30. Januar 1933: Machtantritt

des Faschismus

Hitler Wird Reichskanzler
Bei dem Treffen Adolf Hitlers mit Franz von Papan in Bemühungen
Schleichers,
der Villa des Kölner Bankiers Schröder am 4. Januar
mit Hitler zu koalieren, stärk1933 (siehe letztes Volksecho) fielen die Würfel für die ten dessen Position in den
Bildung einer faschistischen Koalitionsregierung. Im Verhandlungen mit HugenInteresse ihrer Auftraggeber und Finanziers aus der berg und Papen, der noch imWirtschaft kam man überein, daß die Führer der repu- mer darauf spekulierte, selber
Kanzler zu werden. Die Nazis
blikfeindlichen Parteien - Hitler für die NSDAP,
nutzten
auch den OsthilfeHugenberg für die Deutsch-Nationale Volkspartei und
Papan als ultrarechter Zentrumsmann - einen Regie- skandal - ostelbische Junker
rungswechsel ohne Neuwahlen
in den nächsten hatten sich die für die Bauern
bestimmten Gelder angeeigWochen herbeizuführen und den Obergangskanzler
net -, in den auch das Haus
General Schleicher abzulösen.
Hindenburg verwickelt war,
Für Thyssen und Co. waren damit des "sozialistischen"
um ihren Forderungen Nachdie Chancen für die Ernen- Flügels in der NSDAP räumte druck zu verleihen .
. nung Hitlers auch gestiegen, letzte Vorbehalte gegen Hitler
Am 28. Januar trat Schleiweil dieser in den Verhandlun- aus. Selbst Otto Wolff trat in
eher zurück. In der Nacht vom
gen zugesagt hatte, auf das das Konsortium zur Finanzie29. zum 30. Januar wurde das
Reichswehrministerium
zu rung der NSDAP ein, wobei
Kabinett
Hitler/Papen/Huverzichten und nicht voreilig ihm eine Koalition Hitlerl
genberg
zusammengezimeine "Nacht der langen MesSchleicherlStegerwald
mert: Drei NSDAP-Leute, neser" zu veranstalten.
(christlicher Gewerkschaftsben Hitler als Kanzler, Frick
Schon am 5. Januar, dem führer) vorschwebte.
.
als Innenminister und Göring
Tage nach dem Treffen, wurPapen hielt Hindenburg
als Luftfahrtminister,
dann
de die Kampagne für den Re- über die Gespräche auf dem Papen als Vizekanzler, Hugierungswechsel eröffnet: Mit Laufenden. Dieser ermächtiggenberg als Wirtschafts- und
voller Unterstützung der Hu- te seine engsten Berater, Finanzminister, auf den andegenberg-Presse lief eine Pro- Sohn Oskar und Staatssekre- ren Posten Leute aus dem alpagandawelle an:
tär Meissner, offizielle Ver- ten Papen-Kabinett der Baro"Die Nazipartei ist die handlungen über Details einer ne. Reichswehrminister wurletzte Hoffnung des deut- Regierungsbildung mit Hitler de General von BIomberg, ein
sehen Volkes. Hitlers UnterGegenspieler
Schleichers .
gang .ISt d er A u fstl leg Thäl -. aufzunehmen. Am22. . Januar
H
manns. Entweder Nationalfand ein Treffen dazu Im au- Am 1. Februar wird der
sozialismus oder Bolsche- se des späteren Außen mini- Reichstag aufgelöst und für
wismus.
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geschrieben.
Die letzte Stunde der Weimarer Republik hatte geschlagen. Die Präsidialkabinette
und Notverordnungsregimes
von Brüning,
Papen und
Schleicher hatten sie für die
offene Terrorherrschaft
der
Bank- und Monopolherren
sturmreif geschossen, der Faschismus wurde errichtet.
Es gab Anstrengungen,
dies zu verhindern. Der Führer der KPD, Ernst Thälmann,
forderte am 20. Januar 1933
die Vorstände von SPD und
ADGB zum Zusammengehen
auf. Als Antwort auf den provokativen Aufmarsch der SA
am 22. Januar von dem Sitz
des ZK der KPD am BülowPlatz in Berlin, antworteten
die Arbeiter, unter ihnen nicht
wenige
Sozialdemokraten
und Kolonnen des Reichsbanners, mit Gegenaktionen.
. In vielen Städten kam es in
den letzten Januartagen zu
Massendemonstrationen, zur
machtvollsten
mit 130000
Teilnehmern am 25. Januar in
Berlin. Selbst der Chefredakteur des "Vorwärts", Stampfer, zollte seine Anerkennung
für dieses Signal der Kampfbereitschaft.
Doch am 30. Januar
abends marschierte nicht die
Arbeiterschaft,
sondern
25000 SA-Männer, Einheiten
des Stahlhelms und Tausende
Nazianhänger in einem Fakkelzug auf der Prachtstraße
"Unter den Linden". Die Nazis waren den Antifaschisten
zuvorgekommen.
Die KPD
.wiederholte am Nachmittag
des 30. Januar ihr Angebot an
SPD und Gewerkschaften
zum gemeinsamen Widerstand und Generalstreik zur
Niederschlagung der braunen
Regierung (nebenstehender
Aufruf). Doch dazu konnten
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Fackelzug der SA am 30. Januar In Berlln
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30. Januar 1933

"Deutsche Fuhrerbriefe" vom 31.1.1933:
i,Die Regierungskrise hat durch die Berufung Hitlers zum Reichskanzler erfreulich schneU die Lösung gefunden, die wir seit dem Sominer
unentwegt trotz nicht geringer Kritik und Anfeindungen als die beste
gefordert haben ...
Da ein neuer Wahlkampf in jedem Falle besonders für die Wirtschaft
schwere Nachteile hat, so kann man nur eine Verständigung über das
Ausmaß einer der Regierung zu gewährenden Ermächtigung wünschen."
Zeitungsarchiv, Institut für Zeitungsforschung Dortmund, IZs 64/97

P)~katder SPD, Juli 193Z

Der Faschismus an der Macht

27. Februar 1933:
Reichstagsbrand
Fanal für den
braunen Terror
Am 30. Januar hatte der greise Feldmarschall Reichspräsident Hindenburg den Gefreiten Adolf Hltler zum Reich.
kanzler ernannt. Die Großindustriellen um Thyssen hatten jetzt Ihren starken Mann an den Schalthebeln der
Macht sitzen, wenn auch vorerst in einer Koal!tlon. Diese
fand die fast einmütige Zustimmung aller Trustherren.
Auch wenn es weiter Interessengegensätze gab und
nicht alle für die absolute Alleinherrschaft
der Nazis
waren, so einte sie der \M.Jnschnach der zu erwartenden
völligen Zerschlagung des parlamentarischen Systems,
der Arbeiterbewegung und der Aufrüstung und Kriegsvorbereitung für die Durchsetzung Ihrer Großmachtpläne.
Am 3. Februar erläuterte
Schon die ersten VerlautbaHitler vor Reichswehrbefehlsrungen und Maßnahmen der
habern sein Regierungsproneuen
Regierung
ließen
gramm:
keinen Zweifel, daß Hitlers
,,1. Im Innern. Völlige
Bekenntnis zur Verfassung
Umkehrung der gegenwärtiund zu Hindenburg nichts als
gen innenpolitischen
ZuSchau war.
stände in Deutschlan«. ( ... 1
Es sollte sich bald zeigen,
Wer sich nicht bekehren
daß die von vielen gehegten
läßt, muß gebeugt werden.
Illusionen, Hitler wirtschafte
Ausrottung des Marxismus
mit Stumpf und Stiel. ( ... 1
bald ab, wie das Organ der
2. Nach außen. Kampf geZentrumspartei "Germania"
meinte: "Wir weichen nicht.
Schließlich haben wir auch
ein gutes Gefühl für das, was
man Episode nennt", tödlich waren. Die neue Koalition
war auch mehr als die "einer
reaktionären großkapitalistischen Konzentration", wie sie
der Parteivorstand der SPD
charakterisierte. Die KPD traf
wohl eher den Nagel auf den
Kopf: "Dieses neue Kabinett
der offenen, faschistischen
Diktatur ist die brutalste, unverhüllteste Kriegserklärung
an die Werktätigen, die deutsche Arbeiterklasse!"
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gen Versal/les ( ... 1 4, Aufbau der Wehrmacht wichtigste Voraussetzung zur Erreichung des Ziels. ( ... 1Wehrmacht wichtigste und sozialistische
Einrichtung
des
Staates. Sie soll unpolitisch
und überparteilich bleiben.
Der Kampf im Innern nicht
ihre Sache, sonder der NaziOrganisationen. ( ... 1"
Schon in der ersten Kabinettssitzung am 31. Januar
stand ein Ermächtigungsgesetz und die Liquidierung der
KPD und der SPD, vor deren
Widerstand Hitler Angst hatte,im Mittelpunkt. Hitler wollte über Neuwahlen den Weg
dafür vorbereiten. Er lehnte
deshalb auch Hugenbergs

Vorschlag eines sofortigen
Verbotes der KPD ab. Für so
ein Verbot brauchte man eine
Rechtfertigung und die sollte
geschaffen werden. Man beschloß die Auflösung des
Reichstages und setzte für
den 5. März Neuwahlen an.
Am 4. Februar wurde eine
Verordnung des' Reichspräsidenten erlassen, die jede Kritik an der Hitler-Regierung
unter Strafe stellte und Versammlungs- und Presseverbote für die Linke verhängte.
Am 17. Februar wies Göring, Polizeiminister in Preußen, alle Polizeibehörden an,
gegen Kommunisten und andere antifaschistische Kräfte
auch mit der Schußwaffe vorzugehen. Am 22. Februar
ordnete er an, 50000 Mann
aus den Einheiten von SA, SS
und dem Stahlhelm als" Hilfspolizei" einzusetzen, um mit
diesen den Todeskampf zu
führen.
Mit Hilfe dieser Maßnahmen lief der braune Terror gegen alle linken und Nichtregierungsparteien an. Unter
den Losungen "Nieder mit
dem politischen Katholizismus" gegen das Zentrum und
"Kampf gegen die Novemberverbrecher und die Marxisten aller Schattierungen"
gegen SPD und KPD, mit
Überfällen führten die Nazis
den Wahlkampf.
Um dem Volk weiszumachen, daß zur Rettung des
Vaterlandes eine offene Diktatur notwendig sei, brauchte
es noch eine gtoßangelegte
politische Provokation, ein
Verbrechen, das man den
Kommunisten in die Schuhe
schieben konnte.
Am Abend des 27. Februar brannte der Reichstag.
Die Aktion war von den Nazis
sorgfältig inszeniert und vor-

Rtid)eDtTtt5blatt
Verordnung des Reichspräsidentenzum "Schutz von Volk
und Staat" vom 28. Februar 1933
Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsverfassung wird zur
Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte folgendes
verordnet:

§ 1. Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Verfassung des Deutschen Reichs werden bis auf weiteres außer Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des
Rechts der freien Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief-,
Posr-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von
Haussuchungen und von Beschlagnahmen sowie Beschränkungen
des Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig.
§ 2. Werden in einem Lande die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen nicht getroffen, so kann die Reichsregierung insoweit die Befugnisse der
obersten Landesbehörde vorübergehend wahrnehmen.
§ 3. Die Behörden der Länder'und Gemeinden (Gemeindeverbände) haben den auf Grund des § 2 erlassenen Anordnungen der
Reichsregierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit Folge zu leisten.

§ 5. Mit dem Tode sind die Verbrechen zu bestrafen, die das
Strafgesetzbuch in den §§ 5! (Hochverrat), 229 (Giftbeibringung),
307 (Brandstiftung), 311 (Explosion), 312 (Überschwemmung), 315
Abs. 2 (Beschädigung von Eisenbahnanlagen), 324 (gemeingefährliehe Vergiftung) mit lebenslangem Zuchthaus bedroht.
bereitet. SA-Leute unter dem
Grafen Helldorf führten sie
aus. Als Täter hatten sie den
angeblichen Komplizen der
kommunistischen
Reichstagsabgeordneten
Torgier
und Koenen, den politischen
Wirrkopf von der Lubbe engagiert, der mal kurze Zeit in
der KP der Niederlande war.
"Kommunisten
legten den
Brand", schallte es durchs
ganze Land.
Hitler, mit Göring und Co.
sofort an der Bandstätte, gab
noch vor Ort das Signal zum
Massenterror:
"Es gibt jetzt kein Erbarmen. ( ... ) Jeder kommunistische Funktionär wird erschossen, wo er angetroffen
wird. Die kommunistischen

Abgeordneten müssen noch
in dieser Nacht aufgehängt
werden. Alles ist festzusetzen, was mit dem Kommunismus im Bunde steht.
Auch gegen Sozialdemokraten und Reichsbanner gibt
es jetzt keine Schonung
mehr."
Noch in der Nacht wurden
über 10000 Personen verhaftet. Neben Torgier und Koenen auch bekannte linke Intellektuelle wie Ossietzky und
Ludwig Renn. Später folgten
die angeblichen BrandstifterKomplizen Dimitroff und Genossen.
Der Brand diente als Vorwand für die "Notverordnung
gegen Brandstiftung und Terroraktionen" vom 28.2. 1933,

c

(siehe abgedrucktes Dokument), mit der grundlegende
Bestimmungen der Weimarer
Verfassung außer Kraft gesetzt und der angelaufene
Mordterror
gegen Regimegegner
legalisiert
wurde.
Erste KZs, wie in Dachau,
wurden errichtet.
Für den Wahlkampf hatten die NSDAP-Führer am
20.2.1933 auf einem Treffen
mit 25 Spitzenleuten der Wirtschaft, unter ihnen jetzt auch
IG-Farben-Vertreter und AIfred Krupp, der Hitler für seine
hoffnungsvolle
Rede
dankte, noch einmal 3 Millionen Reichsmark
kassiert.
Doch trotz dieser Finanzspritze, trotz Reichstagsbrand,
Terror und Wahlschiebung errang die NSDAP zwar 6 Millionen (davon 4 Millionen
Neuwähler) Stimmen dazu,
aber mit 44 Prozent nicht die
absolute Mehrheit. Diese erreichte sie nur mit den
8,8 Prozent
der
in
der
"Kampffront Schwarz-VVeißRot" angetretenen deutschnationalen Partner. SPD und
Zentrum konnten ihre Stimmen halten, die KPD, deren
Führer Thälmann am 3. März
verhaftet wurde, erzielte immerhin noch fast 5 Millionen
.An der Zweidrittelmehrheit für das Ermächtigungsgesetz fehlte es noch. Dazu
waren noch 3 Wochen Drohungen, Erpressungen, Verhaftungen und die Annullierung der 81 kommunistischen
Mandate notwendig, um gegen die Stimmen der noch
nicht eingekerkerten Sozialdemokraten am 25. März im
Reichstag die Zustimmung zu
bekommen. Damit wurde der
Reichstag und partiell auch
Hindenburg entmachtet und
die offene Diktatur "legalisiert".

Gesetz zur "Behebung der Not von VQlk und Reich", Er~ .
mächtigungsgesetz vom 24. März 1933
.
Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird, nachdem festgestellt ist, daß die Erfordernisseverfassungsändernder
Gesetzgebung
erfüllt sind:
Art. 1. Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfas- .
sung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung be. schlossen werden. Dies gilt auch für die in den Artikeln 85 Abs. 2
: und 87 der Reichsverfassung bezeichneten Gesetze.
.
, Art. 2. Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze
können von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die
Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt.
•
Art. J. Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze
werden vom Reichskanzler ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt
verkündet. Sie treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, mit dem
auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft. Die Artikel 68 bis 77
der Reichsverfassung finden auf die von der Reichsregierung beschlossenen Gesetze keine Anwendung.
Art. 4. Verträge des Reichs mit fremden Staaten, die sich auf Gegenstände der Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen nicht der Zustimmung der an der Gesetzgebung beteiligten Körperschaften. Die
Reichsregierung erläßt die zur Durchführung dieser Verträge erfor-·
derliehen Vorschriften.
Art. 5. Dieses Gesetztritt mit dem Tage seiner Verkündung in
.Kraft. Es tritt mit dem 1. April 1937 außer Kraft; es tritt ferner außer
Kraft, wenn die gegen~rrige Reichsregierung durch eine andere
abgelöst wird.
KRUPP AN HITLER
Sehr geehrter Herr Retdllkanzlefl
Wir beehren uni, dlvon Kenntnis w geben. daa du Prlsldlum des
Reldlsverbandll der deUtschenIndUltrie Im 24. Mlrz 1833 unter dem
Voraltz dll Herrn Krupp von Bohlen und Hllbllch zu einer Sitzung w18mmentrl" In der zu der politischen entwicklung StlUung genommen
wurde. Das Prlsldlum vertrlt IlnmOllg folgenden Standpunkt:
Durch die Wehlan Ist die Grundlage
'Or ein atab""s
R e g I e run gi- Fun d a m e n t oeachaffen und •• lind damit die
St6rungen beseltlg~ die Ilch aus den atlndlgen politischen &::hw6nkungen der Vergangenheit ergeben, und die wirtschaftUcheInltlallve
stark gellhmt haben. FOrden notwendigen tatkrlftlgen Wiederaufbau
kommt es darauf an, die Sam m I u n g u n d M It wir k u n g
alle rau f bau w 1111 gen K r If t ehe r b el % u t 0 h re n. Die
deutsche Indultrle, die alch als einen wichtigen und unentbehrlichen
Faktor fOr den nationalen Aufbau betrachte" Ist bereit, an dieser Aufgabe tatkrlftlg mitzuwirken, und der Reichsverband der l)eutschen Induatrle - als die wirtschaftspolitische Vertretung - wird aUestun, um
der Reichsregierung bei Ihrem schweren Werke zu helfen.

24. März 1933
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