[t933 50 Jahre danach 1983[
Am 30. Januar 1933wurde Hitler Reichskanzler

Der Faschismus
kam nicht über Nacht
Wie Hitler an die Macht gebracht wurde
Eine Broschüre der

Vorbemerkung
Das Gedenken und die Mahnung des Machtantritts des Faschismus
in Deutschland arn 30.' Januar 1933 geht über den 50 Jahrestag selber hinaus. Gerade vor dem Hintergrund der durch eine angestrebte
reaktionäre Wende gekennzeichneten politischen Entwicklung in
der Bundesrepublikdes Jahres 1983 sind die Kenntnisund Lehren
über die Wegbereitung des Faschismus zu Beginn der 30er Jahre
heute von aktueller Bedeutung und Interesse.
.
. Ausdiesem Grunde haben wir indieser kleinen Broschüre einige
Artikel aus der Zeitung "Volksecho" der Volksfront gegen Reaktion
Faschismus und Krieg und Dokumente zu diesem Thema zusarnmengestellt;die wichtige Stationen der Zerschlagung der Weimarer
Republik und des Machtantritts des Faschismus beleuchten. Sie
geben keine umfassende Darstellung und gehen nicht auf alle
Aspekte der Frage ein,wie es möglich war, daß der Faschismus errichtet wurde, wer Hitler und wie an die Macht hievte.' Dem interessierten Leser seien zur intensiveren Befassung mit dem Thema
Faschismus die weiter hinten angezeigten Bücher empfohlen. Den
aktuellen Bezug aus den gesc;hichtlicheh Erfahrungen des Machtantritts des Faschismus vor 50 Jahren zum antifaschistischen
Kampf heute knüpft der einleitend abgedruckte Aufruf zu dem Kongreß"Niewieder Faschismus,niewieder Krieg", zu dem die Volksfrontanläßlich des 50. Jahrestages des Beginns der faschistischen
Diktatur in Deutschland den Anstoß gab.
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Der SO. Jahrestag der Machtergreifung des Hitler-Faschismus
mahnt: Dem Vormarsch von Reaktion und Faschismus und der
wachsenden Kriegsgefahr heute entgegentreten .

.Aufruf
Nie wieder Faschismus, nie
.wieder Krieg!

Am 30. Januar 1983 jährt sich
zum fünfzigsten Mal der Tag,
an dem Hitler an die Macht
kam und in Deutschland die
Nacht der faschistischen Diktatur anbrach. 12 Jahre Terrorherrschaftvon SS, SA und

Gestapo, Hunderttausende,
ja Millionen bestialisch gefolterter, ermordeter, in KZs vergaster Menschen.
200000
Widerstandskämpfer,
6 Millionen Juden, über 50 Millionen im 2. Weltkrieg Gefallene,

darunter 5,5 Millionen Deutsche, dies war die blutige Bilanz des Faschismus. Und am
Ende des 12 Jahre dauernden
Tausendjährigen Reiches ein
in Schutt und Trümmern liegendes Land.

Hitler war kein Betriebsunfall
Heute,
50 Jahre danach, sollten wir nicht vergessen, daß der Hitler-Faschismus kein Betriebsunfall,
nicht das Werk eines wahnsinnigen
Einzeltäters war.
"Ohne Zusammenarbeit der
deutschen Industrie und der

Nazi-Partei hätten Hitler und
jene Hintermänner und Förseine Parteigenossen niemals
derer Hitlers, Großindustrielle
die Macht in Deutschland erund Bankiers wie Krupp,
greifen und festigen können,
Thyssen oder Schacht, sie
und das Dritte Reich hätte nie
und ihre Nachfolger haben
gewagt, die Welt in einen
Hitler überlebt und sind nach
Krieg zu stürzen." Dies wurde
1945 erneut zu Reichtum und
im Nürnberger Kriegsverbre- -- Macht in diesem Lande gecherprozeß festgestellt. Und
kommen.

DerFsschismus fälh
nicht vom Himmel.
Heute.
50 Jahre
danach. sollten wir nicht vergessen. daß Hitter, der Faschismus. nicht über Nacht
kam. Der 30. Januar 1933
wurde in den Jahren vorher
durch eine reaktionäre. gegen
das Volk gerichtete Politik
vorbereitet. Seit Anwachsen
der Wirtschaftskrise zu Beginn der dreißiger Jahre regierten die Reichskanzler vor
Hitlet. derZentrumsmann Brü
ning und oie ihm folgenden
v. Papen und Schleicher fast
nur noch unter Ausschaltung
des Parlaments. mit Notverordnungen.
Millionen
Arbeitslose. Lohn- und Gehaltskürzungen, Massenaussperrungen streikender Arbeiter
waren an der Tagesordnung.

Heute,
50 Jahre
danach, haben wir seit Jahren
1 Million und mehr Arbeitslose und Firmenpleiten, und
ein Ende ist nicht in Sicht. Wir
stecken in einer allgemeinen
Krise von Wirtschaft und Politik, der schwersten Rezession
seit 1929/32. Und heute wie
damals ist dies die Stunde der
Reaktion, wird der Ruf nach
dem starken Mann. nach einer politischen Wende laut.

Die Krise heute wie damals
Stunde der Reaktion

Die einflußreichen Kräfte der
Wirtschaft. die Unternehmervereinigungen
fordern:
Schluß mit dem Sozialstaat,
!~Lohnpause.
Wegfall
der
Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall usw. Schon die SPDgeführte Regierung war darangegangen. solche Politik
Schluß mit dem "Wohlfahrtsauch in die Tat umzusetzen.
staat" forderten die UnterDoch den in den Unionsparnehmerverbände, soziale Errungenschaften und demoteien
und
dem
rechten
kratische Rechte wurden draFDP-Flügel
repräsentierten
Kräften der Reaktion war dies
stisch abgebaut. Nicht nur
noch nicht weitgehend gevon der Nazi-Partei, auch von
nug. Sie rührten die Trommel
den Deutschnationalen und
für den Regierungswechsel,
anderen
rechten
Kräften,
die Wende in Bonn und
wurde unter dem Ruf nach
hatten mit dem Sturz der
Revanche für Versailles, naRegierung Schmidt vorerst
tionalistische
Hetze, auch
auch Erfolg. Esist zu erwarten
Antisemitismus laut. Es wurund zeichnet sich schon ab.
de wieder aufgerüstet, Pandaß jetzt in Bonn das Prozerkreuzer gebaut. Gegen die
gramm der Wirtschaftsbosse,
Linke, Kommunisten, die Arder äußersten Reaktion ohne
beiterschaft und ihren geWenn und Aber durchgesetzt
werkschaftlichen Kampf wurwird. so wie es einer ihrer
de zum Sturm geblasen. Sozialdemokraten,
wie
die
starken Männer, der ExkanzBraun-Severing-Regierungim
lerkandidat F. J. Strauß schon
Juli 1932 in Preußen, wurden
immer am klarsten formuaus ihren Ämtern gejagt. Silierte: Schluß mit dem Sozialcher, 1982 ist noch nicht 1932.
klimbim und endlich aufräumen mit allen WiderspenstiAber hören wir nicht heute
gen.
ähnliche Töne, gibt es nicht
Was uns jetzt erwartet,
Anzeichen in die gleiche Richsehen wir. wo die Unionstung?

parteien schon bisher das
Sagen hatten: weitere Entrechtung und Entwürdigung
unserer ausländischen Mitbürger. Sammellager. Gettos
für Asylsuchende. Verteufelung von Widerstandsaktionen der Bevölkerung als Terrorismus, Einschränkung des
Demonstrationsrechts,
Ausrüstung der Polizei mit eS-Gas
und Ruheund Ordnung schaffen nach dem Modell der
Nürnberger
Massenverhaftungen von Jugendlichen.

Die neue
Rechtskoalition
... weniger
Demokl7ltie
Mit einer solchen Politik
wurde vor 1933 dem Faschismus der Weg geebnet. Was,
wenn die Arbeitslosenzahlen,
wie erwartet auf 3 Millionen
oder 4 Millionen ansteigen,
wenn sich die Arbeiter und
andere Bevölkerungskreise in
den notwendigen Kämpfen
gegen
Arbeitsplatzvernichtung zur Wehr setzen? Wird
dann die in den letzten Jahren
zur Bürgerkriegstruppe ausgebaute Polizei, ihre Spezialkornmandes. der legalisierte
Todesschuß nicht auch gegen streikende Arbeiter eingesetzt? Ist es ausgeschlossen, daß dann mit Hilfe des
perfektionierten
Überwachungsapparates, von dem
ein
Datenschützer
sagt:
"Hätten wir morgen einen faschistischen
Schwenk,
so
wären
alle
wesentlichen
rechtlichen und technischen
Grundlagen gelegt, um das
ganze in kurzer Zeit als ein
einziges gigantisches
aber
unsichtbares Kontrollnetz zu
mißbrauchen",
gegen die
Millionen
gespeicherten
"Staatsfeinde" zugeschlagen
wird?

Machen wir uns nichts
vor. Ein polnischer Herbst
1980,landesweite Streiks und
Betriebsbesetzungen,
würden jene Herren, die sich hier
als Freunde der polnischen
Arbeiter ausgeben, bei uns
mit der Ausrufung des Notstandes beantworten. Ganz
legal würde jene Krisendiktatur errichtet, wie sie die Große
Koalition mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze
1969 ermöglicht hat. Dies ist
sicher kein Hirngespinst. In
einem Land, in dem schon
jetzt nicht nur gegen Kommunisten, sondern auch andere
Oppositionelle Berufsverbote
verhängt werden, in dem die
Unternehmer immer öfter das
Streikrecht mit Aussperrungen angreifen und Gerichte
dies billigen, in dem Strauß
und seine Mannen schon die
Ausschaltung der Einheitsgewerkschaft durchspielen, in
dem Gesinnungsschnüffelei
und -justiz, Bespitzelung und
politischer Druck in den Betrieben, die Einschränkung
elementarer Rechte, wie der
Presse- ~nd Meinungsfreiheit
zunimmt, wo Widerstandsaktionen der Bevölkerung immer häufiger mit dem Polizeiknüppel beantwortet werden,
in einem solchen Land ist ein
faschistischer Schwenk nicht
ausgeschlossen. Schon heute sind zu viele Weichen in
diese Richtung gestellt.

... Auftrieb
für Faschisten
Heute, 50 Jahre danach, war in diesem Lande
ein blutiger faschistischer
Bombenanschlag auf das
Münchner Oktoberfest möglich. Wie der Täter, ein junger
Neonazi, selber geäußert hatte, sollte mit diesem Attentat,
am Vorabend der letzten Bun-

destagswahl, dem 12 unschuldige Menschen und
-über 200 Verletzte zum Opfer
fielen, dem Ruf nach dem
starken Mann Nachdruck verliehen werden. Die Tat eines
Mitgliedes der neonazistischen
Wehrsportgruppe
Hoffmann, deren Treiben jahrelang als Kasperle- und Geländespiel verniedlicht wurde.
Eine Tat, die nie gesühnt werden wird, weil sie als die eines
Einzeltäters abgetan wird. Die
Ermittlungen gegen möglichen Mittäter wurden eingestellt, die Hintermänner und
Hintergründe bleiben im Dunkeln.
Das Attentat von München ist nur die Spitze eines
Eisberges rechtsextremistischer und faschistischer Umtriebe, die durch die ständige,
Verharmlosung der Gefahr
von rechts, durch die offizielle
Politik der Duldung und
Schonung alter und neuer
Nazis Auftrieb
bekommt.
"Ich meine, ähnlich wie vor
1933 sind es nicht die neuen
oder alten Nazis selbst, die in
ihren winzigen Gruppen das
Unheil bringen können, sondern die mangelnde Abwehrbereitschaft, die leichtsinnige
Unaufmerksamkeit,
gut
deutschnationale, gut antikommunistische
Übereinstimmung, der Feind stünde
immer links", sagte Pastor
Heinrich Albertz als Reaktion
auf das Münchner Massaker.
Ähnlich wie vor 1933 kündigt sich solches Unheil, faschistische Gefahren in einem
anderen Punkt an. Die um
sich greifende Ausländerfeindlichkeit erinnert in manchem an die Vorbereitung der
Judenverfolgung. Heute wie
damals werden für die Krise
Sündenböcke gesucht. Wie
damals mit der rassistischen

Kampagne gegen jüdische
Mitbürger, so soll heute mit
ausländerfeindlicher Politik,
mit rassistischer Hetze und
Diffamierung unserer ausländischen Mitbürger von den eigentlichen Problemen und
den Verantwortlichen für die
wirtschaftliche Lage abgelenkt werden. Eine von offizieller Seite betriebene ausländerfeindliche Politik bildet
den Nährboden dafür, daß
schon heute bei uns wieder
Parolen wie "Die Juden haben es hinter sich, die Türken
noch vor sich" an Wände geschmiert werden. Sie leistet
dem offenen Ausländerhaß
Vorschub, dessen Saat schon
längst in blutigen Mordan. schlägen aufgegangen ist.
Diese Hetze dient zugleich
auch der Vorbereitung eines
Kriegszuges gegen andere
"minderwertige" Völker. So
wenig, wie die Hetze gegen
die Juden damals nur die Verfolgung der Juden gebracht
hat, genausowenig werden
die Auswirkungen der Ausländerfeindlichkeit nur die
Ausländer treffen.

... "Ausländer raus"
Regierungspolitik?/
Wer es der NPD gestattet,
ihre Veranstaltungen und Parteitage gegen den Protest von
Gewerkschaftern und Antifaschisten abzuhalten, wer ihr
gerichtlich Verfassungstreue
bescheinigt, sie legal ausländerfeindliche Parolen über
Bürgerinitiativen
oder bei
Wahlen verbreiten läßt, wer
den wachsenden neonazistischen Umtrieben nicht mit
dem Verbot der NPD und anderer faschistischer Kräfte zu
Leibe rückt, wer den "Ausländer-raus" -Parolen nichts
anderes ais ein nur vornehmeres "Förderung der Rückkehrbereitschaft" entgegen

setzt, der macht sich einer
Entwicklung auf ein neues ~_
mitschuldig.

Der Feind

steht rechts
All diese reaktionären
Maßnahmen und Schritte
nach innen dienen den Herrschenden auch zur Schaffung
der Ruhe an der Heimatfront

für die Durchsetzung ihrer
niemals, auch nach dem Ende
des Dritten Reichesnicht aufgegebenen Großmachtpläne.
Sie rüsten nicht umsonst auf
und "nach",
exportieren
Waffen und versuchen in der
Weltpolitik eine große Rolle
zu spielen, und erheben weiter Anspruch auf ein großdeutsches Reich in den

Grenzenvon 1937. Sie tragen
in vorderster Front die NATOAufrüstungs- und Kriegspolitik mit und scheuen nicht davor zurück, unser land und
seineMenschen wenige Jahrzehnte nach Kriegsende erneut als Schlachtfeld und Kanonenfutter für Profit und
Machtinteressen zu opfern.

Dem Vormarsch von Reaktion
und Faschismus den Weg verlegen
Heute, 50 Jahre danach, sind wir mehr als je zuvor in der bundesdeutschen
Geschichte dazu aufgerufen,
vor den Gefahren einer Entwicklung hin zu einem neuen
'33 und '39 nicht die-Augen zu
verschließen. Auch damals
stand die Wirtschaftskrise,
standen zwei Millionen Arbeitsloseam Anfang. Deshalb
rufen wir anläßlich der SOjährigen Wiederkehr des Machtantritts des Hitler-Faschismus
zum entschlossenen Widerstand gegen jegliche reaktionäre Entwicklungen und taschistische Tendenzen auf.
Denn dies heißt den Anfängen wehren. Antifaschisten,
Demokraten, schließen wir
uns zusammen, laßt uns über
parteipolitische lind weltanschauliehe Unterschiede hinweg gemeinsam Front rnaehen gegen die Kräfte der
Reaktion und des Fasehismus, gegen die, die bereit

sind, sich an einem neuen
Krieg zu beteiligen.
Heute, 50 Jahre danach
gilt es, die lehre der Geschichte zu beherzigen, däß
'tlur die entschlossene, von
der Arbeiterschaft und .den
Gewerkschaften einig geführte Massenaktion, der Massenkampf dem Vormarsch
von Reaktion und Faschismus
den Weg verlegen kann.
,Treten
wir im Kampf für
Freiheit, Demokratie und
Frieden ein, für Forderungen
wie diese:
• Verbot aller faschistischen
Organisationen, insbesondere der legalen Partei NPDI
• Schluß mit der Ausländerfeindlichkeit, für die soziale
und politische Gleichstellung
unserer ausländischen Mitbürqerl
• Gegen den Abbau der Demokratie und den Ausbau des

Polizei- und Überwachungsapparates!
• Weg mit den Berufsverboten und dem politischen
Druck in den Betriebenl
• Drastische Senkung der
Rüstungsausgaben, gegen
Militarisierung und WaffenexporteI
• Gegen die Bindung der
BRD an den Kriegskurs der
USA und der NATO!
• Weg mit dem NachrüstungsbeschlußI
Zur Unterstützung dieses
Kampfes und in Ergänzung
der vielfältigen anderen Aktivitäten von Antifaschisten
- und Gewerkschaften anläßlieh des 30.Januar 1983 rufen
wir zu einem Kongreß gegen
Reaktion, Faschismus und
Kriegsgefahr am 26. /27. Februar, dem 50. Jahrestag des
Reichstagsbrandes auf, mit
dem die Hitler-Faschisten das
Fanal für die blutige Terrorherrschaft setzten.

&8twt.,zek:t.oo..,:
Heinrich SchInnbeck (Schriftsteller, Darmstadt); Pet.O.
Ch~
(Schriftsteller, Hauneta!); Herry Dublrwky (ehemaliger KZ·Häftling, Bad Homburg); FNu KMoIe Bloch (Tübingen); Hartmut
8Iemon (Betriebsrat, Hoesch/Dortmund);
Ingeborg DrewItz (Schriftstellerin. Westberlin);
UIrtch LeIcht
(Redakteur, Dortmund)

Wer verhalf Hitler zur Macht?
Am 30. Januar vor 48 Jahren wurde Hitler Reichskanzler
und die faschistische Diktatur in Deutschland errichtet.
Es ist auch für unseren Kampf heute wichtig zu wissen,
welche Kräfte die Machtergreifung der Faschisten betrieben. Behauptungen, Hitler sei ganz ,legal', per Stimmzettel, an die Regierung gekommen, treffen nicht zu. Er
wurde gegen den mehrheitlichen Willen unseres Volkes
durch "die reaktionärsten und aggre •• ivsten Teile du finanzkapitals"
(Grundsätze) an die Macht gebracht.

lern zur stärksten bürgerlichen Partei aufstiegen.
Mit dem Wahlerfolg und
angesichts der Ende 1929eingetretenen Wirtschaftskrise
wuchs das Interesse weiterer
Repräsentanten der Schwerindustrie und Hochfinanz an
Hitler: Otto Steinbrinck (Flick
KGI, August Rosterg (Wintershall AG), Albert Vögler
(Vereinigte Stahlwerke), die
Bankiers Hjalmar Schacht
und Kurt von Schröder (in seinem Haus wurden Anfang
1933beim Treffen Papen/Hitler die Weichen für den 30.
Januar gestellt), u.a. stießen
zur Nazi-Gruppierung,
die
aber innerhalb der Monopolkreise noch keine Mehrheit
hatte. Das Chemie- und Elektrokapital hatte zusammen
mit den Thyssen-Konkurrenten im Stahlbereich, Otto
Wolff und Krupp., noch das
Übergewicht. Sie setzten damals zunächst auf das Kabinett Brüning (März 1930 bis
Mai 32), das im übrigen schon
weitgehend unter Ausschaltung des Parlaments per Notverordnung regierte.

Bei keiner Wahl hat' Hitlers
lischen Kohlesyndikats konnNSDAP eine parlamentarite 1927 ein wichtiger Mann
sche
Mehrheit
errungen.
gewonnen werden .• Er setzte
Selbst im März '33 schaffte
1931 durch, daß die ZechenHitler dies trotz Reichstagsbarone von jeder geförderten
brand, Terror und Wahlbetrug
Tonne Kohle 5 Pfennig an die
nicht (44 Prozent). Ohne FraNazis abführten (im Jahr 6
ge hatten die Nazis Anfang
Millionen Mark). Über ihn
der 30er Jahre Masseneinfluß
wurde auch der Kontakt zu
erlangt. Mit ihren ,nationalen'
dem Führer der "Deutsch-Naund .sozlalen' Phrasen gelang
tionalen Partei" und des "Alles ihnen, die von der Krise ge-deutschen
Verbandes" und
schüttelten kleinbürgerlichen
Chef des größten PressekonSchichten zu täuschen ohne
zerns, Alfred Hugenberg, geihre Interessen jemals wirklich
knüpft. Dieser präsentierte
zu vertreten. Möglich war
Hitler bereits 1929 öffentlich
dies nur, weil hinter den Nazis
als den neuen "nationalen
Kräfte standen, die ihnen die
führer". Die politische AufMillionen-Propaganda
und
wertung und gleichzeitig§fiden mächtigen Parteiapparat,
nanzielle Hilfe durch diesen
SA, usw. finanzierten. Und
noch kleinen, aber einflußdies waren die Vertreter der
reichen Kreis, trug dazu bei,
reaktionärsten
Kreise des
daß die Nazis von einer SplitMonopolkapitals, damals der
terpartei (1928: 2,6 Prozent)
Schwerindustrie und der mit
bis zum Herbst 1930 mit
Dann später auf die Kabiihr verbundenen Banken.
6379672 (18,3 Prozent) Wähnette von Papen (Chemie"I paid Hitler" (Ich bezahlte Hitler) heißt ein Buch von
Fritz Thyssen. Er und der
Stahlbaron Stinnes, (beide im
Großindustrielle HaupUorderungen in der Krise
Vorstand des Unternehmerverbandes) finanzierten be»Die deutsche Wirtschaft steht am Scheidewege. Wenn es nicht
reits den Hitler-Putsch 1923.
endlich gelingt, das Steuer umzulegen und unserer Wirtschafts-,
Mit ihrer Hilfe bemühte sich
Finanz· und Sozialpolitik eine entscheidende Wendung zu geben,
Hitler schon 1926/27 d~rch
dann ist der Niedergang der deutschen Wirtschaft besiegelt ...
Vortragsreisen vor IndustrielDie deutsche Wirtschaft muß von allen unwirtschaftlichen
Hemlen an Rhein und Ruhr neue
mungen befreit uierden.«
.
Gönner zu gewinnen und von
Denkschrift .Aufstieg oder Niedergang" des Reichsverbandes der Deutschen
'Industrie 1929
seiner Brauchbarkeit zu überzeugen. Mit Emil Kirdorf, Präsident des Rheinisch-Westfä-

bosse)
und
Schleicher
(Krupp/Wolff) um ihre Interessen und den beherrschenden Einfluß auf die Staatsgewalt im sich verschärfenden
Konkurrenzkampf zu sichern.
Im Sturz der Brüning-Regierung, der schnellen Ablösung
der nachfolgenden Kabinette
von Papen (Mai bis Dezember
32) und Schleicher (Dezember 32 bis Januar 33) wird
sichtbar, daß diese Lösungen
der Krisenbewältigung keinen
Erfolg brachten. Die Gruppe
Thyssen, Kirdorf, Schacht
und Co. konnte ihre Position
im Verlauf des Jahres 1932
ausbauen
und
gewann
schließlich die Oberhand. Im
Januar mußte dann auch Hindenburg ihrer vorher von ihm
noch abgelehnten Forderung
nach "Übertragung der verantwortlichen Leitung (... )an
den Führer der größten nationalen Gruppe" (Eingabe vom
19.11. 1932) entsprechen.
Der Führer hatte in zahlreichen Vorträgen vor den
Spitzen der Industrie- und
Bankwelt wiederholt deutlich
gemacht, daß es mit den "antikapitalistischen
Phrasen"
der Nazi-Propaganda nichts
auf sich hatte, daß ihr Programm und sein Programm
identisch waren: Zerschlagung der Arbeiterbewegung,
ihrer Parteien und Gewerkschaften,
Liquidierung
des
Parlamentarismus und letzter
demokratischer Rechte, forcierte Aufrüstung, Revanche
für Versailles und Eroberung
neuen .Lebensraumes" . Ab
dem 30. Januar' 1933 konnte
er zum Profit seiner Förderer
ans Werk gehen. Und die vorher Hitler noch reserviert gegenüberstanden, die Kruppund IG-Farben-Bosse, nahmen an diesem blutigen Werk
bekanntlich dann voll teil.

Wahlen zum Reichstag 1930 - 1932
Parteien

1. 7. 1932

14. 9. 1930

6.111932

Stimmen Mandate Stimmen Mandate Stimmen Mandate
(in 1000)
(in 1000)
(in 1000)
NSOAP
ONVP
OVP
Z

BVP
OStP
WP
Landvolkpartei
und Volkskonservative
Christlichsozialer
Volksdienst
KPO
SPO

6410
2458
1578
4128
1059
1322
1362

107
41
30
68
19
20
23

13746
2177
436
4589
1193
372
147

1108

22

91

870
4592
RS7S

14
77
143

365
5283
7960

230
37
7
75
22
4
2

11737
2959
662
4231
1095
336
110

196
52
11
70
20
2
1

3
89

412
5980
7248

5
100
121

n3

Wenn man die Wahlen von 1928, als die NSDAP nur 2,6 % erhielt, mit denen vom Juli 1932 vergleicht, als die NSDAP mit 37,4 0/0
auf ihrem Höhepunkt war, und zugleich die Parteien zu drei Blökken - den Arbeiterparteien, den katholischen Parteien und den bürgerlichen, liberalen und konservativen Parteien - zusammenfaßt, so
ergibt sich das folgende - eindeutige - Bild:
1928

SPD
KPD
Zentrum
BVP
DNVP
DVP
DDP
Landbund
Landvolkpartei
Bauernpartei
Wirtschaftspartei
Deutsch-hann, P.
Volksrechtspartei

.~

Mill.
9,153
3,265
12,418
3,712
0,946
4,658
4,362
2,680
1,506
2,200
0,582
0,481
1,397
0,196
0,483
11,907

Juli 1932
0/0
29,8
10,6
40,4
12,1
3,1
15,2
14,2
8,7
4,9
0,7
1,9
1,6
4,5
0,6
1,6
38,7

Mill.
7,960_
5,283
13,243
4,589
1,193
5,782
2,177
0,436
0,372
0,097
0,091
0,137
0,147
0,047
0,041
3,535

, 0/0
21,6
14,6
36,2
12,5
3,2
15,7
5,9
1,2
1,0
0,3
0,2
0,4
0,4
0,1
0,1
9,6

Die Arbei terparteien verloren also keine Stimmen (und nur wegen
der gestiegenen Wahlbetei1igung einige Prozentpunkte); ebenso die
katholischen Parteien. Der"Aufstieg der NSDAP vollzog sich ganz
auf Kosten der nichtkatholischen bürgerlichen Parteien.

März 1930: Der Sturz des SPDReichskanzlers Hermann Müller
In Zusammenhang mit dem Sturz von Bundeskanzler Helmut Schmidt fiel häufig der Name Hermann Müller, wurden
- Vergleiche zu dem Bruch seiner Koalitionsregierung, ebenfalls unter Mithilfe rechtsliberaler Überläufer, im März 1930
gezogen. Dazu ein historischer Rückblick aus dem Buch
Hitler war kein Betriebsunfall" des antifaschistischen Widerstandskämpfers Emir Carlebach (VVN).
"Der Sozialdemokrat Hermann Müller war der letzte
parlamentarisch
regierende
Reichskanzler der Weimarer
Republik. Sein Kabinett amtierte vom 29. Mai 1928 bis
zum 30. März 1930. Diesem
Kabinett gehörten außer der
SPD, die auch den Innenminister Severing, den Finanzminister Hilferding urid den
Arbeitsminister Wissell stellte, noch das katholische Zentrum, die Deutsche Demokratische Partei, die Deutsche
Volkspartei und die Bayerische Volkspartei (bayerische
Filiale des Zentrums) an. Im
März' 1930, während der
Weltwirtschaftskrise,
die
Deutschland mit aller Wucht
getroffen hatte, stürzte das
Kabinett Hermann Müller,
Anlaß war di: Aus~inand~rsetzung um eine weitere Kurzung der Arbeitslosenunterstützung.
.
Die nach 1945 geschaffene Legende behauptet, das
Kabinett Müller sei gestürzt,
weil die SPD die Arbeitslosenunterstützung
nicht so
drastisch kürzen wollte,' ~ie
es die bürgerli.~hen ~artel~n
.verlanqten '. ~atte SIC~ die
SPD nachqiebieqer gezeigt so behauptet diese Legende =» dann wäre die Entwicklung zum Faschismus gar
nicht gekommen (".).

Brüning, der Hermann Müller
.als Reichskanzler ablöste, hat
jener Legende endgültig den
Todesstoß
gegebel;'
Am
30. März t930 wurde Hermann Müller gestürzt - aber,
so bekennt Brüning, ein volles
Jahr vorher war sein Sturz,
die Ablösung der SPD aus der
Regierungsgewalt,
bereits
beschlossene Sache.
Beschlossen von den Generalen
der Reichswehr und ihrem
Werkzeug an der Spitze des
Staates, dem Reichspräsi.denten Paul von Hindenburg
(... IAn Ostern 1929 (... ) wird
Brüning von Reichswehrgeneral Schleicher empfangen.
Dieser teilt ihm mit, daß man
ihn dazu ausersehen habe,
mit Hilfe des Notstandsparagraphen der Weimarer Verfassung, des Artikels 48, die
parlamentarische Demokratie
zu liquidieren (... ).
Ein halbes Jahr nach
jenem vertraulichen Gespräch
mit General Schleicher wird
Brüning dem Reichspräsidenten Hindenburg vorgestellt.
Esist drei Monate vor dem geplanten Sturz Hermann Müllers; ausgerechnet in dessen
eigenem . Haus spielt der
nächste Akt der Intrige zu
seinem Sturz (... l.
Wenige Tage später führt
General Schleicher zusammen mit dem Staatssekretär

im
Reichspräsidentenamt,
Meißner, die vertraulichen
Verhandlungen mit Brüning
weiter. Schleicher und Meißner erläutern: Der Sozialdemokrat Müller soll als Kanzler
noch den Young-Plan unterzeichnen, der die Zahlung von
hohen Kriegsentschädigungen an die Westmächte festlegte. Dann aber müsse er
stürzen. Denn es ging darum,
,die Früchte der Annahme
des Young-Planes, nämlich
die
Rheinland-Räumung,
Hermann Müller zu entziehen, und ihn nur mit den unangenehmen Dingen zu belasten.' (Brüning, Seite 151)
So geschah es. Am 11.
und 12. März 1930wurden die
Gesetze angenommen, die
Deutschland zu hohen Zahlungen an die Westmächte
verpflichteten. Die SPD unter
ihrem Kanzler Hermann Müller stimmte zu. Knapp 14Tage
später, am 27. März wurde
Müller gestürzt, die SPD als
Regierungspartei wurde nicht
mehr gebraucht. Die Methode,
sozialdemokratische
Kanzler und Minister die
,Dreckarbeit' für die Rechte
machen zu lassen, und sie
dann zu stürzen, wenn sie dadurch unpopulär geworden
sind, sollten die Sozialdemokraten von heute genau untersuchen (... ).
Das Kabinett Müller zerbrach keineswegs wegen der
Arbeitslosenversicherung.
Aber das Todesurteil war von
Reichswehr und Schwerindustrie bereits gefällt und wurde
durch Order des Reichspräsidenten vollzogen (... l."

Oktober 1931: Bildung der
Harzburger Fron~·
Im Herbst 1931 hatte die nun auch in Deutschland seit zwei Jahren andauernde
Wirtschaftskrise zwar noch nicht ihren Höhepunkt aber mit fast sechs Millionen Arbeitslosen bereits verheerende Auswirkungen erreicht. Seit dem Sommer dieses Jahres drängten die um die Stahlbarone Thyssen, Stinnes und Vögler, den rheinischwestfälischen Kohlensyndikus Kirdorf und den Bankier Schacht gruppierten Kreise
des deutschen Monopol- und Bankkapitals darauf, daß endlich die NSDAP,in den September-Wahlen mit ihrer Hilfe zur stärksten der bürgerlichen Parteien mit 6,4 Millionen
Stimmen (18,3%) aufgestiegen, an der Regierung beteiligt und eine offene Diktatur errichtet werden müsse. Sie gewannen für ihren Kurs zunehmend weitere einflußreiche
Vertreter der Großindustrie und Bankwelt, die bislang auf die Notverordnungspolitik
Brünings gesetzt hatten. Im Juli 1931forderten Wirtschaftsverbände in einer Eingabe
an den Reichspräsidenten Hindenburg Brünings Entlassung und die der sozialdemokratisch geführten Preußen-Regierung und die Einsetzung einer Regierung' der "nationalen Opposition" unter Einbeziehung der Nazis. Ebenjene "nationale Opposition" formierte sich am 11. und 12.Oktober 1931in der "Harzburger Front".
Eingeladen hatten zu dieser
Heerschau der Erzreaktionäre
und Faschisten aller Schattierungen
der
Führer
der
Deutsch Nationalen Volkspartei (DNVP) und neben anderen einflußreichen Funktionen vor allem auch Chef des
größten Presseimperiums der
Weimarer Zeit, Dr. Alfred Hugenberg; Bad Harzburg war
mit Bedacht ausgewählt, war
doch hier in der Braunschweigschen
Landesregierung seit September 1930
A. Hugeflherg mit DWlsterOOf9 und Seldta beim Treffen der R9ChtskrMte
eine deutschnationale-natiom Bad H,arzbufq 1193 1)
nalsozialistische Koalition am
da waren die Wirtschafts'
und der Wirtschaftspartei,
Ruder, Beispiel für jene rebosse, höchste Repräsentandas gesamte Führercorps des
aktionär-faschistische Front,
ten' der Großindustrie und
Stahlhelms unter Seldte und
die zum Sturm auf die Macht
Hochfinanz:
Thyssen und
Duesterberg, des Reichlandim ganzen Reich bließ ..
Poensgen von den Vereinigbundes und des Alldeutschen
Aufmarschiert war in Bad
ten Stahlwerken, ExreichsVerbandes. Da war der VerHarzburg alles, was politisch
präsident v. Schacht und Emil
trauensmann
der Reichsrechts von der Zentrumsparv . Stauß vom Vorstand der
wehr,General v. 'Seeckt, und
tei stand: die NSDAP-Führer
zwanzig pensionierte GeneDeutschen Bank AG,eine
Hitler,
Goebbels,
Röhm,
räle und Admiräle, wie die alganze Latte von Generaldi-'
Himmler,
Frick,
Göring,
ten
Freikorpshaudegel1'
rektoren und VerbandspräsiStrasser mit ihren Reichstagsv. Lüttwitz und v.d. Goltz.
denten mit Kirdorf , Ravena,
und Preußischen LandtagsDas Haus Hohenzollern war
Krieger-Wintershall
an der.
fraktionen und den Kampfdurch die Prinzen Eitel Friedverbänden SA und SS, in
Spitze, Konzernvertreter wie
rich und August Wilhelm von
Braunhemden und HakenBlohm, Brandi, Schlenker
Preußen vertreten, daneben
kreuz, Die Führer der DNVP,
u.a.
Schacht gab in seiner Reandere Fürstenhäuser. Und
der Deutschen Volkspartei

de "Mut zum' Handeln" der
Erwartung Ausdruck, daß das
Dritte Reich endlich das erfülle, was der Reichsverband der
Deutschen Industrie schon
zwei Jahre zuvor in einer
Denkschrift gefordert hatte:
Schluß mit dem Sozialstaat
und den gewerkschaftlichen
und kommunistischen Aktivitäten, Schluß mit der Parteiwirtschaft und den demokratischen Spielereien und Ersetzung des parlamentarischen
Systems durch eines mit starker Führerschaft, sprich Diktatur. In einer Entschließung
(unten in Auszügen abgedruckt) wurde dieses Programm dargelegt. Harzburg
zeigte, daß Hitler und seiner
NSDAP die Führung der
Rechten nicht mehr streitig zu
machen war. Einen Tag zuvor
war er erstmals auch von Hindenburg
empfangen
und
damit weiter politisch aufgewertet worden.
Noch waren nicht alle
Weichen für den offenen Faschismus gestellt, Harzburg
leitete aber eine neue Phase
des Generalangriffs der reaktionärsten Kreise des Finanzkapitals ein. Zunächst erzwangen sie nur eine die reaktionären Kräfte stärkende
Umbildung
der Regierung
Brüning.
Aber
Thyssen,
Schacht und Co. hatten ihre
Positionen im Kampf um den
beherrschenden Einfluß auf
die Regierungsgeschäfte und
zur Durchsetzung ·der NaziPartei verbessert.
Wichtig wurde dafür die
von ihnen organisierte Zusammenkunft von 700 namhaften Monopol- und Bankherren mit Hitler am 27. Januar 1932vor dem Düsseldorfer Industrie-Club. In einer
ausführlichen Rede konnte
Hitlet das von Demagogie

und sozialen Phrasen bereinigte innen- und außenpolitischen Programm seiner Partei - Schutz des Privateigentums, Vernichtung der Demokratie und des Bolschewismus, Eroberung "neuen Lebensraums" - erläutern und
viele Zweifel wegen der mißverstandenen antikapitalistischen Propaganda seiner Parteifreunde ausräumen. Thyssen resümierte
zufrieden:
"Die Rede machte einen tiefen Eindruck auf die versam-

melten Industriellen, und ihre
Auswirkung bestand darin,
daß eine Anzahl großer Beträge aus den Kassen der
Schwerindustrie in die Tresore der Nationalsozialistischen
Partei floß."
Harzburg und die Rede im
Stahl haus vor nunmehr 50
Jahren waren wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Errichtung der faschistischen
Diktatur arn 30. Januar ein
Jahr später.
•

"Entschließung der ••Harzburger Front"
Die nationale Opposition hat seit Jahren vergeblich gewarnt vor dem
Versagen der Regierungen und des Staatsapparates gegenüber dem
Blutterror des Marxismus, vor dem fortschreitenden Kulturbolschewismus und der Zerreißung der Nation durch den Klassenkampf, vor
der planmäßigen Ausschaltung der .nationalen Kräfte aus der Leitung des Staates, vor einer Politik, die in der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Entmannung Deutschlands noch über das
Diktat von Versailles hinausgeht.'! ... 1 Entschlossen, unser Land
vor dem Chaos des Bolschewismus zu bewahren, unsere Politik
durch wirksame Selbsthilfe aus dem Strudel des Wirtschaftsbankrotts zu retten und damit der Welt zum wirklichen Frieden zu
verhelfen, erklären wir:
Wir sind bereit, im Reich und in Preußen in riational geführten
Regierungen die Verantwortung zu übernehmen. [ ... 1 Jede Regierung, die gegen den Willen der geschlossenen nationalen Opposition
gebildet werden sollte, muß mit unserer Gegnerschaft rechnen. So
fordern wir den sofortigen Rücktritt der Brüning und Braun, die
sofortige Aufhebung der diktatorischen Vollmachten für Regierungen, deren Zusammensetzung nicht dem Volkswillen entspricht und
die sich nur noch mit Notverordnungen am Ruder halten.
Wir fordern sofortige Neuwahlen der überalterten Volksvertretungen vor allem im Reich und in Preußen. Im vollen Bewußtsein
der damit übernommenen Verantwortung erklären wir, daß die in
der nationalen Opposition stehenden Verbände bei kommenden
Unruhen wohl Leben und Eigentum, Haus, Hof und Arbeitsstellen
derjenigen verteidigen werden, die sich mit uns offen zur Nation
bekennen, daß wir es aber ablehnen, die heutige Regierung und das
heute herrschende System mit dem Einsatz unseres Blutes zu schützen.
Wir verlangen Wiederherstellung der deutschen Wehrhoheit und
Rüstungsausgleich. [ ... 1 Wir beschwören den durch uns gewählten Reichspräsidenten von Hindenburg. daß er dem stürmischen
Drängen von Millionen vaterländischer Männer und Frauen, Frontsoldaten und Jugend entspricht und in letzter Stunde durch Berufung einer wirklich nationalen Regierung den rettenden Kurswechsel
herbeiführt. [ ... 1 Nur der starke nationale Staat kann Wirtschaft
und Arbeitskraft schützen. Nur der starke nationale Staat kann das
Leistungsprinzip in jeder Form verwirklichen und die zur Herbeiführung einer wahren Volksgemeinschaft notwendigen sozialen Maßnahmen durchführen.

Mai 1932:Aufruf zur
Antifaschistischen Aktion
Bei der Frage, wie konnte der Hitler-Faschismus an die
Macht kommen, interessiert auch das Problem: Gab es
keine Versuche eine breite Front aller antifaschistischen
Kräfte aufzubauen, warum kam sie nicht zustande? Ein
Blick zurück in die Geschichte zeigt uns, daß in diesen
Tagen vor 50 Jahren die KPD angesichts der wachsenden
Gefar,r des offenen Faschismus einen solchen Versuch
unternahm und zur antifaschistischen
Aktion (AAl aufrief.
Im Frühjahr 1932steuerte die
Nazis im Preußischen LandWirtschaftskrise ihrem Höhetag eine blutige Schlägerei
gegen die kommunistischen
punkt zu. In Deutschland
Abgeordneten anzetteln, ruft
wurden offiziell sechs Millionen Arbeitslose registriert.
die KPD zur AntifaschistiDie Landtagswahlen im April
schen Aktion auf:
. ,,(. .. I die KPD ruft allen
standen im Zeichen des fadeutschen Arbeitern ohne
schistischen Vormarsches. In
Unterschied ihrer parteipolitiPreußen, Bayern, Württemsehen und gewerkschaftliberg und Hamburg wurden
die Nazis nicht nur stärkste
chen Zugehörigkeit zu: ErPartei, sondern übertrafen
kennt angesichts des faschiteilweise die Stimmenzahl der
stischen Todefeindes den
beiden Arbeiterparteien SPD
Ernst der Stunde I (... ) Die
und KPD zusammen.
Antifaschistische Aktion muß
Schon am Tag nach den
durch den Massenkam~f für
Wahlen, am 25. April, rief die
eure Forderungen, für die
KPD alle Arbeiter und Ar-,
Verteidigung der Lebensinterbeiterorganisationen zum geessen der Werktätiger;, durch
meinsamen Kampf gegen
die Massenaktion der MillioLohn- und UnterstützungsabnenErwerbslosen, durch den
bau und gegen die faschistipolitischen Massenstreik der
schen Mordbanden Hitlers
geeinten Arbeiterklasse dem
auf. "Es ist höchste Zeit! Jetzt
Hitler-Faschismus den Weg
nach der Wahl wird der Klaszur Macht verlegenI"
senfeind versuchen, uns alle
zu überrumpeln. .. Wir sind
bereit, mit jeder Organisation,
in der Arbeiter vereinigt sind
und die wirklich pen Kampf
(...) führen will, gemeinsam
zu kämpfen!" Der Aufruf
blieb nicht ohne Resonanz.
Schon die Mai-Demonstrationen standen im Zeichen der
Einheitsbestrebungen. Vieler- .
orts kam es zu gemeinsamen
Massenkundgebungen von
Sozialdemokraten und Kommunisten.
Als am 25. Mai 1932, die

Der Aufruf fand großen
Anklang. Schon in den nächsten Tagen entstehen im ganzen Land antifaschistische
Einheitsausschüsse
und
Selbstschutzformationen.
Dies wurde um so notwendiger, als Anfang Juni das Kabinett der Barone mit dem
Reict.kanzlervon Papen eingesetzt WUIde-, der das Notverordnungsregime Srünings
noch als Wohlfahrtsstaat bezeichnete.
Papen
hob
auch gleich das zeitweilige
aber faktisch nie durchgesetzte Verbot der SA und SS
auf, und der Mordterror der
Nazis erhielt neuen Auftrieb.
Allein vom
18.Juni
bis
1.August forderte der Straßenterror 183Todesopfer und
über 2000 Verwundete.
Dem trat mit Erfolg die
antifaschistische Aktion entgegen. Als sich ihr immer
mehr Mitglieder, Funktionäre
und Gliederungen der ADGBGewerkschaften, der SPD
oder des Reichsbanners anschlossen, reagierten die Vorstände von ADGS und SPD
mit Ablehnung
und am
28. Juni mit Verboten zur Teil-

nahme. Der SPD-Vorstand
diffamierte die AA als "antisozialdemokratische Aktion",
und
im
ADGB-Vorstand
wurde dahingehend diskutiert, ".;. man sollte Hitler Gelegenheit geben, durch Beteiligung an der Regierung die
Wahlversprechungen seinen
Wählern gegenüber einzulösen. Dann wird sich ja gleich
zeigen, .was dessen Früchte
wert sind." Die Devis also,
Hitler rankommen und abwirtschaften lassen.
Millionen Arbeiter
und
Werktätige
sahen
dies
anders, sie nahmen an der AA
teil, die zu einer wirklichen
Massenaktion wurde. Auf
den regionalen Delegiertentreffen und dem ersten antifaschistischen Reichseinheitskongreß am 10.Juli in Berlin
spiegelte sich überparteiliche
und Massencharakter
der
Antifaschistischen
Aktion
wieder, an dem 954 Parteilose, 132 Sozialdemokraten
und 379 Kommunisten als Delegierte ihrer örtlichen Ausschüsse teilnahmen. In dem
Reichseinheitsausschuß
der
zur Koordination des Kampfes gebildet wurde, waren die
Hälfte der Mitglieder Sozialdemokraten.
Der Anklang für die AA
machte sich im wesentlichen
in dem großen Stimmenzuwachs für die KPD bei den
Reichstagswahlen im Juli und
November bemerkbar,
bei
denen sie gegenüber früher
1,4 Millionen Wähler dazu gewann, während die SPD 1,3
MiUionen verlor. Dies gibt
einen Hinweis, welche Kraft
die antifaschistische Aktion,
der notwendige
Masaenkampf
bei Unterstützung
durch die Führung: der Sozial~
demokratie und des ADGa
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VERFASSUNG

Art. 25: "Der Reichspräsident kann den Reichs,tag auflösen, jedoch nur einmal aus dem gleichen An laß ..,
Art. 48: "Der Reichspräsident kann, wenn die
öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich
gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung ... erforderlichen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke
darf er vorübergehend d~e in den Artikeln 114,
115,117,118,123,124 und 153 festgesetzten
Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft
setzen ... (Davon) hat der Reichspräsident unverzüglich dem Reichstag Kenntnis zu geben.
Die Maßnahmen sind auf Verlangen des Reichstages außer Kraft zu setzen."
1930
1931
1932

98 Gesetze
34 Gesetze
5 Gesetze

5 ~otverordnungen
44 Notverordnungen
66 Notverordnungen

