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ARBEITERSCHAFf UND RHEINISCHER SEPARATISMUS 
IM KRISENJAHR 1923 

Über Arbeiterschaft und rheinischen Separatismus im Krisenjahr 1923 ist, was die organi
sierte Arbeiterschaft betrifft, inzwischen viel geforscht worden (Harry E. Nadler, Klaus 
Reimer, Michael Ruck). Demgegenüber wurde das Verhältnis zwischen nicht-organisierten 
Arbeitern und separatistischer Bewegung kaum aufgearbeitet. Wegen der Quellenlage gestal
tet es sich häufig als schwierig, Aussagen über Wertvorstellungen und Haltungen nichtorgani
sierter Arbeiter zu treffen. Dieser zahlenmäßig großen und heterogenen Gruppe wurde bei 
der Analyse des Phänomens Separatismus kaum größere Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl 
doch die Jahre 1919 bis 1923, wie auch schon die Zeit des Ersten Weltkrieges, durch spontane, 
zum Teil gewalttätige Massenproteste der Arbeiterschaft und Hungerunruhen gekennzeichnet 
waren, welche die organisierte Arbeiterbewegung geradezu überrollten und auf Protestfor
men zurückverweisen, die charakteristisch für die vorindustrielle Epoche waren. Die Frage 
ist, ob und gegebenenfalls inwieweit der Separatismus als Bewegung welche Teile der 
Arbeiterschaft mobilisieren konnte (Geoff Eley, Alltagsgeschichte, S. 307; Geary Dick, 
Protest and Strike, S. 365 f. ; Friedhelrn Boll , Massenbewegungen, passim). 

I. 

Schon kurz nach dem Ausbruch der Revolution im November 1918 waren erste Stimmen laut 
geworden, die für die Trennung der Rheinlande von Preußen plädierten. Die Motive bildeten 
traditionelle Ressentiments gegenüber Preußen - katholisches Rheinland versus protestanti
sches Preußen - , die Furcht vor den Umwälzungen der Revolution, nämlich vor der 
Sozialisierung sowie der Kultur- und Schulpolitik, aber auch die Überlegung, durch eine enge 
Anlehnung an Frankreich eventuell die Kriegsfolgekosten für die rheinischen Gebiete mildern 
zu können (Vgl. Rudolf Morsey, Deutsche Zentrumspartei, S. 117ff.; Horst Ladernacher, 
Die nördlichen Rheinlande, S. 693 ff.). Damit kamen dieBefürwortereiner Neuordnung den 
französischen Vorstellungen vorn Rhein als Grenze, wenn auch ungewollt, entgegen. Das 
Zentrum, zu Anfang maßgeblich an den staatsrechtlichen Reorganisationsbestrebungen betei
ligt, hatte sich im September 1919 gegen alle Loslösungsbestrebungen ausgesprochen, ohne 
jedoch den Autonomieanspruch gänzlich fallen zu lassen (Morsey, S. 261ff.) . In den nächsten 
Jahren entstanden mehrere unabhängig voneinander agierende separatistische Gruppen, die 
auf eine Abtrennung der Rheinlande vorn Deutschen Reich hinarbeiteten und bis zum 
Höhepunkt der Ruhrkrise von den Besatzungsmächten unterstützt wurden (Reimer u. Nal
der, passim). 
Dagegen stand die freigewerkschaftlich organisierte Arbeiterbewegung jeglichen separatisti
schen und autonornistischen Strömungen bis in das Jahr 1923 hinein grundsätzlich ablehnend 

53 
aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1992, Heft 1, S. 53–61



Johannes Thomassen 

gegenüber (Reimer u. Nadler, passim) . Das lag zum einen daran, daß sie sich sowohl während 
der Übergangsphase von der Monarchie zur Republik als auch nach der Verabschiedung der 
Weimarer Verfassung am Legalitätsprinzip orientiert hatte; zum anderen versprach sie sich 
gesellschafts- und wirtschaftspolitisch keine Vorteile von einer wie auch immer gearteten 
Veränderung des Status Quo, zumal da dies sicher mit einer Reduzierung des politischen 
Einflusses in den westlichen preußischen Provinzen einhergegangen wäre (Ruck, Gewerk
schaften, S. 513 f.). Bereits in den Reaktionen auf die Kölner Zentrumskundgebung vom 
4. Dezember 1918, auf der zum ersten Mal die Konstituierung einer Rheinisch-Westfälischen 
Republik innerhalb des Reichsverbandes diskutiert wurde, lehnten Mehrheitssozialdemokra
ten und Freie Gewerkschaften jegliche Schritte in diese Richtung ab. Und als im Frühsommer 
1919 in Wiesbaden der Versuch unternommen wurde, eine Rheinische Republik zu etablie
ren, scheiterte dies nicht zuletzt an dem von den Gewerkschaften ausgerufenen Generalstreik 
(Reimer, S. 83, 160). 
Wenngleich es in den folgenden Jahren nicht mehr zu solch weittragenden Aktionen der 
"Sonderbündler" kam, wie sie oft von den Zeitgenossen abschätzig genannt wurden , blieb 
doch die Furcht vor erneuten separatistischen Aktivitäten allein schon wegen der besonderen 
Situation in den besetzten Gebieten bestehen. Aber das Schwergewicht bei der Bekämpfung 
der sogenannten sonderbündlerischen Bestrebungen verlagerte sich auf ein anderes Feld. Der 
Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichskommissar für die besetzten Gebiete wies im 
März 1920 darauf hin , daß "die auf Lostrennung der Rheinlande gerichteten Bestrebungen 
bisher namentlich an dem solidarischen Verhalten der Arbeiterschaft gescheitert" seien. 
Vornehmlich sozialdemokratische Redner und Parteigänger, womit sicherlich auch Mitglieder 
der Freien Gewerkschaften gemeint waren, hätten durch ihre Diskussionsbeiträge maßgeblich 
zum Mißerfolg von Veranstaltungen der Separatisten beigetragen (PA/AA II , Besetzte 
Gebiete, Fall Smeets) . 
Die härteste Bewährungsprobe für das solidarische Verhalten der Arbeiterschaft brachte 
schließlich das Jahr 1923. Seit die verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen sich in die Phalanx 
der nationalen Einheitsfront eingereiht und während der Ruhrkrise das Rückgrat des passiven 
Widerstandes gebildet hatten (Ruck, Gewerkschaften , S. 154 ff.), wurde ihnen staatlicherseits 
auch noch die Abwehr eventueller separatistischer Angriffe übertragen. Um den Besatzungs
mächten keinen Vorwand zum Eingreifen zu liefern, beabsichtigte die preußische Regierung, 
bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Sonderbündlern "in erster Linie die Gewerk
schaften und erst in zweiter Linie die Polizei [zu] verwenden" (Gewerkschaften in den 
Anfangsjahren, Dok. 92). Ernst Mehlich, der Dortmunder Reichs- und Staatskommissar für 
gewerbliche Fragen, SPD-Mitglied und Freier Gewerkschafter, bemerkte dazu am 24. Juli 
während einer vertraulichen Ruhrbesprechung im Reichsarbeitsministerium, "daß die Frage 
der Abwehr, soweit die Freien Gewerkschaften in Betracht kommen, bisher schon wiederholt 
besprochen worden und daß die Freien Gewerkschaften durchaus im Bilde seien", sich also 
schon auf ihre Aufgabe eingestellt hätten. Wenige Monate später allerdings sah sich Heinrich 
Meyer, der Bezirkssekretär des ADGB für Rheinland-Westfalen-Lippe, vorübergehend 
gezwungen , auf die Linie der sogenannten Versackungspolitik einzuschwenken , die vorsah, 
die Zahlungen der Reichsregierung an das besetzte Gebiet einzustellen und somit eine nur in 
Einvernehmen mit den Besatzungsmächten herbeizuführende "finanzielle Verselbständi
gung" der Rheinlande einzukalkulieren, als deren Folge nahezu unausweichlich eine Verände-
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rung der staatsrechtlichen Stellung der betroffenen Landesteile eingetreten wäre. Dazu war 
Meyer bereit, um, wie Ruck es formuliert (S. 518 ff. ), den Freien Gewerkschaften bei den zu 
erwartenden Verhandlungen mit den Besatzungsmächten ein Mitspracherecht zu sichern. Die 
Christlichen Gewerkschaften waren übrigens zu diesem Zeitpunkt schon in das Lager der 
Befürworter der Versackungspolitik übergewechselt. 
Mit dem Bruch der Großen Koalition und dem Sturz Stresemanns im November 1923 wurde 
aber die Versackungspolitik ad acta gelegt , und bei der Verteidigung oder Rückeroberung der 
während des Separatistenputsches von den Aufständischen okkupierten öffentlichen Gebäude 
trugen die Gewerkschaften in den folgenden Monaten vielfach die Hauptlast des Kampfes; so 
stellten sie, um nur zwei Beispiele zu nennen, in Worms einen Ordnungsdienst zum Schutz der 
öffentlichen Gebäude und erstürmten in Andernach das Rathaus (P AJAA li, Besetzte 
Gebiete, Separatistenputsch). Um diese Zeit stützten alle Richtungsgewerkschaften erneut 
eine gegen separatistische Bestrebungen gerichtete Politik. 
Allem Anschein nach traf dies auch für die KPD zu , die sich noch während der Märzaktionen 
1921 im Kreis Moers für die Proklamation einer Rheinischen Republik ausgesprochen hatte, 
nur um eine Eskalation der Krise zwischen den Alliierten und der deutschen Regierung 
herbeizuführen (Sigrid Koch-Baumgarten, Märzaktion, S. 106). Ein Jahr später verurteilten 
jedoch, einem Bericht der "Roten Fahne" vom 18. Mai 1922 zufolge, die KPD-Gliederungen 
Rheinland-Nord, Rheinland-Süd und Mittelrhein die Loslösungsbestrebungen "aufs schärf
ste". Es sei eine Illusion, schrieb das Blatt, anzunehmen, "daß in der sogenannten Rheinland
Republik von Ententegnaden die arbeitenden Schichten, seien es Arbeiter, Angestellte, 
Beamte oder Kleinbauern , etwa mehr Freiheiten erhalten würden" (PAJAA li, Besetzte 
Gebiete, Loslösungsbestrebungen) . Und in einem Bericht des Oberpräsidenten in Münster an 
den preußischen Staatskommissar Weisman vom Oktober 1923 hieß es: "Wenn der Anhang, 
den Matthes und Genossen unter der radikalen Arbeiterschaft hat, so bedeutungslos ist, so ist 
dies lediglich der KPD zu verdanken, die mit dem ganzen Ansehen ihrer Partei gegen diese 
Matthes, Dorten und Smeets (alles Separatistenführer, J. T.) zu Felde gezogen (ist)" (Zen
tralarchiv Merseburg, zitiert nach Heinz Köller, Kampfbündnis an der Seine, Ruhr und Spree, 
S. 286) . 
Folgt man anderen Berichten, so soll es wohl Kontakte zwischen Kommunisten und Separati
sten gegeben haben. Aber dabei handelte es sich nur um taktische Versuche seitens der zu 
diesem Zeitpunkt verbotenen KPD, die Reorganisationsbestrebungen der Separatisten -vor 
allen Dingen im Frühjahr 1924 an der Ruhr - für ihre eigenen Ziele zu nutzen. Ende Januar 
berichtete der Regierungspräsident in Münster an den Innenminister: "Die ganze sogenannte 
separatistische Bewegung im Kreise Recklinghausen ist nach den angestellten Ermittlungen 
jedoch weit mehr eine kommunistische als eine separatistische. Denn während letztere in der 
Bevölkerung des Landkreises Recklinghausen absolut keinen Anklang findet, hat dagegen die 
KPD trotz ihrer amtlichen Auflösung bei der arbeitenden Bevölkerung des Industriegebietes 
- zumal bei den traurigen wirtschaftlichen Verhältnissen und der zunehmenden Erwerbslosig
keit- nach wie vor zahlreiche Anhänger (PAJAA II, Besetzte Gebiete, Bd. 1)." 
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Il. 

Trotz der wichtigen Rolle der organisierten Arbeiterbewegung bei der erfolgreichen Abwehr 
der separatistischen Attacken darf freilich nicht übersehen werden, daß sich Ende 1923 
bedeutende Teile der Arbeiterschaft von den Gewerkschaften abgewendet hatten. So war die 
Zahl der Mitglieder der Christlichen Gewerkschaften Deutschlands von Ende 1922 bis Ende 
1923 um ca. 22 Prozent gesunken, die des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes 
sogar um ungefähr 25, im Bezirk Rheinland-Westfalen um 18 Prozent (Zahlen nach: Petzina/ 
Abelshauser/Faust, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Band III, S. 111). Die Ursachen dafür 
sind im wesentlichen in einem teilweise rapiden Anstieg der Arbeitslosigkeit, einer Verknap
pung der Lebensmittel und der Explosion der Inflation als Folge des passiven Widerstandes 
und der Gegenmaßnahmen der Besatzung zu suchen (H. A. Winkler, Arbeiter und Arbeiter
bewegung, S. 553ff.). Schonaufgrund der Erfahrungen der letzten Kriegs- und der frühen 
zwanziger Jahre war nicht auszuschließen, daß es jetzt zu größeren Unruhen kommen könnte. 
Tatsächlich brachen bereits im April 1923 erste Tumulte aus; zugleich kam es zu Plünderun
gen. Die Unruhen fanden ihre Höhepunkte während der Mai-Demonstrationen und den 
Cuno-Streiks im August, die eindeutig den Charakter von Hungerunruhen trugen (Uta Stolle, 
Arbeiterpolitik, S. 92). Erneute Krawalle zog die Einstellung der Lohnsicherungszahlungen 
durch die Reichsregierung am 1. Oktober nach sich, als die Arbeitslosenzahlen sprunghaft 
anstiegen. Und während der Einfluß der Gewerkschaften auf die Arbeiterschaft im Laufe des 
Jahres 1923 mehr und mehr schwand, verzeichneten KPD, Union der Hand- und Kopfarbei
ter, Syndikalisten und Erwerbslosenbewegung beträchtlichen Zulauf (Ruck, S. 420 f., 476, 
499) . 
Dabei gilt es jedoch zu beachten , daß die Erwerbslosenbewegungen nicht nur ein Instrument 
kommunistischer Politik darstellten, sondern vor allem als "Hauptsammelpunkt der Unzufrie
denen" zu verstehen waren (ebd., S. 421). Diese Unzufriedenheit blieb darüber hinaus nicht 
auf die Erwerbslosen beschränkt, sondern erfaßte im rheinisch-westfälischen Industriegebiet 
im Spätsommer alle Arbeitergruppen. Hier lag auch die Einbruchstelle der separatistischen 
Bewegung in die Reihen der Arbeiterschaft. Erst eine katastrophale Zuspitzung der Lebens
bedingungen konnte ihr den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung und damit bei den 
Arbeitern verschaffen, ohne den die eigenen Ziele nicht durchzusetzen waren ; er bildete dafür 
schlichtweg die conditio sine qua non. 

III. 

In den frühen zwanziger Jahren waren die Bemühungen der Rheinlandbewegung um die 
Arbeiterschaft mehr oder weniger ohne großen Erfolg geblieben. Hans Adam Dorten , der 
Führer der Rheinischen Volksvereinigung, bürgerlich-konservativ, katholisch und mittel
standsorientiert (Reimer, Rheinlandfrage, S. 211 ff. , 235 f.), wandte sich erst Anfang 1921 der 
Arbeiterschaft zu, da seine bisherigen Aktivitäten ausnahmslos gescheitert waren. Einerseits 
versuchte er, über Vertrauensleute Kontakte zur Erwerbslosenbewegung herzustellen, was 
offensichtlich in vielen Fällen deshalb nicht zum Erfolg führte , weil er Betrügern aufsaß, die es 
allein auf seine nicht unbeträchtlichen finanziellen Mittel abgesehen hatten. Andererseits ließ 
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er Anfang 1921 eine Rheinische Sozialistische Partei gründen, die vor allem christliche 
Gewerkschafter für die Bewegung gewinnen sollte. Aber auch dieses Unterfangen war nicht 
von Erfolg gekrönt. Zu dieserneuen Partei fanden sich nur 150 bis 200 Mitglieder zusammen, 
so daß sie bereits im Herbst 1921 wieder von der politischen Bühne verschwand. Erfolgreicher 
agierte eine andere wichtige Figur im Lager der Separatisten: Joseph Smeets, der größere 
Kreise der Arbeiterschaft mobilisieren konnte; seine Parteigründung, die Rheinisch-Republi
kanische Volkspartei, zählte Mitte 1923 immerhin ca. 9000 Mitglieder (ebd., S. 246ff.). 
Dieser relative Erfolg ist wohl auch darauf zurückzuführen, daß Smeets, der seine politische 
Karriere in der Kölner SPD begonnen hatte und später in der USPD fortsetzte, bevor er sich 
der Rheinlandbewegung zuwandte, seiner Partei ein betont arbeiterfreundliches Programm 
gab, das sich ganz bewußt von der "kulturell und wirtschaftlich reaktionären Partei" Dortens 
abgrenzte. 
Bezeichnenderweise engagierte sich Smeets in der von der VKPD gesteuerten Märzaktion im 
Kreis Moers, wo die Ausrufung einer Rheinischen Republik gefordert worden war. Am 
31. März 1921 fuhr er mit der Absicht nach Moers, sich an die Spitze der Aufstandsbewegung 
zu setzen. Dabei hoffte er, den Einfluß der Kommunisten ausschalten und die streikenden 
Arbeiter für die Rheinische Republik gewinnen zu können. Der Plan scheiterte jedoch, weil 
die belgisehe Militärpolizei ihn während einer Versammlung verhaftete und somit jede 
weitere Aktivität im Keim erstickte. Sigrid Koch-Baumgarten hat betont, daß sich in der 
Moerser Märzaktion in erster Linie der Protest gegen die "miserablen Arbeits- und Lebensbe
dingungen" artikulierte und nicht unbedingt weitergehende politische Ziele anvisiert wurden, 
schon gar nicht die Schaffung eines wie auch immer gearteten Rheinstaates (Märzaktion, 
S. 104). Wichtig ist, daß überhaupt erst eine Situation verschärfter sozialer Spannungen der 
separatistischen Bewegung die Möglichkeit eröffnete, breitere Bevölkerungskreise anzuspre
chen. 
Weitaus günstiger als in Moers gestalteten sich die Rahmenbedingungen für die Verwirkli
chung der Vorstellungen der Sonderbündler, als zweieinhalb Jahre später die politische Krise 
des Rheinlandes infolge der Ruhrbesetzung sowie des passiven Widerstandes ihrem Höhe
punkt zutrieb; hatten die verschiedenen separatistischen Gruppierungen sich im Sommer 1923 
zumindest vorübergehend geeinigt und bildeten eine gemeinsame Organisation (Reimer, 
S. 282 ff. ). Die Aktivitäten der Rheinlandbewegung waren dennoch zum Scheitern verurteilt. 
Dies lag vor allen Dingen daran, daß die Besatzungsmächte nach dem Abbruch des passiven 
Widerstandes glaubten, ihre politischen Ziele ohne die separatistische Bewegung erreichen zu 
können. Zudem hielt es die französische Führung mit Rücksicht auf die britische Position für 
nicht ratsam, die sonderbündlerischen Aktionen offen zu unterstützen. Auf der anderen Seite 
leistete die organisierte Arbeiterbewegung trotz ihrer Schwächung erbitterten Widerstand, 
und die Sonderbündler konnten zu keinem Zeitpunkt die Bevölkerung in ausreichend großer 
Zahl für ihre Ziele mobilisieren. 
An der Kundgebung in Düsseldorf am 29. September 1923, in deren Verlauf es zu blutigen 
Auseinandersetzungen zwischen Separatisten und Kommunisten kam, dürften weit weniger 
als 60 000 Menschen teilgenommen haben, obwohl die Regiebahn auf die Beförderung dieser 
Zahl von Personen eingestellt war. Allerdings befand sich eine stattliche Anzahl von Mitglie
dern des Rheinlandschutzes in der Stadt, die sich an den Gewalttätigkeiten beteiligten. Dieser 
anläßlich von Zusammenstößen zwischen Mitgliedern der Rheinlandbewegung und Mönchen-
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gladbacher Bürgern ins Leben gerufenen paramilitärischen Organisation gehörten im Oktober 
ca. 37 000 Mann an (Reimer, S. 299 f. ). Ein aufmerksamer französischer Beobachter gab sich 
über das politische Bewußtsein dieser Truppe jedoch keinen Illusionen hin; er glaubte, "daß 
der von ehemaligen Berufsunteroffizieren mit drakonischen Strafandrohungen zusammenge
haltene Rheinlandschutz jederzeit auch gegen Frankreich marschieren könne". 
Neben der in dieser Phase relativ kleinen Zahl von überzeugten Separatisten waren es 
eigentlich ausschließlich ehemalige oder noch immer aktive Syndikalisten, die den folgenden 
Aktivitäten, sofern man überhaupt von solchen reden kann , eine politische Dimension gaben. 
Sie waren bereits großenteils in der Roten Ruhrarmee aktiv gewesen , hatten auch an den 
Märzaktionen 1921 teilgenommen und forderten jetzt, wie z. B. in Krefeld , dazu auf, die 
separatistische Bewegung zu unterstützen (P Al AA Il , Besetzte Gebiete, Separatistenputsch; 
Rembert , Separatistenputsch, S. 50f.) . 
Das Profil derjenigen, die im Herbst 1923 das Rückgrat der separatistischen Bewegung 
bildeten, ist relativ leicht zu fassen, wenn man den deutschen , aber auch den französischen 
Quellen folgt. Immer wieder wird betont, daß es sich bei den Sonderbündlern in erster Linie 
um "wegen Verfehlungen entlassene Arbeiter und Angestellte", "Gesindel" oder, wie L'Hu
manite schrieb, "bandes d'aventuriers et des criminels" handele (PA/AA II , Besetzte 
Gebiete, Loslösungsbestrebungen; PA/AA II , Besetzte Gebiete, Separatistenputsch; "L'Hu
manite" vom 29. 10. 1923, zitiert nach: ebd., Band 2). Es kann kein Zweifel daran bestehen, 
daß zum Teil wegen nicht politisch motivierter Taten Vorbestrafte oder auch am Rand der 
bürgerlichen Gesellschaft lebende Personen den Separatismus aktiv unterstützten und damit 
nachhaltig diskreditierten (Erwin Bischof, Separatismus, S. 130) . Selbst führende Köpfe der 
Bewegung gestanden dies nach den erfolglosen Aufständen zu (so Matthes in einer Versamm
lung des Rheinischen Unabhängigkeitsbundes, PA/AA II , Besetzte Gebiete, Separatisten
putsch, Bd. 14). Dennoch greift eine pauschale Stigmatisierung und Abwertung der Rhein
landbewegung zu kurz und verhindert eher Erkenntnisfortschritte in bezug auf die soziale 
Zusammensetzung der Gruppen. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang auch , daß die 
Kriminalität in den frühen zwanziger Jahren nicht unerheblich gestiegen war und die Krimina
litätsziffer für das Reich in dem Jahrzehnt zwischen 1920 und 1930 ihren Höhepunkt 1923 
erreichte (Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch III , S. 137). 
Die Sonderbündler setzten sich im Herbst 1923 zu einem beträchtlichen Teil aus jüngeren 
Männern zusammen; viele hatten noch nicht einmal das 25 . Lebensjahr vollendet (Reimer, 
S. 299; PA/AA II , Besetzte Gebiete, Separatistenputsch, Bd. 1 und 7) . Der Regierungspräsi
dent Münster legte mit Datum von 14. Februar 1924 dem Minister ein "Namentliches 
Verzeichnis von Personen, die nach Ausrufung der Rheinischen Republik Polizei und Miliz 
bilden sollten", vor, nach dem von den 163 Personen, deren Alter zu ermitteln war, 67 jünger 
als 25 und 33 zwischen 25 und 30 Jahren waren. Zugleich zählten etliche dieser jungen Männer 
zu den von Arbeitslosigkeit Betroffenen. Noch im März 1924 erhielt das Auswärtige Amt 
einen Bericht "über eine völlig unter den Einfluß der Separatisten geratene Erwerbslosenver
sammlung in Hamborn", in dem es hieß: "Die Erwerbslosigkeit ist die einzige Ursache, die 
dem Separatismus zahlreiche Mitläufer zu verschaffen vermag" (ebd. Bd. 14). Auszüge aus 
Vernehmungsprotokollen bieten weitere Indizien dafür, daß Arbeitslosigkeit durchaus als ein 
Motiv für die Hinwendung zur separatistischen Bewegung zu betrachten war. Ein Arbeiter 
gab an , ehemalige Kollegen, die wie er arbeitslos geworden waren, hätten ihn zur Teilnahme 
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überredet; politische Motive spielten für seine Entscheidung offensichtlich keine Rolle , und 
von einem zu errichtenden Rheinstaat war keine Rede (ebd. Bd. 4) . In einem anderen Fall 
führte ein Kunstmaler, so die Berufsbezeichnung, aus: "Ich trat am 29. Oktober 1923 in 
meinem Wohnort Bad Ems infolge Ueberredung durch den Separatistenführer C. C. der 
Sonderbündler-Bewegung bei . Massgebend für diesen Entschluß war nicht etwa innere 
Ueberzeugung, sondern meine gedrückte materielle Lage, sowie die völlige Aussichtslosig
keit , mir irgendeinen Erwerb zu sichern" (ebd. Bd. 12). 
Ein großer Teil der aktiven separatistischen Anhängerschaft bestand, um es vorsichtig zu 
formulieren, im Herbst 1923 aus Personen, die entweder sozial deklassiert waren oder kurz davor 
standen, es zu werden. Einen politischen Impetus zur Unterstützung der Rheinlandbewegung 
dürften die wenigsten gehabt haben. Schon ihr Alter deutet auf ein noch kaum ausgebildetes 
politisches Bewußtsein hin. Viel eher gaben wahrscheinlich zwei Faktoren den Ausschlag. Da 
war jugendliche Unangepaßtheit als Resultatder "erbitternden Erfahrungen des Krieges und der 
gegenüber den herkömmlichen Autoritäten enthemmenden Ereignisse der revolutionären 
Nachkriegskrise", die sich im Ansteigen der Jugendkriminalität in den frühen zwanziger Jahren 
manifestierte (Detlev J. K. Peukert , Jugendzwischen Krieg und Krise , S. 246 ff. u. 281 ff .; ders. , 
Alltagsleben und Generationserfahrungen,. S. 139 ff. ). Zum anderen ist auf politische und 
soziale Heimatlosigkeit als Folge des Krieges und der unsicheren Lebensumstände sowie auf die 
perspektivlose Lage im Herbst 1923 zu verweisen. Dafür sprechen auch Angaben in den selbst 
verfaßten Lebensläufen von Mitgliedern des Rheinlandschutzes . So berichtete ein 21jähriger, 
der als seinen Beruf Elektrotechniker angab , daß er 1920 nach Eintritt in die Badische 
Reichswehr am Kapp-Lüttwitz-Putsch teilgenommen hätte und wegen Körperverletzung und 
Hausfriedensbruch vorbestraft sei . Zwei andere erklärten, bereits vor dem Ersten Weltkrieg in 
der Fremdenlegion gedient zu haben , und wiederum andere gaben an , daß sie vor ihrem Eintritt 
in den Rheinlandschutz arbeitslos gewesen seien oder durch den passiven Widerstand ihreigenes 
Geschäft verloren hätten (LHA Koblenz, 441/12981). 
Aus all dem läßt sich folgern , daß der Separatismus gerade für junge Menschen nur eine aus 
der Vielzahl der radikalen politischen Bewegungen darstellte , die in der einen oder anderen 
Form Identifikationsangebote bereitstellten. Damit war er aber auch leicht als Stellvertreter 
verwendbar. Das nahezu parallel verlaufende Wachstum linksradikaler Organisationen und 
der Erwerbslosenbewegung sowie die intensiven Bemühungen dieser Gruppierungen um die 
Arbeiterschaft an Rhein und Ruhr sprechen zumindest indirekt dafür (PA/ AA II , Besetzte 
Gebiete, Separatistenputsch, Bd. 13). Für einen erheblichen Teil ihrer Anhängerschaft nahm 
die Rheinlandbewegung nur eine Art Ventilfunktion wahr. Die politische Dimension des 
Separatismus beschränkte sich auf eine Form von Protesthaltung, die angesichts der Krisen
symptome der Gesellschaft in den frühen zwanziger Jahren weit verbreitet war und sich in 
einer gesteigerten Bereitschaft, Gewalt anzuwenden und gegen geltende Normen und Gesetze 
zu verstoßen , Bahn brach. 

IV. 

Die soziale Zusammensetzung des Rheinlandschutzes unterscheidet sich deshalb wohl auch 
kaum von der anderer radikaler Gruppierungen , und zwar ohne Rücksicht auf den politischen 
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Standort. In den besetzten Gebieten bemühten sich insbesondere Kommunisten, Syndikali
sten und Erwerbslosenbewegungen um die gleiche Klientel; es ist nicht unproblematisch, hier 
genaue Zuordnungen vorzunehmen. Dies bestätigt in Teilen Hans Manfred Bock ("Linker 
Radikalismus", S. 97), der in anderem Zusammenhang konstatiert, daß dieser linke Radika
lismus in der Frühphase der Weimarer Republik besonders "jugendliche und vor dem 
Weltkrieg noch nicht organisierte Arbeiter" aktivierte. Diese Aktivierung blieb, wenn man 
die Jahre 1918 bis 1923 insgesamt betrachtet, aber nicht nur auf das linke Spektrum 
beschränkt. Peter Langerich beispielsweise betont, daß in der sogenannten "Ur-SA" im 
November 1921 ebenfalls der Anteil der 17- bis 24jährigen dominierte, obschon sie in diesem 
Fall mehrheitlich aus dem kleinbürgerlich-mittelständischen Milieu stammten (Braune Batail
lone, S. 26 u. 30). Und Michael Ruck zeigt in seiner Studie mit dem Titel "Bollwerk gegen 
Hitler? Arbeiterschaft, Arbeiterbewegung und die Anfänge des Nationalsozialismus" (S. 56), 
daß "rechtsextreme Affekte" gerade in den Segmenten der Arbeiterschaft auftraten, die 
"über keine oder nur über oberflächliche Organisationserfahrungen . . . verfügten" und 
demgemäß in vielen Fällen noch relativ jung waren. 
Gerade unter Jugendlichen und Arbeitern bis zum Alter von vielleicht 30 Jahren war ein 
Potential vorhanden, welches sich in der konkreten Krisensituation der frühen zwanziger 
Jahre politisch nicht eindeutig definieren läßt, leicht zu aktivieren war und über keine 
eigentlichen oder nur sehr schwach ausgeprägte weltanschauliche Präferenzen verfügte. Der 
Separatismus darf unter den Bewegungen, die Identifikationsangebote machten, als die 
schwächste gelten, weil er kaum auf eine längere Tradition zurückgreifen konnte und nur 
geographisch begrenzt wirksam wurde. Daß seine relative Massenbasis seit dem Frühjahr 1924 
genauso schnell wieder abbröckelte, wie sie entstanden war, kann daher eigentlich nicht 
verwundern. 
Zusammenfassend sind zwei Feststellungen zu treffen. Das Verhältnis zwischen Arbeiter
schaft und Separatismus vor allen Dingen während des Krisenjahres 1923 gestaltete sich 
weniger eindeutig, als uns die Forschung zur organisierten Arbeiterbewegung bisher glauben 
macht, wenn man versucht, Segmente der Arbeiterschaft, die nicht durch die organisierte 
Arbeiterbewegung erfaßt wurden, in die Analyse einzubeziehen. Eine undifferenzierte Krimi
nalisierung der "Bewegung" verdeckt vielfach ihren offenkundigen sozialen Protestcharakter. 
Zum Zweiten hatte die Rheinlandbewegung in all ihren Schattierungen und Spielarten für 
einen großen Teil ihrer Anhänger kaum eine politische Dimension und war somit leicht 
substituierbar. Daher sollte auch nicht verwundern, daß sich im Rheinlandschutz in der 
Frühphase der Weimarer Republik sowohl linke Radikale als auch Teilnehmer am Kapp
Lüttwitz-Putsch trafen. 

Bei dem Text handelt es sich im wesentlichen um eine erste Vorstellung von Arbeitshypothesen , die durch 
weitere Archivstudien zu überprüfen und zu vervollständigen sind. 

Quellen 

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn: PP/AA 
Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg 
Landeshauptarchiv Koblenz: LHA 
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