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Berichterstattung über die Haager Konferenz.
Den Vorsitz führte in Vertretung des Reichskanzlers der Reichsminister des Auswärtigen.
[…]
Der Reichsminister des Auswärtigen erstattete alsdann als Führer der Deutschen Delegation einen umfassenden Bericht über den Ablauf der Haager Konferenz. Dabei ging er besonders auf die in der politischen Kommission behandelten Fragenkomplexe, nämlich die Räumung des besetzten Gebiets und auf die von den Locarno-Mächten getroffene Vereinbarung über die Vergleichskommission11„Hinsichtlich der Räumung ist beschlossen worden, daß während des Septembers die gesamte Räumung beginnt. Die belgischen und englischen Truppen werden das besetzte Gebiet drei Monate nach dem Beginn vollständig geräumt haben, ebenso die Franzosen binnen der gleichen Frist die zweite Zone. Die Räumung der dritten Zone durch die Franzosen beginnt unmittelbar nach der deutschen und französischen Ratifikation des Young-Plans und dem Inkraftsetzen der entsprechenden Gesetze, spätestens muß sie aber beendet sein Ende Juni 1930. Der Bericht der politischen Kommission enthält ferner die in den letzten Tagen gefundenen Formulierungen in der Kommissionsfrage, worin von der Schaffung einer neuen Kommission oder die organische Änderung bestehender Kommissionen vollständig Abstand genommen wird und es bei den Locarnoschiedsverträgen mit Frankreich und Belgien mit den dort vorgesehenen Organen, ihren Zuständigkeiten und ihren Verfahren verbleibt“, hatte Pünder bereits am 29. 8. nach Berlin gemeldet (Telegramm Nr. 164; R 43 I/295[, Bl. 359-362, hier: Bl. 359-362, Nachtrag Online-Ed.]). sowie ferner auf den zwischen ihm und dem französischen Ministerpräsidenten ausgetauschten Briefwechsel über die Saarfrage ein22Siehe den Briefwechsel bei F. Berber, Das Diktat von Versailles, S. 458 f.. Die nähere Berichterstattung über die von der Finanzkommission behandelten finanziellen Fragen überließ er dem Reichsminister der Finanzen.
Anschließend an diesen Bericht machte der Reichsminister des Auswärtigen einige allgemeine Bemerkungen über die Notwendigkeit eines tatkräftigen Vorgehens gegen die zügellose Propaganda der Opposition gegen den Young-Plan. Er meinte, daß vor allen Dingen die Reichszentrale für Heimatdienst ihre ganze Aufklärungsarbeit für die Stützung der Regierungspolitik einsetzen müsse33Die Landesabteilungen der Reichszentrale seien angewiesen, in Vorträgen den Young-Plan besonders zu berücksichtigen; mit Pressechef Zechlin stehe er wegen der Propaganda „in ständiger Fühlung“, teilte der Leiter der Reichszentrale für Heimatdienst, MinR Strahl, am 10. 9. mit (Vermerk der Rkei; R 43 I/298[, Bl. 3, hier: Bl. 3, Nachtrag Online-Ed.]). Drei Tage später berichtete Strahl über Richtlinien, Lichtbildervorträge und Rednerdispositionen, die für die Young-Plan-Propaganda vorbereitet würden (Vermerk der Rkei, 13. 9.; R 43 I/298[, Bl. 13, hier: Bl. 13, Nachtrag Online-Ed.])..
/902/ Darauf erläuterte der Reichsminister der Finanzen eingehend die auf der Haager Konferenz aus den Arbeiten der Finanzkommission hervorgegangenen finanziellen Vereinbarungen44Zu den finanziellen Vereinbarungen der ersten Haager Konferenz siehe RGBl. 1930 II, S. 61 ff..
Der Reichswirtschaftsminister verbreitete sich ausführlich über die Sachlieferungsfrage55Zu den Vereinbarungen über die Sachlieferungen siehe RGBl. 1930 II, S. 70 ff..
Der Reichsminister für die besetzten Gebiete erläuterte eingehend die neue Abmachung über die Vergleichskommission und die Einzelheiten der mit den 3 Besatzungsmächten getroffenen Räumungsabkommen. Mit den allgemeinen Ausführungen des Reichsministers des Auswärtigen über die Notwendigkeit einer Abwehr der überradikalen Strömungen der Opposition gegen den Young-Plan erklärte er sich einverstanden und regte an, dieses Thema in weiteren Ressortbesprechungen weiterzuverfolgen und zu vertiefen.
Der Staatssekretär in der Reichskanzlei berichtete über seinen Besuch bei dem zur völligen Wiederherstellung seiner Gesundheit in Bühlerhöhe weilenden Reichskanzler. Er habe den Reichskanzler erfreulich gekräftigt angetroffen, so daß zuversichtlich damit gerechnet werden könne, daß dieser die Dienstgeschäfte in etwa 3 Wochen wieder aufnehmen werde. Über die Ergebnisse der Haager Konferenz habe der Reichskanzler sich durch ihn eingehend Vortrag halten lassen. Der Reichskanzler habe ihn daraufhin ausdrücklich beauftragt, in der heutigen Kabinettssitzung in seinem Namen zu erklären, daß er der deutschen Delegation seinen aufrichtigen Dank und seine Anerkennung ausspreche. Es sei das Verdienst der deutschen Delegation, die Grundlage für eine erhebliche und sich alsbald auswirkende Minderung unserer Lasten für die Zukunft geschaffen und die Wiederherstellung deutscher Staatshoheit nach innen und außen zu einem nahen Termin sichergestellt zu haben. Die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes werde die endgültige Festsetzung der Räumung mit dem Gefühl herzlicher Freude begrüßen. Er lege entscheidenden Wert darauf, daß das gesamte Reichskabinett die Arbeit der deutschen Delegation einmütig und vorbehaltlos in allen Punkten billige; denn die völlige Einigkeit des Reichskabinetts sei die unerläßliche Vorbedingung zur Überwindung der für die nächste Zukunft mit Sicherheit zu erwartenden schweren innerpolitischen Auseinandersetzungen.
Der Reichsarbeitsminister führte aus, daß er das von der deutschen Delegation erreichte Ergebnis für günstig halte und daß das Erreichte ihm daher durchaus annehmbar erscheine.
Der Reichsminister der Justiz erklärte, daß er mit dem Reichskanzler einig sei in dem Dank und der Anerkennung für die Arbeit der deutschen Delegation. In den finanziellen Fragen habe die Delegation ihr möglichstes getan. Ein starker Erfolg sei die Befreiung der Rheinlande. Allerdings mache er sich einige/903/ Sorgen darüber, ob nicht durch die noch zu leistende Arbeit des Organisationskomitees und sonstiger Kommissionen noch manche berechtigte Hoffnung begraben werde66Gemeint sind die drei Unterkomitees für die Reichsbahn, die Reichsbank und die verpfändeten Einnahmen sowie wohl auch das Liquidationskomitee, das gebildet worden war, nachdem sich Deutschland energisch gegen die Forderung gewandt hatte, auf alle Entschädigungsforderungen, insbesondere aus den Liquidationen zu verzichten (WTB vom 31. 8.; R 43 I/295[, Bl. 374, hier: Bl. 374, Nachtrag Online-Ed.]).. Auch müsse sich der Reichsminister der Finanzen darauf gefaßt machen, daß der Reichskasse aus der Durchführung der Räumung noch erhebliche Anforderungen erwachsen würden. Mit der Lösung der Vergleichskommissionsfrage sei er innerlich nicht einverstanden. Er vertrete bezüglich dieser Frage einen besonderen Standpunkt. Ausschlaggebend sei auf diesem Gebiet weniger die Meinung der Juristen wie die der Politiker. Immerhin könne auch er die Abmachungen der Haager Konferenz als Ganzes betrachtet im Sinne des Reichskanzlers nur billigen. An den Reichsminister des Innern richtete er einen Appell zur baldigen Vorlage des in Vorbereitung befindlichen neuen Republikschutzgesetzes77Der GesEntw. wurde am 25. 9. vorgelegt (R 43 I/1868[, Bl. 67-76, hier: Bl. 67-76, Nachtrag Online-Ed.]). Zur Beratung siehe Dok. Nr. 316, P. 2.; denn auch er halte entschlossene Abwehrmaßnahmen gegen die Propagandatätigkeit der Opposition für eine gebieterische Notwendigkeit.
Der Reichsminister des Auswärtigen nahm die Ausführungen des Reichsministers der Justiz über die politische Bedeutung der Rheinlandräumung zum Anlaß für eine ihm besonders am Herzen liegende Anregung. Er meinte, seit Beginn der Besetzung im Jahre 1918 habe auf dem Ehrenbreitstein in Koblenz dauernd die Flagge der Besatzungsmächte geweht, in den ersten Jahren die der Amerikaner und jetzt die der Franzosen. Am Tage der endgültigen Befreiung müsse auf dem Ehrenbreitstein die Reichsflagge hochgehen und dort dauernd gehißt bleiben.
Diese Anregung fand allgemeine warme Zustimmung.
Der Reichsminister des Innern sagte, daß die Berichterstattung der Delegation sehr objektiv gewesen sei und die erreichten Erfolge nicht unterstrichen habe. Man könne mit dem Erreichten auf der ganzen Linie zufrieden sein. Noch vor einem Jahre habe wohl niemand ernstlich auf das zu hoffen gewagt, was man jetzt erreicht habe. Es sei Sache der Reichsregierung, nunmehr den Abwehrkampf gegen die Hetzpropaganda der Opposition aktiv aufzunehmen. Er sei bereit, mit den Länderregierungen zwecks gemeinsamer Arbeit auf diesem Gebiet alsbald in Verbindung zu treten. Über die im einzelnen zu ergreifenden Schritte könne man sich alsdann in gemeinsamen Ressortbesprechungen weiter verständigen.
Der Reichsminister des Auswärtigen brachte die Sprache auf das Verhältnis der Beamtenschaft zur deutschen Adelsgenossenschaft. Er wies darauf hin, daß ein Teil der oberen Beamten, namentlich seines Amtes, sowie eine Reihe von Angehörigen des Reichsheeres und der Reichsmarine Mitglieder dieser Genossenschaft seien. Das Organ der deutschen Adelsgenossenschaft führe einen derart vergiftenden Kampf gegen den bestehenden Staat, daß er schlechterdings/904/ mit den Pflichten eines Beamten gegen seinen Chef unvereinbar sei. Er beabsichtige, an die in Frage kommenden Beamten formell die Frage zu stellen, ob ihnen die Auslassungen des Organs der deutschen Adelsgenossenschaft bekannt seien und ob sie die darin wiedergegebenen Auffassungen billigten; verneinendenfalls, was sie dagegen zu tun gedächten. Er sprach die Bitte aus, daß auch andere Ressortchefs in gleicher Weise vorgehen möchten88Die „deutsche Adelsgenossenschaft“ zählte 1929 17 000 Mitglieder. Am 14. 9. erging ein Runderlaß des AA, in dem ausgeführt wurde: „Die Zeitschrift der Deutschen Adelsgenossenschaft ‚Das Deutsche Adelsblatt‘ hat in den letzten Jahren verschiedentlich in gehässiger Form die Reichspolitik und den Herrn RM persönlich angegriffen. Trotz mehrerer Versuche, das Blatt der Adelsgenossenschaft zur Aufgabe des Kampfes gegen die Reichspolitik zu bringen, ist neuerdings in Nr. 36 des Blattes vom 31. 8. d. Js. ein Artikel des Freiherrn von Medem mit der Überschrift ‚Zur Lage‘ abgedruckt, der nicht nur alle bisherigen Angriffe in den Schatten stellt und nach Sinn und Abfassung eine Verächtlichmachung der Person des Herrn RM zum Ausdruck bringt, sondern auch zum Kampf gegen das System, also gegen den Staat aufruft. Eine Stellungnahme der dieser Adelsgenossenschaft angehörenden Beamten des auswärtigen Dienstes ist daher notwendig.“ Die Beamten sollten mitteilen, welche Schritte sie unternommen hätten oder zu unternehmen gedächten, um ihre Mißbilligung des Artikels auszudrücken. Der Erlaß sollte allen Reichs- und Staatsbehörden zur Kenntnis gebracht werden, damit eine einheitliche Stellungnahme erfolgen könne (R 43 II/1554[, Bl. 17, hier: Bl. 17, Nachtrag Online-Ed.]). Bereits am 8. 9. hatte der RWeM die Adelsgenossenschaft zur politischen Organisation erklärt, in der die Mitgliedschaft für Angehörige der Reichswehr verboten sei (Pünder an Stresemann 17. 9.; R 43 II/1554[, Bl. 14, hier: Bl. 14, Nachtrag Online-Ed.]). RIM und REM teilten mit, daß sie den Erlaß ihren Ressorts mitgeteilt hätten (1. und 9. 10.; R 43 II/1554[, Bl. 22 f., hier: Bl. 22 f., Nachtrag Online-Ed.]). Einen entsprechenden Entschluß faßte das PrStMin. in seiner Sitzung vom 23. 10. (R 43 II/1554[, Bl. 24, hier: Bl. 24, Nachtrag Online-Ed.]). In gleichlautenden Schreiben an den RIM und RFM (19. und 27. 11.) distanzierte sich der Hauptvorstand der Adelsgenossenschaft von dem Artikel v. Medems und erklärte u. a.: „Wir betrachten die seit Jahren verfolgte auswärtige Politik, die man mit dem Ausdruck ‚Erfüllungspolitik‘ bezeichnen kann, als unheilvoll für unser Vaterland, und dieser Überzeugung hat das Adelsblatt Ausdruck gegeben. Wenn sich manche Ausführungen gegen die Person des Herrn Außenministers zu richten schienen, so hat das darin seinen Grund, daß die auswärtige Politik in den letzten Jahren den persönlichen Stempel des Herrn Dr. Stresemann trug.“ Es sei nicht wahr, daß „zum Kampf gegen das System, also den Staat“ aufgerufen worden sei, das sei eine Verkennung der Unterschiede zwischen den beiden Begriffen. Die Adelsgenossenschaft habe ihre adlige Jugend aufgerufen, dem Staat „in dieser Notzeit“ zu dienen und ihrer Tradition treu zu bleiben. „Die Weimarer Verfassung gibt jedem Staatsbürger das Recht, an den Schäden des derzeitigen Systems Kritik zu üben und auf seine Änderung auf verfassungsmäßigem Wege Einfluß zu nehmen. – Unsere Satzung bestimmt in § 1 Nr. 2 ausdrücklich, daß die Erreichung unserer Ziele nur im Rahmen der bestehenden Gesetze angestrebt werden darf“ (R 43 II/1554[, Bl. 26 f., 30, hier: Bl. 26 f., 30, Nachtrag Online-Ed.]). Dem Wunsch des Adelsmarschalls v. Berg-Markienen folgend teilte der RIM das Schreiben den Reichsressorts mit. Der Adelsgenossenschaft erklärte Severing, er habe „mit Befriedigung“ zur Kenntnis genommen, daß der Hauptvorstand zum Ausdruck gebracht habe, der Artikel v. Medems sei „mit Recht beanstandet“ worden (28.12.29; R 43 II/1554[, Bl. 29, hier: Bl. 29, Nachtrag Online-Ed.])..
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft unterstützte diese Ausführungen sehr lebhaft und sprach sich nachdrücklichst für klare Verhältnisse in der Beamtenschaft aus.
Zum Ergebnis der Haager Konferenz äußerte er sich zustimmend.
Im Vordergrund der Ergebnisse stehe die Räumung der besetzten Gebiete und die Wiedererlangung deutscher Staatshoheit. Gegenüber der großen historischen Tat müsse alles andere zurücktreten.
Der Reichspostminister schloß sich namens seiner politischen Freunde dem Dank und der Anerkennung des Reichskanzlers an die deutsche Delegation an. Die Annahme des Young-Plans und die bevorstehende Räumung des besetzten Gebiets bringe die angestrebte Liquidierung des Weltkrieges.
/905/ Staatssekretär Weismann erklärte, daß er sich für ermächtigt halte, der deutschen Delegation den Dank der Preußischen Staatsregierung für die auf der Konferenz geleistete Arbeit auszusprechen. Bei der Beurteilung des Gesamtergebnisses wögen die Vorteile die Nachteile bei weitem auf. Er begrüßte auch die vom Reichsminister des Innern angekündigten Schritte bei den Länderregierungen für ein gemeinsames Vorgehen gegen die Opposition der Rechten.
Der Reichsminister des Auswärtigen schloß die allgemeine Aussprache mit Worten des Dankes für die der Arbeit der deutschen Delegation zuteil gewordenen Anerkennung.
[Festsetzung des Pressecommuniqués.]99„Im Anschluß an die Kabinettssitzung haben wir dann noch über Propagandamaßnahmen zur Abwehr der maßlosen Hugenbergschen Angriffe gesprochen. Als erstes werden voraussichtlich in den nächsten Tagen Rundfunkreden der drei Reparationsminister Curtius, Hilferding und Wirth steigen. Herr Minister Stresemann steht ja nicht mehr zur Verfügung, da er gestern abend nach Genf gefahren ist. Außerdem bereiten wir eine großzügige Propaganda der Reichszentrale für Heimatdienst vor, ohne natürlich in den Fehler zu verfallen, den Young-Plan über den grünen Klee zu loben, wodurch wir uns spätere Revisionsmöglichkeiten vielleicht erschweren könnten“, teilte Pünder dem RK mit (4. 9.; R 43 I/1907[, Bl. 115-117, hier: Bl. 115-117, Nachtrag Online-Ed.]).

