.Der Kampf der Monopolgruppen um
Volksherrschaft
In der letzten Folge unserer Serie über die Hintergrunde der faschistischen Machtergreifung haben wir dargestellt, wie sich der bedeutendste Teil der deutschen
,Schwerindustrie bereits Ende der 20er Jahre auf Hitler
als Interessenvertreter einigte und wie diese Gruppie.rungen des Monopolkapitals schon 1930 im Reichsverband der Deutschen Industrie (RDI) den Führungsanspruch stellte.
Wie aber verhielt es sich mit
denjenigen Monopolgruppen,
(Chemie,
Elektroindustrie
.usw.), die zu dieser Zeit nicht
auf Hitler setzten, sondern in
dem Reichskanzler Brüning den
Repräsentanten ihrer Interessen
sahen? Waren sie antifaschistischeingestellt? Und wo lagen
.. überhaupt die wesentlichen Differenzen zwischen den schwerindustriellen Förderern Hitlers
um Thyssen und Kirdorf einerseits und den anderen Monopolgruppen, die 1930 deutlich in
der Mehrheit waren, andererseits?
Sprechen wir zunächst von
den Gemeinsamkeiten:
Das
Monopolkapital insgesamt arbeitete während der 1929 einsetzenden tiefen zyklischen Krise
aktiv darauf hin, die Ergebnisse
des ersten Weltkriegs und der
Novemberrevolution zu revidieren. Dazu gehörten die Vorbereitungen für einen Revanchekrieg, über dessen grundsätzli~he Richtung - nämlich nach
. Osten - man .sich auch einig
- war. Dazu gehörte weiter die
.~Niederschlagung der revolutio.. närerr Arbeiterbewegung (vor
allem der KPD), die Liquidierung aller im Zuge der Novemberrevolution erkämpften Reformen
(Betriebsrätesystem,
Achtstundentag usw.) und auch

tischen Varianten bei der Durch"
setzung der grundlegenden gemeinsamen Interessen.

"Abschaffung der
Gewerkschaften"

Daß die Thyssen/Kirdorf-Gruppe dabei von Anfang an ein dezidiert faschistisches Programm
verfolgte, kann im Ernst niedie Beseitigung der parlamentamandbezweifeln.
Unter den
rischen Demokratie und die zahlreichen Belegen dafür soll
Zerstörung der Weimarer Repu- hier nur die eidesstattliche Erklärung von Wilhelm Keppler
blik.
vor dem Nürnberger Gericht
Von einem "antifaschistischen Flügel" innerhalb des vom 24. 9. 46 angeführt werden.
Monopolkaptials
kann also Hitlers
Wirtschafts berater
nicht die Rede sein - er ist ja Keppler hatte
1932 einen
auch niemals sichtbar gewor- ,;,Freundeskreis"
organisiert,
den. Die Differenzen zwischen der in der Folgezeit wöchentlich

Fritz Thyssen begrüßt Hitler (links) vor dem Industrie-Club
Düsseldorf .

den verschiedenen Gruppierungen ergaben sich denn auch nur
aus dem Konkurrenzkampf um
den beherrschenden Einfluß auf
den Staatsapparat und aus tak-
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zusammentrat und als eine
Schaltstelle für den Kampf der
Thyssen/Kirdorf-Gruppe
um
Vorherrschaft fungierte. In seiner Erklärung berichtet Keppler

über einen Auftritt Hitlers vor
diesem Kreis:
"Soweit ich mich erinnere,
waren alle Herren, die zu dieser
Zeit Mitglieder des Freundeskreises waren, anwesend. Der
Führer hielt eine kurze Rede und
enthüllte darin unter anderem
als Punkte seines Programms'
die Abschaffung der Gewerkschaften und die Abschaffung
der Parteien mit Ausnahme der
NSDAP. Keiner erhob irgendeinen Einwand. Diese Punkte des
Programms des Führers fanden
die vollste Übereinstimmung
der Mitglieder des Freundeskreises, aber sie drückten ihre
Besorgnis aus, daß es ihm nicht
. gelingen werde, diese hervorragenden Ideen in die Tat umzusetzen. " Die Besorgnis der Herren war leider, wie man weiß,
völlig überflüssig.

Politik interessiert. Die SPD
kam diesen Bestrebungen durchaus entgegen und tolerierte im
Reichstag das Kabinett Brüning, einschließlich der reaktionären Notverordnungen.

"Rückversicherungsprämie
gegen
Straßenkampf"

Noch 1930 entwickelte Carl
Duisberg, Boß des Chemie-MonopolsIG Farben, Vorstellungen über die Wiederbelebung
der Zentralen Arbeitsgemeinschaft zwischen den Unternehmer-Verbänden und den Gewerkschaften und im gleichen
Jahr verhandelten Robert Bosch
und Hermann Bücher (AEGVorstand) mit den Gewerkschaftsführern Theodor Leipart
Dem Freundeskreis Keppler
und Fritz Tarnow über die Bilgehörten unter anderem an:
dung eines gemeinsamen ForKurt von Sehröder (Bankhaus
schungsinstituts, um die WirtStein), Emil Meyer (Dresdner
schaft "neu und hoffnungsvoll"
Bank), Fritz Reinhart (Cornzu gestalten - natürlich hoffmerzbank), Albert Vögler (Vernungsvoll für die Monopole.
einigte Stahlwerke), Otto Stein-,
Den Sinn einer solchen Takbrinck (Flick), Ewald Hecker
tik hat damals ein journalist
(Ilseder Hütte), August Rosterg .
nach einem Gespräch mit einem
(Winters hall) , Emil Helfferich
Vertreter der Brüning-Regie(Hapag) und Exreichsbankprärung treffend so zusammengesident Schacht.
faßt: "Diese sozialdemokratiIm Gegensatz zu diesem
sche
Anlehnungsmauer müsse
Programm, das auf sofortige
dauernd gestützt werden durch
Vernichtung auch der GewerkZugeständnisse an die sozialdeschaften und der Sozialdemomokratischen Forderungen, die
kratie zielte, verfolgte die Grupaber in Kauf genommen werden
pe um die Chemie- und Elektromüßten als Rückversicherungsmonopole zunächst eine diffeprämie gegen den Straßenrenzierte Taktik. Sie hatte zwar,
kampf. "
als sie ihren Mann, den ZenSolche Zugeständnisse aber
trumspoJitiker Brüning, 1930
zum Reichskanzler machte, die wollte die Thyssen/KirdorfSPD aus der Regierung ge- Gruppe von vornherein nicht
drängt. Aber dennochblieb die- gewähren, und wie die weitere
se Gruppe zunächst an einer Entwicklung gezeigt hat, dauEinbindung der Sozialdemokraerte es nicht lange, bis auch die
Duisberg, Siemens, Bosch und
tie (und damit der Gewerkschaften) in die von ihr bestimmte Co. bereit waren, die "so"'Zial-

demokratische
Anlehnungsmauer" umzustoßen.
Ein
weiterer
taktischer
Widerspruch zwischen den beiden hier beschriebenen Gruppen
des Finanzkapitals tat sich in der
Außenpolitik auf. Die hinter
Brüning stehende Gruppe setzte
sich für einen Ausgleich mit j
Frankreich und Britannien ein.
Wesentliche Streitpunkte - die
Frage der deutschen Kriegs-Re- ""
parationen und die Rüstungsfragen - sollten auf dem Wege
einer .•Verständigung" geregelt
werden. So stand die BrüningRegierung beispielsweise in zähen Verhandlungen um die Genehmigung für eine Aufstokkung der Reichswehr, deren
Stärke die Siegermächte des er- .
sten Weltkriegs auf 100000
Mann festgelegt hatten. Die
Verhandlungsbereitschaft
der
Chemie/Elektro-Gruppe
entsprach durchaus nicht ihrer besonderen Friedfertigkeit.' Ausschlaggebend waren vielmehr
beispielsweise die Exportinter .
essen dieser Gruppe, die zu
Rücksichtnahmen auf ausländische Interessen zwangen, aber
auch strategische Überlegungen, die darauf hinausliefen,
sich durch eine Verständigung
mit Frankreich den Rücken für
eine Aggression gegen Osten
freizuhalten.

Kurs auf
Aufrüstung'
Ganz anders waren hier die Interessen der Schwerindustrie gelagert. Zum einen war sie von-~
der Krise besonders scharf betroffen und hochverschuldet; :'
das Wasser stand ihr im wahr-.
sten Sinne des Wortes bis an den
.Hals, Flick beispielsweise mußte
sein Aktienpaket an der "Gelsenberg" abstoßen, die über
eine Sperrminorität im Stahltrust verfügte. Gekauft wurde

Krupp, Thyssen, Siemens -

das Paket von der Brüning-Regierung (wie es sich bei Flick von
selbst versteht, zu einem völlig
überhöhten Preis). Das Ergebnis dieses Handels war aber ein
gesteigerter Einfluß der Regierung - und der hinter ihr stehenden Chemie-Elektro-Gruppe auf den Stahltrust, was wiederum die Konkurrenzkämpfe
innerhalb des Monopolkapitals
anheizte und dazu führte, daß
Thyssen, Flick und die anderen
Stahl barone noch energischer
ihr eigenes Programm vorantrieben.
Und das sah, wie könnte es
anders sein, im wesentlichen
eine Sanierung durch verstärkte

Konkurrenzkampf zwischen den Gruppen des Monopolkapitals.

Rüstungsproduktion vor. Um
sich aber die dafür notwendigen
gigantischen Staats auf träge zu
sichern, mußte diese Gruppe
auch einen völlig anderen Kurs
in der Außenpolitik betreiben:
Sofortige und forcierte Aufrüstung ohne jegliche Rücksichtnahme auf die Siegermächte.
Und dafür war eben auch die
Schaffung der von Hitler geforderten "Volksarmee" notwendig, womit nichts anderes als die
Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht gemeint war. So
nahm die schwerindustrielle
Monopolgruppe also bewußt
die Konfrontation mit den westlichen Siegermächten (insbesondere 'mit Frankreich) in Kauf,

um ihr weitgestecktes Rüstungsprogramm und die geplante
Militarisierung
der
ganzen
Wirtschaft durchzusetzen.
Und dieser Konfrontationskurs entsprach durchaus auch
ihren langfristigen strategischen
Zielen. Ebenso wie die Monopolbourgeoisie insgesamt wollte
auch die Thyssen/KirdorfGruppe Revanche für die Niederlage im ersten Weltkrieg.
Aber ihre Orientierung dabei lag
auf der Linie der von Hitler
schon in "Mein Kampf" entwikkelten Pläne: "Die Auseinandersetzung mit Frankreich
wird nur einen Sinn erhalten,
wenn sie die Rückendeckung
bildet zu einer Vergrößerung des

Lebensraums unseres Volkes in
Europa. " Will heißen: Zunächst
sollte Frankreich ineinemÜberraschungsschlag niedergeworfen werden, und erst dann sollte - gestützt auf das französische Erz und die französische
Kriegsindustrie - der Krieg
gegen die Sowjetunion begonnen werden.
Schon anhand dieser groben
Skizze ihrer Interessen wird
deutlich, daß die Kohle- und
Stahlbarone um Thyssen und
Kirdorf einschließlich der mit
ihnen verbundenen Groß banken tatsächlich die aggressivste
Kraft des Finanzkapitals' darstellte. Und ebenso deutlich
wird die Tatsache, daß es diese
Elemente waren, die planmäßig
und zielbewußt die faschistische
Diktatur vorbereiteten.

Harzburger
Front

henzollern-Prinzen Eitel Friedrich und August Wilhelm ist hier
alles versammelt, was Rang und
Namen im Lager der äußersten
Reaktion hat. Und Hitler wird
,inaller Öffentlichkeit als der natürliche Führer dieser "nationalen Opposition" gefeiert.
In Harzburg wird unverhüllt
der Sturz der Brüning-Regierung, der Sturz der sozialdemokratisch geführten Regierung in
Preußen und die Zerschlagung
der Weimarer Republik gefordert. Das Treffen nimmt den
Charakter einer offenen Verschwörung gegen die Republik
an. Schacht' erklärt in einer
Rede, "auch die produktiv gerichtete Wirtschaft (würde jetzt)
verzweifelt nach Rettung von
diesem System verlangen."

Brünnings
Sturz

Aber innerhalb der Bourgeoisie
Im zweiten Jahr der Amtszeit entwickelt sich keinerlei Widervon Reichskanzler Brüning ver- stand gegen diese offene
stärkt die Nazi-Gruppe ihre Ak- Kampfansage an das "System".
tivitäten. Im Juni 1931 wendet Im Gegenteil. Auch diejenigen
sich Emil Kirdorf an Carl Duis- -Gruppen des Monopolkapitals,
berg, Chef des Chemiemonodie Brüning an die Maght gepols IG Farbenund zu jener Zeit bracht hatten, rücken nun imVorsitzender des Reichsver- mer offensichtlicher von "ihbands der Deutschen Industrie
rem" Kanzler ab und suchen die
(RDI). Kirdorf wendet sich Verständigung mit Hitler. Über
scharf gegen jede Unterstützung
diese Bewegungen innerhalb der
des RDI für das Brüning-KabiGroßbourgeoisie ist ein interesnett und fordert die Bildung ei- santes Dokument erhalten gener "nationalen Regierung".
blieben, das auch die Methoden
Wenige Monate später, im erhellt, mit denen jetzt der Sturz
Oktober, rottet sich die soge- Brünings auch von seinen ehenannte nationale Opposition
maligen Förderern betrieben
dann auch für die Öffentlichkeit
wird. Der Flick-Manager Otto
siChtba; z'u einem Treffen in Steinbrinck (selbst Mitglied des
Harzburg zusammen. Von Hu- faschistischen Keppler-Kreises)
genberg, dem starken Mann der berichtet seinem Boß Friedrich
Deutsch-Nationalen Volkspar- Flick am 5. Oktober 1931 in
tei, über Hitler, den Exreichs- einer vertraulichen Aktennotiz
bankpräsidenten Schacht und über Vorgänge innerhalb der
die nun schon bekannten Figu- Deutschen Volkspartei, die zu
ren aus der Nazi-Gruppe des Mo- denKoalitionspartnern der Brünopolkapitals bis hin zu den Ho- ning-Regierung gehörte:

"Die der Volkspartei nahestehenden Kreise der rheinischwestfälsichen
Schwerindustrie
haben am Sonnabend abend
Herrn Dingeldey (Vorsitzender
der DVP - RM) ein Ultimatum
überreichen lassen, das in kurzen Worten folgende Forderungen für die am 13. Oktober beginnenden
Reichstagswahlen
enthält:
a) Aufgabe der bisherigen
Stellung zur Regierung und
Übertritt in die Opposition, .
b)Schluß mit den einseitigen
Notverordnungen,
c) Beteiligung an dem Mißtrauensvotum gegen die Regierung."
Noch bedeutsamer als dieses
Ultimatum war freilich der Umstand, daß wenige Monate später auch die IG Farben ihren Direktor Warmbold, der unter
Brüning als Wirtschaftsminister
fungierte, aus der Reichsregierung abzog. Zur gleichen Zeit
wurde auch Reichswehr-Minister Gröner zum Rücktritt gedrängt. Brüning hatte jeden
Rückhalt im Großkapital verloren. Es konnte niemanden mehr
verwundern, daß General Hindenburg, der Reichspräsident,
den Kanzler Ende Mai 1932 auf
die Straße setzte.
Brünings Partei, das katholische Zentrum, ging in die Opposition. Sein Nachfolger als·
Reichskanzler wurde Franz von
Papen, der unmittelbar vor dem
Amtsantritt seine Zielsetzung so
beschrieb: "Das Zentrum hat
sehr oft mit Stolz darauf hinge- ,
wiesen, -daß seine historische
Mission nach der Revolution
darin gelegen habe, die Sozialdemokratie in den Staat hereinzubringen, zu bourgeoisieren.
Sollte nicht die gleiche historische Verpflichtung gegenüber
der Bewegung vorliegen, die
heute von rechts her das deutsche Land überflutet?"

"Es besteht jetzt die Chance,
das System zu ändern"
Wie Hitler zum Reichskanzler gemach.t wurde
Im Mai 1932 - das wurde in der letzten Folge unserer
Serie beschrieben - ließen die hinter der Brüning-Regierung stehenden MonopolgriIppen (vor allem der
Elektro- und Chemieindustrie) "ihren" Kanzler fallen
und holten sich mit Franz von Papen einen neuen Mann
an die Spitze der Reichsregierung. Papen selbst nannte
als wesentliches Ziel seiner Tätigkeit als Kanzler das Bestreben, die faschistische Bewegung "in den Staat her. einzubringen".
.
Tatsächlich hatten die erwähnten Monopolgruppen ihm den
Auftrag gestellt, die Hitler-Par. tei zu integrieren-und in die Regierung einzubinden. Auf diese
Weise wollten die Chemie- und
Elektromonopole den dominierenden Einfluß der Schwerindustrie auf die NSDAP abschwächen und Hitler als Vizekanzler
in einer Regierung Papen für
ihre eigenen Ziele dienstbar machen. Dieses Vorhaben jedoch
war von vornherein zum Scheitern bestimmt. Denn die schwerindustrielle Gruppe um Thyssen
und Kirdorf war nach wie vor
nicht gewillt, ins zweite Glied zu
treten. Sie wollte vielmehr den
bestimmenden Einfluß auf den
Staatsapparat gewinnen, und
das konnte nur dadurch erreicht
werden, daß Hitler selbst zum
, Regierungschef aufrückte.

vember 1932: "Es unterliegt für
mich gar keinem Zweifel, daß
die Entwicklung der Dinge nur
das eine Ende haben kann und
das ist Ihre Kanzlerschaft. "

Schacht war es auch, der sich in
emsigem Einsatz um eine Verbreiterung der Basis für ein faschistisches Programm innerhalb der Monopolbourgeoisie
bemühte. In einem Schreiben an
Hitler vom 12.4.32 teilte er beispielsweise mit, er habe "die
großmächtigen Herren im Westen" (Deutschlands) noch nicht
vollständig gewonnen, er habe
aber "sehr viel Sympathie konstatieren" können. Im gleichen
Brief machte er Hitler auch darauf aufmerksam, welche Bedenken gegen die Nazi-Partei er bei

"Unklarheiten
überdas
Wirtschaftsprogramm"
Eritsprechend wurde der Nazi-.
Führer denn auch von seinen
Hintermännern instruiert. So
schrieb ihm etwa der Ex-Reichsbankpräsident Schacht im No-
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den "großmächtigen" Monopolherren vorgefunden hatte.
Und diese Bedenken druckten
sich nicht darin aus, daß die von
Schacht angesprochenen Herren Einwände gegen den organisierten Terror als Bestandteil des
faschistischen Programms geäußert hätten. Was diese Herren
drückte, waren vielmehr "Unklarheiten über das Wirtschaftsprogramrn" der NSDAP, in
dem es ja von allerlei demagogischen Parolen gegen das Finanzkapital und 'von Versprechungen für kleinbürgerliche
Schichten. wimmelte.
Als Mann der Tat hatte
Schacht hier jedoch schon Ab:
hilfe geschaffen. Erteilte Hitler
in dem erwähnten Schreiben
mit, daß einige seiner kapitalistischen Gesprächspartner sich
bereitgefunden hätten, eine Arbeitsstelle zu finanzieren, die
der NSDAP ein neues - vollständig auf die Interessen des
Monopolkapitals ausgerichtetes
tes Wirtschafts programm
schreiben sollte. Und,
so
Schacht: "Ich habe mich im
Einverständnis
mit meinen
westlichen Freunden bereit erklärt, die geistige Aufsicht über
die Arbeiten der geplanten Stelle·
zu übernehmen."
Diese Aktivitäten Schachts
machen deutlich, wie unmittelbar die hinter Hitler stehenden
Kreise der Großbourgeoisie die
Politik der NSDAP bestimmten. Und diese Kreise waren
auch in der Lage, "Pannen" , die
sich zwangsläufig
ergaben,
schnell zu beheben. Da hatte
beispielsweise im Sommer 1932
der "linke" Flügel der NSDAP
um Gregor Strasser die Veröffentlichung eines wirtschaftspolitischen Sofortprogramms bewirken können, das wieder die
alten sozialen Phrasen und Versprechungen enthielt. Das Er-

gebnis. Neue Unruhe in den Reihen der Monopolbourgeoisie
über den Kurs der Nazi-Partei.
So heißt. es etwa in einem
Brief, den Paul Reusch, der
Generaldirektor der Gutehoffnungshütte, an Jacob Herle,
den Geschäftsführer des Reichsverbands der Deutschen Industrie (RDI) richtete: "Sie haben
in Ihrer Kritik an dem Sofortprogramm. der NSDAP wohl
fast alles berührt, was grundsätzlich zu diesem verschrobenen Programm zu sagen ist. "
Reusch setzt den RDI-Funktionär dann davon jn Kenntnis,
daß er sich über einen Mittelsmann an Hitler selbst gewandt
habe. Und dieser Mittelsmann - übrigens kein anderer
als Schacht habe ihm,
Reusch, gegenüber dann die folgende beruhigende Erklärung
machen können: "Hitler teilte
mir mit, daß er das berüchtigte
Heftl6 (in dem das Sofortprogramm abgedruck t war - RM)
habe einstampfen lassen. Es
wird also gar nicht mehr verbreitet. Ich habe wiederum den
beruhigenden Eindruck aus der
Unterhaltung
mitgenemmen,
daß er seine Bewegung nach wie
vor in der Hand hat und zweitens, daß er keinen wirtschaftlichen Unsinn machen wird."
'So verstanden es Schacht
und andere Figuren geschickt,
noch bestehende Vorbehalte
hinsichtlich der Brauchbarkeit
Hitlers und seiner Partei auszuräumen und die Basis der NaziGruppe innerhalb des Monopolkapitals auszuweiten.

Niederga.ng
derSPD
1932 hatte die Krise ihren Tiefpunkt erreicht. Der Druck auf
die werktätigen Massen wurde
immer unerträglicher. Bereits in
der Zeit von 1929 bis Mitte 1ChI

war das durchschnittliche Einkommen der Industriearbeiter
um 40 Prozent gesunken - und
die neue Papen-Regierung hatte
sich mit der Verabschiedung von
Notverordnungen
eingeführt.
nach denen die Unternehmer
unter Umgehung von bestehenden Tarifverträgen die Löhne
fast nach Belieben weiter senken
konnten. Für die jetzt über sechs
Millionen Arbeitslosen wurde
die Unterstützung, auf die sie
ohnehin nur ein halbes Jahr lang
Anspruch hatten, weiter gekürzt.
Aber 1932 war auch das
Jahr, in dem die Arbeiterklasse
zum ersten Mal nach einer längeren Phase der Defensive gegenüber den Angriffen der
Bourgeoisie wieder zu breiten
Aktionen überging. Der sichtbarste Ausdruck dafür war die
sogenannte Herbststreikwelle,
die ihren Höhepunkt im mehrtägigen Arbeitskampf bei den
Berliner Verkehrsbetrieben erreichte. Innerhalb der Arbeiterklasse hatten sich dabei Verschiebungen vollzogen, die für
das Monopolkapital insgesamt
alarmierend sein mußten. Der
Einfluß der Sozialdemokratie
nämlich begann sichtbar zu verfallen. Der allgemeine Grund
dafür bestand in der Tatsache,
daß die SPD nun nicht mehr in
der Lage war, breite Schichten
der Arbeiterklasse mit wirt-:
schaftliehen und politischen Reformen an sich zu binden. Je
mehr sich die Krise vertiefte, desto geringer wurden die Spielräume für solche Zugeständnisse. Das Monopolkapital
trug - wie in der vorletzten Folge unserer Serie beschrieben diesem Umstand denn auch dadurch Rechnung, daß es durch
eine Intrige hinter den Kulissen
des Reichstags die SPD aus der
Reichsregierung vertrieb und in

Hitler und Papen
die Opposition drängte.
Verschiebungen auch in den teren Lohnabbau heraus. Die
Unter dem Kanzler Papen
Wahlergebnissen zum Reichs- SPD-Spitze drohte im Dezernwurde zudem auch die SPD-Retag. Der Stimmenanteil der SPD· ber ' 32, alsder Reichstag wieder
gierung in Preußen durch einen ging von 8,6 Millionen im Sep- einmal aufgelöst und eine Neukalten Staatsstreich aus dem tember 1930über 8 Millionen im wahl auf unbestimmte Zeit verAmt geworfen. Und damit hatte Juli 1932 auf 7,2 Millionen im schoben wurde, sie werde soldie Sozialdemokratie - die sich November 1932zurück. Im glei- chen Verfassungsbruch nicht
im übrigen kampflos diesem chen Zeitraum konnte die JS:PD mehr hinnehmen und ihn mit
allen legalen Kampfmitteln
Schicksal ergab - ihre letzte ihr Wählerpotential von!4,6
starke Bastion im Staatsapparat
Millionen (1930) über 5,3 Mil- beantworten. Nun beschränkte
der Weimarer Republik verlo- lionen (Juli 32) auf 6 Millioneri sich zwar der Widerstand der
Führer
ren. Sowohl die Führung der (November 32) erhöhen. Schon sozialdemokratischen
SPD wie auch die ADOB-Spitze
diese Zahlen zeigen, daß sich die weitgehend auf bloße Worte;
reagierten auf die neue Opposi- . von der SPD enttäuschten Ar- nach wie vor sabotierten sie
tionsrolle zunächst so, daß sie beiter keineswegs von der Nazi- jedes auch nur punktuelle Zueinen Kurs der Tolerierung Demagogie einfangen ließen, sammengehen mit der KPD.
gegenüber der Reichsregierung sondern sich der Kommunisti- Tatsächlich aber hatten sowohl
einschlugen und alle Wider- sehen Partei zuwandten.
die Aufgabe der Tolerierungsstandsaktionen der ArbeiterEine solche Entwicklung politik wie auch die Kampfakklasse abwürgten. Dieser Kurs also mußte von allen Gruppie- tionen der Herbststreikwelle unaber mußte sich naturgemäß da- rungen des Monopolkapitals
ler den sozialdemokratischen
diejenigen
hingehend auswirken, daß sich als Bedrohung aufgefaßt wer- Arbeitermassen
der Widerspruch zwischen der den. Zudem hatte die Sozial- Stimmungen bestärkt, die auf
sozialdemokratisch orientierten demokratie unter dem Eindruck die Herausbildung einer pr oletarischen Einheitsfront drängBasis und der Führung weiter der diktatorischen Maßnahmen
verschärfte und daß die SPD der Papen-Regierung ihre Tole- ten. Und die KPD, die sich imweiter an Einfluß auf die prole- rierungspolitik aufgegeben. Die mer für eine solche EinheitsFührung des ADOB gab nun die front gegen den Vormarsch des
tarischen Massenverlor.
Faschismus eingesetzt hatte,
Deutlic~ zeigten sich diese Losung des Kampfes gegen wei- .....

war nun ~ nach einer teilweisen
Korrektur von schweren sektiererischen Fehlern in dieser Frage
ge - auch mehr denn je in der
Lage, solchen Stimmungen in
richtiger Weise Rechnung zu
tragen.

Zerstörung der parlamentarischen Demokratie, angestellt.

Und diese Überlegungen
hatten durchaus einen unmittelbar
konkreten
Charakter.
Reichskanzler Papen arbeitete
Pläne aus, nach denen die Weimarer Republik durch einen
"neuen Staat" ersetzt werden
Vor diesem Hintergrund müssen sollte, eine Art permanenter
die Manöver des Finanzkapitals
Notstandsdiktatur .
In
der
Reichswehrführung wurden deund der sich verschärfende
Kampf zwischen den einzelnen taillierte Planspiele veranstaltet,
Monopolgruppen um den ent- mit denen geprüft werden sollte,
scheidenden Einfluß auf den ob eine solche Diktatur gegen
Staatsapparat gesehen werden. den zu erwartenden Widerstand
Dazu soll hier wieder ein Doku- von der Reichswehr militärisch
ment angeführt werden. Es han- abgesichert werden könnte.
delt sich um einen Aufsatz aus Man kam dabei zu dem folgenden "Deutschen Führerbriefen"
den bemerkenswerten Ergebnis:
vom 4. November 1932. Die "Als Ergebnis unserer Studie
"Führerbriefe" , ein internes habe ich dem Reichswehrmini- .
Mitteilungsorgan für die Spit- ster gemeldet, daß alle Vorbereizen der kapitalistischen Wirt- tungen getroffen seien, um eischaft, wurden finanziert von nen etwa befohlenen Ausnahdem
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mezustand
unverzüglich
in
Paul Silverberg, der zu jener Gang zu setzen, Es habe sich
Gruppe des Finanzkapitals ge- aber bei sorgfältiger Abwägurig
hörte, die damals Papen unter- gezeigt, daß die Ordnungskräfte
stützte und im Konkurrenzdes Reiches und der Länder in
kampf zur Nazi-Gruppe um, keiner Weise ausreichten, um
Thyssen und Kirdorf stand. In die verfassungsmäßige-Ordnung
gegen Nationalsozialisten und
dem Artikel hieß es:
"Es besteht jetzt die Chance, Kommunisten aufrechtzuerhaldas tatsächliche ,System', das ten und die Grenzen zu schütVerhältnis von Staat und Wirt- zen. Es sei daher die Pflicht des
schaft, zu ändern. Aber es fehlt Reichswehrministers, die Zuan Einheit und Willen in der flucht der Reichsregierung zum
Wirtschaft. Wir sind heute end- militärischen Ausnahmezustand
lich soweit, ohne Sozialdemo- zu verhindern."
kratie zu regieren." Und weiter:
Papen und die hinter ihm
"Der Sinn der Krise müßte für stehenden Kräfte des Finanzdas Unternehmertum sein, dies kapitals steckten also in der.
,System', auch mit vorüberge- Zwickmühle. Auf der einen Seihenden Unbequemlichkeiten,
te mußten sie hören, daß die Erlos zu werden. " Wie man sieht, richtung einer offenen Diktatur
wurden auch in denjenigen gegen die revolutionäre ArbeiGruppierungen des Finanzkapiterbewegung und gegen die
tals, die (noch) nicht in Hitler Nazis wenig Aussicht auf Erfolg
hatte. Auf der anderen Seite
ihren politischen Repräsentanten sahen, Überlegungen über waren sie zwar zu einer Einbindung der Faschisten in jJ:J.re
die endgültige Liquidierung
des Weimarer "Systems", die Pläne durchaus bereit; aber Hit-

Staatsstreichpläne

ler war eben für sich nach wie
vor nur dadurch zu haben, daß
sie den Führungsanspruch der
hinter den Nazis stehenden
schwerindustrielIen
Thyssen/
Kirdorf-Gruppe
akzeptierten.
Neben anderen Gründen war es
auch dieses offenkundige Dilemma, das zum Rücktritt
Papens im November 1932
führte.

Die Episode

Schleicher
Probleme aber hatte auch die
Thyssen/Kirdorf-Gruppe.
Die
von ihr finanzierte und hochgepäppelte NSDAP hatte nämlich
Ende '32 den Höhepunkt ihres
Aufstiegs bereits hinter sich. Bei
den oben schon erwähnten
Wahlen zum Reichstag im November verloren die Faschisten
zwei Millionen Stimmen, bei
Wahlen in Thüringen wenig später gar 40 Prozent ihres Stimmpotentials. So geriet auch die
Nazi-Gruppe innerhalb des Finanzkapitals in Zugzwang. Sie
reagierte auf diese neuen Umstände mit einer Eingabe an
Reichspräsident Hindenburg, in
der die Ernennung Hitlers zum
Kanzler gefordert wurde. Die
Eingabe trug die Unterschriften
einer stattlichen Reihe von Bankiers, Großindustriellen
und
Grundbesitzern, darunter auch
die von Schacht, Thyssen, Vögler (Stahltrust), Reusch (Gutehoffnungshütte) und Springorum (Hoesch) ..
Noch aber konnte sich die
Gruppe um Thyssen nicht
durchsetzen. Hindenburg beauftragte vielmehr den Reichswehrminister
General
von
Schleicher mit der Kanzlerschaft. Der General versuchte
nun, die Papenschen DiktaturPläne in neuen Varianten zu verwirklichen. Aber er wollte mit
der "Parteienherrschaft"
und

dem Parlamentarismus Schluß
machen. In Anbetracht der
oben erwähnten Planspiele der
Reichswehr (an denen er ja
selbst maßgeblich mitge ~rbeitet
hatte) nahm Schleicher jedoch
nicht Kurs auf eine reine Mili.tärdiktatur.Er wollte sein Regi-'
me vielmehr auf bestimmte gesellschaftliche Gru ppen stü tzen,
namentlich den ADGB und den
Strasser-Flügel der NSDAP.
Sowohl beim Gewerkschaftsvorsitzenden Leipart wie auch
bei Strasser fand Schleicher Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
Leipart jedoch wurde von
der SPD-Führung zurückgepfiffen, und Strasser wagte es nicht,
sich von Hitler zu lösen, der
(von seinen Hintermännern bestärkt) jede Kooperation von
Schleicher kategorisch ablehnte. So war Schleichers Versuch,
die Papensche Politik mit anderen Mitteln fortzusetzen, schon
von Anfang an zum Scheitern
verurteilt. Zudem brachten ihn
die progressiven Bestandteile
seines Regierungsprogramms
(z. B. eine großzügige Arbeitsbeschaffung auf der Basis der.
Tariflöhne), mit denen die Un-

terstützung der ADGB-Führung
SchwerindustrielIen aufzulösen.
erkauft werden sollte, in WiderTYPisch für diesen Prozeß
spruch zu immer größeren Krei- sind die folgenden Beobachsen der Großbourgeoisie.
tungen von einer Tagung des
Nachdem all seine Manöver "Vereins zur Wahrung der gefehlgeschlagen waren, wollte . meinsamen wirtschaftlichen InSchleicher am Ende seiner nur teressen in Rheinland und Westwenige Wochen dauernden
falen" (Langnamverein), die
Kanzlerschaft mit Hitler selbst dem Reichskommissar
von
Preußen, Franz Bracht,in einem
zu einer Übereinkunft kommen.
Aber dazu war es bereits zu spät. vertraulichen Bericht mitgeteilt
Der "soziale General", wie er wurden: "Die Tagung des Lang-.
sich gerne nennen ließ, hatte namvereins in' Düsseldorf, die
kaum noch Unterstützung in der wohl ursprünglich im Rahmen
herrschenden Klasse. Allein eine des Papen-Programms und zur
kleine Gruppe um Gustav Stützung vorgesehen war, ergab
Krupp hielt noch an ihm fest.
anläßlich der zwanglosen Unterhaltung die überraschende Tatsache, daß fast die gesamte Industrie die Berufung Hitlers,
gleichgültig unter welchen Umständen, wünscht. Während
Innerhalb des Finanzkapitals
hatte sich in den letzten Mona- man noch vor wenigen Wochen
ten des Jahres 1932 ein rasanter
Papen zugejubelt hat, ist man
Wandel vollzogen. In dem heute der Auffassung, daß es
Maße, wie die Versuche der der größte Fehler sei, wenn HitChemie/Elektro-Gruppe,
zu- ler, auch unter Vorbringung
nächst mit Brüning und dann ernsthafter Gründe, nicht mit
mit Papen eine ihr genehme der Regierungsbildung beaufreaktionäre Politik durchzuset- tragt würde."
zen gescheitert war, begann sich
Bemerkenswert auch die
diese Gruppe unter dem Dsuck Entwicklung bei den IG Farben,
der hinter Hitler stehenden dem mächtigen Chemiemono- .

Umschwung
zugunsten Hitlers

Nazi-Aufmarsch

-

am 30. Januar 1933

-

Das Hitler-Kabinett

pol. Im Sommer '32 hatte man
sich "hier noch geweigert, die
Nazi-Partei finanziell zu unterstützen; gegen Ende des Jahres
aber machten die Konzernbosse
100000 Reichsmark für die Faschistenlocker. Dazwischen lag
eine Unterredung der Konzernmanager Bütefisch und Gattineau mit Hitler, über die Bütefisch später (in einer Broschüre
der IG Farben aus dem Jahr
1943) so berichtete: " ... Dann
beschrieb der Führer die ökonomischen Ziele klar und überzeugend. Er sagte: ,Heutzutage ist
eine Wirtschaft ohne Öl in
einem Deutschland,' das politisch unabhängig sein will, unvorstellbar. Deshalb muß das
deutsche Motoröl Realität werden, auch wenn es Opfer erfordert. Daher ist es dringend notwendig, daß die Hydrierung von
Kohle fortgesetzt wird'. Als der
Führer seine Stellungnahme beendet hatte, konnte ich nur
sagen, daß seinen Worten nichts

hinzuzufügen
sei. " Warum
auch? Hatte doch der "Führer"
den IG-Bossen in Aussicht gestellt, das im Konzern entwikkelte Kohlehydrierverfahren,
von dem man sich in der Perspektive satte Profiteversprach,
nach Kräften zu fördern.
Ähnlich wie bei den IG Farben dachte man nun auch in den
Konzernzentralen der Elektromonopole um. Auch hier, das
muß an dieser Stelle noch einmal betont werden, hatte man
niemals prinzipielle Einwände
gegen Hitler und sein Programm des blutigen Terrors
gegen die Arbeiterbewegung gehabt. Carl Friedrich von Siemens beispielsweise warb schon
im Oktober 1931 bei einem Essen der General Electric Company in New York vor seinen
amerikanischen
Geschäftsfreunden um Verständnis für
den deutschen Faschismus:
"Die Wurzel der Hitlerschen
Bewegung", erläuterte er dort,

"ist der Kampf gegen den Sozialismus, das heißt gegen den
Marxismus. ( ... ) Hitlerismus
oder - wie wir es nennen - Nationalsozialismus ist in keiner
Beziehung eine monarchistische
Bewegung. ( ... ) Aber er ist
gegen die ungezügelte Vorherrschaft des Parlamentarismus
gerichtet, wie sie leider in unserer Verfassung vorgesehen ist.
Das deutsche Volk ( ... ) ist für
diese. Form der Demokratie
nicht reif. "

Kurs auf
Zerstörung
der Republik
Auch die Chernie/Elektrogruppe wollte die Krise durch Liquidierung der parlamentarischen
Demokratie, durch die terroristische Niederwerfung der revolutionären
Arbeiterbewegung
und die Vorbereitung des Revanchekriegs
"überwinden".
Ihre Vorbehalte gegen Hitler re-

,.-...(

du zierten sich darauf, daß der
die politische Figur der Schwerindustrie war und daß demnach
Hitler als Sraa: -ruhr er zu akzep- _
tieren , gleichzeiug
bedeutete,
den Führungsanspruch
der
Thyssen und Co. anzuerkennen.
Nachdem aber alleversuchemir
Brüning, Papen und .schließlich
auch Schleicher offenkundig gescheitert waren, blieb dieser
Gruppe des Monopolkapitals
als einzige Möglickeit, das "System zu ändern" - wie es Silverbergs "Führerbriefe" formuliert hatten - nur noch die
Karte Hitler und damit die Unterwerfung unter die schwerindustrielle Gruppe übrig.
Die Ernennung Hitlers zum
Reichskanzler lief dann auch
mit der Unterstützung aller wesentlichen Monopolgruppen ab.
Die Initiative dazu ging jetzt von
Papen, dem Vertrauensmann
der
Chemie/Elektro-Gruppe
aus. Er ließ über den Kölner
Bankier Kurt - von Schroeder
eine Zusammenkunft mit Hitler
am 4. Januar 1933 arrangieren.
Papen versuchte zwar noch ein
letztes Mal, den absoluten Führungsanspruch
Hitlers
und
seiner schwerindustrielIen Hin-

.

terrnänner zu unterlaufen, indem er vorschlug, eine neue Regierung _gemeinsam zu leiten.
Aber darüber ging Hitler einfach hinweg. Er gestand lediglich die Beteiligung von PapenLeuten an einer von ihm geführ- ten Regierung zu und forderte
darüber hinaus die vollständige
Anerkennung
seines
Programms. Wie der Bankier von
Schroeder später vor dem ~ürnberger Gericht in einer eidesstattlichen Erklärung aussagte,
skizzierte Hitler dabei die vorzunehmenden
Änderungen
"einschließlich der Entfernung
aller Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden .von führenden Stellungen in Deutschland und der Wiederherstellung
der Ordnung im öffentlichen
-Leben. Von Papen und Hitler
erzielten eine prinzipielle Einigung."
Man einigte sich auch noch
über andere Punkte, beispielsweise die Auflösung der Gewerkschaften und legte ein gemeinsames Vorgehen zum Sturz
des
amtierenden
Kanzlers
Schleicher fest. Einen Tag 'nach
dieser Unterredung traf Papen
"mit dem schon erwähnten
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Silverberg zusammen, um den hinter
ihm stehenden Kreis des Finanzkapitals über die Ergebnisse der
Verhandlungen zu informieren.
Hitler fand sich am gleichen Tagund zu dem gleichen Zweck bei
Thyssen und Kirdorf ein: Die
Monopolherren waren mit dem
Ausgang des konspirativen
Treffs vom 4. Januar zufrieden.
Die endgültige Zerschlagung der
Weimarer Republik -konnte beginnen.
Dazu bedurfte es jetzt nur
noch eines kurzen Intrigenspiels, in dessen Verlauf Papen
.beim Reichspräsidenten Hinden burg beispielsweise das Gerücht ausstreute,
Schleicher
wolle den Präsidenten mit Hilfe
der Reichswehr stürzen. Der
"soziale General", der nun
keinerlei Rückhalt in der Monopolbourgeoisie mehr hatte, wurde ohne jeden Widerstand abgeschoben, und Hindenburg ernannte am 30-.Januar Hitler
zum Reichskanzler. Noch am
gleichen Tag drängten sich die
führenden Figuren des Finanzkapitals, darunter auch Krupp
und Bosch, in der Reichskanzlei, um den neuen Regierungschef ,.lU begrüßen:

" ... als bis der
Marxismus
erledigt ist"
In unserer Serie über die Hintergründe der Hitlerschen Machtergreifung haben wir uns im
wesentlichen auf die Entwicklungen innerhalb des Finanzkapitals konzentriert. Andere
Fragen, beispielsweise die Auseinandersetzungen
innerhalb
der Arbeiterbewegung, konnten
daher nur gestreift werden.
Aber der Zweck dieser Serie war
es eben, die bürgerliche Legendenbildung über den Machtantritt des Faschismus zu demaskieren und zu zeigen, daß es
erstens die aggressivsten Kräfte
des Finanzkapitals waren, die
.diesen Machtantritt von langer
Hand vorbereitet hatten und
daß sich diese Kräfte zweitens
bis zum Beginn des Jahres 1933
mit ihren Absichten innerhalb
der Monopolbourgeoisie vollständig durchgesetzt hatten.
Es gab unter den MonopolUnd Bankherren keinen "antifaschistischen Flügel", keinen nicht einmal einen passiven Widerstand gegen. HitIers Ernennung zum Reichskanzler.

werden, mit welchen Ausführungen der "Führer" die versammelten Herren zu gewinnen
..•.
wußte:
Das zeigt schließlich auch ein
"Wir müssen erst die ganzen
letzter Ausblick auf die Ent- Machtmittel in die Hand bewicklung unmittelbar nach der kommen, wenn wir die anderen
Machtergreifung. Am 20. Fe- Gegner zu Boden werfen wolbruar 1933 berief Göring eine len. Solange man noch an Kraft
Versammlung von Industriellen
gewinnt, soll man den Kampf
ein, um eine Geldsammlung in gegen den Gegner nicht aufnehgroßem Stil einzuleiten, die men. Erst wenn man weiß, daß
dringend notwendig war, um die man auf dem' Höhepunkt der
noch labile Stellung des neuen
Macht angelangt ist, daß es
Regimes zu festigen. Anwesend
keine weitere Aufwärtsentwickwaren nicht nur die Vertreter der lung gibt, soll man losschlagen ..
Thyssen/Kirdorf-Gruppe,
wie Wir müssen in Preußen nochlO,
etwa Schacht oder Albert Vög- im Reichstag noch 33 Mandate
ler vom Stahl trust, sondern bei- erringen. Das ist, wenn wir alle
spielsweise auch die gesamte Kräfte einsetzen, nicht unmögLeitung der IG Farben. oder lich. Dann beginnt erst die
Krupp, der noch wenige Monate
zweite Aktion gegen den Komzuvor Schleicher unterstützt." munismus (... ). Die Frage der
hatte.' Und alle spendeten sie Wiederherstellung der Wehrnun sechstellige Beträge für den macht wird nicht in Genf, sonTopf .der Nazi-Partei. Krupp dern in Deutschland entschieselbst, damals Vorsitzender des den werden, wenn wir durch
Reichsverbands der Deutschen
innere Ruhe zur inneren Kraft
Industrie, und in der Folgezeit gekommen sind. Innere Ruhe
bekanntlich einer der Hauptgibt es aber nicht eher, als bis er
profiteure aus der faschistischen Marxismus erledigt ist. Hier
Barbarei, dankte HitIer in be- liegt die Entscheidung, der wir
wegten Worten für eine Rede bei entgegen gehen müssen, und ist
dieser Zusammenkunft. Und es der Kampf auch noch" so
soll hier auch nicht vorenthalten
schwer. "
Sie war vielmehr von allen, in
voller Kenntnis der damit eingeleiteten Entwicklung, gewollt.

