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2.0 Einleitung 

Der Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920 prägte die junge Weimarer Republik mehr als man 

so geläufig annehmen mag. Grund genug, sich diesem Thema in einer Hausarbeit zu 

widmen. Die Rollen der verschiedenen Akteure in der Weimarer Republik wird erst 

deutlich, wenn man sich all jene auch vor Augen führt. Der provokante Titel der 

Hausarbeit „Der Kapp-Lüttwitz-Putsch als Symptom für das Scheitern der Weimarer 

Republik“ sagt bereits viel über die zu erforschende Fragestellung aus. Gab es 1920 

so etwas wie Symptome für das spätere Scheitern? Wurden 1920 Fehler gemacht, die 

bis 1933 nachwirkten? 

Ziel dieser Hausarbeit wird es sein, gewisse Zusammenhänge zu beleuchten, die hel-

fen werden, die oben gestellten Fragen zu beantworten. Als Quellen dienten mir u.a. 

H. und E. Hannovers „Politische Justiz 1918-1933“, die in ihrem Buch u.a. eine 

Sammlung von Justizfällen rund um die Ereignisse des Kapp-Putsches aufzeigen. Sie 

berufen sich dabei auf Kirchheimers 1965 erschienenes Buch “Politische Justiz“, 

Zeitungsberichte, Artikel aus „Die Justiz“ (der Zeitschrift des Republikanischen 

Richterbundes) und die Schriften des Mathematikers Prof. Dr. Emil Julius Gumbel. 

Eine weitere Hilfe war Klaus Schönhovens Buch „Reformismus und Radikalismus“, 

das sich mit der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung auseinandersetzt. Ein 

Glücksfall war weiterhin Arthur Rosenbergs „Die Geschichte der Weimarer Repub-

lik“, der diese Zeit aktiv miterlebt hat. Die Quellenlage ist ansonsten recht gering, so 

dass man viel auf Sekundärliteratur zurückgreifen muss. Ausnahme bilden die Arti-

kel Kurt Tucholskys und Victor Klemperers, die als Primärquellen hinzugezogen 

wurden. Anhand dieser Auswahl von Literatur war es möglich, die Fragestellungen 

zu vertiefen. Hilfreiche Ansätze zur Beantwortung konnten so gefunden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

3.0 Die Ereignisse im März/April 1920 

3.1 Kurzer geschichtlicher Überblick 

Im Versailler Vertrag von 1919 war eine Truppenreduzierung auf 100.000 Mann 

vorgesehen, die 1920 nun endlich vollzogen werden sollte. Parallel zu den Reichs-

wehr-Einheiten existierten aber noch die sogenannten Freikorps. Zusammengesetzt 

aus ehemaligen Frontsoldaten und Freiwilligen, hatten sie bereits grausame Be-

rühmtheit bei der Niederschlagung der Arbeiteraufstände 1919 und dem „Kampf 

zum Schutze der deutschen Heimat“ in den Ostgebieten erlangt. Die Freikorps waren 

meist im Baltikum stationiert und gehörten nicht der Reichswehr an. Als nun von den 

Alliierten die Aufforderung kam, diese versteckte Armee aufzulösen kam es zu hef-

tigen Protesten der rechtsstehenden Kreise. So wurde am 10.März die Freikorps-

Marinebrigade Ehrhardt von Reichswehrminister Noske (SPD) angewiesen, sich 

termingerecht aufzulösen, was jedoch nicht geschah. Der Generalleutnant Walther 

von Lüttwitz, seinerseits Befehlshaber des Reichswehrgruppenkommandos I (Ost -

und Mitteldeutschland) weigerte sich, die in Döberitz stationierte Brigade zerschla-

gen zu lassen. Auf Anweisung vom 11.März wurde Lüttwitz von Noske für beurlaubt 

erklärt. Inzwischen tauchten Gerüchte über einen möglichen Putschversuch der Frei-

korps-Brigade Ehrhardt auf. Noske dachte daraufhin an mögliche Sicherheitsvorkeh-

rungen, wurde jedoch von General v. Seeckt davon unterrichtet, dass die Reichswehr 

nicht auf Reichswehr schießen werde. Damit fiel die Reichswehr der Regierung öf-

fentlich in den Rücken. 

Noske ließ daraufhin Admiral von Trotha nach Döberitz reisen, um sich über die 

dortigen Vorgänge ein Bild zu verschaffen.  Trotha war nicht nur ein Kamerad des 

Freikorpsführers Herrmann Ehrhardt, sondern meldete seine „Visite“ vorher auch 

noch telefonisch an.  So konnte er Reichswehrminister Noske berichten, dass in 

Döberitz alles ruhig sei. In der Nacht zum 13. März verließ die Freikorps-Brigade 

Erhardt Döberitz. 

„Doch als sich die Berliner am 13. März um 7 Uhr früh den Schlaf aus den Augen rieben, zog die 

Brigade Erhardt, weit sichtbare weiße Hakenkreuze an den feldgrauen Stahlhelmen, provozierend 

militärisch diszipliniert, mit schweren Waffen und scharfer Munition ausgerüstet, durch das Branden-

burger Tor. Was von dem zum ´Lustgarten´ und Schloß marschierenden militärischen ´Haufen´ zu 

erwarten war, verkündete bereits sein laut provozierend gesungenes Freikorpslied ´Hakenkreuz am 
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Stahlhelm´, in dem es unter anderem unmissverständlich hieß: ´Arbeiter, Arbeiter, wie wird es dir 

ergehen...Die Brigade Erhardt schlägt alles kurz und klein. Wehe dir, wehe dir, du Arbeiterschwein.´“1 

Die Reichsregierung flüchtete zuerst nach Dresden und später nach Stuttgart. Die 

putschenden Truppen besetzten Berlin und Wolfgang Kapp (DNVP) erklärte sich am 

13. März zum neuen Reichskanzler. Wolfgang Kapp war ostpreußischer Generallan-

dschaftsdirektor, gründete 1917 die Deutsche Vaterlandspartei, gehörte seit Kriegs-

ende als Hauptvorstand der DNVP in Ostpreußen an und schmiedete seit langem 

schon Putschpläne. Dazu schrieb Erich Eyck:  

„Im Sommer 1919, nach der Annahme des Versailler Vertrages, wollte er von Ostpreußen aus einen 

Krieg gegen Polen anfangen und die Provinz Posen zurückerobern. Als ihm selbst die Militärs klar 

machen mussten, dass das Unsinn war und dass auch in Ostpreußen die Bevölkerung keinen neuen 

Krieg wollte, begann er auf einen innenpolitischen Umsturz hinzuarbeiten...“.2 

Die Forderungen von Kapp und General von Lüttwitz, die bereits kurze Zeit zuvor 

ultimativ an Ebert und Noske gestellt wurden, waren u.a.:  

„1.Neuwahlen zum Reichstag; 2.baldige Wahl des Reichspräsidenten durch das Volk; 3.Einsetzung 

von Fachministern; 4.Zurücknahme der Auflösungsbefehle; 5.Wiedereinsetzung des Generales von 

Lüttwitz; 6.Straffreiheit für die am Putsch Beteiligten; 7.ein General statt Noske an der Spitze der 

Armee“3. 

Am gleichen Tage erließ die geflohene Reichsregierung einen Aufruf zum General-

streik, der u.a. von Reichspräsident Ebert, Reichskanzler Gustav Bauer und dem 

SPD-Vorsitzenden Otto Wels unterzeichnet wurde.  Es folgten Streikaufrufe der Ge-

werkschaften, der USPD und der KPD.  Das ganze Land stand in den folgenden Ta-

gen still, selbst Beamte und Angestellte beteiligten sich an dem Generalstreik. Zwar 

waren die Beamten mehrheitlich nicht pro-republikanisch eingestellt, weigerten sich 

aber, die Anweisungen Kapps zu befolgen. Anerkennung fanden Kapp und Lüttwitz 

vor allem im ost-elbischen Raum, in Ost- und Norddeutschland und  Bayern. Teile 

der Reichswehr und natürlich die Freikorps standen auf Seiten der Putschisten. 

Der Generalstreik legte das gesamte Land lahm. Im Ruhrgebiet wurde von der Arbei-

terschaft  die Rote Ruhrarmee aufgebaut, die bis zu 60.000 Arbeiter umfasste. Sie 

kämpfte gegen die Reichswehr- und Freikorpseinheiten und für die Ziele der Revolu-

tion von 1918. Der Rätegedanke erhielt erneut einen Aufschwung. Der Roten Ruhr-

armee gelang es, große Teile von Reichswehr und Freikorpsverbänden zu vertreiben. 

So besiegten ihre Einheiten am 17.März das Freikorps Lichtschlag und besetzen 

                                                 
1 Maser, Werner, Zwischen Kaiserreich und NS-Regime, die erste deutsche Republik von 1918-1933, 

Bonn, Berlin: Bouvier 1992, S.99 
2 Eyck, Erich, Geschichte der Weimarer Republik , Zürich, Stuttgart: Erlenbach, 1954, S.203-204 
3 Schönhoven, Klaus, Reformismus und Radikalismus, München: Dtv GmbH & Co.KG, 1989, S.9 
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Dortmund. Die Reichswehr zog sich am 19.März schließlich ganz aus dem Ruhrge-

biet zurück.4 

Kapp sah sich zunehmend isoliert, so dass sich der Putsch auf  gerade 4 Tage er-

streckte und Kapp am 17.März zurücktrat und einen Monat später nach Schweden 

floh. „Am Abend dieses Tages  zog die Brigade Erhardt ab, jedoch nicht ohne den während der 

Putschtage verübten Bluttaten eine neue hinzuzufügen. Als die am Brandenburger Tor zusammenge-

laufene Menge ihrer Freude über den Abzug durch Gröhlen Ausdruck gab, ließen die Offiziere die 

Maschinengewehre auf sie richten und schießen.“5 

Der Generalstreik ging jedoch weiter, da die Arbeiterschaft hoffte, die verratenen 

Ziele der Revolution doch noch erreichen zu können. Ein Amnestieversprechen in-

folge des Bielefelder Abkommens führte schließlich zur freiwilligen Selbstauflösung 

der Roten Ruhrarmee. Reichswehreinheiten und gerade erst wieder „auf den Boden 

der Verfassung zurückgekehrte“ -Freikorpsverbände schlugen brutal zu, was als 

„Weißer Schrecken“ in die Geschichtsbücher einging. Standgerichte und willkürliche 

Erschießungen waren an der Tagesordnung. Ermöglicht wurde dies durch die am 

19.März erlassene Notverordnung (nach Art. 48 WRV), nach der Stand- und außer-

ordentliche Kriegsgerichte zu bilden seinen. Die Regelungen kamen einer Bevoll-

mächtigung der konterrevolutionären Truppen für Rachefeldzüge gleich und wurden 

auch so genutzt.  

Am 27. März 1920 trat der bisherige Kanzler Bauer ab und übergab sein Amt an 

Herrmann Müller (MSPD). Der Rücktritt Noskes wurde am 22.März von den strei-

kenden Arbeitern erzwungen. Nach dem blutigen Niederschlag der Streikenden wur-

den zum 6.6.1920 neue Reichstagswahlen angesetzt. Bei diesen Wahlen erlitt die 

bestehende Weimarer Koalition aus  SPD, DDP und Zentrum eine große Niederlage. 

Fortan regierte eine bürgerliche Koalition die Weimarer Republik, die SPD war nicht 

mehr in der Regierung. Neuer Kanzler wurde Fehrenbach(Z). 

 

3.2 Militärputsch in Bayern 

In Bayern gelang es dem Militär, die rechtmäßig gewählte Regierung Hoffmann 

(MSPD) zu stürzen. Beteiligt war damals unter anderem auch schon Adolf Hitler, der 

nach dem Kriege zunächst als „´V-Mann´ der Armee, als politischer  ´Bildungsoffizier´, als 

                                                 
4 Vgl. Bodo Harenberg (Hrsg), Chronik 1920-Tag für Tag in Wort und Bild, Dortmund: Chronik Ver-

lag, 2.Auflage 1990, S.46 
5 Eyck, Erich, Geschichte der Weimarer Republik , Zürich, Stuttgart: Erlenbach, 1954, S.208 
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Gutachter der bayerischen Machthaber hinsichtlich der Behandlung der ´Judenfrage´ und Mitte März 

1920 schließlich als ´Diplomat´ mit außerordentlichen Befugnissen“6 tätig war. 

Hitler und der Dichter Dietrich Eckart trafen sich am 14.März in der Wohnung Dr. 

Georg Heims, der sich besonders in der Nachkriegspolitik durch seine radikale Hal-

tung einen Namen gemacht hatte. Ihm sollte die Rolle des neuen bayrischen Minis-

terpräsidenten nahegelegt werden, nachdem man zusammen mit der Reichswehr die 

Regierung Hoffmann stürzen wollte. Als man sich am 15.März wie verabredet am 

Münchener Hauptbahnhof traf, „erfuhr er jedoch von Hitler und Eckart, daß die norddeutschen 

Waffenstudenten aus der Münchener ´Türkenkaserne´, auf deren Haltung er in dieser Situation Rück-

sicht nehmen musste, nicht bereit seien, den Separatisten Heim als neuen Ministerpräsidenten anzuer-

kennen.“7 Georg Heim wusste jedoch schnell Rat und suchte seinen Verbündeten Gus-

tav von Kahr auf. Kahr war der amtierende Regierungspräsident von Oberbayern. 

Dieser willigte ein, nachdem ihm versichert wurde, dass die Mehrheit der Zeitfreiwil-

ligenverbände und Reichswehreinheiten hinter ihm stehen würden.  

Victor Klemperer, der zu dieser Zeit in Sichtweite einer Kaserne in München lebte, 

schrieb am 14.März in sein Tagebuch: „Ich glaube auch, die Reichswehr fällt um. Es ist wie-

der sehr großes Treiben drüben, schwarz-weiß-rote Fahnen (nicht schwarz-rot-goldne) sind ausge-

hängt, Truppen in Stahlhelmen mit Geschützen etc. kehren eben (am Sonntag) von einer Übung zu-

rück, an allen Fenstern drängen sich Soldaten. In der Stadt viel Einwohnerwehr, die der Ruhe an sich 

dienen soll u. wohl noch nicht weiß, in wessen Dienst sie Blutvergießen durch Nachhausegehen ver-

meiden wird, u. ein jämmerliches Telegramm der Reichsregierung angeschlagen, sie sei ´um Blutver-

gießen zu vermeiden´, nach Dresden gegangen und bleibe die wahre Regierung; dazu ein wortreicher 

Aufruf der Demokraten hier für die bestehende Ordnung. Welch eine qualvolle Tragikomoedie, daß 5-

8000 Soldaten das ganze deutsche Reich umstürzen können, daß die Regierung sich auf wetterwendi-

sche bezahlte Truppen stützen muß, daß die unreife Studentenschaft eine Macht ist u. vielleicht die 

entscheidende bedeutet, daß man sich bei allem immer sagen muß: es wird uns im Ausland schaden, 

es wird uns erst recht Hunger durch Valutasturz bringen!“8  

Die Genehmigung einer Versammlung von USPD und KPD im Circus Krone in 

München war der gefundene Anlass für die rechtsradikalen Verschwörer, eine An-

spannungsstimmung zu erzeugen. Dazu Werner Maser: „Die Einwohnerwehr, die Zeit-

freiwilligenverbände und die Reichswehr befanden sich in Alarmbereitschaft. Soldaten zogen, 

´nationale Lieder singend´, durch die Straßen. Die schwarz-weiß-rote Flagge wehte wieder auf Kaser-

                                                 
6 Maser, Werner, Zwischen Kaiserreich und NS-Regime, die erste deutsche Republik von 1918-1933, 

Bonn, Berlin: Bouvier 1992, S.97 
7 ebenda, S.101 
8 Victor Klemperer, Walter Nowojski(Hrsg.); Leben sammeln, nicht fragen wozu und warum, Tage-

bücher 1918-1924, Berlin: Aufbau-Verlag GmbH, 1996, S.248 
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nen. Das Freikorps ´Oberland´ hatte ´mobil´ gemacht.“9 Ministerpräsident Hoffmann wurde 

von allen Seiten unter Druck gesetzt, endlich abzudanken. 

„Während Hoffmann, Kahr, Pöhner, Kriebel, Escherich und Möhl um die Entscheidung über die 

Übertragung der Exekutivgewalt diskutierten, erschien (möglicherweise von den Putschisten instru-

iert) ein Polizeikommissar im Sitzungssaal und erklärte, dass die Polizei die Verantwortung für die 

persönliche Sicherheit der Minister nicht mehr übernehmen könne, was Hoffmann mit der sarkasti-

schen Bemerkung quittiert haben soll, dass er hoffentlich noch Zeit erhielte, ´den Koffer zu pa-

cken`“10. 

Wie auch auf Reichsebene zeigte sich hierbei, dass Reichswehr und Polizei gar nicht 

daran dachten, sich auf Seiten der demokratisch legitimierten Regierung zu stellen. 

Hoffmann blieb also nichts anderes übrig als am 16.März seinen Rücktritt zu erklä-

ren. Gustav von Kahr setzte sich als neuer bayrischer Ministerpräsident ein. 

Geschickt holte er sich im Landtag eine bürgerliche Mehrheit und bestätigte sich so 

im Amt. Besonders tragisch ist, dass dieser Putsch nicht genauso rückgängig ge-

macht wurde wie der Kapp-Putsch auf Reichsebene. Denn die Reichsregierung lega-

lisierte „das Ergebnis des Ränkespiels in Bayern;  denn ihr wurde offiziell Gehorsam gelobt, und die 

bayrischen Rechtsverbände boten sich der Regierung als das geeignete Mittel gegen die radikale Lin-

ke an. Bayern wurde fortan von einer Regierung geführt, die der reichsfeindlichen bayrischen Traditi-

on treu zu bleiben versprach.“11 Doch es kam viel schlimmer. Bayern war gewissermaßen 

zum Schutzraum für national-rechtsradikale Kreise geworden. Dies zeigte sich schon 

3 Jahre später sehr deutlich, als Hitler und Ludendorff in Bayern putschten und ihren 

„Marsch auf Berlin“ begannen. 

 

4.0 Die Rolle der Reichswehr 

Die Reichswehr war in ihrer Konstitution nach Ende des 1.Weltkrieges nicht verän-

dert worden. Ausschlaggebend dafür war das Ebert-Groener-Bündnis vom 10. No-

vember 1918, das die Institution monarchistische Reichswehr in den neuen demokra-

tischen Staat kritiklos übernahm. Dies widersprach nicht nur offiziell dem SPD - 

Parteiprogramm, sondern war rückblickend auch sehr kurzsichtig gedacht, da es 

Ebert um die Niederschlagung der Arbeiteraufstände ging und ihm vermutlich jegli-

ches Konzept für eine Neugestaltung der Reichswehr fehlte. Dass sich die Ansichten 

der Führer der Reichswehr vor diesem Hintergrund nicht wirklich geändert hatten, 

                                                 
9 ebenda, S.101-102 
10 Maser, Werner, Der Sturm auf die Republik: Frühgeschichte der NSDAP, Frankfurt/M, Berlin, 

Wien: Ullstein, 1981, S.218-219 
11 Maser, Werner, Der Sturm auf die Republik: Frühgeschichte der NSDAP, Frankfurt/M, Berlin, 

Wien: Ullstein, 1981, S.219 
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scheint plausibel. Durch Reichswehrminister Noske(MSPD) hatte die Reichswehr 

einen starken Verbündeten, der sämtliche Kritik gnadenlos abschmetterte. Gustav 

Noske unterließ es seit Beginn seiner Amtszeit 1919 tunlichst, irgendetwas zu refor-

mieren. 

Dies fiel ihm in den Tagen des Kapp-Putsches gewaltig auf die Füße. Bei einer Be-

sprechung mit Generälen in der Nacht zum 13.März forderte Noske „die in seinem 

Zimmer versammelten Generäle auf, gegen ihn die erforderlichen militärischen Abwehrmaßregeln zu 

ergreifen. Aber nun erfolgte die Katastrophe: der Chef des Truppenamtes des Wehrministeriums Ge-

neral von Seeckt erklärte: ´Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr`“12. Die Reichswehr ver-

weigerte ihre Unterstützung gegen Umsturzpläne von Putschisten. Damit war offen 

klar, auf wessen Seite die Reichswehr stand bzw. auf wessen Seite sie eben nicht 

stand. In der entscheidenden Stunde versagte die Reichswehr ihre Loyalität. Der 

Chef der Heeresleitung Reinhardt, der für militärischen Widerstand eingetreten war, 

reichte sofort seinen Rücktritt ein, da ja nun seine eigenen Untergebenen gegen ihn 

putschten. Dies spricht natürlich für ihn, da er ziemlich entschlossen die Konsequen-

zen zog. Allerdings verlor die Regierung dadurch einen der wenigen, wenn auch 

nicht demokratischen, so zumindest loyalen Führungskräfte der Reichswehr. Der 

Regierung blieb nichts anderes übrig, als Hals über Kopf aus Berlin nach Dresden zu 

flüchten. Sie sah sich jetzt völlig machtlos einer Übermacht aus Reichswehr und 

Freikorps ausgesetzt. Merkwürdigerweise stellte sich die Reichswehr aber auch nicht 

öffentlich auf die Seite der Putschisten, sondern behielt eine abwartende Haltung. 

Dies ermöglichte der Reichsregierung die Flucht nach Dresden, und als auch dies zu 

unsicher wurde, nach Stuttgart. Ob den verschiedenen Reichswehreinheiten der 

Putsch nicht gut genug vorbereitet schien, oder den Generälen der Gedanke wichtiger 

erschien, die Reichswehr komplett zu erhalten und in die neue Zeit herüberzuretten, 

ist abschließend nicht eindeutig zu erklären.  

Ersteres scheint wahrscheinlich, da auch Kapp in konservativ-rechtsextremen Krei-

sen nicht unumstritten war. Für das zweite Argument spricht, dass die Reichswehr 

sich nicht in einen Bruderkrieg untereinander treiben lassen wollte, obwohl die Zahl 

der republikanisch gesinnten Einheiten die absolute Minderheit darstellte. Merkwür-

dig erscheint hierbei auch Seeckt´s „Reichswehr-schießt-nicht-auf-Reichswehr“-

Aussage. Schließlich sollte sich die Reichswehr gegen das Freikorps Erhardt wen-

den, und nicht gegen die Reichswehr. Freikorps waren nicht als reguläre Armeeein-

                                                 
12 Eyck, Erich, Geschichte der Weimarer Republik , Zürich, Stuttgart: Erlenbach, 1954, S.205 
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heiten anzusehen, auch wenn eine Zusammenarbeit mit der Reichswehr als sicher 

galt. Vielmehr waren die Freikorps eine paramilitärische Truppe, heute würde man 

sagen, terroristische Vereinigung. Dies zeigt sehr deutlich die geistige Nähe der Ge-

neralität zu den Freikorpsführern.  

Arthur Rosenberg schreibt dazu: „Die Haltung der Armee gegenüber dem Kapp-Unternehmen 

war nicht einheitlich. Während ein Teil der Offiziere und Truppenteile, besonders östlich der Elbe, 

sich offen für Kapp erklärten, blieben andere Truppen neutral, wieder andere hielten der alten Regie-

rung die Treue. In einigen Formationen, in denen noch Reste demokratischer Traditionen vorhanden 

waren, verhafteten sogar die Unteroffiziere und Mannschaften ihre Kapp-freundlichen Offiziere.“13. 

Dies blieb jedoch rühmliche Ausnahme.  

 

4.1 Der Weiße Schrecken 

Die zu Kapp übergelaufenen Truppen bekämpften dagegen den Generalstreik auf 

brutalste Weise. Dazu trug u.a. ein Erlass Kapps über Standgerichte bei: „Die Rädels-

führer, die sich der in der Verordnung zur Sicherung volkswirtschaftlicher Betriebe und in der Ver-

ordnung zum Schutz des Arbeitswesens unter Strafe gestellten Handlungen schuldig machen, desglei-

chen die Streikposten, werden mit dem Tode bestraft. Diese Verordnung tritt am 16.3.1920, 4 Uhr 

nachmittags, in Kraft. Der Reichskanzler gez. Kapp“14. 

Verstärkt wurde dieser Erlass durch die interne Bekanntmachung Kapps, die Lüttwitz 

telegraphisch verbreiten ließ: „Bitte allen Führern und Unterführern bis herab zu den Gruppen-

führern in meinem Namen bekanntzugeben, daß ich jede entschlossene Dienstauffassung, auch wenn 

sie im Zwange der Not gegen einzelne bisherige Bestimmungen verstoßen sollte, unbedingt anerkenne 

und persönlich decke“15 

Damit war dem Terror gegen die Zivilbevölkerung Tür und Tor geöffnet. 

Ab dem dritten Putschtage dachten die bisher „neutralen“ und aufständischen 

Reichswehreinheiten plötzlich um. Und dies nicht zuletzt dadurch, da nun offensicht-

lich wurde, daß der Putsch gescheitert war. So boten Sie sich der geflohenen Exilre-

gierung auch gerne an, gegen die streikenden Arbeiter vorzugehen. Diese dachten 

nämlich nach Putschende gar nicht daran, den Generalstreik wieder aufzugeben. Po-

litische und vor allem gewerkschaftliche Forderungen wurden laut. Nachdem nun das 

Kapp-Regime zusammengebrochen war, boten sich die Reichswehr Truppen an, den 

Generalstreik und die Aufstände zu beenden. Die Reichswehr und Freikorps - Ein-

heiten waren am 19.März schließlich ganz aus dem Ruhrgebiet vertrieben worden. 

                                                 
13 Rosenberg, Arthur; Kurt Kersten Hrsg., Geschichte der Weimarer Republik, Hamburg: Europäische 

Verlagsanstalt, 1991, S.96 
14 aus Heinrich Hannover, Elisabeth Hannover-Drück, Politische Justiz 1918-1933, Frankfurt/M, 

Hamburg: Fischer Bücherei 1996, S.77 
15 ebenda, S.78 
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Bereits am 19.März erließ Reichspräsident Ebert (MSPD) eine Notverordnung zur 

Einrichtung von Standgerichten: „Das Standgericht wird durch den Befehlshaber der mit der 

Bekämpfung der Unruhen betrauten Truppe gebildet. Es Besteht aus drei unbescholtenen Personen, 

die über 20 Jahre alt sein müssen. Den Vorsitz führt ein Offizier der Truppe...Das Urteil kann nur auf 

Todesstrafe lauten. Es unterliegt keinem Rechtsbehelf. Es bedarf der Bestätigung durch den Inhaber 

der vollziehenden Gewalt und wird nach Bestätigung durch erschießen vollstreckt.“16 

Diese Notverordnung war theoretisch nichts anderes als die Verlängerung der An-

ordnungen Kapps. Wie das im Praktischen aussah, schildert der USPD - Abgeordnete 

Josef Ernst: “Ferner erschoß einrückende Reichswehr (in Haltern; d.Verf.) 12 Mann. Keiner dieser 

Leute war von einem Kriegsgericht oder Standgericht abgeurteilt worden. Wahllos hatte man sie auf 

grund von Denunziation herausgegriffen. Sie wurden eine halbe Stunde weit zu einem Wäldchen 

geführt und in Reih und Glied aufgestellt. Nach abgegebener Salve auf die zwölf Unglücklichen blieb 

ein Mann unverletzt stehen. Der Leiter der Exekution fühlte ein menschliches Erbarmen und erschoß 

den Mann nicht. Er wurde zum Standquartier zurückgeführt und dem leitenden Offizier der Vorgang 

gemeldet. Auf Befehl dieser Bestie wurde der Mann abermals eine halbe Stunde Wegs zum Walde 

zurückgeschleppt und dort bei den anderen erschossen.“17 

Hier wurde ein wirklich schwerwiegender Fehler begangen. Die Arbeiterschaft, die 

als einzige Kraft geschlossen gegen die Putschisten aufgestanden war, wurde so be-

straft. Und dann noch oftmals von den gleichen Truppen, gegen die sie wenige Tage 

zuvor gestreikt hatten. Damit hatte Ebert den Terror legalisiert und dieser ließ sich 

auch nicht mehr durch die Rücknahme der Notverordnung am 25.03. stoppen. So 

gingen Anfang April  Reichswehr und Freikorps Hand in Hand gegen die streiken-

den, inzwischen unbewaffneten Arbeiter gewaltsam vor. Die freiwillige Entwaffnung 

war Teil des Bielefelder Abkommens vom 24.März. „Carl Severing erklärte in seiner Ei-

genschaft als Reichskommissar für die Rheinprovinz und die Provinz Westfalen am 29.April 1920 im 

preußischen Landtag, daß von den Reichswehrverbänden Leute, ´die im Geruche des Bolschewismus 

oder Spartakismus standen´, in einer ganzen Reihe von Städten ohne Federlesen erschossen worden 

seien. Selbst Verwundete seien aus den Krankenhäusern herausgeholt, auf den Hof gelegt und er-

schossen worden. Von der Brigade Epp sind in mindestens 80 Fällen Arbeiter ohne Urteil erschossen 

worden. In Haltern nahm die Reichswehr nach ihrem Einmarsch 31 Nagehörige der Bochumer Arbei-

terwehr fest und erschoß sie, nachdem jeder seinen hatte aufschreiben müssen, ohne Standgericht und 

ohne langes Verhör. Man zog zur Aufnahme der Personalien einen Standesbeamten zu, den man im 

Blutrausch fast mit erschossen hätte.“18  

Der Student und Zeitfreiwillige Max Zeller berichtet in einem Brief vom 2.April über 

seine Erlebnisse: “Bin nun endlich bei meiner Kompanie. Gestern Vormittag kam ich zur Kompa-

                                                 
16 ebenda, S.88-89 
17 ebenda, 87 
18 Heinrich Hannover, Elisabeth Hannover-Drück, Politische Justiz 1918-1933, Frankfurt/M, Ham-

burg: Fischer Bücherei 1996, S.88 
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nie, und nachmittags um 1 Uhr machten wir den ersten Sturm. Wenn ich Euch alles schreiben würde, 

dann würdet Ihr sagen, das sind Lügen. Pardon gibt es überhaupt nicht. Selbst die Verwundeten er-

schießen wir noch. Die Begeisterung ist großartig, fast unglaublich. Unser Batallion hat 2 Tote. Die 

roten 20 bis 300. Alles, was uns in die Hände kommt, wird mit dem Gewehrkolben zuerst abgefertigt 

und dann noch mit einer Kugel. Ich dachte während des ganzen Gefechts an Station A. Das kommt 

nämlich daher, daß wir auch 10 Rote-Kreuz-Schwestern sofort erschossen haben: von denen hatte jede 

eine Pistole bei sich. Mit Freuden schossen wir auf diese Schandbilder, und wie sie geweint und gebe-

tet haben, wir sollten ihnen das Leben lassen. Nichts. Wer mit einer Waffe getroffen wird, der ist 

unser Gegner und muß daran glauben. Gegen die Franzosen waren wir im Felde viel edler! Wie geht 

es sonst im Lazarett?...“19 

Mord, Vergewaltigungen und Terror gegen die Zivilbevölkerung waren an der Ta-

gesordnung. Befohlen von der Reichsregierung, für dessen Schutz letztendlich die 

Streikenden gekämpft hatten. „Auf Seiten der Reichswehr gibt es 208 Tote, bei der Sicherheits-

polizei 41 Tote. Es wird geschätzt, daß die Anzahl der Opfer auf Seiten der Arbeiter weit über 1000 

beträgt.“20 

 

5.0 Arbeiter, Beamte und Gewerkschaften 

5.1 Der Generalstreik 

Bereits am 13. März erließen die  sozialdemokratischen Mitglieder der Reichsregie-

rung folgenden Aufruf:  

„Arbeiter, Genossen! Der Militärputsch ist da. Die Marinedivision Erhardt marschiert auf Berlin, um 

eine Umgestaltung der Reichsregierung zu erzwingen. Wir weigern uns, uns dem militärischen Zwan-

ge zu beugen. Wir haben die Revolution nicht gemacht, um das blutige Landsknechtsregiment heute 

wieder anzuerkennen. Wir paktieren nicht mit den Baltikumverbrechern. Arbeiter, Genossen! Wir 

müßten uns vor euch schämen, wenn wir anders handeln würden. Wir sagen Nein und nochmals Nein! 

Ihr müsst uns bestätigen, daß wir in eurem Sinne gehandelt haben. Jedes Mittel ist gerecht, um die 

Wiederkehr der blutigen Reaktion zu verhindern. Streikt, legt die Arbeit nieder und schneidet dieser 

Militärdiktatur die Luft ab. Kämpft mit jedem Mittel um die Erhaltung der Republik. Laßt alle Spal-

tung beiseite. Es gibt nur ein Mittel gegen die Wiederkehr Wilhelms II.: Lahmlegung des Wirtschafts-

lebens, keine Hand darf sich mehr rühren, kein Proletarier darf der Militärdiktatur helfen, General-

streik auf der ganzen Linie. Proletarier vereinigt euch! Die sozialdemokratischen Mitglieder der 

Reichsregierung. Ebert, Bauer, Noske, Schlicke, Schmidt, David, Müller. Der Parteivorstand der So-

zialdemokratischen Partei Deutschlands, Wels.“21 

Dieser Aufruf wurde nicht großartig verbreitet, aber es folgten Aufrufe zum General-

streik von den Gewerkschaften, der USPD und der KPD. 

                                                 
19 Vgl. Bodo Harenberg (Hrsg), Chronik 1920-Tag für Tag in Wort und Bild, Dortmund: Chronik 

Verlag, 2.Auflage 1990, S.69 
20 ebenda, S.69 
21 aus Heinrich Hannover, Elisabeth Hannover-Drück, Politische Justiz 1918-1933, Frankfurt/M, 

Hamburg: Fischer Bücherei 1996, S.80-81 
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Das gesamte Wirtschaftsleben stand in den folgenden Tagen still. Der Putschregie-

rung Kapp wurde so die Luft abgeschnitten. Rund 12 Millionen Menschen traten in 

den Generalstreik. Die Planung des Generalstreikes lag seit dem 13. März in den 

Händen des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) unter der Regie 

von Carl Legien.  

„Am 15. und 16.März, den ersten beiden Arbeitstagen nach dem Putschwochenende, wurde die Lage 

der Verschwörer in Berlin immer hoffnungsloser. Da die Mehrheit der unteren und mittleren Beamten 

den Streik billigte und die hohe Ministerialbürokratie den Anorderungen der neuen Herren höchstens 

halbherzig Folge leistete, erlahmte auch die Regierungsmaschinerie.“22 

Der Deutsche Beamtenbund schloss sich am 14. März dem Generalstreik an, was 

bislang nicht als sicher galt. Am 17. März beendete der Generalstreik den Kapp-

Putsch, doch der Streik ging weiter. Vor allem sollte der verantwortliche Reichs-

wehrminister Noske (MSPD) seinen Hut nehmen. Dazu Kurt Tucholsky 1920: „Er hat 

sechszehn Monate lang jede Warnung frisch und froh überhört, hat nichts dazu getan, um seinen Un-

tergebenen einen demokratischen Geist einzufiltrieren, hat nichts unternommen, um die ärgsten Reak-

tionäre aus der Reichswehr heraus und zuverlässige Republikaner hineinzubekommen. Er war mit 

anderen Dingen beschäftigt. Er  förderte durch Reptilienfonds und Ordensverleihung brutale Übergrif-

fe größenwahnsinniger Offiziere, er der Arbeiter und sozialdemokratische Redakteur, rüpelte in 

großmäuliger Art seine Standesgenossen an und provozierte die kaum zu bändigenden Massen täglich 

aufs neue. Galt als der starke Mann, während ihn jeder kleine adlige Leutnant um den Finger wickeln 

konnte. Das prophezeite Malheur bricht herein. Eine der ersten Forderungen der Gewerkschaften ist: 

der Rücktritt Noskes. Darüber wird gar nicht diskutiert: die große Mehrheit des politisch denkenden 

Volkes empfindet ihn als den Hauptschuldigen, gestritten wird nur noch, ob er fahrlässig oder vorsätz-

lich gehandelt hat...Er muß gehen.“23. Noske trat nicht ab, und so legten die Gewerkschaf-

ten am 18.März offiziell einen 9-Punkte Katalog vor, von dem die Streikbeendigung 

abhing. 

In Punkt 1 wurde der entscheidende Einfluss der Arbeitnehmerverbände (ADGB, 

AfA, DBB) an der Neugestaltung der Regierungen und wirtschafts- und sozialpoliti-

schen Gesetzgebung geregelt. Punkt 2 und 3 sahen die Entwaffnung und Bestrafung 

der Putschisten, sowie den Rücktritt Noskes vor. Punkt 4 und 5 die Reinigung der 

Verwaltung von reaktionären Persönlichkeiten und schnellste Demokratisierung der 

Verwaltung unter Beteiligung der Arbeitnehmerverbände. Punkt 6 und 7 sollten den 

Ausbau von Sozialgesetzgebung, die Sozialisierung des Bergbaus und des Kohlen- 

und Kalisyndikats regeln. Und Punkt 8 und 9 die Schaffung eines Enteignungsgeset-

                                                 
22 Schönhoven, Klaus, Reformismus und Radikalismus, München: Dtv GmbH & Co.KG, 1989, S.19 
23 Kurt Tucholsky, Mary Gerold-Tucholsky(Hrsg.), Gesammelte Werke, Band 2 1919-1920:Rowohlt 

Taschenbuch Verlag,1995, S.320-321 
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zes gegen Grundbesitzer, die verfügbare Lebensmittel nicht abführten, sowie die 

Entwaffnung aller konterrevolutionären Formationen und die Schaffung eines Si-

cherheitsdienstes durch die Arbeiterschaft.24 Otto Wels, der MSPD-

Parteivorsitzende, fand diese Forderungen dann auch durchaus berechtigt, konnte 

aber allein nichts entscheiden. Legien war fest entschlossen, diese Minimalforderun-

gen durchzusetzen: 

„Wir sind keine unartigen Kinder. Wenn Sie sich nicht verständigen, dann ist das nichts anderes als 

Bürgerkrieg in Deutschland. Wir sind außerstande, die Arbeiterschaft aus dem Kampfe zurückzurufen, 

wenn wir nichts zeigen können.“25 Diese Position war auch durchaus realistisch, da es 

schon ein gewaltiger Kraftakt war, alle gesellschaftlichen Parteien und Gruppierun-

gen zu einem Generalstreik zu formieren. Immerhin wurde der Streik von Linken, 

wie KPD und USPD, bis zu Gemäßigten, wie den christlichen Gewerkschaften und 

den Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereinen, getragen. In großen Teilen der Arbeiter-

schaft war der Rätegedanke wieder aktuell geworden. Inzwischen hatte sich im 

Ruhrgebiet eine bewaffnete Arbeiterarmee gebildet, die sämtliche Freikorps- und 

Reichswehreinheiten vertrieben hatte. Allgemein wollte man die vergeigte Revoluti-

on von 1918 nun doch noch vollenden. Nach zähen Verhandlungen hatte man sich 

am 20.März auf ein 8-Punkte-Programm geeinigt, das im wesentlichen aus den abge-

schwächten alten Positionen bestand. Vor allem den ersten Punkt hatte man wesent-

lich entschärft, man blieb bei einer Absichtserklärung. Nachdem am 22. März Noske 

zurückgetreten war, riefen die Gewerkschaften offiziell zur Beendigung des Streikes 

auf. Doch der Streik dauerte an. Dies lag unter anderem daran, daß die Nachrichten-

übermittlung praktisch brach lag, aber auch am mangelnden Vertrauen in die Reichs-

regierung. Dies ist durchaus verständlich vor dem Hintergrund der Erinnerungen an 

1918/19 und die Massaker der Märztage. 

Am 24. März kam es zwischen Reichsregierung und einem Teil der bewaffneten sog. 

Roten Ruhrarmee zum Bielefelder Abkommen, das die 8 Punkte übernahm und die 

freiwillige Selbstauflösung und Entwaffnung vorsah. Ebenfalls wurde vereinbart, 

dass den Aufständischen im Nachhinein keinerlei Nachteile erwachsen sollten, sozu-

sagen eine Amnestie.26 Die Reichsregierung setzte den Aufständischen eine Frist bis 

zum 30. März, die nochmals bis zum 2. April verlängert wurde.  

                                                 
24 Vgl. ebenda, S.29 
25 ebenda, S.28-29 
26 Vgl. Heinrich Hannover, Elisabeth Hannover-Drück, Politische Justiz 1918-1933, Frankfurt/M, 

Hamburg: Fischer Bücherei 1996, S.84-85 
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„Entgegen den Vereinbarungen, die zwischen Reichskommissar und preußischen Innenminister Carl 

Severing und Vertretern der Arbeiter in Münster am 31.März erzielt worden waren, rückten Reichs-

wehrtruppen bereits vor Ablauf des Ultimatums am 2.April in das Krisengebiet vor und machen so 

den geordneten Rückzug von Teilen der Roten Armee unmöglich.“27 

Reichswehr, Freikorps und Sicherheitspolizei beendeten in den darauffolgenden Ta-

gen den Streik blutig. „Es wird geschätzt, daß sich insgesamt mehr als 15000 Menschen auf der 

Flucht vor den Reichswehrtruppen und der Sicherheitspolizei“28 befanden. 

Die Zusicherungen des Bielefelder Abkommens bzw. der 8 Punkte wurden nicht 

erfüllt. 

 

6.0 Die Rolle der Justiz 

 

Auch die Justiz war 1918 aus dem Kaiserreich übernommen worden, wirksame Re-

formen waren auch hier nicht geschehen. Die juristische Aufarbeitung der Verbre-

chen und Geschehnisse verlief tragisch. So wurde am 4.August durch die Reichsre-

gierung ein Amnestiegesetz erlassen. In §1 des Amnestiegesetzes heißt es: „Für Straf-

taten, die zur Abwehr eines hochverräterischen Unternehmens gegen das Reich begangen worden 

sind, wird Straffreiheit gewährt. Ferner wird Straffreiheit Personen gewährt, die an einem hochverrä-

terischen Unternehmen gegen das Reich mitgewirkt haben, sofern sie nicht Urheber oder Führer des 

Unternehmens gewesen sind. Straffrei sind auch Handlungen, die im Zusammenhange mit dem hoch-

verräterischen Unternehmen oder seiner Abwehr begangen worden sind, sofern sie nicht lediglich auf 

Rohheit, Eigennutz oder sonstigen nichtpolitischen Beweggründen beruhen. Von der Straffreiheit sind 

ausgeschlossen die Verbrechen gegen das Leben(§§ 211,212,214 des Strafgesetzbuches) und die Ver-

brechen der schweren Körperverletzung(§§224 bis 226 des Strafgesetzbuches) und der Brandstif-

tung(§§306 bis 308, 311 des Strafgesetzbuches).“29. 

Theoretisch galt es für alle, praktisch wurde es aber nur für die Putschisten so ausge-

legt. Ein Beispiel, das exemplarisch für die anderen Prozesse ist: “Zu den gegenrevoluti-

onären Kapp-Truppen, die an der Arbeiterschaft Rache für die Niederlage der Märztage nehmen durf-

ten, gehörte auch das Freikorps Roßbach, das als Reichswehrbatallion Nr.37 ins Ruhrgebiet einrückte. 

Am 7.April 1920 traf das Batallion in Essen ein. Als dem Feldwebel Block auf der Straße der Maschi-

nenschlosser Bergmann als Angehöriger der Roten Armee denunziert wurde, veranlasste er dessen 

Festnahme. Auf dem Wege zum Rathaus wurde noch der 19jährige Bergarbeiter Rogowski festge-

nommen, nachdem einige Zivilisten gerufen hatten: ´Herr Feldwebel, der muß an die Wand gestellt 

werden!´ Beide wurden ins Rathaus gebracht, wo ein Leutnant Linzenmeier [...] residierte. Als Grund 

                                                 
27 Vgl. Bodo Harenberg (Hrsg), Chronik 1920-Tag für Tag in Wort und Bild, Dortmund: Chronik 

Verlag, 2.Auflage 1990, S.68 
28 ebenda, S.68 
29 aus Heinrich Hannover, Elisabeth Hannover-Drück, Politische Justiz 1918-1933, Frankfurt/M, 

Hamburg: Fischer Bücherei 1996, S.94 
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der Verhaftung wurde - ohne jeden Beweis – angegeben, beide hätten an Plünderungen teilgenommen 

und gegen die Reichswehrn gekämpft. Block führte beide zu Linzenmeier und zog sich in den Hinter-

grund des Zimmers zurück. Nach 15-20 Minuten rief Linzenmeier: ´Sie sind zum Tode verurteilt! 

Feldwebel Block, treten Sie vor und vollstrecken das Urteil!´Block wandte ein, die Angaben seien 

nicht von ihm, sondern von Leuten auf der Straße, doch Linzenmeier erklärte: ´Was ich weiß, genügt 

mir vollständig. Führen Sie die Leute auf den Hof und vollstrecken Sie das Urteil!´ Block führte den 

befehl aus und ließ die Leute erschießen. Gegen Block wurde am 23.9.1924 vor dem Schwurgericht 

Bielefeld wegen Totschlags verhandelt. Während der Staatsanwalt die Mindeststrafe(5 Jahre Zucht-

haus) beantragte, sprach ihn das Gericht mit der Begründung frei, er habe angenommen, einen ihm 

erteilten Befehl eines Vorgesetzten auszuführen, und nicht gewusst, daß er ein Verbrechen beging.“30 

Wenn man das Amnestiegesetz genau gelesen hat, fällt einem auf, dass Verbrechen 

gegen das Leben nicht amnestiert wurden. Die Tücke liegt jedoch im Detail. Gegen 

Block wurde nach §213 Anklage erhoben, der nicht im Amnestiegesetz stand. Das 

Gericht schloss nunmehr daraus, dass es dann unter die Amnestie fallen müsse und 

gewährte ihm mildernde Umstände. Linzenmeier wiederum sprach man gerade auf-

grund der Kapp-Amnestie für das gleiche Vergehen nach einem anderem Paragra-

phen frei. Hingegen sahen die Prozesse gegen Teilnehmer des Generalstreiks ganz 

anders aus. Ein charakteristisches Beispiel ist der Fall Hedwig Krüger aus Halle, die 

während der Märzunruhen Samariterdienste leistete: 

„Es wurde in der Hauptverhandlung festgestellt, daß sie zusammen mit bürgerlichen Ärzten gearbeitet 

hat. Es wurde weiter bewiesen, daß sie ihre Dienste jedem gegeben hat, der zu ihr kam, den Angehö-

rigen der Roten Armee ebenso wie den Schupomannschaften. Das Ausnahmegericht bestrafte sie, 

indem es begründete: wenn ein roter Soldat das Lazarett sah, in dem die Kommunistin tätig war, dann 

wurde sein Entschluß zum Kampf gegen die Regierung gestärkt; denn er sagte sich: ich werde, wenn 

mir etwas passiert, eine ordnungsmäßige Verpflegung und Behandlung bekommen. Es wurde also, 

sagte das Ausnahmegericht, mit der Samaritertätigkeit die Rote Armee unterstützt und damit der 

Hochverrat gefördert. Somit lag Beihilfe zum Hochverrat vor und die Genossin Krüger wurde für ihre 

Samariterdienste zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Hedwig Krüger hatte aber noch ein weiteres 

verbrechen begangen: Sie hatte sich bei der Ausübung der Samariterdienste eine irgendwo gerade 

hängende Schürze umgebunden, die ihr nicht gehörte. Nach ihrer Verhaftung beauftragte sie ihre 

Mutter, diese Schürze zu waschen und zu plätten und an die Eigentümerin zurückzusenden. Das Aus-

nahmegericht stellte fest: die Angeklagte habe zwar die Schürze nicht mit Gewalt genommen; aber in 

dem Hause, in dem die Schürze hing, seien rote Soldaten gewesen. Wenn sie die Schürze nehmen 

konnte, so nur deshalb, weil sie unter dem Schutze der Roten Armee stand, und weil die Eigentümerin 

der Schürze infolgedessen nicht den Mut hatte, die Schürze vorzuenthalten. Hedwig Krüger wurde 

daraufhin wegen räuberischer Erpressung zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Aus den beiden Stra-

fen wurde eine Gesamtstrafe von sechs Jahren Zuchthaus gebildet.“31. 

                                                 
30 ebenda, S.90-91 
31 ebenda; S.92-93 
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Man sieht an diesen beiden Beispielen, wie die Justiz aburteilte. Ähnlich verhielt sich 

die Sache bei Versorgungsansprüchen. Während Witwen von gefallenen Arbeitern 

keine Ansprüche auf Hinterbliebenrente zugesprochen bekamen, klagten General von 

Lüttwitz und Herr von Jagow als ehemalige Putschisten erfolgreich ihre Pensionen 

ein. „Lüttwitz erhielt seine Pension rückwirkend vom Zeitpunkt des Kapp-Putsches, zum Teil sogar 

aufgewertet. Die Republik zahlte dem Hochverräter – vom Reichsgericht dazu verurteilt – jährlich 

16983 Mark.“32 

Diese Rechtsprechung musste den tiefen Graben in der Bevölkerung noch vergrö-

ßern. „So wurden bis 1922 in den 705 amtlich angegebenen Verbrechensfällen im Zusammenhang 

mit dem Kapp-Putsch 412 rechtsorientierte Angeklagte amnestiert. 109 starben oder wurden auf ande-

re Weise aus dem Verfahren ausgeschieden. 176 Prozesse stellte die Justiz ein, sieben erledigte sie 

nicht. Bestraft wurde nur ein Angeklagter.“33 Dieser eine Angeklagte war von Jagow, der zur 

gesetzlichen Mindeststrafe von 5 Jahren Festungshaft verurteilt wurde. Man bestrafte 

also die Menschen, die zur Republik gestanden bzw. gegen die Putschisten gekämpft 

hatten. Und ließ die wirklichen Täter laufen. Dies war ein Signal, das von der Bevöl-

kerung verstanden wurde. 

 

7.0 Schlussbemerkungen und Fazit 

Nach der vorangegangenen Betrachtung sind gewisse Symptome für das Scheitern 

der Weimarer Republik nicht auszuschließen. Die Symptome zeigen sich sehr deut-

lich in den Fehlern, die gemacht wurden. Zum einen setzte man wiederholt auf die 

Reichswehr, obwohl sich gerade diese der Reichsregierung in der entscheidenden 

Stunde verweigert hatte. Doch damit nicht genug, setzte man an die Stelle des abge-

tretenen Chefs der Heeresleitung gerade von Seeckt, der sich ja gerade geweigert 

hatte, für die Republik einzustehen. Dies musste, nach außen wie innen, auch in Zu-

kunft wie blanker Hohn wirken. Damit war klar, dass sich an der Institution Reichs-

wehr nichts ändern würde. Man machte also den gleichen Fehler wie nach 1918. Ge-

rade diese Weichenstellung sollte sich ja wiederum 1933 bemerkbar machen. Die 

Reichswehr als destabilisierender Faktor wurde nicht ausgeschaltet. Auf die kämp-

fenden Arbeiter, die als Einzige zu der Regierung gestanden hatten, ließ man dage-

gen schießen. Die Regierung hatte ja  praktisch in den Märztagen sämtliche Macht 

verloren. Der Generalstreik der Arbeiter beendete den Putsch nach 4 Tagen und nicht 

die Reichswehr. Trotzdem setzte die Reichsregierung weiter auf die Reichswehr an-

                                                 
32 ebenda, S.83 
33 Maser, Werner, Zwischen Kaiserreich und NS-Regime, die erste deutsche Republik von 1918-1933, 
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statt auf die Bevölkerung. Und dies, obwohl die permanente Bedrohung von rechts 

nun offen zutage getreten war. Zudem zeigte der gescheiterte Putsch den Rechtspar-

teien, das ein Putsch durchaus in ihrer Macht lag. Des weiteren missachtete man die 

Verhandlungsergebnisse mit den Gewerkschaften, und setzte buchstäblich nichts um. 

Das Bielefelder Abkommen wurde ebenso links liegen gelassen. Stattdessen ließ man 

sogar die Reichswehr vor Ablauf der Ultimatumsfrist ins Ruhrgebiet einmarschieren. 

Dass nun das Vertrauen in die Regierung bzw. in die bürgerlich-demokratische Re-

publik bei den 12 Millionen streikenden Arbeitern und Beamten erschüttert war, ist 

nicht verwunderlich. Dabei waren die Gewerkschaftsforderungen eine Minimallö-

sung, aus der man alles revolutionäre herausgefiltert hatte. Die ganze Tragik besteht 

darin, dass man aus gerade erst augenscheinlich gewordenem Schaden nicht klug 

geworden war. Nein, man beging die gleichen Fehler wie 1918 ein zweites Mal. Dass 

sich die Arbeiter nun wiederum für den Erhalt dieser bestehenden Ordnung gegen die 

militanten Rechtskreise einsetzen würden, schien unwahrscheinlich. Man entfremde-

te gewissermaßen das Volk systematisch vom Staate. Die Gewerkschaftsführer wa-

ren deprimiert: “Der Sieg über den Kapp-Lüttwitz-Putsch war für sie zu einem Pyrrhussieg gewor-

den. Die Entfesselung eines politischen Massenstreiks wollte die große Mehrheit der Gewerkschafts-

führer nach den Erfahrungen im März 1920 nicht mehr wagen, auch nicht 1932/33, als das Schicksal 

der deutschen Republik erneut auf dem Spiel stand.“34.  Das schwerwiegendste war jedoch die 

Spaltung der Arbeiterbewegung, die ja bis zum Streikende als einheitliche Interes-

sengruppe aufgetreten war und diese Republik durchgesetzt hatte. Damit war ein 

politischer Massenstreik, der als Schutz vor einem rechten Putsch hätte funktionieren 

können, de facto tot. Die juristische Aufarbeitung vergrößerte diese Kluft noch zuse-

hends. Bestrafung der Putschisten war nicht erfolgt, dafür wurde eine breite Pro-

zesswelle gegen die eigentlichen Retter der Republik in Gang gesetzt. Die Urteile 

fielen, wie beschrieben, drakonisch aus. Die Justiz bezog klare Stellung, und legte 

Gesetze nach Gutdünken aus. Hinzu kam, dass vor allem auch die innere Demokrati-

sierung nicht durchgeführt wurde. Tucholsky dazu: „Hier muß einmal gezeigt werden, daß 

es auch praktische Folgen hat, wenn man in einer demokratischen Republik monarchistisch, militaris-

tisch, nationalistisch agiert. Diese Männer müssen entfernt werden. Glückt wieder nur eine Schein-

Reorganisation, so haben wir dasselbe in mehr oder minder kurzer Zeit noch einmal – aber dann er-

folgreicher. Keiner kommt bei uns auf den Gedanken, daß Politik auch in die engsten Verbände, in die 

Kommunen, in die kleinen Ämter, in die Kasernen greifen dürfe. Aber gerade dahin muß sie greifen. 

Es geht unter keinen Umständen an, daß alle, die an diesem Hochverrat teilgenommen haben, nun 

einfach, da er misslungen ist, ruhig nach Hause gehen. ´Du !du! wenn du noch einmal einen Hochver-

                                                 
34 Schönhoven, Klaus, Reformismus und Radikalismus, München: Dtv GmbH & Co.KG, 1989, S.38 
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rat begehst, dann bekommst du einen Tadelstrich!´ Wenn dieses Offizierkorps es schon mit seiner 

sogenannten Ehre vereinbaren kann, von der Republik Geld zu nehmen und sie dann doch zu bekämp-

fen -: wir könnens nicht mehr.“35 Die alten Machthaber blieben in ihren Funktionen. Mit 

der Anerkennung der bayerischen Putschregierung schuf man sich ein weiteres Prob-

lem. Ein Land, in dem alle rechtsstehenden Kreise fortan vor dem übrigen Reich in 

Schutz waren. Diese ganzen Faktoren trugen zu einer Entfremdung der Menschen 

von dieser Republik bei. Die demokratisch-republikanischen Kräfte wurden ge-

schwächt, anstatt sie zu nutzen. Demokratie aber braucht mündige Staatsbürger. Die 

Fehler, die begangen wurden, zeigten ihre Wirkung schon 1923 beim Hitler-

Ludendorff-Putsch. Ihr tragisches Ende fanden sie im Scheitern der Weimarer Re-

publik. Diese Fehler waren die Krankheitssymptome, die schließlich zum Tode führ-

ten. 

                                                 
35 Kurt Tucholsky, Mary Gerold-Tucholsky(Hrsg.), Gesammelte Werke, Band 2 1919-1920:Rowohlt 

Taschenbuch Verlag,1995, S.300 


