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[Räumungsfrage, Sicherheitspakt, Eintritt in den Völkerbund, deutsche Ostgrenze]
Bericht des Reichsministers des Auswärtigen über die politische Lage.
/221/ Reichsminister des Auswärtigen Er wolle sofort auf zwei von den Deutschnationalen erwähnte Punkte kommen, bei denen noch Zweifel obwalteten22 S. die Ausführungen des Abg. Berndt in der Besprechung mit Fraktionsführern der DNVP am 22. 3. (Dok. Nr. 55)..
Mit der völligen Befreiung des linken Rheinufers habe er nicht die sofortige Räumung des ganzen Rheinlandes gemeint. Allerdings sei er der Ansicht, daß eine frühzeitige Räumung des gesamten Rheinlandes logische Folge des Sicherheitspaktes sei.
Abg. Hoetzsch: Seine Fraktion hätte in dem Brief wörtlich geschrieben, was Minister Stresemann im Auswärtigen Ausschuß gesagt habe33 Wohl Irrtum Hoetzschs, da in dem hier angesprochenen Schreiben der DNVP an Stresemann vom 21. 3. ausdrücklich auf die Darlegungen des RAM bei einer Besprechung mit Fraktionsführern der DNVP vom 20. 3. (eine Aufzeichnung hierzu in R 43 I nicht ermittelt) Bezug genommen wird (s. dazu Anm. 5 zu Dok. Nr. 55). Zu den Ausführungen des RAM vor dem Auswärtigen Ausschuß am 11. 3. (s. dazu Stresemann, Vermächtnis, Bd. II, S. 73 ff.) enthält das DNVP-Schreiben lediglich den kurzen Hinweis, daß „Abweichungen zwischen den Formulierungen des Herrn Ministers zur Garantiefrage im Auswärtigen Ausschuß und der Veröffentlichung durch W.T.B.“ festzustellen seien (abschrl. in R 43 I/162[, Bl. 87-89, hier: Bl. 89, Nachtrag Online-Ed.]).. Die alsbaldige Räumung des Rheinlandes müsse aber doch das Ziel sein.
Reichsminister des Auswärtigen Hiermit sei er durchaus einverstanden, damit scheine ihm auch der Punkt 5 des Schreibens geklärt.
Abg. Hoetzsch bestätigt das.
Abg. v. Freytagh: Er möchte wissen, ob über die völlige Räumung verhandelt werden solle, oder ob man sich auf die immanente Logik der Dinge verlassen wolle?
Abg. Hergt: Er möchte betonen, es sei nicht die Auffassung der Deutschnationalen, daß die Räumung lediglich das Ziel sei. Sei sich die Regierung klar darüber, wie sie das von ihr gewünschte Ziel in die Tat umzusetzen versuchen werde? Sei in der Zwischenzeit von diesem Ziele in Verhandlungen die Rede gewesen? Halte die Regierung dieses Ziel für erreichbar? Dies alles sei für die Deutschnationalen von großer Bedeutung.
Reichsminister des Auswärtigen Der französische Botschafter habe ihm gesagt, der Gedankenaustausch sei so weit gediehen, daß Ende der Woche die Note abgesandt werden könne. Die deutsche Regierung halte sich empfangsbereit. Bisher hätten Besprechungen verschiedener Art stattgefunden, in denen die Fragen Herrn v. Freytaghs bisher von uns nicht gestellt worden seien. Es sei hauptsächlich die Ostfrage besprochen. Dabei hätten wir an dem Standpunkt festgehalten, daß wir die deutsche Ostgrenze nicht garantierten. Die Note würde u. a. wahrscheinlich die Frage des Völkerbundes, die österreichische Anschlußfrage und die Ostfrage bringen44 Die frz. Antwortnote auf das dt. Sicherheitsmemorandum vom 9. 2. wird erst am 16. 6. in Berlin übergeben. Sie enthält Stellungnahmen zu den Fragen des dt. Eintritts in den Völkerbund, des Sicherheitspakts und der Schiedsverträge Deutschlands mit seinen westlichen Nachbarn und den (nicht näher bezeichneten) übrigen Unterzeichnerstaaten des VV. Eine Stellungnahme zur „österreichischen Anschlußfrage“, die im dt. Sicherheitsmemorandum nicht aufgeworfen worden war, ist in der frz. Note nicht enthalten. S. dazu Dok. Nr. 110, dort bes. Anm. 3, 8 a und 10.. Er glaube, daß die Dinge einer Konferenz zusteuerten. Auf dieser würden dann voraussichtlich der Sicherheitspakt,/222/ die Militärkontrolle, die Räumung, der Völkerbund und die entmilitarisierte Zone erörtert werden. All dies durch Noten zu regeln, sei nicht möglich.
Zunächst werde wohl nur die Räumung der Kölner Zone und des Ruhrgebiets bis 15. August erreicht werden55 Das Ruhrgebiet wird bereits im Juli 1925, die Kölner Zone dagegen erst im Januar 1926 geräumt.. Ihm sei zweifelhaft, ob es zweckmäßig sei, nun einen offiziellen Antrag auf Verbindung dieser Dinge mit allen anderen zu stellen. An sich dauerten die Besetzungsfristen noch 10 Jahre, und der Gegner würde kaum dazu bereit sein, jetzt schon die zweite und dritte Zone zu räumen. Komme allerdings ein Sicherheitspakt zustande, dann glaube er, daß die Besetzungsfristen verkürzt werden würden. In dieser Richtung wirke auch die Haltung des Franc66 Der Wert des Franc sinkt zwischen Februar und Juli 1925 um etwa 20%..
Er halte es für zweckmäßig, auf die Räumung von Köln und Ruhr einzugehen und etwa nach einem halben Jahre das Gespräch auf weitere Räumungen zu bringen.
Auf Frage von Hoetzsch: Über die Artikel 42, 43 des Vertrages von Versailles habe er mit dem Botschafter de Margerie nie gesprochen. Richtig sei, daß in unserem Memorandum davon die Rede sei77 Zum Inhalt des dt. Sicherheitsmemorandums vom 9.2.25 s. Anm. 6 zu Dok. Nr. 43., nicht aber von Artikel 4488 Die genannten Art. des VV enthalten Bestimmungen über die Entmilitarisierung des linken Rheinufers..
Abg. Hoetzsch und Hergt stellen fest, es sei ihnen neu, daß die Artikel in dem Memorandum erwähnt seien.
Reichsminister des Auswärtigen bestätigt, daß er hierüber speziell im Ausschuß nicht gesprochen habe. Diese Frage gehöre zu der Garantie der Grenzen.
Abg. Berndt: Worin erblicke der Außenminister Gegenleistungen für unsere etwaige Bereitwilligkeit?
Reichsminister des Auswärtigen Wir erhielten für uns ein Bündnis gegen einen Angriff Frankreichs. Ferner sei durch die Erklärung Chamberlains unser Recht auf Revision der Ostgrenze wenigstens indirekt anerkannt99 Vor dem brit. Unterhaus hatte Chamberlain am 24. 3. das dt. Sicherheitsangebot einen „aufrichtigen und ehrlichen Versuch“ zur Bereinigung der Lage in Europa genannt und ohne kritischen Kommentar hinzugefügt: „Deutschland sagt jedoch, daß es nicht mit Waffengewalt die Grenzen ändern will, nicht aber, daß es nicht eines Tages die Änderung der Grenzen auf friedlichem Wege oder durch Vermittlung des Völkerbundes anstreben wird.“ („Tägliche Rundschau“ vom 25. 3.). S. dazu auch die Ausführungen Stresemanns weiter unten.. Von einem Dreimächtepakt gegen Deutschland würde dann also nicht mehr die Rede sein. Nach Abschluß eines Sicherheitspaktes sei auch das Verlangen auf eine dauernde Sonderkontrolle des Rheinlandes nicht mehr zu halten.
Im ganzen sehe er eine Entwicklung im Osten kommen, die uns dort neue Grenzen geben werde.
Abg. Freytagh: Habe die Regierung Belege dafür, daß England die Ostgrenze für eine offene Frage halte?
Abg. Spahn: Wie würde die Regierung sich zu einer Frage über einen Anschluß Österreichs stellen?
/223/ Reichsminister des Auswärtigen Er würde antworten, daß wir in dem betreffenden Artikel des Versailler Vertrages1010 Art. 80. einen schweren Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker erblickten und daß wir alles tun würden, um die Vereinigung zu erreichen, solange die beiden Völker sie wollten.
Die Rede Chamberlains sei stark abgewogen. Er mußte zu starke Spitzen gegen Frankreich und Polen vermeiden. Im ganzen sei sie aber für uns sehr bedeutungsvoll. Herr v. Freytagh erwidere er, er stütze sich in seiner Annahme darauf, das unsere Erklärung über die Ostgrenze diesmal ruhig entgegengenommen wurde, während zwei frühere Versuche an der Ostfrage gescheitert seien. Die Weltstimmung gegenüber Polen sei eben verändert. Er gebe aber zu, daß man sich in Beurteilung dieser ganzen Fragen täuschen könne.
Es1111 In der Vorlage: Er. läge nicht so, daß wir zwischen Osten und Westen optieren könnten; so habe er auch den Grafen Rantzau in Moskau instruiert1212 S. dazu das Schreiben Stresemanns an den dt. Botschafter in Moskau vom 19.3.25, gedr. in: Locarno-Konferenz 1925. Eine Dokumentensammlung, Dok. Nr. 9..
Durch unseren Eintritt in den Völkerbund würden wir eine Stellung bekommen, die uns die Mitwirkung bei wichtigen Dingen sicherte. Die Entente als solche bestehe nicht mehr. Mussolini sei scharf gegen Frankreich; England halte sich zurück, weil es schwächer sei als Frankreich. Im Völkerbund könnten wir in der Saarfrage, in der Danziger- und in der Ostfrage ganz anders auftreten, würden auch in der Lage sein, berechtigte Wünsche Rußlands zu unterstützen. Als ein Werkzeug gegen Rußland würden wir uns nicht benutzen lassen, daher blieben unsere Vorbehalte gegen den Völkerbund bestehen1313 Zu den Vorbehalten, die von dt. Seite vor allem gegen Art. 16 der Völkerbundssatzung erhoben werden, s. Anm. 1 und 2 zu Dok. Nr. 43.. Andererseits dürften wir nicht Rußland zuliebe das Rheinland ständigen Vexationen aussetzen.
Abg. Hergt: Es würden zum ersten Male Teile des Vertrages von Versailles freiwillig anerkannt. Hier lägen die Bedenken der Deutschnationalen. Für sie würde von ausschlaggebender Bedeutung sein, ob versucht werden könne, von der Garantie der Westgrenze noch herunterzukommen.
Der Außenminister glaube selbst, daß nur Köln und die Ruhr geräumt würden. Bezüglich der zweiten und dritten Zone habe er nicht viel Hoffnung. Die Deutschnationalen müßten also annehmen, daß der Abschluß eines Sicherheitspaktes nur die Räumung von Ruhr und Köln und die Beseitigung weiterer Annexionsgefahren bringe. Auch die Anerkennung der Artikel 42, 43 bringe neue Gefahren, dies müsse nochmals durchgedacht werden.
In unserer Erklärung über die Ostgrenze sähen die Deutschnationalen eine starke Verschlechterung des bisherigen Zustandes.
Er frage, ob von England oder Frankreich über den Inhalt des Schiedsvertrages im Osten ein Wunsch ausgesprochen sei, etwa der, ihn anders als den Vertrag mit der Schweiz zu gestalten1414 Gemeint ist der am 3.12.21 unterzeichnete und als Reichsgesetz am 28.2.22 in Kraft getretene „Deutsch-schweizerische Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrag“. S. RGBl. 1922 I, S. 217.? Sei nachweisbar, daß ein deutscher/224/ Protest gegen die Anerkennung der Ostgrenze vorliege, und sei dies aktenkundig?
Sie hätten auch starke Bedenken gegen den Eintritt in den Völkerbund. Das Ausschließen des Art. 16 sei gut; aber was würden Frankreich und England dazu sagen? Würde der Außenminister mit seiner Partei Fühlung nehmen, sobald die Gefahr einer Änderung des Regierungsstandpunktes zu Art. 16 drohe?
Abg. Berndt: Welcher Ausdruck sei bezüglich der Garantie der Westgrenze im Memorandum gebraucht1515 Das dt. Sicherheitsmemorandum vom 9.2.25 regt ein Übereinkommen an, das „ausdrücklich den gegenwärtigen Besitzstand am Rhein garantiert.“?
Reichsminister des Auswärtigen Sobald die Antwortnote vorliege, sei seines Erachtens kein Grund mehr zur Geheimhaltung unseres Memorandums vorhanden.
Die Frage, wie wir uns bezüglich der Ostgrenze verhielten, sei mündlich vom Gegner gestellt worden. Daraufhin hätten wir eine Garantie der Ostgrenze abgelehnt1616 Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um die Unterredung Stresemanns mit de Margerie vom 16. 3., über die der RAM in seiner Aufzeichnung gleichen Datums noch vermerkt: Der Botschafter habe erklärt, er kenne den dt. Standpunkt in der Ostfrage und habe darüber bereits nach Paris berichtet (Stresemann, Vermächtnis, Bd. II, S. 83 ff.)..
Abg. Hergt: Würde der Außenminister ein Schiedsgericht über die Ostgrenze ablehnen?
Reichsminister des Auswärtigen bejaht diese Frage. Die französische These, erst müsse der Eintritt in den Völkerbund erfolgen, erst dann könne der Sicherungspakt abgeschlossen werden, sei anscheinend aufgegeben.
Eine evtl. Frage nach Österreich würde so beantwortet werden, wie er es oben ausgeführt habe. Zum Völkerbund würden wir erwidern: wir seien prinzipiell zum Eintritt bereit, aber nur unter Befreiung von den wiederholt besprochenen Dingen1717 Neben der erwähnten Forderung nach Befreiung von den Verpflichtungen des Art. 16 der Völkerbundssatzung (s. auch Anm. 13) hatte die RReg. schon in ihrem Memorandum an die Ratsmächte vom 29.9.24 folgende weitere Vorbedingungen eines evtl. dt. Eintritts in den Völkerbund aufgestellt: Einräumung eines ständigen Sitzes im Völkerbundsrat; Zurückweisung der dt. Kriegsschuld nach Art. 231 des VV; Zurückweisung der sogenannten kolonialen Kriegsschuld, verbunden mit der Forderung, „zu gegebener Zeit aktiv an dem Mandatssystem des Völkerbundes beteiligt zu werden.“ Das Memorandum ist abgedr. in: Schultheß 1924, S. 85 ff.; auch in: Ursachen und Folgen, Bd. VI, Dok. Nr. 1371 b (hier fälschlich datiert auf den 24.9.24)..
Zu Eupen-Malmedy bemerke er, daß er dem Botschafter de Margerie gesagt habe: bei einer Präzisierung des Sicherheitspaktes müßte darin enthalten sein, daß eine friedliche Verständigung über Grenzregulierungen nicht ausgeschlossen sei.
Seines Erachtens stehe das entscheidende Stadium der ganzen Aktion in Kürze bevor. Dann würde es zweckmäßig sein, mit den Fraktionsführern Fühlung zu nehmen und den Auswärtigen Ausschuß des Reichstages zu berufen.
Abgeordneter v. Freytagh fragt, wie es mit dem deutschen Sitz im Völkerbundsrat stehe.
/225/ Reichsminister des Auswärtigen Alle zehn Mächte des Rats hätten unserem Sitz zugestimmt1818 Die Antwortnoten der Ratsmächte auf das dt. Memorandum vom 29.9.24, eingegangen zwischen 6. 10. und 1.12.24, befinden sich als Umdruckexemplare vollzählig in R 43 I/436[, Bl. 7-23, Nachtrag Online-Ed.]..
Abgeordneter v. Freytagh fragt weiter, wie es mit der Kolonialfrage und der erneuten Anerkennung moralischer Verpflichtungen stehe, und weist in diesem Zusammenhang auf den Artikel des Temps vom 1. April hin.
Reichsminister des Auswärtigen Er werde die zehn Antworten, die uns zugegangen seien, drucken lassen1919 Eine Drucklegung nicht ermittelt..
In der Kolonialfrage habe Italien und seines Erachtens auch Belgien zugestimmt2020 Die Antwortnoten Belgiens und Italiens enthalten keine ausdrückliche Zustimmung zur kolonialen Forderung des dt. Memorandums (s. Anm. 17), sondern weisen darauf hin, daß die Entscheidung in dieser Frage der Völkerbundsversammlung vorbehalten bleiben müsse.; direkt protestiert habe keine Macht. Auch bezüglich der moralischen Verpflichtungen hätte keine Macht unserer Auffassung gegenüber protestiert. Unsere im Völkerbundsmemorandum enthaltenen Erklärungen über die Kriegsschuld seien ohne Widerspruch entgegengenommen worden.
Auf Frage des Abgeordneten Berndt: ob von allen Mächten in unserem Memorandum eine Notifizierung unserer Erklärungen zur Kriegsschuldlüge erblickt würde, wisse er nicht; er sehe es aber zweifellos so an.
Abgeordneter Spahn fragt, wie es mit der Sonderkontrolle über das Rheinland stehe.
Reichsminister des Auswärtigen Der Sinn des Sicherheitspaktes sei gerade, daß kein Zugeständnis der éléments stables oder von etwas Ähnlichem gemacht werde. Der Sicherungspakt solle gerade Ersatz für solche Dinge sein2121 Zur Frage der Sonderkontrolle des Rheinlandes durch den Völkerbund und zur Bedeutung der „éléments stables“ s. die Ausführungen Luthers und Stresemanns in der Besprechung am 17. 3. (Dok. Nr. 50)..
Abgeordneter Preyer: Er sei gerade als Ostpreuße durch die heutigen Erklärungen des Außenministers beruhigt; aber er müsse auf das Verhalten der Polen aufmerksam machen, die in letzter Zeit wiederholt gedroht hätten, in deutsches Gebiet einzurücken2222 Gegen Ostpreußen gerichtete Arrondierungsabsichten Polens hatte ein am 10. 3. in der „Gazeta Warszawska“ (Organ der poln. nationaldemokratischen Partei) erschienener Art. zur Sicherheitsfrage vermuten lassen, den die „Tägliche Rundschau“ am 11. 3. wie folgt zitiert: „Nicht der mit dem lächerlichen Namen Korridor bezeichnete Gebietsstreifen ist die Quelle des Unfriedens in Europa, sondern die Tatsache, daß Ostpreußen bei Deutschland geblieben ist. Mit Recht hat Skrzynski gesagt, wenn schon von Versuchen die Rede sei, die Unzufriedenheit in Deutschland aus der Welt zu schaffen, so solle zunächst daran gedacht werden, den Deutschen die ihnen von England abgenommenen Kolonien zurückzuerstatten. Wer aber den Versailler Vertrag in seinen Osteuropa betreffenden Bestimmungen verbessern will, der möge der deutschen Herrschaft in Osteuropa ein Ende machen.“ – Scharfen Protest gegen ein solches „Schächergeschäft“ erhob ein am 13. 3. der Presse übergebener Art. des Präs. der Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreußen, Brandes (abschrl. an die Rkei am 13. 3. in R 43 I/121[, Bl. 29, Nachtrag Online-Ed.]; veröffentlicht in: „Die Zeit“ vom 16. 3.). Gegen die poln. „Störenfriede im Osten“, die „immer wieder von neuem Anspruch auf Ostpreußen“ erheben, wandte sich der Verband der Industrie- und Handelskammern Ostpreußens am 14. 3. in einer Entschließung an die RReg., in der die Erwartung ausgesprochen wurde, daß den aggressiven poln. Plänen mit großem Nachdruck entgegengetreten werde (R 43 I/121[, Bl. 30, Nachtrag Online-Ed.]). – Mit Schreiben an StSRkei teilte MinDir. Wallroth am 30. 3. vertraulich mit, die ostpreußischen „Kundgebungen“ seien vom AA veranlaßt worden (R 43 I/121[, Bl. 39, Nachtrag Online-Ed.]).. Er frage den Außenminister, was wir in einem solchen Falle tun würden.
/226/ Reichsminister des Auswärtigen Hierauf gäbe es selbstverständlich nur eine Antwort: wenn die Polen deutsches Gebiet zu besetzen suchten, so würden wir kämpfen.
Sobald die Gegennote eintreffe, werde er dies mitteilen; er müsse dann evtl. auch eine Sitzung in der Karwoche2323 5.–11.4.25. stattfinden.
Abgeordneter Hergt: Würde seine Partei, wenn in der Antwortnote Zusatzforderungen der Gegner gemacht würden, vor einer Zustimmung der Reichsregierung zu diesen neuen Forderungen befragt werden?
Der Reichskanzler bejaht diese Frage.
Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

