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4. Lage.
Der Reichskanzler berichtete über die innerpolitische Lage.
Was zunächst das Verhältnis zu Bayern anlange, so sei eine sehr unerfreuliche Zuspitzung der Lage dadurch eingetreten, daß die Bayerische Regierung es für richtig befunden habe, auf Grund einseitiger Mitteilungen des Generals von Lossow über einen Vermittlungsversuch, den der Reichswehrminister durch General von Kreß zur Herbeiführung des freiwilligen Rücktritts des Generals von Lossow unternommen habe, mit einem Abbruch der Beziehungen zwischen der Bayerischen Staatsregierung und dem Reichswehrminister zu drohen; gleichzeitig sei die Vermittlungsaktion des Reichswehrministers in der Presse besprochen worden1414S. dazu Geßlers Darstellung in: O. Geßler, Reichswehrpolitik in der Weimarer Republik, S. 266 ff.; ferner die Sitzung des bayer. Ministerrats vom 19.10.23 in: E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 46, 54; vgl. auch v. Pregers Bericht in der Besprechung vom 24.10.23 (Dok. Nr. 174)..
Der Reichskanzler gab eine nähere Schilderung der diesbezüglichen Vorgänge und seiner Unterhaltung mit dem Bayerischen Gesandten Herrn von Preger1515S. Aufzeichnung Stresemanns vom 18./19.10.23, in: Vermächtnis I, S. 170 f. und teilte mit, daß der Herr Reichspräsident nunmehr die Kündigung des Generals von Lossow zum 31. Dezember, seine sofortige Amtsenthebung und die Betrauung des Generals von Kreß mit der Führung der 7. Division verfügt habe; gleichzeitig sei die Bayerische Regierung um Vorschlag eines Nachfolgers des Generals von Lossow gebeten worden1616Vgl. dazu Dok. Nr. 138.. Der Herr Reichspräsident habe weiterhin seiner Auffassung Ausdruck gegeben, daß es zur Klärung der Lage, insbesondere für die bayerischen Kommandostellen, zweckmäßig sein würde, an die Bayerische Staatsregierung das Ersuchen zu richten, den bayerischen Ausnahmezustand aufzuheben. Er, der Reichskanzler,/639/ habe dagegen vorgeschlagen, diesen Schritt aus politischen und taktischen Gründen noch zu vertagen.
Was die Lage in Sachsen anlange, so habe er von vertrauenswürdiger Quelle erfahren, daß von rechtsradikaler Seite eine Einwirkung auf Thüringen und Sachsen durch illegale Banden beabsichtigt sei. Aus diesem Grunde und um die Rechtssicherheit in Sachsen und Thüringen wieder herzustellen, würden Reichswehrformationen an gewissen Stellen zusammengezogen1717Über die militär. Aktion gegenüber Sachsen hatte MinPräs. v. Knilling gegenüber StS v. Haniel am 18.10.23 geäußert, er befürchte, daß die Maßnahmen gegen Sachsen von Hof aus geleitet würden, so daß Bayern Operationsgebiet werde. Da bayer. Truppen nicht beteiligt sein würden, bestehe die Gefahr von Reibungen zwischen bayer. und nichtbayer. Einheiten. Die Ausschaltung der bayer. Truppen sei auffällig, doch wolle er sich deshalb „keine grauen Haare wachsen lassen. Denn es würden dadurch Zwischenfälle in Sachsen mit den bayerischen Truppen vermieden“. Da in Sachsen ein sozialdemokratischer Zivilkommissar ernannt worden sei, werde man die Kommunisten „sicherlich mit Glacéhandschuhen anfassen“ (StS v. Haniel an Rkei, 18.10.23; R 43 I/2264, Bl. 81). S. a. Anm. 68 zu Anhang 1. Vgl. zu den Spannungen an der bayer.-thüring. Grenze G. Witzmann, Thüringen 1918–1933, S. 98 f., 105; J. Erdmann, Coburg, Bayern und das Reich, S. 122 ff.. Hiervon sei eine Einschüchterung der aktionsbereiten radikalen Elemente und eine Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu erwarten.
Der Reichskanzler stellte seinen Bericht zur Diskussion und erbat die Zustimmung des Kabinetts zu den mitgeteilten Maßnahmen.
Der Reichswehrminister berichtete im einzelnen über den Verlauf seiner Vermittlungsaktion und verlas eine Notiz für die Presse, die er als Entgegnung auf die soeben veröffentlichte Darstellung der Bayerischen Korrespondenz Hoffmann1818Diese Notiz als Anm. 100 bei E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, S. 234. herauszugeben beabsichtige1919S. Ursachen und Folgen V, Dok. Nr. 1153 b..
Der Reichsminister des Innern äußerte seine Ansicht dahin, daß eine Klärung des Ausnahmezustandes im Interesse der bayerischen Reichsbeamten erwünscht sei2020Vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 138..
Der Reichsverkehrsminister stimmte den Ausführungen des Reichskanzlers zu und wies auf die besonderen Gefahren, welche eine Loslösung Bayerns vom Reich in Verbindung mit einer Inanspruchnahme der Reichsbahn von seiten Bayerns für das Verhältnis zu Frankreich im besetzten Gebiet bedingen werde, hin.
Er stimmte den beabsichtigten Maßnahmen zu, empfahl aber, daß alles geschehe, um einen offenen Konflikt zu vermeiden und gleichzeitig die öffentliche Meinung im Lande über den gesamten Sachverhalt gründlich aufzuklären.
Der Reichswirtschaftsminister befürwortete ebenfalls ein möglichst vorsichtiges Vorgehen, um einen offenen Bruch zu vermeiden.
Der Reichspostminister berichtete über die Lage auf dem Gebiet des Postwesens2121Vgl. die Weisung Generalstaatskommissars v. Kahr an den StS RPMin. Abt. München vom 22.10.23, in: E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 58. und empfahl im übrigen den Weg der persönlichen Verhandlung mit Bayern an Stelle des Schriftwechsels.
Der Reichsarbeitsminister stimmte den Ausführungen des Reichskanzlers und den getroffenen Maßnahmen zu, regte jedoch an, vor Übergabe des Schreibens/640/ an General von Lossow in welchem seine Amtsenthebung ausgesprochen werde, noch einen letzten Vermittlungsversuch zu unternehmen, hinsichtlich dessen er seine Vorschläge dem Reichskanzler persönlich mitteilen werde2222Zur Reise Brauns’ nach München s. Dok. Nr. 159..
Der Reichsminister für die besetzten Gebiete wies daraufhin, daß in den nächsten Tagen eine außerordentlich schwere Belastung der innen- und außenpolitischen Lage durch die bezüglich des besetzten Gebiets zu treffenden Entscheidungen Platz greifen werde2323S. Dok. Nr. 156.. Mit Rücksicht hierauf richte er die dringende Bitte an das Reichsministerium, alle Entschließungen darauf abzustellen, daß während dieser Zeit weitere innerpolitische Konflikte vermieden würden. Fühle sich die Bevölkerung des besetzten Gebiets durch die heute erforderliche Einstellung aller Hilfe von Seiten des Reichs schon an und für sich als im Stiche gelassen, so würde es auf diese Bevölkerung den unheilvollsten Eindruck wachrufen, wenn gerade in einem solchen Augenblick das übrige Reich sich in einen Bruderkampf stürze.
Er stimme zwar den beabsichtigten Maßnahmen im Grundsatz zu, bitte jedoch, die politische Einwirkung derselben auf die Lage im besetzten Gebiet unbedingt im Auge zu behalten.
Der Reichskanzler stellte fest, daß das Ministerium den getroffenen innerpolitischen Maßnahmen zustimme, und daß im übrigen die Frage eines etwa 24stündigen Aufschubs der Überreichung des Briefes von General von Lossow eine Angelegenheit der Entschließung des Reichswehrministers sei2424General Kreß von Kressenstein wurde am 20.10.23 zum vorläufigen Nachfolger v. Lossows ernannt. Vgl. auch das Schreiben Stresemanns an v. Knilling, in: E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 55. Zum Fortgang Dok. Nr. 154, 156 u. 157..

