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Die Braunschweiger Regierung über den Ernst der Lage
Im Anschluß an die Sitzung des A.- und S-Rates am Donnerstag abend erstatteten die
Braunschweiger Vertreter auf der Konferenz der deutschen Freistaaten den Bericht über die
Berliner Tagung und die Eindrücke, die sie von dort mitgebracht haben. Die Aussprache
begann mit einem Angriff des
Präsidenten Merges
auf die bürgerliche Presse. Er führte aus: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die
Toleranz, die wir geübt haben, in einem erschreckenden Maße gemißbraucht wird. Es vergeht
kein Tag, wo wir nicht in der allerschoflichsten Weise versteckt oder öffentlich angegriffen
werden, teils geschieht es auch durch die geheimen Kloaken des „Eingesandts“. Nach diesen
allgemeinen Angriffen wandte sich der Redner der Landeszeitung im besonderen zu, die
konservativ (! D. Schriftltg.) gewesen wäre und auch heute noch sei. Die Landeszeitung habe
nur das eine Interesse, die gegenwärtigen Machthaber zu diskreditieren. (Wir betonen
abermals, dass wir nur bestrebt sind, unserem ganzen deutschen Volke, in allen seinen
Klassen und Kreisen, in der Zeit dieser bittersten Not des Vaterlandes zu dienen. Die
Schriftltg.)
Weiter sagte er: Wenn heute unsere Gegner Vernunft annehmen würden, dann würde ein
großer Teil der bestehenden Unruhe nicht vorhanden sein.
Jene Herren wissen, dass wir gar nicht die Absicht haben, Zustände zu schaffen, die ein
Chaos bedeuten, und sie müssen wissen, dass das Chaos nicht von uns herbeigeführt
worden ist, sondern der Rest ist von dem ehemaligen Regime.
Darauf wandte er sich der Berliner Besprechung zu und führte aus: Wir sind mit dem
Gedanken dorthin gefahren, dort wenigstens zu erfahren, welche Maßnahmen die Regierung
ergreifen will, um die revolutionären Errungenschaften sicherzustellen. Wir haben geglaubt
und gehofft, dass wenigstens allgemeine Richtlinien gegeben werden konnten, die eine
größere Klarheit schaffen und durch die verhütet werden würde, dass
die separatistischen Bestrebungen in Süddeutschland
Und Thüringen, das geneigt wäre, auch uns aufzunehmen, zu unterbinden. Der Reichskanzler
Ebert habe, weniger von sozialistischem Geiste als von bürgerlichem getragen, die Reformen
besprochen. Wenn man sich die Anwesenheitsliste besah, so sah man Leute dort vertreten,
die der Vergangenheit angehören mußten. Da waren die großen Scharfmacher, besonders
auch Solf, Erzberger, Schiffer usw., vertreten. Es war also eine ziemlich gemischte
Gesellschaft. Die Referate machten auf den wirklichen Sozialisten einen tiefbedauerlichen
Eindruck. Man konnte bei Herrn Solf heraushören, dass nichts vom Sozialismus in ihm war.
Sein einziger Gedanke war immer, das Vaterland vor dem Bolschewismus zu retten, und was
er unter Bolschewismus verstand, war nur die Angst vor dem konsequenten Sozialismus.
Hierauf berichtete der Redner über die Haltung der einzelnen Abgeordneten, die den Lesern
der Landeszeitung aus unserem Bericht schon bekannt ist. Ich konnte es nicht unterlassen,
bemerkte Herr Merges, zu erklären, dass alle Befürchtungen, die man in Berlin aussprach,
nichts als Kassandrarufe waren: Schutz dem Kapitalismus! Der Bolschewismus ist ein
Popanz, um das Volk vom Sozialismus abzuleiten. Man hat gar keine Ursache, sich über
Bolschewismus aufzuregen, denn Bolschewismus ist nur konsequenter Sozialismus. Wir
haben dort den Antrag gestellt, die russische Botschaft wieder zuzulassen. Dieser Antrag
wurde gar nicht verlesen. Dann haben wir noch beantragt, dass jedem Teilnehmer der Sitzung
ein Stenogramm zur Verfügung zu stellen sei. Im allerletzten Augenblick kamen erst die
wirklichen Referate, die das Bild des ganzen Zustandes klarstellten. Blitzartig wurde alles
beleuchtet.
Der Redner ging dann auf das Referat des Staatssekretärs Wurm vom Reichsernährungsamt
über
die Ernährungsfrage
ein.

Niemand sei in der Lage, die Lage so zu schildern, wie die nackten Tatsachen es vermögen.
Sie sind geradezu grauenerregend.
Wir pendeln nur noch auf einem Zwirnsfaden.
Der Referenz hat ausgesprochen in kurzen Worten: magenleer und taschenleer. Die
Ausführungen, die notwendig sind, wollen wir in einer großen öffentlichen Volksversammlung
mitteilen. Wir werden jetzt eine erhöhte Brotration bekommen. Die Brotration ist noch ein
Versprechen der alten Regierung, deshalb abgegeben, um das belogene und betrogene Volk
weiter bei der Stande zu halten. Das wahre Verhältnis liegt ungefähr so dass wir eigentlich
anstatt 100 Gramm mehr einige hundert Gramm weniger verteilen
Müssen. Fett stehen uns nur noch 8 Gramm für den Kopf der Bevölkerung wöchentlich zur
Verfügung. Diese enthalten nur noch 8 Gramm Fett, das übrige ist Wasser. Es wurde uns
mitgeteilt, dass der amerikanische Arbeiter 4800 Kalorien erhält. Wir in Deutschland haben
nur 2000 Kalorien gerechnet. Während des Krieges sind wir auf 1100 herabgesunken und
heute stehen uns nur noch 500 bis 600 Kalorien zur Verfügung.
Wenn die Revolution nicht so gekommen wäre, so wären wir in ganz kurzer Zeit in der
Ernährungsfrage am Ende gewesen. Wir sind ja nicht in der Lage, eine Berechnung darüber
aufzustellen, was uns heute noch an Lebensmitteln zur Verfügung steht. In Posen, wo große
Mengen Lebensmittel lagern, herrscht eine Stimmung, die die Reichsregierung das
Schlimmste befürchten lässt. Die Reichsleitung rechnet damit, dass uns die dortigen
Lebensmittel verloren sind. Die gleiche Gefahr besteht für Elsaß-Lothringen und die
süddeutschen Staaten. Dasselbe trifft auch für Kohlen und Getreide zu.
Hunderttausende von Tonnen Getreide fehlen uns.
Wollen wir nur das Notwendigste erhalten, so9 müssen wir für mindestens 5 Milliarden Mark
Lebensmittel zugeführt erhalten. Das muß in Gold gezahlt werden und Gold ist nicht da. So
stehen wir
einfach vor der völligen Katastrophe.
Darum ist die Bolschewiki-Gefahr weiter nichts als die Angst der Spießer und um dem
Auslade die Garantie für die Rückzahlung von einem auszulegenden Pump von 15 Milliarden
geben zu können, verpflichtet man sich, den konsequenten Sozialismus zu verhindern. Es
besteht die Gefahr, dass in allernächster Zeit für die Großstädte und auch noch andere
Gebiete die Beleuchtung, Wärme usw. nicht mehr ausreicht. Man rechnet schon mit
Maßnahmen, die elektrischen Straßenbahnen um 8 Uhr einzustellen, mit Verkürzung der
Polizeistunde und anderem. Verschiedene große Werke sind vollständig
ohne Kohlen.
Es ist selbstverständlich, dass ein solches Chaos nicht die Schuld der Arbeiter, der Sozialdemokratie ist. Dass trotzdem noch alles in so guten Bahnen vor sich geht, ist ein Beweis
dafür, wie gut die Organisation ist. Die Zustände sind in einer groben Art und Weise verfahren,
aber die Schuld trifft nicht uns, sondern die, die es fertig gebracht haben, vier Jahre lang durch
Krieg zu führen und immer zu sagen, wir haben alles in Hülle und Fülle, obgleich sie wussten,
dass nichts mehr vorhanden war und wir am Ende des Jahres alles aufgezehrt haben würden.
In einer öffentlichen Volksversammlung werden wir das alles rücksichtslos geißeln. Dann
werden wir den Leuten zeigen, wo die Gefahr liegt, die Gefahr, die nicht auf unser Konto
kommt. Wir wollen aber versuchen, geordnete Zustände zu schaffen, dass solches in Zukunft
nicht wieder möglich ist. Am Schlusse seiner Ausführungen erklärte der Redner noch, dass
von Braunschweig keine separatistischen Ideen gefördert werden,
und dass man bereit ist, in ein einiges Deutsches Reich überzugehen.
Dazu sind wir bereit, wenn wir sehen, dass die Sache einen richtigen Verlauf nimmt. Dann
sind wir bereit, zurückzutreten und zu scheiden.
In nächster zeit soll in aller Öffentlichkeit der allerletzte Bericht gegeben werden, worin alles
das gesagt werden soll, was heute noch nicht gesagt wurde.

Der Vorsitzende des A- und S.-Rates Schütz
führte aus, dass er lange überlegt habe, ob er das, was er sagen wolle, vor aller Öffentlichkeit
sagen könne. Er fuhr dann fort: Wir haben das Bestreben gehabt, die ganze revolutionäre
Bewegung so zu leiten, dass kein Tropfen Blut vergossen wird, und dabei finden sich in der
heutigen Zeit noch Leute, die es fertig bringen, in öffentlicher Versammlung zu Blutvergießen
aufzufordern. Was soll man mit solchen Leuten machen? (Zuruf: An die Wand stellen!) In
Hessen (in Braunschweig) ist das gesagt worden und noch dazu vor einem Mehrheitssozialisten. Ich will auch den Namen nennen, von dem Genossen Vogler. Redner verlas dann
einen Zeitungsbericht von einer Versammlung in Hessen, in der Vogler gesagt haben soll,
man müsse die gegenwärtig an der Spitze stehenden Männer auf jeden Fall beseitigen.

Volkskommissar Eckardt:
Der Eindruck, den ich von Berlin mitbrachte, ist der, dass ich sagen möchte, wir waren Esel,
dass wir so schnell zugriffen, um das Recht und die Macht, die auf der Straße lagen, für die
Arbeiterschaft in Anspruch zu nehmen. Die Bürgerlichen stellen es so hin, dass wir an dem
kommenden wirtschaftlichen Zusammenbruch schuld sind. Die Revolution war eine
militärische Revolution. Der Standpunkt Liebknechts ist der konsequenteste, wenn er sagt: Die
Gesellschaft, die es fertig gebracht hat, den Krieg bis auf diesen Zustand zu führen, soll nun
auch bei dem Zusammenbruch an der Spitze stehen. Durch den früheren Zusammenbruch
der militärischen Gewalt vor der wirtschaftlichen werden die Augen der Öffentlichkeit von dem
Drama des Zusammenbruchs der bürgerlichen Gesellschaft abgelenkt. Und
wenn der Zusammenbruch nun eintritt, kann uns die Schuld daran zugeschoben
werden?
Wenn die Sachlage der Allgemeinheit bekannt gegeben wird, dann wird der Volkszorn
kommen, und der wird ganz anders abrechnen als bisher. Und darum wollen die Scheidemänner und Ebert eine Nationalversammlung, weil sie die Verantwortung auf die Schultern
der Allgemeinheit gelegt haben wollen. Die Staatssekretäre haben das Bild nicht grau,
sondern schwarz geschildert, und die Gefahr besteht noch, dass das Bild trotzdem zu schön
gefärbt wird. Mit der Bewirtschaftung der
Lebensmittel und Finanzen sind wir am Ende.
Es sind zweieinhalb Milliarden zu decken, für die bisher keine Deckung vorhanden ist, und
dann müssen noch für weitere fünf Milliarden lebensmittel ins land geschafft werden. Kredit
haben wir im Auslande überhaupt nicht mehr zu beanspruchen, und die einzige Unterlage ist
nur noch der Kredit des Volkes. Staatssekretär Müller erklärte,
wir tanzen auf einem Faden und sehen ständig den riesentiefen Abgrund vor uns.
Wenn wir eine Gefahr beseitigt haben, sehen wir schon wieder eine viel größere. Man weiß
sich also keinen Rat, die Sache liegt ganz traurig. Und wenn die Aussprache nach dem
Referat eingesetzt hätte, wäre ein ganz anderes Ergebnis der Beratungen zustande
gekommen.
Wir werden den wirtschaftlichen Zusammenbruch nicht aufhalten können;
Er wird kommen, und was dann eintritt, wissen wir nicht. Das Bürgertum wird sagen, dass wir
schuld daran sind, wenn wir nicht alles tun, um auf die öffentliche Meinung einzuwirken.
Richtig wäre es gewesen, wenn wir gewartet hätten mit unserem Eingreifen, bis der
Zusammenbruch da war. Zu der Frage der
Mehrheitssozialisten
bemerkte er, dass gerade von jener Seite in der niedrigsten Weise gegen die jetzigen
Machthaber gearbeitet würde. Man müsse in allen kreisen zu der Überzeugung kommen, dass
die Regierungssozialisten das Volk schändlich mit betrogen hätten, weil diese den Krieg mit
gedeckt und verantwortet haben, sind sie mitschuldig.
Es wird uns jetzt sehr schwer fallen, mit unseren Grundsätzen durchzudringen, aber in einer
Weise bin ich Optimist geworden: Lassen wir die Sache ruhig gehen. In dem Augenblick, wo
die Not sich einstellt, das Volk nichts mehr zu beißen und zu brechen hat und in seinen
Wohnungen friert, wird es für unsere Ideen reif sein.

Volkskommissar Oerter:
Das Bild stimmt vollkommen: wir stehen vor Zusammenbrüchen und wir hätten vielleicht
besser getan, das Erbe gar nicht anzutreten. Aber Revolutionen lassen sich nicht auf den Tag
bestimmen. Wenn man dabei sieht, wie diejenigen, die uns in dies Chaos hineingetrieben
haben und uns nun auch noch dafür verantwortlich machen, so ist das das Schändlichste, was
existiert. Zur Richtigstellung sei hier einmal festgestellt, wir haben
aus den Kassen 800 000 Mark entnommen.
Hiervon sind 690000 Mark für rein militärische Zwecke ausgegeben. Wie kann man also
davon sprechen, dass hier eine Misswirtschaft herrscht. Wer das sagt, der lügt bewusst. Aber
die Lügen sind ja nur gemacht, um das Volk gegen uns aufzuhetzen. Von rechtswegen
müssten diese Leute das ausbaden, was sie uns eingebrockt haben. Wie die früheren
Machthaber am Werke sind, in letzter Stunde die Spuren ihrer Verbrechen zu verhüllen, kann
ich jetzt feststellen. Ich hatte die Absicht, aus den Geheimarchiven die Akten heraussuchen zu
lassen aus der Zeit des Kriegsausbruchs. Da habe ich festgestellt, dass
die Akten der Zeit vom 1. bis 30. Juli 1914 und vom 2. August nicht mehr vorhanden
sind. Wie man sagt, soll der ehemalige Herzog die Akten an sich genommen haben. Sie
hätten gebracht werden können, um wichtige Enthüllungen über den Kriegsausbruch zu
geben, und sind gestohlen. Das stelle ich hiermit fest. Man sieht daran, was für Verbrecher am
Ruder waren. Es muß im Volk eine Bewegung ausgelöst werden, die dahin geht, alle die
Elemente vor ein Gericht zu stellen und zu bestrafen, und unsere Pflicht ist es, zu
verhindern, dass diese Leute sich ins Ausland begeben.
Es ist notwendig, dass wir auf Grund der Berliner Besprechung eine großzügige Agitation
entfalten. Unsere Aufgabe muß sein, die Wahrheit ins Volk zu bringen. Wir dürfen nicht davor
zurückschrecken, alles zu sagen, was vorliegt. Wenn es uns gelingt, das Volk aufzuklären,
dann stehe ich der Zukunft nicht so verzagt gegenüber wie der Genosse Eckardt. Wenn die
Bürgerlichen siegen werden, siegt die Reaktion, und zwar die schärfste Reaktion. Und darum
müssen wir wachen und am Ruder bleiben.
Die Absicht der Bürgerlichen ist es, uns zu stürzen. Dann gab der Rechner noch einige
Angaben darüber, wie früher gewirtschaftet wurde. Er bemerkte: Wir werden noch einen
wahren Rattenkönig von Erbärmlichkeiten und Niederträchtigkeiten aufdecken.
Darum müssen wir auf dem Posten bleiben und nicht eher weichen, bis uns die Gewalt
wegtreibt.
Darum muß auch das Volk Waffen haben, denn auch uns kann die Gefahr drohen, dass die
Fronttruppen unter den Einflüssen ihrer Offiziere stehen und uns vertreiben. Das Bürgertum
rechnet damit und wartet darauf. Wir sind milde gewesen gegen die früheren Machthaber,
aber darüber müssen wir uns klar sein, dass man uns einfach an die Mauer stellen würde,
wenn diese wieder die Macht erhalten. Wir dürfen uns nicht überraschen lassen und müssen
gerüstet sein.

Volkskommissar Kautz
Betont, dass man die Bilder hätte kommen sehen müssen. Zu dem Falle Vogler stellte er den
Antrag, diesen zu verhaften.

Frau Faßhauer
Weist darauf hin, dass, wenn die Unabhängigen nicht das Szepter in die Hand genommen
hätten, noch viele Menschenleben an der Front und auf der See dem alten Regime zum Opfer
gefallen wären, und dass diese hier viel wichtiger wären, um ihre ehemaligen Unterdrücker zu
bekämpfen.

Soldatenrat Wilhelm
Trat für Aufklärung der ankommenden Soldaten ein. Dann würde es den Fronttruppen nicht
möglich sein, gegen die A.- und S.-Räte vorzugehen. In der Frage der Aufklärung der
Soldaten sei viel versäumt worden.

Volkskommissar Müller:
Gerade die heutige Aussprache ist dazu angetan, uns mit den Verhältnissen in Braunschweig
näher zu befassen. Die Revolution war eine rein militärische und ist es geblieben. Der
wirtschaftliche Zusammenbruch folgt mit Naturnotwendigkeit. Dann wird eintreffen, dass man
die Schuld mit Leichtigkeit auf uns wälzt. Er möchte anregen, ob man bei der Sachlage nicht
erwägen wolle,
den Bürgerlichen zu sagen, arbeitet jetzt mit,
damit diese dann auch vom Volkszorn erfasst werden. Der Volkszorn wird erst dann
entflammen, wenn das Volk die nackte Wirklichkeit erfährt. Darum muß unsere Aufgabe sein,
das Volk aufzuklären. Man solle heute gar
nicht mehr viel darauf pochen, die Regierungsgewalt in Händen zu behalten,
damit auch die anderen mit vom Volkszorn erfasst werden. Seien wir da mal nicht engherzig
und geben wir ihrem Ansinnen statt und lassen sie mitarbeiten, dann werden sie schon von
der gerechten Strafe ereilt werden.

Präsident Merges:
Es ist verfehlt, wenn man sagt, man hätte warten können. Revolution lässt sich nicht halten
und ebensowenig machen. Die Revolution ist aus den Verhältnissen geboren. Die Ansicht
Müller ist an sich ganz recht, aber es fragt sich darum, wollen wir die Bürgerlichen mitarbeiten
lassen, dann müssen wir damit rechnen, dass sie weiter Verrat üben könnten. Ich selbst bin in
Berlin Ebert und Scheidemann entgegengetreten und habe gesagt, dass nicht nur die Herren
der alten Regierung kompromittiert sind, sondern auch Ebert, Scheidemann, Erzberger usw.,
und habe darauf hingewiesen, dass sie darum ebenfalls ihren Platz räumen müssten, denn
die Entente will nur Frieden schließen mit Leuten, die nicht kompromittiert sind. Ich kann die
Ansicht nicht teilen, dass man es uns zur last legen wird, wenn ein Zusammenbruch erfolgt,
denn in der kurzen unserer Tätigkeit haben wir bewiesen, dass wir gespart und gut
gewirtschaftet haben. Wenn unsere Gegner uns das Gegenteil nachzuweisen versuchen, so
ist das nur Lüge und Boshaftigkeit. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf
gegenrevolutionäre Elemente richten müssten, könnten wir noch ruhiger arbeiten. Eine
revolutionäre Epoche kann auch nicht alles gleich aus dem Handgelenk schütteln. Wie wäre
es denn, wenn wir heute beseitigt würden? Was würde dann?
In demselben Augenblick, wo wir passive Resistenz leisten würden, steht die Sache
still.
Das Schmutzigste von den Anfeindungen sind die aus den sozialistischen Reihen. Das ist
doch das Äußerste. Im übrigen haben wir
gar nichts mehr zu verlieren.
Gewinnen können wir nur noch. In großen Scharen wandern schon jene Elemente aus, die
sich bisher als Stützen von Thron und Altar hingestellt haben und versuchen ihr Geld mit zu
schleppen. Wenn es nottut hat Schiffer sich ausgelassen, so wird er
die ganze Gesellschaft expropriieren (enteignen), wenn sie mit ihrem Kapital ins
Ausland flüchten wollen.
Der Staatsbankerott ist uns schon in Aussicht gestellt worden, und wenn man nicht mehr mal
2 ½ Milliarden Schulden bezahlen kann, dann ist es schon deutlich genug. Für uns gilt es jetzt,
kaltes Blut zu behalten und ruhige Nerven zu wahren. Dabei wissen wir, dass wir unser
Nervensystem dabei zusetzen, aber das eine Gelöbnis will ich Ihnen geben, ich klebe nicht an
meinem Posten, auf dem ich stehe, um Pflichten zu erfüllen.
Jeder von uns ist bereit, wenn das Volk es verlangt, unser Mandat zurückzugeben in
seine Hände.
Wir wissen, wie haben schwere Aufgaben zu erfüllen, die uns bevorstehen. Aufklärung ist jetzt
das wichtigste. Auch unsere Kreisdirektoren müssen jetzt genügend Leute zur
Beaufsichtigung beigegeben werden, dass sie in unserem Sinne arbeiten, das sind wir uns
selbst schuldig. Wenn die Staatsmaschinerie gehen soll, müssen wir energisch zugreifen. Zu
fürchten haben wir nichts.
Zu fürchten haben nur die anderen.

Mit der Gegenrevolution will das Bürgertum das energische System wieder einführen, und das
Volk wieder unter die Knute bringen. Das muß verhindert werden und es ist kein leeres Wort,
wenn ich sage,
wenn man die alten Zustände wieder einführen will, so kann es nur über unsere Leichen
gehen.
Aus Feigheit dürfen wir unser Mandat nicht niederlegen. Wenn einzelne Rechte aufgehoben
werden und Vorrechte in die Brüche gehen, so ist das eine eiserne Notwendigkeit der Zeit,
denn Demokratie erfordert, dass die Menschen sich als gleichberechtigt gegenüberstehen.
Wir müssen es als unsere Aufgabe betrachten, das Volk aus diesen schändlichen in bessere
Zeiten hinüberzuleiten, und wenn jeder von uns mit allen seinen Kräften dazu beiträgt, so muß
es gelingen.

Soldatenrat Harre
Machte noch einige Ausführungen und brachte einige Lichtblicke in das Dunkel. Er sprach
sich in optimistischem Sinne aus.

Volkskommissar Kautz
Zieht seinen Antrag auf Verhaftung Voglers zurück mit der Begründung, dass diese Herren
sich selbst richtigen würden.
Arbeiterrat Gerke stellt eine Anfrage an den Volkskommissar für Ernährung:
Welche Maßnahmen gedenkt der Volkskommissar für Ernährung zu ergreifen, um die in der
Erde steckenden Kartoffeln zu retten und für die menschliche Ernährung nutzbar zu machen.

Volkskommissar Gehrke
Weist darauf hin, dass überall da, wo ihm gemeldet wird, dass noch Kartoffeln in der Erde
sind, er russische Kriegsgefangene oder andere hinschickt, um die Kartoffeln für die
Ernährung zu gewinnen. Was das Brennen der Kartoffeln anbetrifft, so besteht das Verbot,
dass Kartoffeln überhaupt gebrannt werden dürfen. Ebenfalls ist es verboten, Kartoffeln zu
trocknen. Weiter weist er darauf hin, dass im Kreise Helmstedt, der hauptsächlich für
Braunschweig in Betracht komme, nach Kartoffeln gesucht würde, und in dem betr. Gebiete,
wo Kartoffeln gefunden werden, müssen die Gemeinden die Kosten für die Requisition zahlen.
Ferner weist er darauf hin, dass nicht nur das Nichtroden, sondern auch die Verhältnisse im
Eisenbahnwesen Schuld daran sind, wenn nicht genug Kartoffeln ankommen. Die zur
Verfügung gestellten Kraftwagen reichen nicht aus. Dadurch kommt es, dass
eine große Kartoffel-Kalamität für Braunschweig besteht.
Von den Ausführungen des Präsidenten Merges über die Ernährungsfrage bin ich nicht
überrascht worden, denn ich hatte schon die Absicht, den Arbeiter- und Soldatenrat in einer
Sitzung über die mir bekannten Verhältnisse aufzuklären. Wie mit den Kartoffeln, ist auch die
Geschichte mit dem Mehl. Es ist
unmöglich, die Erhöhung der Brot- und Mehlration durchzuhalten.
Diverse tausend Tonnen fehlen uns dazu, um die Ernährung einigermaßen zu gestalten für
die, die im Lande waren, viel weniger nun auch noch für die, die jetzt aus den besetzten
Gebieten wieder hereinkommen und die früher dort ernährt wurden. Die Erhöhung der
Mehlration ist zugestanden, weil sie von der alten Regierung angekündigt worden war. Der
Ernährungsplan ist darauf aufgebaut worden, dass die Soldaten im besetzten Gebiete dort
ernährt würden. Jetzt
kommen noch Millionen hinzu, für die wir keine Nahrung haben.
Es gibt nur eine Rettung, dass wir von außen etwas hereinbekommen, und davon bin ich,
offen gesagt, nicht so überzeugt.
Für uns in Braunschweig stände die Sache ja so, dass wir für uns genug hätten, wenn
wir nichts abzugeben brauchten.
Der Redner gab dann noch einen Bericht darüber, dass ihm neulich mitgeteilt sei, dass vom
Kreise Gandersheim heraus Nahrungsmittel nach Deutsch-Österreich gehen sollten. Natürlich
sind sie jetzt Lande geblieben.

Volkskommissar Wesemeier
Führte aus, dass die Ernährungsfrage so schwierig für uns werden würde. Er habe sich
seinerzeit gewundert, dass man die Polizeistunde auf zwölf Uhr verlängert habe, denn auch
die Kohlennot
ist groß und für Hausbrand ständen nur ganz geringe Mengen zur Verfügung. Da drängte sich
ohne weiteres die Frage auf: Sind wir nicht verpflichtet, nach jeder Richtung hin zu spüren? Er
beantragte daher,
die Polizeistunde auf 10 Uhr festzusetzen,
und dann möchte er noch bitten, die Regelung so zu lassen, wie es früher gewesen ist, dass
der Magistrat die polizeilichen Bestimmungen traf.

Volkskommissar Müller
Bat den Vorredner, seinen Antrag zurückzuziehen, da in allernächster Zeit noch ganz andere
Maßnahmen getroffen werden müssten, um Kohlen zu sparen. So soll der Straßenbahnverkehr wesentlich eingeschränkt werden und das Theater so, dass es nur noch einige Tage
in der Woche spielt. Von Tag zu Tag kommen immer Arbeitgeber, die nach Kohlen fragen und
erklären, dass sie nur noch für einige Tage Vorrat haben. Die Sache ist ernst. Dann trat der
Redner dafür ein, dass der Arbeiter- und Soldatenrat sich in Zukunft vorsehen möge, derartige
übereilte Beschlüsse zu fassen, wie damals mit der Polizeistunde.
Er kam dann noch einmal auf die Frage der Berliner Verhandlungen zurück und betonte, dass
das einzig positive was die Berliner Besprechungen gebracht haben, das sei, dass sie Stoff
gegeben hätten, die Bevölkerung in Braunschweig aufzuklären. Im übrigen haben ihn die
Ausführungen des Präsidenten Merges nicht von seinem Standpunkt abgebracht, dass der
Volkszorn in seiner großen Welle alle diejenigen treffen müsse, die dies Elend über uns
gebracht haben. Darum sollte man
in der Frage der Hinzuziehung anderer Elemente in die Regierung nicht so engherzig
sein.
Er betonte, die Erkenntnis im Volk kommt erst in dem Augenblick, in dem der wirtschaftliche
Zusammenbruch kommt, der in einigen Wochen kommen wird. Heute ist man noch nicht
eigentlich feindlich gegen uns gesinnt, aber es geht nicht mehr lange. Ich bin ganz überzeugt,
dass es nicht zu vermeiden ist, dass der wirtschaftliche Zusammenbruch kommen wird, und
damit werden erst die Vorwürfe kommen gegen diejenigen, die am Ruder sind, auch wenn sie
nur wenige Wochen bestanden haben. Darum muß man den andren Gelegenheit geben, mit
in die Regierung zu kommen.

Präsident Merges
Bemerkte zu der Frage der Kohlennot, dass hier generelle Anordnungen getroffen werden
müssten. Zu den Berliner Besprechungen zurückkehrend, bemerkte er, dass Genosse Müller
zu weit gegangen sei. Das brauchen wir nicht zu befürchten. Nachdem sich Schiffer und
Wurm hingestellt haben, und uns gesagt haben, es bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als
jetzt die ganze Wahrheit aufzudecken. Diese Wahrheit war direkt niederschmetternd, so dass
man bedauert hat, dass die Referate nicht zuerst gehalten worden sind. Die Absicht der
Regierung geht jetzt dahin,
alle Hebel in Bewegung zu setzen, um einen Präliminarfrieden zu erhalten,
damit die Möglichkeit geschaffen werde, sofort die Ausfuhr nach anderen Staaten
aufzunehmen, und dass damit auch die Einfuhr beginnen kann. Das sind die nächsten
Aufgaben der Reichsleitung, die eben vor dem Nichts steht.
Geld lässt sich aber verschaffen durch Sicherungen in Gestalt der ausländischen Zweigwerke
unserer einheimischen großen industriellen Werke. Diese Werke werden verpfändet. Dann hat
man die Absicht,
in irgendeinem neutralen Staat eine große Anleihe zu machen.
Dann wurde gleichzeitig erklärt, dass die englische und französische Arbeiterschaft Stellung
Stellung dazu genommen hat und bereit sei, uns mit Lebensmitteln zu unterstützen. Gelingt es
uns, in unsere eigenen inneren Angelegenheiten eine Festigkeit und Stetigkeit hineinzubringen, gelingt es uns, eine Regierung zusammenzubringen, die nicht kompromittiert ist,
dann wäre geschaffen, was notwendig ist. Dann besteht die Absicht, so schnell wie möglich
eine Zusammenkunft der ausländischen Genossen

Zusammenzubringen, damit die bei ihrer Regierung darauf hinwirken, uns Lebensmittel zu
senden. Das Wichtigste ist, dass die Ernährung sichergestellt wird, und wir wollen wünschen,
dass die ergriffenen Maßnahmen in der richtigen Weise vor sich gehen und erfolgreich sind.
*
Herr Merges hat mit seiner Regierung von Anfang an in sehr natürlicher Befangenheit die
Tätigkeit der bürgerlichen Presse in Braunschweig, insbesondere der nationalliberalen, nicht
konservativen Landeszeitung, die sich im Vergleich zu anderen auswärtigen Zeitungen einer
entschieden sachlichen, von allen persönlichen Gehässigkeiten freien Haltung befleißigt hat,
falsch beurteilt. Das einzige Bestreben war, die furchtbaren Folgen der Vernichtung aller
wirtschaftlichen Werte durch überstürzte Handlungen abzuwenden und unserem Volke vor
allem Brot und Frieden zu sichern. Jetzt aber handelt es sich darum, schwerstes Unglück von
unserem Volke abzuwenden, und das ist nur möglich, wenn sich heute in ehrlichem Wollen für
die Allgemeinheit alle Kreise die Hände reichen, um Ruhe und Ordnung zu schaffen. Herr
Merges und Herr Oerter schätzen den Gedanken der Revolution geringer ein als wir, wenn sie
glauben, die schärfste Reaktion könne im Falle ihres Unterliegens ans Ruder kommen und die
jetzigen Machthaber an die Mauer stellen. Auch die Bürgerlichen wollen die alten Zustände
nicht zurück, wollen den Fortschritt, Blut ist genug geflossen. Auch da, wo man gefehlt hat, hat
man das Beste gewollt, hüben wie drüben.
Wenn heute die Regierung der Braunschweiger Republik sich auf den Standpunkt stellte, die
bürgerlichen Parteien zur Mitregierung und Übernahme der Verantwortung aufzufordern, so
sind wir der Überzeugung, dass der Wille in bürgerlichen kreisen dazu ohne jegliches Racheoder Vergeltungsgefühl vorahnden ist. Die drohende Not ist so furchtbar groß, dass wir nur
wünschen können, dass in letzter Stunde noch ein Weg gefunden wird, unseren Freistaat wie
das ganze deutsche Volk vor dem allerschlimmsten, dem Verzweiflungskampf im Lande
selbst, zu bewahren. Wer dazu die Hand reicht auch unter Verzicht auf die Durchsetzung
seiner politischen Ideale angesichts der unabänderlichen Zwangslage des ganzen deutschen
Volkes, der würde sich ein unvergessliches Verdienst um das gegenwärtige und kommende
Geschlecht sichern.
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