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VON DER „VATERLANDSPARTEI" ZUR „NATIONALEN 
REVOLUTION": DIE „VEREINIGTEN VATERLÄNDISCHEN 

VERBÄNDE DEUTSCHLANDS (VVVD)" 1922-1932 

Als die Eliten des Deutschen Reiches im Herbst 1918 die Niederlage endlich eingeste
hen mußten, verfügten sie und das von ihnen repräsentierte System über keine ausrei
chende Machtbasis mehr. Der mit letzter Kraft unternommene Versuch, die Haupt
nutznießer der konservativen sozialpolitischen Ordnung des Bismarckreiches in der 
Vaterlandspartei zu sammeln, erwies sich angesichts der Niederlage als letztlich er
folglos1. Vier Jahre totaler Krieg und die damit einhergehenden Belastungen durch 
das kriegswirtschaftlich bedingte Aufgebot aller Kräfte hatten die schon in den florie
renden Vorkriegsjahren brüchigen sozioökonomischen Fundamente konservativer 
politischer Zusammenarbeit unterhöhlt2. Das Kaiserreich war in Mißkredit geraten, 
und selbst jene, die unter dem wilhelminischen Regiment privilegierte und gesicherte 
Positionen innegehabt hatten, waren nicht bereit, es zu verteidigen, als im November 
1918 weitverbreitete Unzufriedenheit und Kriegsüberdruß in Revolution umschlu
gen : die führenden Schwerindustriellen wandten sich vom Kaiserreich ab und suchten 
sich mit der Sozialdemokratie zu verständigen, deren Führer, wie es nunmehr schien, 
in den neuen Nachkriegsverhältnissen eine wichtige Rolle spielen würden3; ehemals 
loyale Angehörige des Mittelstands, deren ökonomische Sicherheit durch die Kriegs
wirtschaft zerstört worden war, empörten sich gegen ein System, das sie ihrer Mei
nung nach betrogen hatte4; sogar die hartnäckigsten Monarchisten, die höheren Mili-

1 Zur Vaterlandspartei siehe Dirk Stegmann, Die Erben Bismarcks. Parteien und Verbände in der 
Spätphase des Wilhelminischen Deutschlands, Köln und Berlin 1970; ders., Zwischen Repression 
und Manipulation: Konservative Machteliten und Arbeiter- und Angestelltenbewegung 1910— 
1918, in: Archiv für Sozialgeschichte 12 (1972). 

2 Die Versuche in der Vorkriegszeit, konservative antidemokratische und antisozialistische Elemente 
in einer gemeinsamen Front zu sammeln, im allgemeinen mit dem von Eckart Kehr entwickelten Be
griff Sammlungspolitik bezeichnet, wurden in den genannten Werken von Dirk Stegmann ausführ
lich beschrieben. Als kritischen Blick auf die Sammlungspolitik vgl. Geoff Eley, Sammlungspolitik. 
Social Imperialism and the Navy Law of 1898, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 1/1974, und 
ders., Reshaping the German Right. Radical Nationalism and Political Change After Bismarck, 
New Haven and London 1980. 

3 Hierzu siehe Gerald D.Feldman, German Business Between War and Revolution: The Origins of 
the Stinnes-Legien Agreement, in: Entstehung und Wandel der modernen Gesellschaft. Festschrift 
für Hans Rosenberg zum 65. Geburtstag, hrsg. von Gerhard A. Ritter, Berlin 1970; ders., Iron and 
Steel in the German Inflation 1916-1923, Princeton 1977. 

4 Zu den sozioökonomischen Kriegslasten der deutschen Mittelschichten und der daraus resultieren
den kurzfristigen Enttäuschung über das Kaiserreich siehe Jürgen Kocka, Klassengesellschaft im 
Krieg 1914-1918, in: Deutsche Sozialgeschichte 1914-1918, Göttingen 1973, und ders., The First 
World War and the „Mittelstand": German Artisans and White-Collar Workers, in: Journal of 
Contemporary History 8 (1973), sowie die früheren Arbeiten von Albrecht Mendelssohn-Barthol-
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tärs und Beamten, ließen resigniert der anscheinend unaufhaltsamen Revolution ih
ren Lauf5. 

Aber wenn auch die meisten Deutschen dem Kaiserreich ihre Loyalität entzogen, 
so übertrugen sie diese doch nicht auf die Republik, die ihm folgte. Als das „Traum
land des Waffenstillstands", wie Ernst Troeltsch sagte, im Sommer 1919 verschwand 
und die Deutschen sich gezwungenermaßen der harten Wirklichkeit von Niederlage 
und Revolution gegenübersahen, wandten sich viele gegen die Republik, die in ihren 
Augen zur Ursache des deutschen wie ihres privaten Nachkriegselends geworden 
war6. Nach einem Jahr war die Unterstützung für die neue Republik, wie sie sich in 
den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 gezeigt hatte, geschwunden. 
In den Reichstagswahlen vom Juni 1920 verlor die Weimarer Koalition ihre Mehr
heit, die sie nie wiedergewinnen sollte; das Bekenntnis zur Republik blieb künftig 
dürftig und passiv. Auch für die „Goldenen Zwanziger", in der Mitte des Jahrzehnts, 
kann man mit Sicherheit behaupten, daß die Republik mehr Gegner als Anhänger 
hatte und daß der größere Teil der Republikfeinde rechts stand7. 

Für die Konservativen des rechten Flügels war dieser Stand der Dinge eine Quelle 
sowohl der Freude wie der Verzweiflung. Obwohl sie sich damit trösten konnten, daß 
die meisten Deutschen entweder die Wiederherstellung der Monarchie oder wenig-

dy, The War and German Society, New Haven 1937, and Arthur Rosenberg, Geschichte der deut
schen Republik, Karlsbad 1935. 

5 Der anfänglich fehlende Widerstandsgeist bei Beamten und Offizieren des Kaiserreichs war nicht 
gleichbedeutend mit Anerkennung der neuen Ordnung, wie die Führer der Republik später zu ih
rem Leidwesen erkennen mußten. Es liegt Ironie darin, daß nicht der aktive Versuch zu einer Kon
terrevolution, sondern dessen Ausbleiben sich als schädlicher für die Republik erwies, da die neuen 
Führer der Republik sich bezüglich der Verläßlichkeit der höheren Beamten des Kaiserreichs in Si
cherheit wiegten und sie in Stellungen beließen, von denen aus sie später die Republik sabotieren 
konnten. Dazu Wolfgang Eiben, Das Problem der Kontinuität in der deutschen Revolution. Die 
Politik der Staatssekretäre und der militärischen Führung vom November 1918 bis Februar 1919, 
Düsseldorf 1965, und Ulrich Kluge, Soldatenräte und Revolution. Studien zur Militärpolitik in 
Deutschland 1918-19, Göttingen 1975. 

6 Bis zum Sommer 1919 waren viele Deutsche, die sich später der konservativen Opposition anschlos
sen, für die Republik, in der Hoffnung, daß die Dinge sich in akzeptabler Weise entwickeln würden. 
Diese Hoffnungen platzten mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrags im Juni 1919 und der 
Verkündigung der Weimarer Verfassung im August. Von da an wurde es Ernst mit den Ausfällen der 
Konservativen gegen die Republik. Vgl. Klemens von Klemperer, Germany's New Conservatism. 
Its History and Dilemma in the Twentieth Century, Princeton 1957, S. 76 ff., und Johannes Erger, 
Der Kapp-Lüttwitz-Putsch. Ein Beitrag zur deutschen Innenpolitik 1919-1920, Düsseldorf 1967, 
S.60ff. 

7 Von 1924 bis 1928 war die antirepublikanische Deutschnationale Volkspartei die zweitstärkste 
Fraktion im Reichstag. Obwohl die Deutsche Volkspartei unter Stresemanns Führung nach und 
nach einen prorepublikanischen Standpunkt einnahm, war die Loyalität vieler Mitglieder bestenfalls 
nominell, und nach Stresemanns Tod bewegte sich die Partei stetig nach rechts. Eine ähnliche 
Rechtsdrift spielte sich in der katholischen Zentrumspartei ab, die jedenfalls immer eine ambivalente 
Haltung gegenüber der Republik eingenommen hatte, sowie in der Deutschen Demokratischen 
Partei. Die zahlreichen kleinen Mittelstandsparteien, die in den mittleren Jahren der Republik ent
standen, hatten ebenfalls eine ausgesprochen konservative, antirepublikanische Tendenz. 
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stens die Einsetzung einer eher autoritären, rechts von der Mitte stehenden Regie
rung begrüßen würden, wurden die Konservativen bei ihren Bemühungen, die nicht 
einmal schweigende Mehrheit wirkungsvoll für sich zu mobilisieren, dauernd ent
täuscht. Anfängliche Hoffnungen auf die Bildung einer einzigen bürgerlichen Partei 
scheiterten an weltanschaulichen und personellen Differenzen, die sich schließlich in 
der Gründung der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), der Deutschen Volks
partei (DVP) und der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) niederschlugen8. 
Die Rechte, unterteilt in DNVP, DVP und ein paar Splitterparteien, blieb im ersten 
halben Jahrzehnt der Republik politisch machtlos. Der verzweifelte Versuch Wolf
gang Kapps und des Generals Walther Freiherr von Lüttwitz, im März 1920 das Par
lament auszuschalten und die Verhältnisse gewaltsam zu ändern, brach wegen unge
nügender Planung und mangelnder Unterstützung in sich zusammen. Auch wenn der 
Kapp-Putsch, im Hinblick auf seine Nachwirkung, mehr zur Schwächung als zur 
Stärkung der Republik beitrug, da er die Angst des Mittelstands vor der Linken wie
der anfachte und die Anhänger der Republik entzweite9, spaltete weiterhin sektiereri
sches Gezänk die rechts stehenden Widersacher der Republik und hinderte sie daran, 
von den wachsenden Schwierigkeiten des Staates zu profitieren. 1922, als galoppie
rende Inflation, zunehmender politischer Terror und fortgesetzte Demütigungen in 
der Außenpolitik immer mehr Angehörige des Mittelstands der Rechten zutrieben, 
tauchte eine neue Gruppierung auf: auf dem jährlichen Parteitag der DNVP im Ok
tober separierte sich der völkische Flügel und bildete eine eigene Partei, die Deutsch
völkische Freiheitspartei (DVFP)10. 

Dieses neue Zeugnis der Zersplitterung ließ, verbunden mit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes zum Schutz der Republik, das wenigstens ursprünglich gegen rechtsstehen
de Gegner der Republik gerichtet war, die Forderung nach einer gemeinsamen 
Rechtsfront wieder aufleben11. Daraus ergab sich die Formierung der Vereinigten Va
terländischen Verbände Deutschlands (VVVD), einer Organisation, die die zerstreu
ten Kräfte der antirepublikanischen Rechten sammeln und steuern sollte. 

8 Zur Entstehung dieser Parteien, ihren Differenzen und ihrer inneren Gliederung siehe Lothar Al-
bertin, Liberalismus und Demokratie am Anfang der Weimarer Republik. Eine vergleichende Ana
lyse der Deutschen Demokratischen Partei und der Deutschen Volkspartei, Düsseldorf 1972; Wer
ner Liebe, Die Deutschnationale Volkspartei 1918-1924, Düsseldorf 1956; Lewis Hertzman, 
DNVP: Right-Wing Opposition in the Weimar Republic, 1918-1924, Lincoln, Neb., 1963. 

9 Zum Scheitern des Kapp-Putsches siehe Erger, Kap. 4. 
10 Hierzu Liebe, S. 61-73, und Hertzman, Kap. 5. 
11 Die Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz der Republik im Juli 1922 entfesselte einen Sturm hy

sterischer Empörung auf der Rechten, wobei geflissentlich übersehen wurde, daß gerade die Aktivi
täten von Rechtsextremisten das Gesetz initiiert hatten. Tatsächlich wurde das Gesetz von der Re
gierung mehr aus Angst vor einer zweiten Revolution zorniger Linker als aus dem Wunsch, Rechts
radikale in Schach zu halten, mit Widerstreben durchgebracht. Zum Gesetz und den politischen 
Manövern bis zu seiner Verabschiedung siehe Gotthard Japser, Der Schutz der Republik. Studien 
zur staatlichen Sicherung der Demokratie in der Weimarer Republik 1922-1930. Tübingen 1963, 
bes. S. 56-92. 
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I. 

Die VVVD wurde offiziell am 20. Januar 1923 gegründet, als sich Delegierte der 
beteiligten Organisationen in Berlin trafen, um ihre erste Generalversammlung ab
zuhalten und Funktionäre zu wählen12. Die grundlegenden organisatorischen Vor
bereitungen waren jedoch schon während des vergangenen Jahres getroffen wor
den. In Bayern, wo das Gesetz zum Schutz der Republik durch eine Sonderverord
nung ersetzt wurde, hatten sich rechte Gruppen im September 1922 zu einer Koali
tion, Vereinigte Vaterländische Verbände Bayerns (VVVB), zusammengeschlossen13 

. Erfolge auf regionaler Ebene intensivierten die Bemühungen zur Schaffung eines 
nationalen Pendants, und diesbezügliche Verhandlungen wurden im Dezember mit 
der Gründung der VVVD erfolgreich abgeschlossen. Organisatorisch gesehen, ent
stand die VVVD durch die Fusion dreier bereits existierender Zusammenschlüsse 
nationalistischer Verbindungen: der Zentralstelle vaterländischer Verbände, der Ar
beitsgemeinschaft für vaterländische Aufklärung und der Nationalen Einheitsfront. 
Die Zentralstelle war im September 1917 von Admiral Friedrich Graf von Baudissin 
und Professor Dietrich Schäfer gebildet worden und bestand aus über fünfzig Ein
zelorganisationen. Die Arbeitsgemeinschaft unter der Führung von Professor Max 
Görke umfaßte über zwanzig Organisationen, deren Hauptanliegen die Bekämp
fung der „Kriegsschuldlüge" war. Die Nationale Einheitsfront, die annähernd 
100000 Mitglieder hatte, war ein Ableger des 1919 gegründeten Volksbundes gegen 
den Bolschewismus14. 

Die VVVD etablierte sich bald als zentrale Dachorganisation für die Vielzahl 
rechtsgerichteter patriotischer Organisationen, die die politische Landschaft der Wei
marer Republik bevölkerten. Obgleich sie ein Produkt der Nachkriegszeit war, reich
ten ihre Wurzeln unverkennbar ins Kaiserreich zurück. In personeller, organisatori
scher und politischer Hinsicht läuft eine klare Linie von den rechtsradikalen Massen
organisationen der neunziger Jahre über die Vaterlandspartei bis zur VVVD, und 
diese Linie bestimmte ihren politischen Charakter. Sie war monarchistisch, reaktionär 

12 Kurt Finker, „Vereinigte vaterländische Verbände Deutschlands (VvVD) 1922-1933/34", in: Die 
bürgerlichen Parteien in Deutschland. Handbuch der Geschichte der bürgerlichen Parteien und an
derer bürgerlicher Interessenorganisationen vom Vormärz bis zum Jahre 1945, hrsg. v. Dieter Fricke 
u. a., Leipzig 1970, Bd. II, S. 745. 

13 Zu Einzelheiten des Aufbaus der VVVD siehe einen Artikel der Münchner-Augsburger Abendzei
tung, abgedr. in: Ernst Deuerlein, Der Hitler-Putsch. Bayerische Dokumente zum 8./9. November 
1923, Stuttgart 1962, S. 58 Anm. 54. 

14 Zu Entstehung und Aufbau der VVVD siehe Finker, S.745, sowie Lagebericht v. 12. Dezember 
1922 des Preußischen Staatskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung, Staatsar
chiv Bremen (künftig zit.: BSA), Aktenbestand 4, 65 II E 4, 831/155, und den entsprechenden 
Bericht des Reichskommissars für Überwachung der öffentlichen Ordnung, Nr. 82, 16. Dezem
ber 1922. Die letztgenannten Berichte (künftig zit.: RKO mit Nummer und Datum) sind auf 
verschiedene westdeutsche Archive verteilt. Das Bundesarchiv in Koblenz hat eine vollständige 
Ausgabe der Berichte des Reichskommissars erarbeitet, die nunmehr auf Mikrofiche eingesehen 
werden können. 
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und völkisch, allerdings mehr der Vorkriegszeit entsprechend als im nationalsoziali
stischen Sinne15. 

Die VVVD wurde anfangs von einem Präsidium aus Führern der drei Gründeror
ganisationen geleitet, aber die treibende Kraft hinter der neuen Bewegung war ein
deutig der Leiter der Zentralstelle, Fritz Geisler. Geisler, ein Reichstagsabgeordneter 
der DVP (später DNVP), war seit langem für die konservative Sache engagiert und 
besonders an Versuchen beteiligt, der Sozialdemokratie Arbeiter abzuwerben. Als 
ehemaliger Maschinenschlosser hatte er sich vor dem Krieg im Bund Deutscher 
Werkvereine, einer gelben Gewerkschaft, aktiv betätigt und 1919 die Leitung des 
Nationalverbands Deutscher Gewerkschaften übernommen, der 1921 in National
verband Deutscher Berufsverbände (NDB) umbenannt wurde16. Mit nahezu 
300000 Mitgliedern war der NDB die repräsentativste Organisation der gelben Ge
werkschaften in der Nachkriegszeit. Geislers Einfluß im NDB und die Präsident
schaft im Zentralverband verschafften ihm eine starke politische Stellung, die es ihm 
erlaubte, wenigstens zu Anfang die dominierende Rolle in der VVVD zu spielen. Im 
Jahr 1923 konzentrierte sich die Aufmerksamkeit Geislers und der VVVD - wie die 
der meisten Deutschen - auf den Ruhrkampf: Die Besetzung von Deutschlands wich
tigstem Industriegebiet am 11. Januar, die in allen Schichten der Bevölkerung eine 
Aufwallung nationaler Gefühle provozierte, eröffnete ein willkommenes und weites 
Schlachtfeld für den neuen, selbsternannten Wachhund der deutschen nationalen In
teressen. Die VVVD stürzte sich in einen Wirbel von Aktivitäten, hielt Versammlun
gen ab, erließ Resolutionen und inszenierte Demonstrationen. Obwohl die Propa
ganda der VVVD im allgemeinen die übliche Haltung der Rechten in dieser Zeit wi
derspiegelte, samt der Mahnung zur Einigkeit und dem Ruf nach einer autoritären 
Regierung, trug sie doch auch den Stempel ihres Führers Geisler. Die Sendung der 

15 Zur Liste der Organisationen und einigen der mit der VVVD verbundenen Persönlichkeiten Finker, 
S. 743-746. Die Verbindung zu Kriegs- und Vorkriegsorganisationen wie dem Alldeutschen Ver
band und der Vaterlandspartei war für die Zeitgenossen offensichtlich und wurde von den Führern 
der VVVD auch offen zugegeben. Siehe beispielsweise das Berliner Tageblatt v. 30. Oktober 1925 
und den Bericht „Ein Jahr Vereinigte vaterländische Verbände" v. 26. Januar 1924, von dem sich ein 
Exemplar im Nachlaß Escherich (künftig zit.: NE) befindet, Bayerisches Hauptstaatsarchiv IV 
(Kriegsarchiv), München, Bund 10/2. Zu den Unterschieden zwischen den völkischen Bewegungen 
der Vorkriegs- und Nachkriegszeit siehe Anm. 63. 

16 Der Bund deutscher Werkvereine wurde 1910 in Magdeburg gegründet und vereinigte sich im sel
ben Jahr mit dem Bund vaterländischer Arbeitervereine, einem Mitglied der gelben Gewerkschaften 
unter Vorsitz des Reichsverbands gegen die Sozialdemokratie im Hauptausschuß nationaler Arbei
ter- und Berufsverbände Deutschlands. Der Hauptausschuß hatte sich aktiv an der von Schwerindu
strie und Agrariern gelenkten Sammlungsbewegung der Vorkriegszeit und im Krieg an den Versu
chen von Alldeutschem Verband und Vaterlandspartei, Arbeiter für einen Annexionsfrieden zu ge
winnen, beteiligt. Nach dem Krieg schloß er sich dem Nationalverband Deutscher Gewerkschaften 
an. Zu Einzelheiten über diese Organisationen siehe die entsprechenden Beiträge in: Die bürgerli
chen Parteien. Zur ausführlichen Darstellung der Umstände konservativer Versuche, durch solche 
Organisationen Arbeiterstimmen zu gewinnen, siehe Stegmann, Zwischen Repression und Mani
pulation, und Klaus Saul, Staat, Industrie, Arbeiterbewegung im Kaiserreich. Zur Innen- und Au
ßenpolitik des Wilhelminischen Deutschland 1903-1914, Düsseldorf 1974. 
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VVVD, der sie sich während des Ruhrkampfs verschrieb, bestand in der „Erhaltung 
und Stärkung des Widerstandswillens des deutschen Volkes und seiner Regierung so
wie in schärfster Beobachtung und Abwehr aller Anzeichen von Defätismus in dem 
uns aufgezwungenen Kampf"17. Es zeigte sich jedoch sehr bald, daß „alle Anzeichen 
von Defätismus" den Sozialdemokraten und ihren Gewerkschaften in die Schuhe ge
schoben wurden. Bei einem Treffen im Februar 1923 klagte Geisler, daß die Gewerk
schaften den Widerstand nicht unterstützten, und er wies darauf hin, daß wegen des 
Verrats am Siegeswillen in Berlin und Sachsen, also in Gebieten, in denen die Sozial
demokratie stark war, schon vor fünf Jahren der Krieg verloren worden sei18. Zur 
Verhinderung eines neuen sozialistischen „Verrats" schuf das Präsidium eine spezielle 
antimarxistische Propaganda-Organisation. „Vaterländische" Arbeiter wurden dazu 
eingesetzt, Reden zu halten und ihre Kollegen davon zu überzeugen, daß das wirt
schaftliche Elend nicht die Schuld ihrer deutschen Arbeitgeber, sondern einzig und 
allein den Aktionen der Franzosen und Belgier zu verdanken sei. Die VVVD, ständig 
auf Anzeichen von Defätismus lauernd, beobachtete „aufs schärfste" die Aktivitäten 
sowohl der Sozialdemokraten wie auch „des linken Flügels der Zentrumspartei und 
der Kreise um das Berliner Tageblatt". Diese Unternehmungen fanden schließlich ih
re Krönung in der Bildung von „Aktionsgruppen", die mit der Bekämpfung „sozial
demokratischer Zersetzungsversuche an der deutschen Front" betraut wurden19. 

Neben diesen parteiischen (und unbegründeten) Angriffen auf die demokratischen 
Stützen der Republik initiierte die VVVD auch Boykotts und Schwarze Listen jener 
Deutschen im Ruhrgebiet, die mit den Franzosen zusammenarbeiteten oder Geschäf
te machten, half bei der Einsetzung von Feme-Gerichten zur Bestrafung von Kolla
borateuren und unterstützte die gewaltsamen Widerstandshandlungen der Aktivi
sten20. Sie stand auch in vorderster Linie derer, die lauthals nach einer Diktatur und 
der Schaffung eines Direktoriums unter der Leitung des Generals Hans v. Seeckt rie
fen21. Als die deutsche Regierung im Herbst 1923 die Politik des passiven Wider
stands aufgab, behauptete Geisler, daß die gleichen Kräfte, die Deutschlands Nieder
lage im Krieg verschuldet hätten (die Sozialdemokratie, die liberale Linke und vor al
lem die Gewerkschaften), auch für den Zusammenbruch des Widerstands an der 
Ruhr verantwortlich seien. Aufgrund der passiven Haltung der Regierung gegenüber 
„der sich ausbreitenden Zersetzung ... durch die Sozialdemokraten und die Gewerk
schaften", so hieß die Parole, habe das deutsche Volk einen neuen „Dolchstoß" erhal
ten und „seine zweite Niederlage" erlitten22. 

17 Jahresbericht der Vereinigten vaterländischen Verbände Deutschlands für das Geschäftsjahr 1923, 
S. 6. Ein Exemplar befindet sich im NE 10/2. 

18 VvVD-Bericht v. 24.Februar 1923, NE 10/2. 
19 Jahresbericht, S. 7 f. 
20 VvVD-Berichtv. 7.März 1923, NE 10/2. 
21 Siehe Bericht des Vertretertags der VvVD v. 13. Oktober 1923 und Geislers späteren Artikel „Direk

torium?", NE 10/2. 
22 Bericht vom Vertretertag v. 13. Oktober 1923, NE 10/2; Jahresbericht, S. 12. 
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IL 

Ende 1923 hatte sich die VVVD vergrößert und enger zusammengeschlossen. Der 
Jahresbericht drückte außer Enttäuschung über den Verlauf der Ereignisse des ver
gangenen Jahres auch Befriedigung über die Entwicklung der Organisation und Ver
trauen in die Zukunft aus. Über das Verfehlen des Primärziels, die Errichtung einer 
rechten Diktatur, tröstete man sich mit der Tatsache hinweg, daß durch den Ausnah
mezustand die „Herrschaft der Massen" eingeschränkt und der Acht-Stunden-Tag 
abgeschafft worden war. Außerdem behauptete man, das Ermächtigungsgesetz stelle 
„ein nicht unwesentliches Zugeständnis an die Idee der Diktatur" dar, ein Ziel, das 
die VVVD weiterhin offen verfolgte. Alles in allem schloß man, die VVVD könne 
„eine Rechtsentwicklung auf der ganzen Linie begrüßen". Gegen Ende des Jahres 
rühmte sich die VVVD, eine echte Volksbewegung geworden zu sein, ein „außerpar
lamentarisches Zentrum vaterländischen Willens und vaterländischer Kraft"; für „zu
nehmende Tätigkeit und weitere Ausdehnung der Arbeit im Interesse des Volkes und 
des Vaterlandes im kommenden Jahr" seien die Fundamente gelegt worden23. 

Auch wenn ihre Behauptungen offensichtlich überzogen waren und mehr Wunsch
denken als der Realität entsprachen, nahm die VVVD 1924 eine relativ starke Posi
tion ein. Da die VVVD von den Ereignissen um den fehlgeschlagenen Hitlerputsch 
im vergangenen November unberührt geblieben war, nutzte sie jetzt die allgemeine 
Verwirrung auf der Rechten zur Intensivierung ihrer Versuche, eine „Sammlung" 
konservativer Kräfte zustandezubringen. In Verfolgung dieses Ziels bemühte sie sich 
lebhaft um die Unterstützung zweier Gruppen, die in die gewaltsamen Ereignisse von 
1923 tief verstrickt gewesen waren: die Wehrverbände und die völkischen Parteien. 
Konfrontiert mit Polizeiaktionen und in der Erkenntnis, daß die Zeit der Putsche 
vorüber war, schienen die Wehrverbände hervorragendes politisches Rohmaterial zu 
bieten, das nach der Vorstellung der VVVD geformt werden konnte; die völkischen 
Gruppen, ernüchtert und unglaubwürdig geworden, würden jetzt, so glaubte man, 
die Gelegenheit willkommen heißen, sich in den Schoß der seriösen konservativen 
Verbände, repräsentiert durch die VVVD, zu flüchten. 1924/25 bot sich die VVVD 
als umfassende Sammelstelle für die entmutigten rechten Gruppen an24. Zur besseren 
Präsentation und Gewinnung weiterer Anhänger erweiterte die VVVD ihr Präsidium 
und stockte ihr Programm auf. Zu den neuen Mitgliedern des Präsidiums gehörten 
die rechtsstehenden Politiker Paul Bang und Wilhelm v. Gayl sowie der ehemalige 

23 VvVD-Berichtv. 21.Dezember 1923, NE 10/2; Jahresbericht, S.21 f. 
24 Ein Bericht des preußischen Innenministeriums beschreibt die Rolle der VVVD in dieser Zeit so: „In 

den Jahren 1924 und 1925 war es die VvVD, die die Führung [der Rechten] übernahm, nicht so sehr 
wegen der Größe und Bedeutung ihrer Gefolgschaft als wegen der politischen Persönlichkeiten im 
Präsidium und deren Verbindungen zu führenden Persönlichkeiten in den rechten Parteien." Vgl. 
Einigung in der Rechtsbewegung, 25. Oktober 1926, Nachlaß Grzesinski, Nr. 1477, Internationales 
Institut für Sozialgeschichte, Amsterdam; siehe auch RKO 115, 21. Dezember 1925. 
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Führer der Freikorps im Baltikum, General Graf Rüdiger von der Goltz25. Das karge 
ursprüngliche Programm der VVVD, Bekämpfung des Marxismus und Förderung 
der „Wiederherstellung von Deutschlands Macht, Freiheit und Größe", das den drei 
Gründungsorganisationen als Basis gedient hatte, wurde durch eine ganze Reihe von 
Leitlinien ergänzt, die detailliert erklärten, was zur Erreichung dieser Ziele getan 
werden solle. Danach war es der Zweck der VVVD, eine geschlossene „nationale 
Front" zu schaffen, „innerhalb und außerhalb des Parlaments", welche die „erneute 
Wehrhaftmachung des Volkes", eine aktive Außenpolitik, die Befreiung vom „Ver-
sailler Diktat", die Wiederherstellung von Deutschlands ehemaligen Grenzen, die 
Wiedergewinnung der Kolonien und die Eingliederung der benachbarten deutsch
sprachigen Gebiete in einen „großdeutschen Gesamtstaat" erreichen müsse. Neben 
diesem außenpolitischen gab es auch ein Programm der „inneren Erneuerung", das 
politische, wirtschaftliche und kulturelle Ziele umfaßte. Zu den politischen Zielen der 
VVVD gehörten die „Überwindung des Geistes der Weimarer Verfassung" und die 
Rückkehr zu einer Verfassung wie im Bismarckreich, die „Beseitigung der gegenwär
tigen Vorherrschaft des Parlaments", die Schaffung einer „starken Erbmonarchie" 
und die Einführung einer Volksvertretung, die „dem Charakter und den Bedürfnissen 
des deutschen Volkes entspricht". Die wirtschaftlichen und sozialen Ziele umfaßten 
„Bekämpfung des marxistischen Geistes", „Ablehnung des Klassenkampfes", Durch
setzung „völkisch-sozialer Grundsätze in der Wirtschaft" und Begründung „einer 
Wirtschaftsgemeinschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern" auf korporati
ver Basis. Das kulturelle Programm enthielt Forderungen zur Erziehung der Jugend 
und zur Ausschaltung „undeutscher Einflüsse", besonders des „jüdischen Geistes", 
aus dem deutschen Leben26. 

Die VVVD bezeichnete sich als „überparteilich" und „unpolitisch", nahm aber an 
den zahlreichen politischen Gefechten der folgenden Jahre mit Eifer teil. Wie bei vie
len rechtsgerichteten Organisationen des Kaiserreichs und der Republik war der vor
geblich „unpolitische", „nationale" Kurs der VVVD in Wahrheit hochpolitisch. Un
politisch bedeutete im Munde der VVVD-Führer lediglich, daß sie bei der Errichtung 
einer mit Hilfe des Nationalismus zu schaffenden antiliberalen, antisozialistischen 
und antirepublikanischen Front Fragen zu vermeiden suchten, die ihre vorwiegend 

25 Nach seiner Rückkehr aus dem Baltikum befaßte sich v. d. Goltz intensiv mit der Politik der Rechten. 
Er nahm am Kapp-Putsch teil, wurde zum Kommandanten des Verteidigungsabschnitts Berlin er
nannt und erließ in dieser Eigenschaft den Befehl, alle Streikführer auf der Stelle zu erschießen. Spä
ter schloß er sich einer Reihe rechter Organisationen an, auch dem Jungdeutschlandbund und dem 
Nationalverband Deutscher Offiziere. Seine Teilnahme an der VVVD ergab sich aus seiner Tätig
keit in der Nationalen Einheitsfront, deren Exekutivausschuß er angehörte. Eine kurze Biographie 
v. d. Goltz' bei Junius Alter [Franz Sontag], Nationalisten. Deutschlands nationales Führertum der 
Nachkriegszeit, Leipzig 1930, S. 165-170. 

26 Richtlinien der Vereinigten vaterländischen Verbände Deutschlands, NE 10/2. Die neuen Richtli
nien wurden im Februar 1924 entworfen, im März und April diskutiert und bearbeitet und im Mai 
schließlich angenommen. 
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der Mittelschicht angehörende Gefolgschaft entzweien konnten27. Wenn sie beispiels
weise von den bevorstehenden Reichstagswahlen im Mai 1924 sprachen, argumen
tierten die Führer der VVVD, daß ihre Organisation, auch wenn sie parteipolitisch 
neutral sei, nicht untätig beiseitestehen könne, sondern im Gegenteil alles in ihrer 
Macht liegende tun müsse, um die Wahl einer „nationalen" Regierung zu sichern, die 
mit dem „gegenwärtigen marxistischen System" aufräumen werde. Der zu diesem 
Zweck erforderliche Zusammenschluß der nichtmarxistischen Kräfte wurde zum 
vorrangigen Ziel der VVVD im kommenden Wahlkampf erklärt. Allerdings wurde 
„nichtmarxistisch" von der VVVD recht selektiv verstanden. Jede Zusammenarbeit 
mit der DDP wurde von der Hand gewiesen; das Zentrum war ebenfalls inakzepta
bel, da es in den letzten Jahren unentwegt als „Steigbügelhalter der Sozialdemokra
ten" fungiert habe. Sogar die DVP konnte nur „unter gewissem Vorbehalt" unter
stützt werden, nämlich nur dann, wenn der rechte Flügel tonangebend war und ent
sprechende Kandidaten aufgestellt wurden. Die VVVD suchte also einen Rechts
block zu schaffen, der die DNVP mit gewissen völkischen Elementen und dem rech
ten Flügel der DVP zusammenschloß. Diese Parteien wurden gedrängt, gemeinsame 
Listen vorzulegen, die „streng völkisch und national" zu sein hatten; jenen, die eine 
Zusammenarbeit verweigerten, drohte die VVVD mit Entzug ihrer Unterstützung28. 
Diese Taktik wurde in späteren Jahren ein Grundzug der Politik der VVVD. 

Nach den Wahlen vom Mai 1924, bei denen die Weimarer Koalition schwere Ver
luste erlitt und die Rechte beträchtliche Gewinne erzielte, waren die Führer der 
VVVD zuversichtlich. Die VVVD sah sich als „Korrektiv zum Parlament", als eine 
„notwendige Ergänzung zu den nationalen Parteien", die außerhalb des Parlaments 
und jenseits der Parteistreitigkeiten „sogar ein noch bedeutenderer politischer Fak
tor" werden würde, zumal sich der hemmungslose Parlamentarismus durch seine Un
fähigkeit, fruchtbare Resultate zu erzielen, mehr und mehr bloßstellte29. Als „Korrek
tiv" zum Reichstag arbeitete die VVVD angestrengt daran, dessen Zustimmung zum 
Dawes-Plan, der Deutschland angeblich noch größere Lasten auferlegte als das ver
haßte ,Versailler Diktat', wieder aufzuheben30. Anfänglich waren auch die rechten 
Parteien gegen den Dawes-Plan. Der Patriotismus verlor jedoch bald gegen die Brief
tasche; während des Sommers begannen die mächtigen Wirtschaftsgruppen, die den 
Plan befürworteten, ihren Einfluß in den Parteien spielen zu lassen. Die Hoffnungen 
auf eine vereinigte oppositionelle Front verflüchtigten sich, und am 29. August 1924 

27 Der offizielle Briefkopf der VvVD stellte fest: „Die Vereinigten vaterländischen Verbände Deutsch
lands sind parteipolitisch und konfessionell neutral, jedoch entschiedenste Bekämpfer des Marxis
mus und erstreben mit ihrer Arbeit die Wiederherstellung deutscher Einheit, Macht, Freiheit und 
Größe." 

28 Bericht von der Versammlung der VVVD am 16.Februar 1924, NE 10/2. 
29 Niederschrift über die 1. Sitzung des Erweiterten Präsidiums der Vereinigten vaterländischen Ver

bände Deutschlands vom 12.Mai 1924,NE 10/2; Bericht über die Vertretertagung der Vereinigten 
vaterländischen Verbände Deutschlands vom 31. Mai 1924, in: Akten des Bundes Bayern und Reich 
(künftig zit.: BuR) 11/1, Bayerisches Hauptstaatsarchiv IV (Kriegsarchiv), München. 

30 Siehe die Resolutionen in den Berichten der in Anm. 29 genannten Versammlungen. 
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wurde der Dawes-Plan mit Zustimmung der Abgeordneten der DNVP vom Reichs
tag angenommen. Die außerparlamentarischen Hüter der Ehre der deutschen Nation 
waren entrüstet, aber hilflos; denn während die wirtschaftlichen Interessengruppen 
die Mittel hatten, ihren Willen durchzusetzen, konnten Organisationen wie die 
VVVD das nicht. 

Trotz dieser Enttäuschung rührte die VVVD bald wieder die Trommel für die 
rechten Parteien. Kaum war die Debatte über den Dawes-Plan verstummt, wurde der 
Reichstag aufgelöst. Für Anfang Dezember 1924 wurden Neuwahlen angesetzt, und 
die Aussichten für die Feinde der Republik waren nicht gerade glänzend. Bessere 
wirtschaftliche Verhältnisse und politische Stabilisierung ließen für die extremen Par
teien einen Rückgang der Wählerstimmen erwarten. Ein weiteres düsteres Vorzei
chen war die Gründung des Reichsbanners, einer prorepublikanischen paramilitäri
schen Organisation, die, wenigstens dem Namen nach, aus Mitgliedern der Parteien 
der Weimarer Koalition bestand. „Auf der Linken", klagte ein Journalist aus dem 
rechten Lager, „marschiert das sozialistisch-kommunistische [sic] Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gelb [sic] im Gleichschritt", während auf der Rechten „Gezänk und 
Uneinigkeit herrschen"31. Während des Wahlkampfs agitierte die VVVD gegen die 
Apathie auf der Rechten, führte eine ausgedehnte Kampagne für Einigkeit angesichts 
des gemeinsamen Feindes und traf umfassende Maßnahmen, am Wahltag eine starke 
Beteiligung konservativer Wählern zu sichern32. Das Ergebnis war trotz dieser An
strengungen enttäuschend; die DNVP gewann zwar dazu und etablierte sich als 
zweitstärkste Partei im Reichstag, aber die Weimarer Parteien erholten sich von den 
Verlusten, die sie bei den Maiwahlen erlitten hatten, und die radikaleren rechten Par
teien verloren Stimmen. 

III. 

Vor dem zweiten Jahrestag ihrer Gründung konnte die VVVD auf eine Reihe nur 
teilweise erfolgreicher Unternehmungen zurückblicken. 1925 begannen die ständigen 
Mühen zur Einigung der verschiedenen Gruppen der Rechten Früchte zu tragen, we-

31 „Zusammenfassung der Kräfte" von Hans-Werner Zengen, NE 10/1. Auch wenn die Rechten das 
Reichsbanner als zusammengewürfelte Organisation feiger Pazifisten beschimpften, als „Reichs
banner Schwarz-Rot-Gelb [oder schlimmer]", waren sie doch sehr betroffen über die Gründung des 
prorepublikanischen Kampfbundes. Er bildete nicht nur ein Gegengewicht zu den Kampfbünden 
der Rechten, sondern erschien auch als Repräsentant der Vereinigung prorepublikanischer Kräfte, 
und das (peinlicherweise) durch ein Vorgehen, das bisher als alleiniges Vorrecht der Rechten gegol
ten hatte, nämlich durch paramilitärische Aktivität. Sowohl Geisler wie v.d. Goltz wandten be
trächtliche Mühe daran, das Reichsbanner zu attackieren und Skeptiker auf der Rechten vor einer 
Unterschätzung dieser Gefahr zu warnen. Siehe beispielsweise das Pamphlet der VVVD „Die fal
sche Front: Klassenkampf und Landesverrat - Reichsbanner Nollet", Berlin 1924. 

32 Siehe beispielsweise das Pamphlet „Überparteilicher Vaterländischer Wahldienst der Vereinigten 
vaterländischen Verbände Deutschlands", NE 10/1. 
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nigstens auf lokaler Ebene33. Wegen der Rivalität und organisatorischen Eigenbröte
lei der Parteien im allgemeinen und der ausgesprochenen Intransigenz der völkischen 
Parteien im besonderen hatten sich die Versuche, eine Front rechtsgerichteter Partei
en zusammenzuschweißen, durch bemerkenswerten Mangel an Erfolg ausgezeich
net34. Obwohl sich die DNVP den Forderungen der VVVD einigermaßen aufge
schlossen gezeigt hatte und sogar so weit gegangen war, einigen ihrer Führer sichere 
Reichstagssitze anzubieten, hatte sie doch keine geschlossene Front gegen den Da-
wes-Plan errichtet und somit die von der VVVD erwartete „nationale" Politik nicht 
betrieben35. Aus der Sicht der außerparlamentarischen Vertreter der „nationalen Op
position" begannen die Parteien eine beunruhigende Bereitschaft für ein Arrange
ment mit dem verhaßten „System" zu zeigen. 1925 tauchten aber zwei Fragen auf, die 
den außerparlamentarischen und „überparteilichen" nationalistischen Kräften, die die 
VVVD repräsentierte, Gelegenheit zu einem neuen Versuch politischer Einflußnah
me versprachen. 

Im März sandte die VVVD ihren Mitgliedern ein Rundschreiben zum Tod Fried
rich Eberts, des sozialdemokratischen Reichspräsidenten. Mit der Warnung vor einer 
„Legendenbildung" präsentierte die Denkschrift eine Liste der Ebert unterstellten 
Versäumnisse; was Deutschland jetzt brauche, sei ein über den Parteien stehender, 
vaterländischer Präsident, der Korruption, Parteiherrschaft, Klassenkampf und Ver
rat bekämpfen müsse - was unterstellte, daß Ebert all diese Sünden toleriert und be
günstigt habe. Das Schreiben schloß mit der Bemerkung, daß gegenwärtig Verhand
lungen zwischen den rechten Organisationen stattfänden, die einen geeigneten Kan
didaten für die bevorstehende Reichspräsidentenwahl ausfindig machen sollten36. 
Diese Verhandlungen standen unter der Leitung eines von Wilhelm v. Gayl, Mitglied 
des VVVD-Präsidiums, geführten Ausschusses. Unter Gayls Vorsitz hatten sich Füh
rer der außerparlamentarischen Rechten seit 1924 getroffen, um über politische Fra
gen und Mittel zur Erzielung größerer Einigkeit zu diskutieren. Nach Eberts Tod 
tagte Gayls Ausschuß mehrmals, um über die Frage zu entscheiden, wie die außerpar
lamentarischen vaterländischen Verbände die Wahl eines geeigneten „nationalgesinn
ten" Präsidenten sichern könnten. Endlich wurde beschlossen, daß die vaterländi-

33 RKO 108, 1.Dezember 1924; RKO 109, 20.Dezember 1924; RKO 110, 15.März 1925. Zu dieser 
Zeit wurden der VVVD 120 angeschlossene Organisationen zugeschrieben. 

34 Zu dem fehlgeschlagenen Versuch, die DVFP zu gewinnen, siehe die Berichte von den Versamm
lungen der VVVD am 16. Februar 1924 und am 5. April 1924, NE 10/2. 

35 Geisler und v. d. Goltz wurden sichere Listenplätze der DNVP angeboten. Geisler, der Reichstags
abgeordnete der DVP gewesen war, aber 1923 mit seiner Partei gebrochen hatte, nahm an und wur
de 1924 als Abgeordneter der DNVP in den Reichstag gewählt. Goltz wies das Mandatsangebot mit 
der Begründung zurück, eine Beteiligung am Parlament sei nicht angebracht für einen Offizier der 
alten Armee. Siehe den Bericht von der Versammlung der VVVD vom 5. April 1924, NE 10/2. 

36 Rundschreiben der VVVD vom 7. März 1925, BuR 11 / 1 . Das folgende basiert vorwiegend auf Vol
ker R.Berghahn, Der Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, 1918-1935, Düsseldorf 1966, S.72-75; 
Alois Klotzbücher, Der politische Weg des Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten in der Weimarer Re
publik, phil. Diss. Erlangen 1964, S. 57-62; Klaus Hornung, Der Jungdeutsche Orden, Düsseldorf 
1968, S.61; siehe auch Alter, S. 169. 
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schen Verbände sich geschlossen hinter einen Kandidaten stellen und die Politiker 
und wirtschaftlichen Interessengruppen drängen sollten, ihn als Kandidaten der 
Rechten anzuerkennen. Da paramilitärische und Offiziers-Verbände in Gayls Aus
schuß stark vertreten waren, entschieden sich seine Leiter für den Chef der Heereslei
tung, General Hans v. Seeckt. Als sie jedoch den Parteien ihren Kandidaten vorsetzen 
wollten, erlebten sie eine herbe Enttäuschung. Die Parteien hatten einen eigenen Aus
schuß unter der Leitung von Friedrich Wilhelm v. Loebell gebildet, der Karl Jarres zu 
seinem und der rechten Parteien Bannerträger gewählt hatte. Die Parteien, die über 
die Einmischung der vaterländischen Verbände in ihre ureigensten Belange offen
sichtlich verärgert waren, weigerten sich, Seeckt als ihren Kandidaten anzuerkennen, 
und behandelten die Führer der außerparlamentarischen Gruppen auf recht herablas
sende und beleidigende Weise. Nach erbittertem, aber aussichtslosem Kampf gaben 
Gayl und seine Freunde den Parteien nach und unterstützten widerwillig Jarres, den 
„Einheits"-Kandidaten der Rechten. 

Der erste Wahldurchgang erbrachte keine Mehrheit für einen der Kandidaten und 
machte einen zweiten Durchgang nötig, bei dem einfache Stimmenmehrheit für den 
Sieg ausreichte. Als die republikanischen Parteien sich hinter Wilhelm Marx, den 
Kandidaten des Zentrums, stellten, reagierten die rechten Parteien, indem sie Jarres 
zugunsten des verehrten Feldmarschalls Paul v. Hindenburg fallenließen, der, wie sie 
hofften, mehr Stimmen auf sich vereinigen würde als der farblose Oberbürgermeister 
von Duisburg. Während dieser Schachzug die Chancen für einen Sieg der Rechten 
erheblich steigerte, stellte sich der harte Kern der „nationalen Opposition", ein
schließlich vieler VVVD-Führer, dagegen, da vor allem befürchtet wurde, daß Hin-
denburgs Wahl das Ansehen der Republik erhöhen und somit zu ihrer Stabilisierung 
beitragen werde. Die Einwände der außerparlamentarischen Elemente wurden je
doch von den Parteien und wirtschaftlichen Interessengruppen beiseite gesetzt, deren 
Führer die sterile Opposition aus den Anfangsjahren der Republik allmählich aufga
ben und statt dessen eine pragmatische Annäherung versuchten, die ihren politischen 
und ökonomischen Interessen besser diente. Als Gefangene ihres eigenen Loyalitäts
bekenntnisses zu dem greisen Kriegshelden und angesichts der notwendigen Einig
keit auf der Rechten sah sich die VVVD gezwungen, für Hindenburg zu stimmen; 
dabei spielte die Angst vor einem Sieg der Linken eine größere Rolle als der Wunsch, 
Hindenburg an der Spitze der Republik zu sehen. Die ambivalenten Gefühle der Füh
rer der VVVD zeigten sich deutlich auf einer Versammlung, die kurz nach der Wahl 
des Feldmarschalls abgehalten wurde. Nachdem der Sieg Hindenburgs offiziell gefei
ert worden war (und man sich unverhältnismäßig viel Verdienst daran zugeschrieben 
hatte), gewannen alsbald wieder Bedenken wegen der problematischen Seite dieser 
Präsidentschaft die Oberhand. Eines der Probleme war natürlich, daß Hindenburg 
als Präsident die „offensive à outrance" der äußersten Rechten gegen die Republik 
empfindlich störte. Die gemeinen persönlichen Angriffe gegen den Präsidenten, die in 
Eberts Amtszeit üblich geworden waren, mußten nun eingestellt werden. Obwohl 
Hindenburgs Wahl als Wiedererstarken nationaler Kraft aufgefaßt werden konnte, 
war mit einer „nationalen" Mehrheit im Reichstag für die nächste Zukunft nicht zu 
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rechnen. Die Führer der VVVD teilten zumeist nicht die übertriebenen Hoffnungen 
vieler Rechter, die Wahl des Feldmarschalls werde eine Umstrukturierung der Regie
rung nach autoritäreren Grundsätzen und die Wendung zu einer nationalistischeren 
Politik garantieren; sie kamen vielmehr zu der resignierten Einsicht, daß Hindenburg 
nicht fähig sein werde, tiefgreifende Änderungen zu bewirken. Auch wenn man nach 
wie vor überzeugt war, daß Hindenburg sich niemals vor den linken Karren spannen 
lassen werde, blieb doch die beunruhigende Besorgnis, daß der alte Mann die gemä
ßigte Linie in der Außenpolitik, die mit dem Dawes-Plan begonnen hatte, nicht ver
hindern, vielmehr zu ihrer Anerkennung beitragen könne37. Bald stellte sich heraus, 
daß solche Befürchtungen wohlbegründet waren. Anfang 1925, noch vor den Präsi
dentenwahlen, hatte Gustav Stresemann, der deutsche Außenminister, mit Deutsch
lands westlichen Nachbarn Verhandlungen über einen gegenseitigen Sicherheitspakt 
und den deutschen Eintritt in den Völkerbund begonnen. Diese Politik der Verständi
gung mit Deutschlands Kriegsgegnern war ein rotes Tuch für die extremen Nationa
listen, besonders die paramilitärischen Verbände, die einsehen mußten, daß Stre-
semanns Kurs die Verwirklichung ihrer Träume von einem Befreiungskrieg ge
gen Frankreich verzögern oder gar unmöglich machen werde. Mit dem Fortgang der 
Verhandlungen kritisierten die VVVD und ihre paramilitärischen Verbündeten laut
stark Stresemanns Politik und übten starken Druck auf die Parteien aus, die ge
troffenen Vereinbarungen zu verhindern38. Da das nichts nützte und die Verhand
lungen im Oktober in Locarno erfolgreich abgeschlossen wurden, riefen die 
VVVD und ihre außerparlamentarischen Anhänger zu einem verzweifelten Kreuz
zug auf, um die Ratifizierung der Verträge durch den Reichstag zu verhindern. 
Aus der VVVD, dem Stahlhelm, dem größten der paramilitärischen Veteranenver
bände nach dem Krieg, und dem Tannenberg-Bund, einer von General Erich Lu-
dendorff im September 1925 gegründeten Vereinigung von nicht-nationalsozialisti
schen völkischen paramilitärischen und Veteranenvereinen, wurde ein Aktionsaus
schuß gebildet39. Die Allianz der völkischen Kräfte um Ludendorff und der bür
gerlich-konservativen, DNVP-orientierten VVVD sowie dem Stahlhelm wurde 
zwar von einigen Beobachtern als bedeutsamer Schritt zur Einigung der Rechten 
angesehen, aber der Aktionsausschuß war nicht in der Lage, eine völlig geschlosse
ne Front zu schaffen. Einige bedeutende paramilitärische Verbände weigerten sich 
mitzumachen, und etliche der lokalen VVVD-Organisationen im Rheinland und 
anderen Industriegebieten wollten sich der Anti-Locarno-Kampagne des Ausschus-

37 Bericht über den Vertretertag der Vereinigten vaterländischen Verbände Deutschlands am 23.5. 
1925, NE 10/2. 

38 Sitzung des Präsidiums und erweiterten Präsidiums der Vereinigten vaterländischen Verbände 
Deutschlands am 26.8.1925, BuR 11/1; „Einigung in der Rechtsbewegung", ebenda; Attila Chana-
dy, The Disintegration of the German National Peoples' Party 1924-1930, in: Journal of Modern 
History 39 (März 1967), S.74;RKO 113, 15.September 1925. 

39 Zur Bildung des Aktionsausschusses siehe RKO 114, 20.Noevember 1925, und „Einigung in der 
Rechtsbewegung". Zur Bildung des Tannenbergbundes siehe RKO 113, 15. September 1925, RKO 
114,20.November 1925, und RKO 115,21.Dezember 1925. 
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ses nicht voll und ganz anschließen, offenbar unter dem Druck ihrer Gönner aus 
der Industrie, die für die Verträge eintraten40. 

Trotzdem unternahm der Aktionsausschuß leidenschaftliche, wenn auch vergebli
che Angriffe auf Locarno, indem er die Verträge in scharf formulierten Resolutionen 
verurteilte und in ganz Deutschland Protestdemonstrationen veranstaltete. Die Agi
tation hatte einen gewissen Einfluß auf die DNVP, die in ihrem Entschluß, gegen die 
Verträge zu stimmen, bestärkt wurde, aber am 27. November ratifizierte der Reichs
tag die Abkommen und bekräftigte damit Deutschlands Abkehr von einer Außenpoli
tik der Revanche zugunsten einer Politik der Verständigung. 

IV. 

Im ganzen gesehen war 1925 kein zufriedenstellendes Jahr für die VVVD. Hinden-
burgs Wahl war bestenfalls eine gemischte Freude, für manche sogar ein verhängnis
voller Irrtum; außerdem stellte Locarno eine grundlegende Stabilisierung der auswär
tigen Beziehungen der Republik dar. Noch enttäuschender war die andauernde Unfä
higkeit, die verschiedenen Zweige der „nationalen Opposition" zu verbinden. Trotz ih
rer gemeinsamen Opposition gegen die Republik blieben die bürgerlich-konservativen 
und völkischen Gruppen entzweit, und zu allem Übel blühte der Parteigeist auch in den 
getrennten Lagern. Am peinlichsten war schließlich die Uneinigkeit selbst innerhalb 
der VVVD, der Vorkämpferin der Einheit des rechten Flügels. 1925 brach der Kampf 
in der Führung der VVVD, nachdem er anfangs unterdrückt worden war, offen aus. 

Nach außen erschien die Krise als Machtkampf zwischen dem Gründer der Orga
nisation, Fritz Geisler, und dem militärischen Flügel, repräsentiert durch General 
Graf Rüdiger von der Goltz, der nach der Anfang 1924 erfolgten Vergrößerung des 
ursprünglich von Geisler beherrschten Präsidiums beträchtlichen Einfluß gewonnen 
hatte41. Der Konflikt ergab sich in der Tat zum Teil aus einem Zusammenstoß zweier 
Persönlichkeiten, aber es steckte mehr dahinter. Letzten Endes stritt man um die beste 
Strategie und Taktik zur Erreichung des Ziels der VVVD, eine mächtige Massenor
ganisation der Rechten zu schaffen. Bekanntlich versuchte die Führung der VVVD, 

40 RKO ll4,20.November l925. 
41 Mit der Erweiterung des Präsidiums begann Geislers Einfluß in der VVVD ständig schwächer zu 

werden, während gleichzeitig die Anzahl und Bedeutung der ehemaligen Offiziere in der Organisa
tionsleitung stetig zunahm. Dieser Vorgang wird in den Berichten über die Versammlungen der 
VVVD 1924/25 ganz deutlich. Siehe auch Fricke, S. 745 u. 748. Fricke behauptet, daß der National
verband Deutscher Offiziere eine Hauptrolle dabei spielte und für General v.d. Goltz' Aufstieg in 
die Führung der VVVD 1925 direkt verantwortlich war, aber er liefert dafür keinen stichhaltigen 
Beweis. Die Beschaffenheit der verfügbaren Quellen zur Innenpolitik der VVVD, halboffizielle Be
richte von Präsidium und Vertretertagungen, lassen es schwierig erscheinen, das Hintergrundge
schehen mit absoluter Sicherheit einzuordnen. Es ist jedoch sicher, daß die Offiziere auf dem Vor
marsch waren und daß sie keine sonderliche Zuneigung für Geisler hegten. Siehe beispielsweise den 
Artikel über die vaterländischen Verbände im Berliner Tageblatt vom 30. Oktober 1925 und Alter, 
S.164f. 
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die Verwirrung und Bestürzung in den völkischen und paramilitärischen Bewegungen 
nach dem erfolglosen Putschismus von 1923 für sich auszunützen. Die Ausweitung 
des Programms der VVVD mit stärker völkischen Akzenten und die Wahl des Gene
rals wie anderer politisch tätiger ehemaliger Offiziere in die Organisationsleitung wa
ren zweifellos durchgeführt worden, um die VVVD für eben diese Gruppen attrakti
ver zu machen. Aber wenn es auch nicht strittig war, daß es wünschenswert sei, Ange
hörige des völkischen und des paramilitärischen Lagers zu gewinnen, gab es doch 
Meinungsverschiedenheiten darüber, inwieweit und zu welchen Bedingungen eine 
künftige Zusammenarbeit stattfinden könne. Geisler selbst verhielt sich gegenüber 
den völkischen Gruppen kühl und war einer größeren Einflußnahme der paramilitäri
schen Organisationen abgeneigt. Goltz stand wie Geisler politisch der DNVP nahe, 
aber er hatte mehr für die völkische Bewegung übrig und wollte weiter als Geisler ge
hen, um ihre Anhänger an die VVVD zu ziehen; als ehemaliger Offizier zog er au
ßerdem instinktiv die Soldaten den Politikern jeglicher Couleur vor. Sein Hauptre
zept zur Bekämpfung der deutschen Übel der Nachkriegszeit bestand in der geistigen 
und physischen „Wehrhaftmachung" der Nation, wozu als unverzichtbarer Bestand
teil das Einpflanzen soldatischer Werte und militärischer Disziplin gehörte. Vor der 
Übernahme einer aktiven Rolle in der VVVD war das Hauptbetätigungsfeld des Ge
nerals die Entwicklung des „Jungdeutschlandbundes" gewesen, einer Organisation, 
die sich der militaristischen Indoktrination und der paramilitärischen Ausbildung der 
deutschen Jugend gewidmet hatte42. Daher war v. d. Goltz den militärisch ausgerich
teten Wehrverbänden gegenüber sehr aufgeschlossen und hoffte sie in die VVVD, der 
sie bisher ferngeblieben waren, eingliedern zu können. Daß das Hinzutreten der auf 
Massenbasis organisierten paramilitärischen Verbände zu den in der VVVD bereits 
überrepräsentierten Offiziersbünden der Organisation einen überwiegend militäri
schen Charakter geben würde, konnte den früheren General nicht stören, der sehr 
wahrscheinlich eine solche Entwicklung als entschiedene Verbesserung ansah. Diese 
„Militarisierung" der VVVD war aber nicht im Sinne Geislers. Sein Hauptinteresse 
galt den gelben Gewerkschaften, die nach der Auflösung der „Arbeitsgemeinschaft" 
zwischen Unternehmern und Gewerkschaften 1924 neuen Aufschwung erlebt hat
ten43. Er wollte die VVVD nicht nur als Mittel zur Einigung der Rechten benutzen, 
sondern auch, um die Sache der Gelben zu fördern, besonders seines „Nationalver-

42 Der Jungdeutschlandbund wurde 1911 mit der Unterstützung des preußischen Kriegsministeriums 
gegründet und von einem Onkel v. d. Goltz', Feldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz, bis zu 
seinem Tode 1916 geleitet. Die Organisation geriet in den ersten Nachkriegsjahren in eine schwere 
Krise, lebte aber unter General v. d. Goltz, der von 1924 bis 1930 als ihr Präsident fungierte, wieder 
auf. 

43 Der Zusammenbruch der Arbeitsgemeinschaft löste auch einen erbitterten Kampf zwischen den 
verschiedenen antisozialistischen Unionisten in den rechten Parteien aus. Siehe Iris Hamel, Völki
scher Verband und nationale Gewerkschaft. Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband 
1893-1933, Frankfurt/Main 1967, S. 197-214, und Hertzman,S. 178-181. Eine Ursache von Geis
lers Schwierigkeiten könnte die 1924 erfolgte Wahl Paul Bangs, der aktiv an der 'Werkgemeinschaft 
beteiligt war, in das Präsidium gewesen sein. 
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bands Deutscher Berufsverbände" (NDB). Obwohl Geisler zugab, daß Deutschland 
seine militärische Schwäche überwinden müsse, war er der Meinung, daß es die vor
nehmste Pflicht der nationalen Bewegung sei, die Arbeiter für sich zu gewinnen, so 
daß die VVVD „weniger als soldatisch-militärische Bewegung", sondern mehr als ei
ne „sozial-politische, als eine vaterländisch-soziale Bewegung" zu wirken habe44. 

Anfang 1925 spitzte sich die Krise in der VVVD zu. Die intensiven Bemühungen 
v.d.Goltz', vor den Reichstagswahlen im Mai und Dezember 1924 die völkischen 
Kreise zu erobern, wurden wiederholt von Geisler unterlaufen, der kein Hehl aus sei
ner Abneigung gegen die völkischen Extremisten machte und sich damit ihre dauern
de Feindschaft zuzog45. Gleichzeitig erlitt auch Geisler Rückschläge. Sein diktatori
scher Führungsstil und die offene Einsetzung des NDB für seine persönlichen Inter
essen hatten in diesem Verband Mißfallen erregt, während andererseits seine Streit
süchtigkeit und sein Mangel an politischer Disziplin allmählich die Geduld der 
DNVP erschöpften, deren Reichstagsfraktion er nominell angehörte. 

Goltz und die mit ihm verbündeten Offiziere waren darauf aus, den „Zivilisten" 
und in ihren Augen viel zu demagogischen Gründer hinauszudrängen; als Geisler an 
Terrain verlor, versuchte er, durch eine Attacke die Schlappe auszugleichen und sei
nen Gegnern, die den „Zivilisten" in der Führung der VVVD als Hindernis für den 
Anschluß der Wehrverbände betrachteten, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. 
Ohne das Präsidium einzuberufen, verhandelte Geisler mit Franz Seldte und Arthur 
Mahraun, den Führern der beiden größten paramilitärischen Organisationen, über 
eine Zusammenarbeit zwischen ihnen und seinem NDB, was zum „Nationalaus
schuß" führte46. Das neue Arrangement kam Geisler gleich mehrfach zugute. Erstens 
behinderte es die Versuche der Militärfraktion, die Wehrverbände direkt der VVVD 
einzugliedern, wodurch sie ihren eigentlichen Charakter beibehielt. Zweitens wurde 
Geislers NDB nicht nur auf gleiche Ebene mit den Wehrverbänden gestellt, er bekam 
auch die ausgezeichnete Gelegenheit, die Massenmitgliedschaft von Stahlhelm und 
Jungdeutschem Orden für seine Zwecke zu nutzen. Schließlich erweiterte die Schaf
fung des Nationalausschusses Geislers Machtbasis, verlieh ihm eine Rolle als Makler 
der Macht und festigte damit möglicherweise seine Position in der VVVD, deren Lei
tern er nun Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen ihr und Natio
nalausschuß anbot. 

Natürlich entfesselte Geislers Coup bei seinen Gegnern in der VVVD einen Sturm 
wütenden Protests. Auf einer überstürzt einberufenen Versammlung am 12. Februar 

44 Geislers Ansichten wurden nach der ersten Wahl zum Präsidium in einer umfassenden siebzehnseiti
gen Denkschrift mit dem Titel „Politische und wirtschaftliche Gefahren und ihre Abwendung" nie
dergelegt; ein Exemplar befindet sich in NE 10/2, Zitat von S. 8. 

45 Geisler ging offensichtlich so weit, sich 1924 für Hitlers Entlassung aus dem Gefängnis einzusetzen, 
da er hoffte, daß Hitlers Auftauchen die Uneinigkeit in den völkischen Reihen verstärken würde 
und so der DNVP zugute käme. Siehe den Bericht Pregers vom 27. Oktober 1924, BHSA II (Gehei
mes Archiv), 103474. 

46 Zur Gründung des Nationalausschusses siehe RKO 110,15. März 1925, und die Denkschrift Geis
lers vom 4.Februar 1925, NE 10/2. 
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1925 wurde Geisler beschuldigt, ein „Konkurrenzunternehmen" gegründet zu haben; 
er wies diesen Vorwurf zurück47. Statt dessen machte er klar, daß weder Stahlhelm 
noch Jungdeutscher Orden zur VVVD gehörten, ihre Unterstützung aber für den 
Erfolg der nationalen Bewegung unerläßlich sei. Er argumentierte, die VVVD sei ih
rem Aufbau und Wesen nach nicht für eine derartige Union geeignet; deshalb habe er 
den Nationalausschuß geschaffen, der seiner Meinung nach der nationalen Sache 
durch die Einbeziehung der beiden Wehrverbände und die reibungslose Integration 
in die gesamte nationale Bewegung einen großen Dienst erwiesen habe. Geislers An
kläger ließen sich davon nicht überzeugen, und trotz Versicherungen von allen Sei
ten, daß alles eine befriedigende Lösung finden könne und werde, war es bald klar, 
daß die Wege Geislers und der VVVD sich getrennt hatten. 

Bei Bildung des Nationalausschusses war Geisler aus dem Exekutivausschuß des 
VVVD-Präsidiums ausgetreten. Seine Gegner nützten die Gelegenheit sofort, das 
Präsidium mit ihren Anhängern aufzufüllen. Ende Februar hatte v. d. Goltz den Ver
waltungsapparat unter Kontrolle gebracht, und spätere "Wechsel im Präsidium spie
gelten den Sieg der Soldatenfraktion in der VVVD wider48. Noch im selben Monat 
wurde bekanntgegeben, daß die Geschäftsräume von VVVD und Geislers NDB ge
trennt würden (ursprünglich hatte Geisler die Büros des NDB der VVVD zur Verfü
gung gestellt), da die Bindungen zwischen den beiden Gruppen, die historisch ge
wachsen waren, untragbar geworden seien. Vor allem hieß es, die enge Verbindung 
könne vom Präsidium vor einzelnen Mitgliedsorganisationen, besonders „Jugend-
und Soldatenverbänden", nicht mehr gerechtfertigt werden49. Zugleich erwies sich 
Geislers Triumph, den Nationalausschuß geschaffen zu haben, als kurzlebig. Nach 
ein paar Monaten brach das Unternehmen zusammen, als zwischen Stahlhelm und 
Jungdeutschem Orden Streitigkeiten wegen der "Wahl eines Präsidentschaftskandida
ten entstanden. Gleichzeitig ging auch der NDB, Geislers eigentliche Machtbasis, an 
internen Schwierigkeiten ein. Geisler trat im Juli 1925, wegen Betrugs und Verleum
dung angeklagt, als Präsident zurück, und gegen Ende des Jahres wurde der NDB 
aufgelöst. Inzwischen waren auch Geislers Versuche, seinen verlorenen Einfluß in der 
VVVD zurückzugewinnen, erfolglos gewesen50. Als die VVVD im Januar 1926 ihren 
dritten Jahrestag feierte, lag die Macht fest in den Händen v. d. Goltz' und seiner Of
fizierskameraden. 

Aber wenn v. d. Goltz es auch geschafft hatte, Geisler zu verdrängen und die Kon
trolle über die VVVD zu gewinnen, konnte er, wie sein Vorgänger, seine weiteren 
Ziele nicht verwirklichen. Die Bemühungen um eine Zusammenarbeit zwischen der 

47 Ein Bericht über die Versammlung befindet sich in NE 10/2. 
48 Siehe die VVVD-Berichte vom 20.Februar und 29.Oktober 1925, BuR 11/1; siehe auch Finker, 

S.745. 
49 Rundschreiben der VvVD vom 6. Februar 1925, BuR 11/1. 
50 Zu Geislers Sturz und dem Zusammenbruch des NDB siehe Hamel, S. 199ff.; Hertzman, S. 179f.; 

RKO 111, 25. April 1925; Ludwig Preller, Sozialpolitik in der Weimarer Republik, Athenäum-
Droste Reprint, Kronberg/Düsseldorf 1978, S. 196; Dieter Fricke, Nationalverband Deutscher Be
rufsverbände (NDB) 1919-1925, in: Die bürgerlichen Parteien, II, S. 441 f. 
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DNVP-orientierten VVVD und den völkischen Parteien blieben im ganzen ohne Er
folg. Versuche, für die Reichtstagswahl 1928 einen Block aus DNVP und völkischen 
Parteien zu bilden, scheiterten, wie schon 1924, am gegenseitigen Mißtrauen und den 
unverhohlenen Versuchen der Deutschvölkischen Freiheitspartei, die VVVD für sich 
einzuspannen51. Auch v.d. Goltz' Traum, die bedeutenderen paramilitärischen Ver
bände der V V V D einzugliedern, erfüllte sich nicht. Seit 1925 verschlechterten sich 
die Beziehungen zwischen der VVVD und der zweitgrößten politischen Kampforga
nisation, dem Jungdeutschen Orden, immer mehr und endeten schließlich in erbitter
tem offenen Kampf mit einer Reihe giftig geführter Prozesse52. Auch als Theodor 
Duesterberg, einer der Führer des Stahlhelm, schließlich dem Präsidium der VVVD 
beitrat, tat er das in seiner Eigenschaft als Führer der Vereinigten Vaterländischen 
Verbände von Halle, nicht als Vertreter des Stahlhelm. Einer der bekanntesten para
militärischen Verbände, der Bund Wiking des Kapitäns Hermann Ehrhardt, schloß 
sich der VVVD an, war aber zu dieser Zeit in Preußen verboten und besaß keine 
wirkliche Bedeutung mehr. Tatsächlich zeigte Ehrhardts wie auch Duesterbergs Bei
tritt zum Präsidium eher an, daß sich die paramilitärischen Kampfverbände der 
VVVD bemächtigen wollten, als umgekehrt, wie v.d. Goltz gehofft hatte. Ab 
1926/27 geriet die Leitung der außerparlamentarischen „nationalen Opposition" 
samt den Bestrebungen zur Schaffung eines geschlossenen rechten Blocks in die Hän
de der politischen Kampfbünde, unter denen der Stahlhelm die führende Rolle spiel
te53. Dieser Rollentausch, der sich abzuzeichnen begann, als die paramilitärischen 
Organisationen immer politischer und selbstbewußter auftraten, blieb bis zum Ende 
der Republik bestehen. Schon 1927 war die VVVD politisch unbedeutend geworden; 
gegen 1929 hatte sich ihre Lage so sehr verschlechtert, daß ihre Führer überlegten, ob 
man sie nicht auflösen und im Stahlhelm aufgehen lassen solle54. 

Zu solch drastischen Maßnahmen kam es nicht. Unter der Führung v.d. Goltz' 
schleppte sich die VVVD bis zum Ende der Republik weiter, und auch als ihre eigene 
Bedeutung dahinschwand, diente die VVVD den dynamischen rechten Totengräbern 
der Republik noch als begeisterter Komplize. Sie förderte bereitwillig Alfred Hugen-
bergs Versuche, die Nazis zu kapern, unterstützte das von DNVP und Nationalso
zialisten initiierte Volksbegehren gegen den Young-Plan und war dann aktives Mit
glied der Harzburger Front55. Obwohl sie der DNVP verbunden waren, feierten 
v. d. Goltz und seine Kameraden ungeniert die "Wahlsiege der Nationalsozialisten in 

51 Die Differenzen zwischen Goltz und den Führern des völkischen Lagers werden in zwei Rund
schreiben der VvVD vom 10. und 30.Dezember 1927, BuR 11/3, behandelt; siehe auch RKO 124, 
24. Dezember 1927, RKO 125,14.April 1928, RKO 126, 20.Juli 1928. 

52 Zu Einzelheiten siehe RKO 116, 26. Januar 1926 und folgende; Hornung, Kap. 6. 
53 Ausführliche Diskussion und Dokumentation dieses Vorgangs bei Diehl, Kap. 6. 
54 Polizeibericht Berlin, 13. März 1930, BSA 836/156. 
55 Hugenbergs Versuche, einen vereinigten radikal nationalistischen Block zu bilden, hatten schließ

lich mehr Erfolg als die der VVVD. Dazu sowie zur Rolle des Volksbegehrens gegen den Young-
Plan und zur Harzburger Front siehe John A. Leopold, Alfred Hugenberg. The Radical Nationalist 
Campaign against the Weimar Republic, Yale University Press 1977, Kap. 3 u. 4. 
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den letzten Jahren der Republik und traten in der Reichspräsidentenwahl von 1932 
für Hitler ein56. Der ehemalige Führer der Freikorps im Baltikum begrüßte das Nahen 
des Dritten Reiches und wurde dafür 1933, nach der Auflösung der VVVD, mit der 
Führung des nationalsozialistischen „Reichsverbands Deutscher Offiziere" belohnt57. 

V. 

1929 schrieb von der Goltz, es gäbe sozusagen zwei Generationen vaterländischer 
Vereinigungen, entstanden aus „zwei entscheidenden Ereignissen der jüngsten deut
schen Geschichte, der Entlassung Bismarcks 1890 und dem unglücklichen Kriegsende 
1918"58. Dementsprechend habe die erste, die Vorkriegsgeneration, aus Organisatio
nen wie dem Alldeutschen Verband, dem Kolonialverein und dem Flottenverein be
standen, hingegen die zweite, die Nachkriegsgeneration, aus Offiziers- und Vetera
nenbünden, paramilitärischen Organisationen und der Masse von konservativen und 
völkischen Vereinigungen, die in den Wirren nach Deutschlands Niederlage entstan
den waren. Goltz hatte die beiden Generationen vaterländischer oder „nationaler" 
Verbände zwar als Reaktionen auf bedrohliche internationale Entwicklungen darge
stellt, in Wirklichkeit waren sie aber zwei verschiedene Reaktionen auf einen einzigen 
fortlaufenden Prozeß, der primär innenpolitischer Natur war: auf die - reale oder 
drohende - Modernisierung und Liberalisierung der deutschen Gesellschaft wie auf 
den begleitenden Aufstieg der Sozialdemokratie. Die beiden Generationen patrioti
scher Verbände repräsentierten verschiedene Entwicklungsstufen in der fortgesetzten 
Praxis politischer „Blockbildung", die in den neunziger Jahren begonnen hatte, mit 
der „Vaterlandspartei" weitergeführt worden war und schließlich in der „Nationalen 
Front" von 1933 gipfelte59. Auch nach Kriegsende sollten die Versuche zur Blockbil
dung, wie vor dem Krieg, konservative sozioökonomische und politische Bestrebun
gen zu einem Block oder einer „Sammlung" zusammenschließen, kräftig genug, den 
liberal-demokratischen und sozialdemokratischen Kräften auf der Linken die Stirn 
zu bieten. In dieser Funktion glichen sich die beiden Generationen. In einer anderen 
Hinsicht waren ihre Funktionen jedoch unterschiedlich, ja sogar entgegengesetzt: die 
Bestrebungen der Sammlungspolitik waren vor dem Krieg, im ganzen gesehen, auf 
die Erhaltung des Status quo gerichtet, nach dem Krieg aber gegen den Status quo60. 

56 Finker, S.748; Robert G. L.Waite, Vanguard of Nazism: The Free Corps Movement in Postwar 
Germany 1918-1923, Harvard University Press 1952, S.288. 

57 Finker, S.748; Wake, S.99 Anm. 13, S.288. 
58 Generalmajor Graf Rüdiger von der Goltz, Die vaterländischen Verbände, in: Volk und Reich der 

Deutschen, hrsg. v. Bernhard Harms, Berlin 1929, Bd. II, S. 155. 
59 Zur Blockbildung im Kaiserreich siehe Gustav Schmidt, Innenpolitische Blockbildungen am Vor

abend des Ersten Weltkriegs, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (13.Mai 1972), und die in Anm. 1 
genannten Werke; für die Weimarer Zeit David Abraham, Constituting Hegemony: The Bourgeois 
Crisis of Weimar Germany, in: Journal of Modern History 51/3 (Sept. 1979). 

60 In „Reshaping the German Right" behauptet Geoff Eley, daß die Tätigkeit der nationalen Verbände 
in der wilhelminischen Ära tatsächlich einen Angriff auf den Status quo darstellte, da sowohl die 
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Im Kaiserreich mit seiner schmalen, quasiparlamentarischen politischen Basis wa
ren lockere Dachorganisationen wie jene, die Sammlungspolitik betrieben, in der La
ge, beträchtlichen politischen Einfluß auszuüben, auch wenn die Stärke dieses Ein
flusses großenteils von Einverständnis und Unterstützung der mächtigsten Gruppen 
der Schwerindustriellen und Agrarier abhing, der dominierenden sozioökonomi-
schen Kräfte im Reich. Allerdings waren, wie Geoff Eley und Roger Chickering ge
zeigt haben, die auf begrenzte Basis gestützten und vor allem manipulativen Metho
den der klassischen Sammlungspolitik, wie sie Miquel verfolgte, bei Kriegsausbruch 
wirkungslos geworden. Differenzen zwischen den ursprünglichen Partnern der 
Sammlungsbewegung schlossen eine enge Zusammenarbeit in vielen Bereichen aus; 
dagegen entwickelten einige der nationalen Verbände, die eigentlich als Vehikel zur 
Mobilisierung von ergebenem Fußvolk für die Sammlungspolitik dienen sollten, un
abhängige, sogar oppositionelle Tendenzen, die nicht nur der Regierungspolitik, son
dern auch den Interessen der Hauptpfeiler der eigentlichen Sammlungspolitik, näm
lich Schwerindustrie und vor allem Agrarier, zuwiderliefen61. 

Etwa 1914 begann auch auf der Rechten, wie auf der Linken, eine eigenständige 
und unkontrollierbare Politik auf Massenbasis. Daher wurden die engen Grenzen 
des wilhelminischen konstitutionellen Systems nicht nur durch strukturelle sozioö-
konomische Veränderungen gesprengt, sondern auch durch die Politisierung und 
Radikalisierung weiter Kreise der Mittelschichten, die sich nicht mehr mit dem pas
siven Hinnehmen gönnerhafter Bevormundung durch die traditionellen Honoratio
ren zufriedengaben. In dieser in Fluß geratenen politischen Situation kam der Aus
bruch des Krieges. 1917/18 fanden sich die verschiedenen Elemente der antidemo
kratischen Rechten vorübergehend in der Vaterlandspartei zusammen, zersplitterten 

höchsten Ziele der Verbände wie auch die Mittel zu ihrer Verwirklichung Änderungen im konstitu
tionellen Gefüge und in der politischen Praxis des Kaiserreichs nötig machten, die vor allem auf die 
Verdrängung der ostelbischen Großgrundbesitzer als der führenden Macht in der Innenpolitik hin
ausgelaufen wären. Eley hat recht mit seiner Behauptung, daß die politischen Programme und Me
thoden der nationalen Verbände eine Abkehr von der engen Begrenzung der traditionellen „klassi
schen" Sammlungspolitik Miquels darstellten und für den Fall ihrer Realisierung einen Machtwech
sel zugunsten der „moderneren" bürgerlichen Elemente bewirkt hätten, die die treibende Kraft in 
den nationalen Verbänden waren. Die durch einen Sieg der Verbände hervorgerufenen Wandlun
gen hätten den Status quo durch den erweiterten Zugang zu den politischen Eliten und die Förde
rung populistischer Formen der Politik verändert, was alles die Macht der traditionellen Junkerklas
se vermindert hätte. Sieht man jedoch ganz allgemein den Status quo als Repräsentanz eines vorwie
gend kapitalistischen sozioökonomischen Systems, das von einer politischen Struktur abgesichert 
wird, die zum Schutz der Interessen der traditionellen agrarischen und der neuen industriellen Eli
ten (wie auch derjenigen des mittleren Mittelstandes) angelegt ist, während man gleichzeitig die 
Entwicklung der parlamentarischen Demokratie verhindert und den weiteren Ausschluß der arbei
tenden Klassen von wirksamem politischen Einfluß sichert, dann scheinen die Bestrebungen der na
tionalen Verbände im ganzen gesehen eher eine Unterstützung als eine Unterminierung des Status 
quo darzustellen. 

61 Eley, Reshaping the German Right; Roger Chickering, Der „Deutsche Wehrverein" und die Re
form der deutschen Armee 1912—1914, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 1979/1. 
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aber nach der Niederlage und Revolution 1918 in eine noch größere Zahl von Ein
zelgruppen62. 

Die Mission der VVVD sollte darin bestehen, die Verwirrung und Uneinigkeit der 
Rechten in der Nachkriegszeit zu beenden. Und doch blieben die Haltung und die 
Einstellung ihrer Führer zu diesem Problem im wesentlichen (von einigen Ausnah
men abgesehen) an das Denken der Vorkriegszeit gebunden; sie wandten Methoden 
an, die schon im Kaiserreich zu wünschen übriggelassen hatten und sich in der verän
derten politischen Situation der Republik als noch unzulänglicher erwiesen. Obwohl 
die VVVD nicht mehr, wie die nationalen Verbände vor dem Krieg, unter der Span
nung litt, sich als „staatserhaltend" darstellen zu wollen und in Wirklichkeit opposi
tionelle Politik zu treiben, hat ihre Führung, besonders nach der Entfernung Geislers, 
die traditionelle Zurückhaltung der Konservativen gegenüber aller populistischen 
Aktivität, die die Position der alten deutschen Eliten bedroht hätte, offenbar aufrecht
erhalten63. Die Tendenz, Blockbildung, wie in der Vorkriegszeit, von oben her zu 
konzipieren, wurde zweifellos durch die Bündnisstruktur der VVVD verstärkt, die 
Entscheidungen nur als Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Führern der Teil
organisationen zustande kommen ließ. 

Die VVVD brachte es, wie ihre Vorläufer vor dem Krieg, nicht fertig, eine ge
schlossene konservative Front oder Sammlung zu schaffen, die fähig gewesen wäre, 
bei und zwischen den Wahlen als wirkungsvolles organisatorisches Gegengewicht zur 
Linken zu fungieren. Als außerparlamentarische Organisation in einem - wenngleich 
nur stockend - funktionierenden parlamentarischen System (wenigstens bis 1930) 
war die VVVD nicht fähig, ihre numerische Stärke in effektive politische Macht um
zusetzen. Dieses Versagen zeigte sich auf zweierlei Weise: Einerseits konnte die 
VVVD die Parteien nicht aus ihrer Machtstellung verdrängen, andererseits fehlten 
ihr die Mittel, auf die Parteien erfolgreich Druck auszuüben. Die Verschiedenartig
keit der VVVD-Mitglieder und die sich daraus ergebende schwache Bündnisstruktur 
verhinderten kraftvolles Agieren. Obgleich Nationalismus und Antisozialismus eine 

62 Eley, Reshaping the German Right, Kap.II; Gerhard Schulz, Aufstieg des Nationalsozialismus. 
Krise und Revolution in Deutschland, Berlin 1975, S. 274-285. 

63 Auch wenn die Führer der VVVD die Notwendigkeit der Mobilisierung der öffentlichen Meinung 
für ihre Sache in „diesem Zeitalter der Massenwirkung", wie es in einem Prospekt der Zentralstelle 
hieß, erkannten, fürchteten und verachteten sie doch „die Massen". Die VVVD bezeichnete sich 
zwar häufig als „völkische" Organisation, war es aber mehr in der Vorkriegsbedeutung des Wortes 
als in der dynamischeren, populistischen Version, die in der Nachkriegszeit entstand. Eine Schrift 
der NSDAP aus den zwanziger Jahren charakterisiert die mit der VVVD verbundene völkische Be
wegung als „ähnlich der der Achtziger- und Neunzigerjahre, wie damals unter dem Einfluß von Stu
denten, Professoren, Land-, Studien- und Justizräten, kurzum Mittelstandsidealisten". Im Gegen
satz zu den Nationalsozialisten entbehrte die deutschvölkische Bewegung „den warmen Hauch ju
gendlicher Energie" und war „eine völkische, aber keine Volksbewegung", die „den Millionen unse
rer handarbeitenden Volksgenossen fernbleibt". Siehe Werner Jochmann, Nationalsozialismus und 
Revolution. Dokumente, Frankfurt 1963, Dok.25, S.87ff. Dieses Dokument wird zum Teil bei 
Eley, Reshaping the German Right, S. 360, zitiert, der auch auf den scharfen Gegensatz zwischen 
den beiden Arten völkischer Bewegungen hinweist. 
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starke emotionale und integrierende Wirkung hatten, konnten sie keine Richtlinien 
für politisches Handeln in einer modernen Industriegesellschaft hervorbringen. Die 
VVVD war alles andere als unpolitisch, hatte aber offiziell einen „überparteilichen" 
und „unpolitischen" Standpunkt zu vertreten, der die Ausübung politischer Macht 
(sofern das in der Weimarer Republik überhaupt möglich war) in der Praxis in den 
Händen der politischen Parteien ließ, welche jene Zersplitterung repräsentierten -
und verewigten - , die von der VVVD so beklagt wurde. In dieser Hinsicht befand 
sich die VVVD in einem ähnlichen Dilemma wie ihre wilhelminischen Vorgänger64. 

Die verhaßten Parteien blieben nicht nur bestehen, sondern die VVVD brachte es 
zu ihrer maßlosen Enttäuschung nicht einmal fertig, entscheidenden Einfluß auf sie 
auszuüben. Im Unterschied zu den mächtigen ökonomischen Interessengruppen be
saß sie für diesen Kampf kein ausreichendes Waffenarsenal. Ein moralischer Appell 
konnte die Parteien nicht veranlassen, den von der VVVD verlangten harten Kurs 
„nationaler" Politik einzuschlagen. Dies galt besonders, wenn wirtschaftliche Interes
sen berührt wurden, dann zeigten nicht nur die Parteien, sondern auch einflußreiche 
ökonomische Interessengruppen, die offiziell im politischen Lager der VVVD stan
den, eine betrübliche Neigung, abtrünnig zu werden65. 

Versuche, Parteien und Reichstag durch Volksentscheide zu umgehen, eine Taktik, 
die von den außerparlamentarischen Gegnern der Republik häufig angedroht und ge
legentlich auch angewandt wurde, blieben im allgemeinen ohne Erfolg66. Eine andere 
theoretisch wirksame, aber praktisch nutzlose Waffe war der Wahlboykott. Die Be
mühungen der VVVD und anderer rechter außerparlamentarischer Organisationen, 
die konservativen Parteien auf einen „nationaleren", d. h. radikaleren und härteren 
Kurs zu zwingen, waren häufig von der - sowohl versteckten wie offen ausgespro
chenen - Androhung eines Wahlboykotts begleitet, sollten sich die Parteien nicht ge
fügig zeigen. Tatsächlich waren das aber nur leere Drohungen, da sie immer wieder 
an der Angst scheiterten, eine Stimmenthaltung werde nur den linken Parteien zugute 
kommen67. Ohne finanzielles Druckmittel, und nicht fähig oder willens, ihre einzige 
möglicherweise wirksame politische Waffe einzusetzen, war die VVVD dazu verur
teilt, machtlos im politischen Abseits der Weimarer Republik zu stehen, zwar zu Kri
tik und Ermahnung in der Lage, aber nicht zu einer fühlbaren Steuerung der Ereig
nisse. 

64 Eley, Sammlungspolitik, S. 57. 
65 Wie zum Beispiel der Reichslandbund, Gründungsmitglied der VVVD, während der Auseinander

setzung um den Dawes-Plan. 
66 Obwohl die VVVD an einer Reihe von Kampagnen zu Volksbegehren aktiv teilnahm, scheint sie 

selber nie eines in die Wege geleitet zu haben. Zum Gebrauch - und Mißbrauch durch antidemokra
tische Elemente - von Volksbegehren in der Weimarer Republik und ihre verhängnisvollen Auswir
kungen siehe Reinhard Schiffers, Elemente direkter Demokratie im Weimarer Regierungssystem, 
Düsseldorf 1971, Kap.4 u. S. 285-291. 

67 Zur Verdeutlichung der Position der VVVD gegenüber den Parteien und der Wahl von 1928 siehe 
die Leitartikel in Wehr und Vaterland. Wochenschrift der Vereinigten vaterländischen Verbände 
Deutschlands (Wochenbeilage der Deutschen Zeitung), Nr.45 (19.November 1927) und Nr.46 
(26. November 1927). 
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Der für solche politische Impotenz zu zahlende Preis war der Verfall und schließ
lich die Verdrängung durch den dynamischeren Nationalsozialismus, der Elemente 
der außerparlamentarischen „nationalen Opposition" (einschließlich paramilitäri
scher, Wirtschafts- und Kulturorganisationen) mit der Struktur einer modernen poli
tischen Partei verband68. Aber wenn sie auch selber erfolglos blieb, trug die VVVD 
doch ihr Teil dazu bei, die Republik zu zerstören und dem Dritten Reich den Weg zu 
bahnen. Gerade während der sogenannten „Goldenen Jahre" in der Mitte der Wei
marer Periode trugen ihre Attacken dazu bei, die Autorität der Republik zu untergra
ben und die Entfremdung breiter Schichten zu fördern. Just als die Republik sich zu 
stabilisieren begann, tauchte die VVVD als Gegenkraft auf und erreichte 1924/25 ih
ren Höhepunkt an Aktivität und Einfluß. Obwohl sie ihr angesteuertes Ziel, Kern ei
ner stabilen „Sammlung" der Weimarer Rechten zu werden, nicht erreichte, konnte 
die VVVD doch auf bescheidenerer Ebene als eine Art Sammelbecken der Rechten 
fungieren, indem sie konservativen Gegnern der Republik Hilfe, Trost und einen 
ideologisch-organisatorischen Hafen bot. Durch ihre Tätigkeit half sie mit, die ver
streuten Kräfte der Rechten in einem Zustand der Halbmobilisierung zu halten, der 
zur totalen Mobilisierung durch die NSDAP während der Depression erheblich bei
trug. So ist die Geschichte der VVVD zwar nur eines der kleineren Kapitel in der Ge
schichte der Weimarer Republik, doch stellt sie ein wichtiges Verbindungsglied zwi
schen der wilhelminischen Sammlungspolitik und dem verhängnisvollen Zusammen
schluß rechtsgerichteter, antidemokratischer Kräfte im Kabinett Hitler/Hugenberg 
von 1933 dar. 

68 Hierzu siehe Karl Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Natio
nalsozialismus, Köln 1969, und Heinrich A.Winkler, German Society, Hitler and the Illusion of 
Restoration 1930-1933, in: Journal of Contemporary History 11 (1976); als Regionalstudie zu die
sem Vorgang siehe Jeremy Noakes, The Nazi Party in Lower Saxony 1921-1933, Oxford Universi-
ty Press 1971, besonders Kap. 6,7 und 10. 


