeingut wurden, vor allem auch bei den schon älteren landwirt

schaftlichen und bäuerlichen Organisationen. Es gab kaum mehr agrarpolitische 

Alternativen, dafür aber harte Organisationskämpfe, in denen Abwerbung und 

Abwehr von Abwerbungsbestrebungen im Mittelpunkt standen92. Die Eroberung 

der Deutschkonservativen Partei durch den Bund stellte schließlich noch eine 

weitere Identität her, die Identität von Agrarpolitik und konservativer Partei

politik. Sie vollzog sich ungewöhnlich schnell und war für die innere Entwicklung 

des Reiches von großer Bedeutung93. I m Krieg schien sich zudem die Richtigkeit 

der politisch wirksamen These von der Einheit aller landwirtschaftlichen Interessen 

an den von allen gemeinsam empfundenen Erschwernissen und bürokratischen 

Bevormundungen der Produktion recht nachdrücklich zu bestätigen. Nach dem 

9. November 1918 sah sich die neue Regierung daher einer geschlossenen Front 

gegenüber, die trotz aller Gegensätze im einzelnen doch in einer ganz spezifischen 

Weise die „Einheit des Berufsstandes" gegenüber allen anderen Gesellschafts

gruppen repräsentierte. 

9 1 Bauernfrage und Socialdemokratie in Bayern (1895-1896), Nürnberg 1896, S. 6 (anonym 
erschienene Flugschrift Vollmars). 

9 2 Auf die zum Teil sehr heftigen Organisationskämpfe, die sich seit der Jahrhundert
wende vor allem in den Verbreitungsgebieten der alten Bauernvereine entwickelten, ist hier 
nicht näher einzugehen. Als Beispiel sei nur auf den Rheinischen Bauernverein verwiesen, 
der nahezu alle agrarpolitischen Forderungen und vieles von der Taktik des Bundes übernahm, 
unter der Bedingung, daß der Bund der Landwirte aus dem Rheinland „fortbleibt". Vgl. 
Rheinischer Bauernverein, Jubiläumsschrift, Köln 1907, S. 9ff., S. 24ff. Eine instruktive 
Sammlung von Zeitungsausschnitten über diesen Organisationskrieg aus den Jahren 1900— 
1914; LKB, Bund der Landwirte, Bd. I. Wie sehr gerade der Rheinische Bauernverein durch 
das agrarpolitische Zusammengehen mit dem Bund der Landwirte (Handelsverträge, Antrag 
Kanitz) das traditionell gute Verhältnis zur Zentrumspartei aufs Spiel setzte, hat Buchheim 
aus Quellen des Wertheimer Archivs nachgewiesen. Karl Buchheim, Ultramontanismus und 
Demokratie, Der Weg der deutschen Katholiken im 19. Jahrhundert, München 1963, S. 249ff. 

9 3 Über die Rolle des Bundes in der Deutschkonservativen Partei die voneinander abwei
chenden Ansichten bei Puhle, a .a .O. , S. 213ff., und bei Hans Booms, Die Deutschkonserva
tive Partei, Preußischer Charakter, Reichsauffassung, Nationalbegriff, Düsseldorf 1954, 
S. 24 ff. 



Bauern- und Landarbeiterräte 1918 33 

Die Besonderheit dieser landwirtschaftlichen Einheit bestand zudem noch darin, 

daß sie sich keineswegs allein auf Interessenverbände zu stützen brauchte, sondern 

in den Landwirtschaftskammern noch einen wichtigen öffentlich-rechtlichen Kern 

besaß, der durch die Revolution erheblich an Bedeutung gewinnen sollte. Außer 

in Preußen gab es Landwirtschaftskammern in fast allen Bundesstaaten. Ausnah

men bildeten nur Sachsen, das eine etwas andere Form gewählt hatte, und Bayern 

und Württemberg, die sich bis zum Ausbruch des Krieges noch nicht hatten ent

schließen können, dem preußischen Beispiel zu folgen. Für die Rolle der Land

wirtschaftskammern in der Revolution sind vor allem die preußischen Kammern 

charakteristisch, von denen die rheinische Landwirtschaftskammer in den Revolu

tionstagen und unmittelbar danach einen bedeutenden Einfluß erlangte. Ih r Vor

sitzender, Clemens von Schorlemer-Lieser, war zugleich Vorsitzender des Landes-

ökonomiekollegiums und des Arbeitskreises preußischer Landkreise. Aus seiner 

langen Tätigkeit als Kammervorsitzender und preußischer Landwirtschaftsminister 

besaß er eine genaue Kenntnis aller Probleme dieser öffentlich-rechtlichen Selbst

verwaltungskörperschaften der preußischen Landwirtschaft94. 

Die preußischen Landwirtschaftskammern hatten durch das Gesetz von 1894 

einerseits ein ziemlich umfassendes Recht zur Vertretung aller wirtschaftlichen 

und technischen Interessen der Landwirtschaft ihres Bezirks erhalten, waren 

andererseits aber durch eine unglückliche Gestaltung des Wahlrechts zu ihren 

Hauptversammlungen durch das gleiche Gesetz an einer Entwicklung zu vollen 

Selbstverwaltungskörperschaften gehindert. Zwar waren alle Landwirte von einer 

bestimmten Betriebsgröße an beitragspflichtige Zwangsmitglieder der Kammern, 

die Vertreterversammlungen wurden aber indirekt durch die Kreistage gewählt, 

so daß sie letztlich keine wirkliche Vertretung der Kammermitglieder darstellten, 

sondern ein Gremium von Landwirten, die von den Kreistagen für geeignet gehal

ten und durchweg aus den oberen Besitzgrößen oder nach ihrem kommunalen Ein

fluß ausgewählt wurden. Dieses Wahlverfahren empfanden die Kammern schon von 

ihrer Gründung an als eine wenig tragbare Einengung der durch das Gesetz ge

währten Selbstverwaltungsrechte. Ihr Problem bestand darin, sich neben diesen 

Hauptversammlungen einen wirklichen Rückhalt in der Masse der Mitglieder zu 

verschaffen, der unabhängig von dem komplizierten Wahlverfahren war und trotz

dem die Bestimmungen des Kammergesetzes und der Wahlordnung nicht verletzte. 

Als daher im September 1918 die Mitteilung von der Gründung des „Vertrauens

ausschusses Gladbacher Landwirte" bei der Landwirtschaftskammer in Bonn ein

ging, wurde sie vom Generalsekretär sofort mit der bezeichnenden Bemerkung 

versehen: „Hier hätten wir bereits einen brauchbaren Kreisunterbau für die LK, 

der sich ohne eigenes Wahlverfahren gebildet hat. "95 Man muß daher annehmen, 

94 Schorlemer-Lieser gehört zu den einflußreichsten Agrarpolitikern dieser Jahre, 1900 
nach längerer Verwaltungstätigkeit erster Vorsitzender der neugegründeten Landwirtschafts
kammer Rheinland, 1905-1910 Oberpräsident der Rheinprovinz, 1910-1917 Landwirtschafts
minister, 1918-1922 wieder Vorsitzender der Landwirtschaftskammer. 

95 LKB, Bauernräte. 
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daß die Aufrufe und Bekanntmachungen über die Bauernräte vom 12. und 22. No

vember Schorlemer wie ein Signal zum Handeln erschienen sind. Noch im Novem

ber wandte sich das von ihm geleitete Ökonomiekollegium an alle preußischen 

Kammern mit dem Hinweis, „daß es in vieler Hinsicht erwünscht sein dürfte, 

wenn der provinzielle Zusammenschluß der Bauern- und Landarbeiterräte in Ver

bindung mit den Landwirtschaftskammern erfolgt". Gewiß werde die neue Organi

sation „zunächst ein Übergangsstadium" bilden, es sei aber nicht ausgeschlossen, 

„daß bei späterer Wiederherstellung gesetzlicher Zustände sich diese Organisation 

zu der ständigen gesetzlichen Berufsvertretung der Landwirtschaft umbildet. Um so 

mehr würden wir es für erwünscht halten, wenn schon jetzt die notwendigen 

Maßnahmen so getroffen werden, daß sie später ohne besondere Schwierigkeiten 

in die dann auszubauenden Landwirtschaftskammern überführt werden könnten. "96 

Dieses Rundschreiben bildete den Auftakt zu einer eigenen Organisationspolitik 

der Landwirtschaftskammern, die sich spätestens seit Anfang Januar 1919 ver

folgen läßt. Sie bestand weitgehend in der Gründung neuer Organisationen, die 

von den Kammern abhängig waren und vor allem dazu dienen sollten, die Bauern

räte zu unterwandern oder aufzufangen. So versuchte man in Westfalen die land

wirtschaftlichen Kreisvereine durch die Gründung von Ortsvereinen zu verstär

ken97; die Landwirtschaftskammer Wiesbaden gründete „Bauernschaften"98; in 

Pommern versuchte man es mit einer „Zusammenfassung der Bauernräte"99, und 

in Ostpreußen unterstützte die Landwirtschaftskammer sowohl die Bauernräte als 

auch deren Konkurrenzorganisationen, die „Bauernschaften", so daß der Kammer

vorsitzende im Sommer 1919 im Reichsausschuß mitteilen konnte, er habe beide 

Organisationen, „deren Geschäftsführung er übernommen habe, fest mit der Kam

mer verbunden"100 . I m Rheinland blieb nach dem Verbot aller Räte durch Mar

schall Foch, dem Oberkommandierenden der Besatzungsarmeen101, der Landwirt-

96 Landesökonomiekollegium, Rundschreiben an alle Landwirtschaftskammern, 28. 11. 
1918, LKB, Bauernräte. 

97 Erstmals Anfang Januar 1919 in der Öffentlichkeit mitgeteilt: Hauptversammlung des 
Landwirtschaftlichen Kreisvereins Beckum, Landwirtschaftliche Zeitschrift für Westfalen 
und Lippe, 76 (1919), S. 16f. 

98 Rundschreiben an alle Vorsitzenden der Landwirtschaftlichen Bezirksvereine, 15. 2. 
1919, mit vorgeschriebenem Muster für die Ortsbürgermeister zur Einladung zu Gründungs
versammlungen, HStAW, Abt. 405/6336, Bl. 105 ff. 

99 Wangenheim an August von Davier 11. 1. 1919, bei H. von Waagenheim, Conrad von 
Wangenheim-Klein-Spiegel, Berlin 1934, S. 137. 

100 Sitzung des Reichsausschusses v. 5. 6. 1919, SchAM, Abt. II E, Bd. 2. 
101 Sofort nach der Besetzung verbot Foch alle Räte, weil ihre Tätigkeit geeignet sei, 

„den örtlichen Frieden in den besetzten Gebieten zu zerstören, den gegen Umtriebe zu 
schützen, unsere höhere Rücksicht gebietet"; Rundverfügung der Regierung Speyer an alle 
Bezirksämter 17. 1. 1919. Später hat Oberst de Metz als Zivilkommissar für die Pfalz die 
deutschen Stellen angewiesen, die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte nur bis zum 1. Dezem
ber 1918 und nur als „Lohnangestellte" auf der Ausgabenseite ihrer Etats zu führen, „damit 
nicht jene Bezeichnungen vermerkt werden als eine amtliche Anerkennung, die durch den 
Marschall Foch ausdrücklich abgelehnt worden sind"; de Metz an Regierung Speyer, 13. 5. 
1919, beides Staatsarchiv Speyer, Bezirksamt Pirmasens/3. Über die Auflösung der Bauern-



Bauern- und Landarbeiterräte 1918 35 

schaftskammer nur der Weg über eine in der Pfalz neu entstandene Bauern

organisation, die „Freie Bauernschaft", die Anfang 1919 von dem Gutsbe

sitzer Hans Pflug-Baltersbach gegründet worden war. Sie stand rechts vom 

alten Bund der Landwirte, übernahm dessen radikalste Parolen, bekannte sich 

zum Lieferstreik als Mittel wirtschaftspolitischen Kampfes und verlangte als Aus

gleich für den in der Landwirtschaft nicht möglichen Achtstundentag entspre

chende Preisaufschläge102. Die Kammer zog sie sofort an sich, unterstützte sie 

finanziell und förderte ihre Ausbreitung im Rheinland gegen die Bauernvereine. 

Für kurze Zeit gelang es ihr auch, sie ganz ihren Wünschen gefügig zu machen103. 

Auch außerhalb Preußens waren die Landwirtschaftskammern in ähnlicher Weise 

tätig, wenn auch wohl nicht immer so erfolgreich104. In allen diesen Unterneh

mungen ließ ihnen die Regierung völlig freie Hand. Sie unternahm auch nichts, 

als die Kammern diese zunächst sehr unübersichtlichen Ortsvereine und Bauern

schaften im Sommer 1919 der Tarn- und Auffangorganisation des Bundes der 

Landwirte, dem „Deutschen Landbund", zuzuführen versuchten. 

Schließlich wird man die Vorgänge auch noch im Zusammenhang mit der partei

politischen Entwicklung auf der Rechten zu sehen haben. Die seit Anfang Oktober 

zur Gewißheit gewordene militärische Niederlage hatte bei den Konservativen 

zunächst Bestürzung und Ratlosigkeit hervorgerufen; sie machten jedoch schon 

vor oder unmittelbar nach dem 9. November einer hektischen Betriebsamkeit Platz. 

Vor allem war die völlig vom Bund der Landwirte beherrschte Deutschkonservative 

Partei in Schwierigkeiten geraten, weil ihre vom Bund diktierte einseitige Inter

essenrichtung und ihr ebenfalls vom Bund bestimmter antisemitischer Nationalis

räte in den besetzten Teilen des Regierungsbezirks Wiesbaden zahlreiche Berichte der Land
räte: HStAW, Abt. 405/6336. Man forderte ihre Auflösung sogar in den zwischen den Be
satzungszonen liegenden „neutralen" Zonen HStAW, Abt. 419/59, Bl. 21. Nur wo es gelang, 
die Bauernräte in „Wohlfahrtsausschüsse" umzugründen, blieben sie bestehen, z.B. in den 
Kreisen Aachen, Kreuznach, Saarburg; LKB, Bauernräte. 

102 Hans Pflug-Baltersbach, Landwirtschaft gegen Sozialdemokratie, Was müssen die Land
wirte von der Organisation der Industriearbeiter wissen, um daraus zu lernen? Bauern-
Gewerkschaft, 1919; ein Exemplar der bald unter dem Spitznamen „Roter Esel" bekannt
gewordenen, aber heute sehr seltenen Schrift: LKB, Organisation des Berufsstandes, Bd. I. 
Dort auch eine zweite Schrift organisatorischen Inhalts: Wie ist bei der Organisation der 
F.B. in den einzelnen Kreisen, Bezirksämtern usw. zu verfahren? (ca. Mai/Juni 1919). 

103 Über Geldzuweisungen: Pflug an Schorlemer, 21. 6. 1919, LKB, Organisation des 
Berufsstandes, Bd. I. Die Quellen über die Anfangszeit der Freien Bauernschaft sind sehr 
dürftig. Auch die Literatur ist wenig ergiebig. Einseitig kritisch aus der Sicht der Bayeri
schen Volkspartei: Alois Hundhammer, Die landwirtschaftliche Berufsvertretung in Bayern, 
rer. pol. Diss. München 1926. Etwas eingehender die kritische Auseinandersetzung mit dem 
Programm bei Franz Josef Rohr, Die freien erwerbswirtschaftlichen und wirtschaftspoliti
schen Organisationen der pfälzischen und saarländischen Landwirtschaft in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit, phil. Diss. (Masch.) Heidelberg 1922, S. 95 ff. 

104 Z.B. in Baden: Georg Brixner, Die landwirtschaftlichen Verbände in Baden, ihre 
Stellung zueinander und zu den politischen Parteien, phil. Diss. (Masch.) Heidelberg 1921, 
S. 44 ff. 
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mus sie in Mißkredit gebracht hatten. Die Bemerkungen, die der deutschnationale 

Reichstagsabgeordnete Walther Graef 1928 zur Entstehungsgeschichte seiner Par

tei gemacht hat, sind hierfür aufschlußreich. Er verweist darauf, daß die Deutsch

konservativen durch ihre „sachlich nicht ungerechtfertigte, taktisch aber wenig 

geschickte Hal tung" sich im Kampf u m die Bülowsche Finanzreform isoliert hätten. 

Zur Agitation im Kampf u m die Handelsverträge bemerkt er, durch sie sei den 

Konservativen „in den Augen der Städter allzu sehr der Stempel einer einseitigen 

Agrarpartei" aufgedrückt worden. „Die fast ausschließliche Rekrutierung der kon

servativen Partei aus östlichen Provinzen mit landwirtschaftlichem Gepräge und 

das Vorwiegen der Landwirte in ihren parlamentarischen Fraktionen" hätten 

zwangsläufig den Eindruck „einseitiger Interessenvertretung" verstärken müssen. 

Sicher sei die politische Haltung der Partei „sachlich durchaus achtenswert" ge

wesen, „ihre taktische Aufmachung war oft erstaunlich unglücklich und rief so 

verschiedentlich den Eindruck gewollter Unvolkstümlichkeit hervor". Mit dieser 

Kritik traf er ausschließlich den Bund der Landwirte, auf den alle kritisierten Er

scheinungen zurückgingen105. Unmittelbar vor und nach dem 9. November er

schien also vor allem die Politik als diskreditiert, die der Bund mit Hilfe der von 

ihm eroberten Partei betrieben hatte. Das bestätigt sich, wenn zu den Unter

zeichnern des Gründungsaufrufs der neuen Deutschnationalen Volkspartei, der 

am 24. November veröffentlicht wurde, kein führendes Mitglied des Bundes ge

hörte106. I m Zusammenhang mit dieser Niederlage im Bereich der Parteipolitik 

ist aber vor allem das entschiedene und zielbewußte Auftreten der Führer des 

Bundes im Kriegsausschuß und gegenüber der neuen Regierung als ein Versuch zu 

verstehen, die vorläufig noch intakte landwirtschaftliche Position sich unter allen 

Umständen zu erhalten, damit man danach, gestützt auf eine feste und möglichst 

noch verbreiterte Gefolgschaft, von neuem politische Ansprüche anmelden konnte. 

Mit der Gründung des „Deutschen Landbundes" und seiner späteren Verschmel

zung mit dem alten Bund der Landwirte zum „Reichslandbund" schien diese 

Rechnung auch aufzugehen. Allerdings zeigte sich bald, daß das alte Befehlsver

hältnis über eine politische Partei, das die Machtstellung des Bundes der Land

wirte bis 1918 ausgezeichnet hatte, nicht wiederherzustellen war. 

Obwohl die Bauernräte als politisches Phänomen bis jetzt nu r in recht groben 

Umrissen greifbar sind und obwohl es zweifelhaft sein kann, ob es möglich ist, die 

heutigen lückenhaften Kenntnisse mit der Zeit zu ergänzen, werfen sie doch auch 

jetzt schon einige Fragen und Probleme auf, die für eine vertiefte Beur-

105 Walther Graef, Der Werdegang der Deutschnationalen Volkspartei, 1918-1928, in: 
Max Weiss, Der nationale Wille, Werden und Wirken der Deutschnationalen Volkspartei 
1918—1928, Essen 1928, S. 15. Im wesentlichen weitgehend übereinstimmend Puhle, a .a .O. , 
S. 213 ff. 

106 Graef, a .a .O. , S. 17 f. Zur Gründungsgeschichte ferner Werner Liebe, Die Deutsch
nationale Volkspartei 1918-1924, Düsseldorf 1956, S. 7ff. Anneliese Thimme, Flucht in 
den Mythos, Die Deutschnationale Volkspartei und die Niederlage von 1918, Göttingen 1969, 
S. 9 ff. 
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teilung der entscheidenden Wochen unmittelbar nach dem 9. November 1918 

von Bedeutung sind. Dabei wäre es sicher ein müßiger Streit, wenn man danach 

fragen wollte, ob sie die Bezeichnung „Räte" wirklich zu Recht tragen, oder ob 

sie nur durch Zufall zu einem Namen gekommen sind, der sie äußerlich zu einer 

ländlichen Parallele der Arbeiterräte macht. Es muß genügen, daß die Zeitgenos

sen sie meist in dieser Parallele gesehen haben. 

Sicher ist richtig, daß man heute die Arbeiterräte der Novemberrevolution nicht 

mehr rundweg mit „Bolschewismus" gleichsetzen kann und daß Rosenberg mit 

seiner These, „daß Räte und Bolschewismus keineswegs identisch sind"107, weit

gehend bestätigt worden ist. Die Nachprüfungen, die Kolb und von Oertzen an 

einem sehr reichhaltigen Material vornehmen konnten, lassen jetzt differenzier

tere Urteile zu. Das Phänomen der Bauernräte neben den Arbeiterräten wirft 

allerdings die weitergehende Frage auf, ob zu den Hindernissen, die sich einer Ver

wirklichung der von den Arbeiterräten verfolgten gesellschaftspolitischen Absich

ten entgegenstellten, nicht auch noch zusätzlich ein strukturelles Hindernis hinzu

kommt. Denn trotz der kriegsbedingten Ausweitung der industriellen Produktion 

gehörten noch etwa 25 % der Bevölkerung zum engeren landwirtschaftlichen Be

reich und rund 40 % zur Landbevölkerung überhaupt. 

Dieser ländliche Block war - von gelegentlichen Ausnahmen wie dem Kreis u m 

Ritgen in Mönchengladbach abgesehen — trotz aller Verbitterungen über die 

Kriegswirtschaft und trotz allem Haß gegen Staat und Beamte mehr antidemokra

tisch als demokratisch. Er verfügte zudem noch über politisch und taktisch erfahrene 

Führer der Vorkriegszeit, denen die neue Regierung aus verschiedenen Gründen 

den Aufbau eines ländlichen Gegenzentrums ermöglichte. Damit tr i t t neben das 

vielbesprochene „Bündnis" Ebert-Hindenburg und neben die weiterarbeitenden 

alten Beamten eine dritte starke und zudem politisch aktive Gruppe aus den Kräf

ten der Epoche, die man mit der Revolution überwinden wollte. In veränderter 

organisatorischer Form ist sie bis zum Ende der Republik wirksam und einfluß

reich gewesen. Hier liegt ein bedeutender Unterschied gegenüber den Arbeiter

räten, die Episode blieben. 

Man wird aber gut tun, wenn man den Gegensatz von Arbeiterräten und Bauern

räten nicht nur als Gegensatz von links und rechts betrachtet. Er gewinnt seine be

sondere Bedeutung erst als gesellschaftsstruktureller Gegensatz. Während Kolb und 

von Oertzen für die Arbeiterräte sehr genau im einzelnen nachweisen konnten, 

daß ihr politisches Gesicht von den lokalen Organisationen und letztlich überhaupt 

von der Masse der Mitglieder geprägt worden ist, gehört es zum charakteristischen 

Erscheinungsbild der ländlichen Räte, daß die Mitglieder und die lokalen Organi

sationen, von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen, so gut wie bedeutungslos 

gewesen sind. Ihre politische Rolle wurde nicht nur von den offen auf der politi

schen Bühne agierenden Führern der alten Organisationen bestimmt, sondern zu 

einem großen Teil auch von den im Hintergrund und aus der Kulisse wirkenden 

107 Rosenberg, a.a.O., S. 290. 
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Landwirtschaftskammern. Es ist bezeichnend für diese Situation, daß das Experi

ment der Rheinischen Landwirtschaftskammer mit der Freien Bauernschaft nicht 

allein am Widerstand des Rheinischen Bauernvereins und der u m ihre bäuerlichen 

Wähler besorgten Zentrumspartei scheiterte. In ganz besonderem Maße hat viel

mehr auch die nicht beabsichtigte Aktivität lokaler Gruppen der Freien Bauern

schaft mitgewirkt, zumal die Bauernschaft den Aufbau ihrer Organisation betont 

„von unten nach oben" propagierte und auch durchzusetzen versuchte. An die

sem Gesamtbild ändert sich auch wenig durch das Auftreten einer zweiten kon

servativ-demokratischen Bauernratsbewegung im Frühjahr 1919, die in einem be

merkenswerten Zusammenhang mit der zweiten Rätebewegung steht108. 

Schließlich ergibt sich das allgemeine Problem der „Freiheit" und der „Mani-

pulierbarkeit" solcher Räteorganisationen, wenn gleichzeitig noch politische Par

teien und Interessenverbände mit ihren Machtansprüchen offen oder geheim hinter 

ihnen wirken können. Von hier aus ergeben sich auch neue Aspekte auf die in 

den Revolutionsmonaten grassierende „Bolschewistenfurcht", wenn man weniger 

die realen Machtverhältnisse als die öffentliche Agitation betrachtet. Die Linke 

hat sehr laut agitiert und recht wenig erreicht, außer daß die Aufmerksamkeit der 

Regierung recht einseitig nach links gelenkt wurde. Die Rechte hat weitgehend 

geschwiegen, aber gehandelt. Dadurch ist ihr bei den Bauernräten ziemlich 

mühelos gelungen, was Spartakus und linke USPD bei den Arbeiterräten vergeb

lich erstrebten: der Aufbau einer fairtisch und ideologisch lenkbaren Machtbasis. 

108 Auf sie kann hier nicht näher eingegangen werden. Sie ging vom Kreisbauernrat 
Gardelegen aus und hat für einige Zeit die alten Organisationen und vor allem die Land
wirtschaftskammern erheblich beunruhigt. Ihre Wortführer waren der Gardelegener Guts
besitzer August von Davier und der Hammer Jurist Helmut Rasche. Die Quellen sind äußerst 
spärlich, lückenhaft, verstreut und widerspruchsvoll. Immerhin kam es zur Teilnahme am 
Zweiten Rätekongreß im April 1919, zu einem Reichsbauerntag in Goslar und zur Wahl 
eines „neuen" und mit dem „alten" konkurrierenden Reichsbauernrats. 


