Rede Joseph Wirth am 25.6.1922 im Deutschen Reichstag
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Wenn Sie in Deutschland auf einen Mann, auf seine glänzenden Ideen und auf sein Wort hätten
bauen können, in einer Frage die Initiative zu ergreifen im Interesse unseres deutschen Volkes, dann
wäre es die Weiterarbeit des Herrn Dr. Rathenau bezüglich der großen Schicksalsfrage der
Alleinschuld Deutschlands am Kriege gewesen.
Hier sind die großen Entwicklungen jäh unterbrochen, und die Herren, die die Verantwortung dafür
tragen, können das niemals mehr vor ihrem Volke wieder gutmachen.
Ich habe erwartet, daß heute nicht nur eine Verurteilung des Mordes an sich erfolgt, sondern daß
diese Gelegenheit benützt wird, einen Schnitt zu machen gegenüber denen, gegen die sich die
leidenschaftlichen Anklagen des Volkes durch ganz Deutschland erheben. Ich habe erwartet, daß von
dieser Seite heute ein Wörtchen falle, um einmal auch die in Ihren eignen Reihen zu einer gewissen
Ordnung zu rufen, die an der Entwicklung einer Mordatmosphäre in Deutschland zweifellos persönlich
Schuld tragen.
[…] Ich verstehe, daß man an der Politik der Regierung, an unserem Verhalten persönlicher und
politischer Art Kritik üben kann. Warum nicht? Ich verstehe auch ein scharfes Wort, verstehe auch
Hohn und Spott im politischen Kampf, verstehe die Verzerrung zur Karikatur. [
Wir haben in Deutschland geradezu eine politische Vertiertheit.
Ich habe die Briefe gelesen, die die unglückliche Frau Erzberger bekommen hat. Wenn Sie […]
wüßten, wie man diese Frau, die den Mann verloren hat […], gemartert hat, wie man in diesen Briefen
der Frau mitteilt, daß man die Grabstätte des Mannes beschmutzen will, nur um Rache zu üben - […]
- wundern Sie sich dann, meine Herren, wenn eine Atmosphäre geschaffen ist, in der auch der letzte
Funke politischer Vernunft erloschen ist?
Wollen wir aus dieser Atmosphäre - und das ist es doch, worauf es allein ankommt - wieder heraus,
wollen wir gesunden, wollen wir aus diesem Elend herauskommen, dann muß das System des
politischen Mordes endlich enden, das die politische Ohnmacht eines Volkes offenbart. […]
Niemals habe ich einen Mann edlere vaterländische Arbeit verrichten sehen als Dr. Rathenau. Was
aber war nach der rechtsvölkischen Presse sein Motiv? Ja, meine Damen und Herren, wenn ich in
diesem Briefe lese, daß natürlich die Verträge alle nur abgeschlossen sind, damit er und seine
„Judensippschaft“ sich bereichern können, dann können Sie wohl verstehen, daß unter dieser
völkischen Verheerung, unter der wir leiden, unser deutsches Vaterland rettungslos dem Untergang
entgegentreiben muß.

Es ist ganz klar - und darüber soll kein Zweifel
gelassen werden -: Abgesehen von dem oder
jenem Zeichen des Verständnisses haben die
alliierten Regierungen dem demokratischen
Deutschland im Laufe eines Jahres nur
Demütigungen zugefügt. […]
Da wundert es mich nicht mehr, daß diese
Erkenntnis den General Ludendorff veranlaßt hat,
in einer englischen Zeitschrift einen Artikel zu
schreiben und für Deutschland die Diktatur zu
empfehlen, die monarchistische Diktatur. Dieser
Artikel ist eines deutschen Generals unwürdig.
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[…] Wenn Sie einen Mann als Ihren großen Gott
verehren, der dieses Ziel, die Diktatur für
Deutschland, gerade in einem Augenblick in
England proklamiert, wo die Herzen, die in Eis
gepanzert waren, aus wirtschaftlichen Erwägungen
heraus zu schmelzen begannen, so zeigen diese
Träger des alten Systems, daß sie für die politische
Atmosphäre der Welt weder Vernunft noch
Fingerspitzengefühl besitzen. […]

Die Politik, die wir im letzten Jahr wie in diesem
Jahr erstrebt haben, zielt auf eine vernünftige Lösung des ganzen Reparationsproblems auf
wirtschaftlicher Basis. Wir wollen uns nicht entziehen, wir wollen nicht davonlaufen. In keinem
Augenblick, auch nicht bei der schrecklichen Entscheidung über Oberschlesien, haben wir die Geduld
verloren, am Rettungswerk des deutschen Volkes mitzuarbeiten. Wer, wie ich das von rechts immer
höre, wie es mir aus den Zeitungen entgegentönt, mit Faust sagt: „Fluch vor allem der Geduld“ , der
hat sich aus der politischen Arbeit, aus der Rettungsarbeit für unser Vaterland ausgeschaltet.
Gewiß, meine Damen und Herren, mit nationalistischen Kundgebungen lösen Sie kein Problem in
Deutschland.
Ist es denn eine Schande, wenn jemand von uns, von der äußersten Linken bis zur äußersten Rechten,
in idealem Schwung die Fäden der Verständigung mit allen Nationen anzuknüpfen versucht? Ist es
eine Schande, […] wenn wir durch persönliche Beziehungen mit allen Teilen der benachbarten
Nationen zu einer Besprechung der großen Probleme zu kommen suchen? Dr. Rathenau war wie kaum
einer zu dieser Aufgabe berufen. […]
Geduld, meine Damen und Herren, wieder Geduld und nochmals Geduld und die Nerven angespannt
und zusammengehalten auch in den Stunden, wo es persönlich und parteipolitisch angenehmer wäre,
sich in die Büsche zu drücken. […]
In jeder Stunde, meine Damen und Herren, Demokratie! Aber nicht Demokratie, die auf den Tisch
schlägt und sagt: wir sind an der Macht! - nein, sondern jene Demokratie, die geduldig in jeder Lage
für das eigene unglückliche Vaterland eine Förderung der Freiheit sucht! In diesem Sinne, meine
Damen und Herren, Mitarbeit! In diesem Sinne müssen alle Hände, muß jeder Mund sich regen, um
endlich in Deutschland diese Atmosphäre des Mordes, des Zankes, der Vergiftung zu zerstören!
Da steht (nach rechts) der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. - Da steht der Feind
- und darüber ist kein Zweifel: dieser Feind steht rechts!

