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1. Einleitung 

Der Preußenschlag am 20. Juli 1932 wird von vielen Historikern als ein sehr wichtiges 

Ereignis auf dem Weg zur Machtergreifung der Nationalsozialisten eingeschätzt.1 Mit ihm 

wurde das wichtigste Land im Reich, mit der weitaus größten Bevölkerung – es waren fast 2/3 

der gesamten Reichsbevölkerung – dem Reiche untergeordnet und dem Recht der 

Selbstbestimmung, wie es in der Weimarer Verfassung festgeschrieben war, beraubt. Die 

preußische Landesregierung widersetzte sich ihrer Entmachtung nur geringfügig. Man 

protestierte lediglich auf verbalem Wege. Da muß die Frage gestellt werden, wie es zu solch 

einer Situation kommen konnte. Dabei kommt man nicht umhin, die Tage, Wochen und 

Monate vor dem Ereignis zu betrachten, da hier die verschiedenen Hintergründe aufzufinden 

sind. In dieser Proseminararbeit werden daher zuerst die unterschiedlichen Situationen im 

Reich und im Land Preußen dargestellt. Vor allem die Situation im preußischen Landtag nach 

der Wahl vom 24. April 1932 wurde ein wesentliches Glied in der Kette der Umstände, die 

zum Preußenschlag führten. Aber auch die Ernennung Franz von Papens zum Reichskanzler 

durch Hindenburg war ein wichtiger Umstand, denn Papen war der Mann, durch dessen 

zielstrebiges Agieren hin der Preußenschlag zustande kam.  

Weil mit dem 20. Juli 1932 die Machtergreifung der Nationalsozialisten beschleunigt wurde 

und die Weimarer Republik und ihre Verfassung so gut wie ausgehebelt waren, muß auch die 

Frage gestellt werden, ob der Staatsstreich zu verhindern gewesen wäre und ob die 

Möglichkeit einer erfolgreichen Verteidigung des „Bollwerks der Weimarer Demokratie“ zu 

diesem Zeitpunkt noch bestand. Dazu werden die Bemühungen der KPD betrachtet, die am 

20. Juli 1932 die Arbeiter zu einem Generalstreik aufforderte.          

Anschließend wird der 20. Juli dargestellt und die Folgen kurz beleuchtet werden. 

Abschließend folgt eine kritische Betrachtung der geschilderten Ereignisse. Inwieweit war 

also der Preußenschlag ein Merkstein für die Zerstörung der Weimarer Demokratie? 

Zum methodischen Vorgehen der Proseminararbeit muß gesagt werden, daß durchgehend mit 

Literatur über das Geschehen gearbeitet worden ist. Es war nicht möglich in Originalquellen 

Einsicht zu nehmen. Daher verweisen alle Anmerkungen über die Geschehnisse lediglich auf 

die Bücher, die zu diesem Thema von der Verfasserin gelesen worden sind und nicht auf die 

Originalquellen.  

                                                           
1 u.a. Joachim Petzold vertrat diese Meinung, als er bei uns im Seminar einen Vortrag hielt; außerdem auch in: 

Petzold, Joachim, Der Staatsstreich vom 20. Juli 1932 in Preußen, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Nr. 

6, 1956, S.1146-1186 

Bracher; Karl-Dietrich, Dualismus oder Gleichschaltung: Der Faktor Preußen in der Weimarer Republik, in: 

Bracher/Funke/Jacobsen Hrsg., Die Weimarer Republik 1918-1933, Bonn, 1998, S. 543 
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An Literatur wurden hauptsächlich die Biographien der Verfasser Hagen Schulze über Otto 

Braun und Joachim Petzold über Franz von Papen durchgearbeitet sowie ein Aufsatz Joachim 

Petzolds in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Weiterhin wurde Literatur von Karl-

Dietrich Bracher, Wolfgang Ruge und Jürgen Bay zur Arbeit dieser Proseminararbeit 

herangezogen.  

2. Die Situation in Preußen Anfang 1932 

Die preußischen Landtagswahlen am 24. April 1932 bescherten den Weimarer 

Koalitionsparteien eine beschämende Niederlage. Sie verloren die absolute Mehrheit und 

hatten zusammen nur einen Sitz mehr als die NSDAP erzielen können. Die SPD bekam nur 

noch 21,2 Prozent (1928: 29 %) der Stimmen, die Staatspartei nur noch 1,5 Prozent (1928: 

4,4%). Lediglich die Zentrumspartei konnte ihren Stimmenanteil halten und lag bei 15,3 

Prozent (1928: 15,2%).2 Damit erreichte die SPD von insgesamt 423 Landtagsmandaten 94 

Sitze, das Zentrum 67, die Staatspartei 2, die KPD 57, die NSDAP 162, die DNVP 31 und 

restliche Splitterparteien 10 Sitze.3  Mit dieser Ausgangssituation eine Landesregierung auf 

die Beine zu stellen war für die Weimarer Koalitionsparteien unmöglich geworden, da 

Regierungen in Preußen nach der Änderung der Wahlordnung nur mit klarer 

parlamentarischer Mehrheit gebildet werden durften. Aber auch die NSDAP konnte keine 

Koalition mit den rechten Parteien bilden. Sie benötigte das Zentrum für eine Mehrheit. 

Vor der Änderung der Wahlordnung, die am 12. April 1932 auf einer Sondersitzung des 

Landtages beschlossen worden war, bestand die Möglichkeit, Minderheitsregierungen 

einzusetzen und nicht auf klare parlamentarische Mehrheiten angewiesen zu sein. Wenn im 1. 

Wahlgang keine klare Mehrheit erzielt wurde, kamen die beiden Kandidaten mit den höchsten 

Stimmenanteilen in den 2. Wahlgang. Bei der Stichwahl genügte dann die relative Mehrheit.4 

Nach der Wahl vom 24. April 1932 hätten sich im 2. Wahlgang ein Kandidat der Weimarer 

Koalition und ein nationalsozialistischer Kandidat gegenübergestanden. Der 

nationalsozialistische Kandidat hätte eine relative Mehrheit hinter sich gehabt und hätte somit 

gewonnen. Im Landtag wäre diese Regierung dann mit den Stimmen der KPD sofort wieder 

gestürzt worden, allerdings wäre sie geschäftsführend im Amt geblieben.5 Diese Situation 

sollte verhindert werden. Deshalb wurde die Wahlordnung geändert und ein neuer 

Ministerpräsident von Preußen mußte nun eine klare parlamentarische Mehrheit hinter sich 

bringen. 

                                                           
2 vgl. Schulze, Hagen, Otto Braun oder Preußens demokratische Sendung. Eine Biographie, Frankfurt/M., 1977, 

S.725  
3 vgl. ebenda 
4 vgl. ebd., S. 726 
5 vgl. ebenda 
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Die Konstellation des neu gewählten Landtages war aber so ungünstig, daß es keiner Seite 

gelingen konnte, eine absolute Mehrheit zu erlangen. Eine Koalition zwischen der NSDAP 

und dem Zentrum hätte zu einer Mehrheit führen können, beide Parteien konnten sich aber 

nicht einigen.  

Am 26. April 1932 beschloß die Regierung Braun ihren Rücktritt. Am 24. Mai als der neu 

gewählte Landtag zu seiner Eröffnungssitzung zusammentrat, nahm er die 

Rücktrittsmitteilung der Regierung Braun entgegen.6 Die Begründung, die parlamentarische 

Mehrheit und damit ihre Legitimation sei verloren gegangen, unterstrich das demokratische 

Denken der Partei. Allerdings war dieser Schritt nicht zwingend, da Minderheitsregierungen 

zu dieser Zeit bei weitem keine Ausnahme waren und eine Minderheitsregierung der SPD und 

des Zentrums eine weit größere Zustimmung im Landtag hatte, als es bei anderen 

Minderheitsregierungen üblich war.  Zieht man in die Betrachtungen den gesundheitlichen 

Zustand von Otto Braun mit ein, erscheint der Rücktritt in einem anderen Licht. Otto Braun 

war im April 1932 von seiner Krankheit so geschwächt, daß er für geraume Zeit an das Bett 

gefesselt war.7 Schon vorher hatte er Kuren machen und seine Amtsgeschäfte aufgrund 

gesundheitlicher Schwierigkeiten unterbrechen müssen.8 Die kraftaufreibende 

Regierungsarbeit in Preußen war ihm zu schwer geworden. Außerdem sah Otto Braun durch 

den arbeitsunfähig gewordenen Landtag sein Lebenswerk zerstört. Seiner Ansicht nach 

konnte er in seiner Position und mit schwindenden Kräften den Verhältnissen im Landtag 

keinen Widerstand mehr leisten. Otto Braun konnte sich in seiner Ansicht bestätigt fühlen, als 

es am 25. Mai zu einer handgreiflichen Konfrontation zwischen den Mitgliedern der KPD und 

den Nationalsozialisten bei der Landtagssitzung kam. Es waren 8 Schwerverletzte zu 

beklagen.9 Dieses Ereignis verdeutlichte ungemein die Unfähigkeit der parlamentarischen 

Abgeordneten sich gegen die hereinbrechenden radikalen (nationalsozialistischen) Tendenzen 

zur Wehr zu setzen, sowie sich wie gesittete Menschen in einer Demokratie zu benehmen. Da 

die Regierung aber nicht aus dem Amt scheiden konnte, bevor eine neue Regierung gewählt 

worden war, mußte die Regierung Braun geschäftsführend im Amt bleiben. Braun hoffte, daß  

durch seinen Rücktritt vielleicht doch noch eine Koalition der NSDAP mit dem Zentrum 

zustandekommen würde, da sich das Zentrum durch den Rücktritt von der SPD lösen konnte. 

Es kam dann auch zu Verhandlungen zwischen dem Zentrum und der NSDAP, allerdings gab 

es keine Erfolge zu vermelden. Die NSDAP wollte keine Zugeständnisse machen. Sie war der 

                                                           
6 vgl. Petzold, Staatsstreich, S.1147 
7 vgl. Schulze, Otto Braun, S.729 
8 vgl. ebd. S. 701ff. 
9 vgl. ebd. S.729 
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Ansicht, entweder ganz oder gar nicht zu regieren.10 Das Zentrum wollte die 

Koalitionsverhandlungen bis nach den Reparationsverhandlungen im Juli mit den Allierten 

hinausschieben, da Brüning den Rückhalt in seiner Partei, aber vor allem bei der SPD 

brauchte und im Ausland nicht mit Verbindungen zu den Nationalsozialisten verhandeln 

wollte.11 

Die Situation der preußischen geschäftsführenden Regierung hätte sogar einen Vorteil haben 

können, da eine geschäftsführende Regierung vom destruktivem Landtag unabhängig war und 

ohne seine Zustimmung arbeiten konnte. Dieser Umstand hätte möglicherweise dazu genutzt 

werden können, die drohende Intervention der Reichsregierung  zu vermeiden.12 Allerdings 

wäre eine starke Führung nötig gewesen, die unter Otto Braun als Ministerpräsident von 

Preußen zu dieser Zeit nicht mehr gegeben war. Er selbst war der Meinung nichts mehr 

bewirken zu können und erklärte auf einer Landtagssitzung: „die Fachminister hätten ihre 

Ressorts, die sie weiterhin geschäftsführend betreuen müßten, der Ministerpräsident aber, der 

die Richtlinien der Politik zu bestimmen hätte, hätte als geschäftsführender Ministerpräsident 

keine Aufgabe und keine Autorität mehr.“13 So beurlaubte sich Braun am 4. Juni 1932 selbst 

und äußerte die Absicht, nicht wieder in das Amt zurückzukehren.14 Damit übernahm der 

Zentrumspolitiker Hirtsiefer als Brauns Stellvertreter das Ministerpräsidentenamt. Selbst in 

dieser Situation wäre eine starke Führung mit der Kombination stellvertretender 

Ministerpräsident Hirtsiefer und Innenminister Severing möglich gewesen. Aber auch hier 

herrschte Resignation. Severing äußerte sich bei einem Gespräch mit Reichsinnenminister von 

Gayl ganz im Sinne der Reichsregierung: „Der Reichstag werde nach der Wahl am 31. Juli 

wahrscheinlich ebenso arbeitsunfähig sein wie der Landtag. Wenn aus diesem Versagen 

größere Unruhen entständen, könnte ich mir sehr wohl vorstellen, daß das Reich zu ihrer 

wirksamen Abwehr die eigenen Machtmittel mit den Polizeikräften des größten Gliedstaates 

Preußen zusammenfassen würde. Das würde zweckmäßig nicht durch die Einsetzung eines 

besonderen Kommissars, sondern durch eine Personalunion zwischen dem zuständigen 

Minister des Reiches und Preußen herbeigeführt werden.“15 Er forderte damit die 

Reichsregierung sogar indirekt zu einem Eingreifen in Preußen auf. Der Reichsinnenminister 

konnte sich bei Severing nach diesem Gespräch sicher fühlen, daß dieser keinen Widerstand 

                                                           
10 vgl. Petzold, Joachim, Franz von Papen. Ein deutsches Verhängis, München, 1995, S. 79 
11 vgl. Bay, Jürgen, Der Preußenkonflikt 1932/33. Ein Kapitel aus der Verfassungsgeschichte der Weimarer 

Republik, Diss. Erlangen-Nürnberg, 1965, S. 31  
12 vgl. Schulze, Otto Braun, S.728 
13 ebd. S. 730 
14 vgl. Petzold, Staatsstreich, S. 1157 
15 Petzold, Papen S.80 
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gegen das Eingreifen des Reiches in Preußen leisten würde, da er selbst keinen anderen 

Ausweg sah. 

Am 3. Juni wurde im Preußischen Landtag über einen deutschnationalen Antrag abgestimmt, 

der die Änderung der Wahlordnung vom 12. April wieder rückgängig machen wollte. Mit den 

Stimmen der KPD und der Weimarer Koalition wurde er abgewiesen.16 Der Sprecher der 

KPD Wilhelm Pieck rief in der Sitzung bei einem Schlagabtausch den Rechten zu: „Daß wir 

diesem Antrag zustimmen, können Sie doch beim besten Willen nicht von uns verlangen, 

auch nicht bei unserer schärfsten Feindschaft gegen die Braun-Severing Regierung. Wir 

werden unter Einsetzung aller Kräfte des Proletariats zu verhindern suchen, daß sie hier oder 

sonstwoanders die Regierungsmacht in die Hände bekommen.“17 Die KPD war sich einig die 

Nationalsozialisten nicht an die Macht kommen zu lassen. Aber arbeitete die KPD „unter 

Einsetzung aller Kräfte des Proletariats gegen diese drohende Gefahr? War es nicht nur in 

Zusammenarbeit mit der Weimarer Koalition möglich, das Übel zu verhindern? Am selben 

Tag dieser Abstimmung stellten sich die Kommunisten gegen die Regierung Braun, indem sie 

ihr erneut das Mißtrauen aussprachen.18 Sie versuchten gegen zwei Seiten gleichzeitig zu 

kämpfen. Obgleich sie durch ihre Aktionen zeigten, daß ihnen der Kampf gegen die Rechte 

wichtiger war.  

Als es um die Wahl des neuen Landtagspräsidiums ging, bot die KPD an, unter zwei 

Bedingungen für die Kandidaten der SPD und des Zentrums zu stimmen. Sie forderte dafür 

die Aufhebung des Versammlungs- und Demonstrationsverbotes und die Nichtdurchführung 

der notverordneten Legalisierung der SA und SS.19 Die SPD und das Zentrum lehnten ab. Sie 

taten dies auch noch, als die KPD ihre Bedingungen fallen ließ.20 Mit den Stimmen der KPD 

hätten die Kandidaten der SPD und des Zentrums gewinnen können. Der SPD war es jedoch 

wichtiger sich von der KPD unter allen Umständen zu distanzieren und das Zentrum gab 

sogar dem faschistischen Kandidaten Kerrl seine Stimme. Kerrl wurde damit zum 

Landtagspräsidenten gewählt. 

Als es zu der von der KPD beantragten Abstimmung über die Aufhebung des Verbotes der 

Zeitungen „Vorwärts“ und „Kölnische Volkszeitung“ kam, beteiligten sich die Abgeordneten 

der SPD und des Zentrums nicht an der Abstimmung.21 Sie beteiligten sich nicht an der 

Abstimmung, die noch nicht einmal von ihnen beantragt worden war,  über die Aufhebung 

                                                           
16 vgl. ebd., S.81 
17 ebd., S.82 
18 vgl. ebd., S. 81 
19 vgl. Ruge, Wolfgang, Weimar. Republik auf Zeit, Köln, 1980, S. 288 
20 vgl. ebenda 
21 vgl. Ruge S.289 
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des Verbotes ihrer eigenen Zeitungen! Diese Politik der Weimarer Koalitionsparteien kann 

nur als Kapitulationspolitik bezeichnet werden. Unter solchen Umständen sollte es nicht 

schwer fallen, die Macht  über Preußen zu erlangen. 

3. Die Situation im Reich und der Regierung 

Die Frage nach einer Zusammenlegung der preußischen und der Reichsregierung war nicht 

von heute auf morgen gestellt worden, sie war auch schon vor Papen ein Thema gewesen. Die 

Debatte um eine Reichsreform wurde seit dem Bestehen der Weimarer Verfassung, also seit 

1919 mal stärker und mal schwächer geführt.22 Auch der amtierende Reichskanzler Brüning 

überlegte unter welchen Umständen es möglich war, eine Vereinigung herbeizuführen. 

Im Herbst 1931 wäre es fast dazu gekommen. Im Oktober ´31 war der preußische 

Finanzminister Höpker-Aschoff  wegen einer Auseinandersetzung mit Severing 

zurückgetreten. Bei Braun, der zu dieser Zeit in Ascona eine Kur machte, die seinen 

Gesundheitszustand verbessern sollte, gingen unzählige Ratschläge für die Neubesetzung der 

so wichtigen und einflußreichen Stelle ein. Auch Brüning wünschte ein Gespräch mit Braun 

in dieser Angelegenheit.23 Als Braun an Brüning herantrat, schlug dieser vor, den Posten des 

preußischen Finanzministers mit dem amtierenden Reichsminister, Vizekanzler und 

Vorsitzenden der Staatspartei, Hermann Dietrich, zu besetzen.24 Am 3. November fand 

zwischen Braun und Brüning ein weiteres Gespräch statt. Braun war wegen seines 

Gesundheitszustandes und mit Blick auf die Wahlen im April, die die SPD voraussichtlich 

verlieren würde, dazu bereit zurückzutreten, wenn Brüning das Amt des preußischen 

Ministerpräsidenten übernehmen werde. Dann wäre auch die Personalunion des 

Finanzministers möglich.25 Brüning war von diesen Plänen begeistert, konnte er doch als 

preußischer Ministerpräsident vom Reichspräsidenten Hindenburg unabhängig handeln und 

seine Machtbasis durch das zusätzliche Amt stärken. Braun unterstrich im Gespräch mit 

Brüning, daß die Union Preußen-Reich ihm ungemein am Herzen läge.26 Allerdings mußte 

Brüning für dieses Vorgehen die Zusage von Hindenburg erhalten. Hindenburg verweigerte 

ihm den Schritt jedoch.27 Damit war die Angelegenheit vorerst beendet. Nach einigem Hin 

und Her wurde Klepper zum preußischen Finanzminister ernannt und alles andere blieb so 

wie es war.  

                                                           
22 vgl. Bracher, Karl-Dietrich, Die Auflösung der Weimarer Republik, 2. verb. und erw. Aufl., Stuttgart u. 

Düsseldorf, 1957, S. 560ff. 
23 vgl. Schulze, Otto Braun, S. 701ff.  
24 vgl. ebd., S. 704 
25 vgl. ebenda 
26 vgl. ebenda 
27 vgl. ebd., S. 705 
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Brüning hatte für die möglichen Situationen nach der Preußenwahl weitere Pläne, um Preußen 

und das Reich zu vereinigen.28 Der Plan, der die eingetretene Situation im preußischen 

Landtag zur Grundlage hatte, nämlich das Scheitern der Koalitionsverhandlungen, sah vor, 

direkt in Preußen einzugreifen. Durch eine Notverordnung sollte die preußische Polizei und 

die Justiz dem Reich untergeordnet werden. Weiterhin sollte die finanzielle Unterstützung für 

Preußen weitestgehend gestrichen werden. Preußen würde zahlungsunfähig werden und ein 

Reichskommissar zur Überwachung der Finanzen wäre eingesetzt worden.29 Hagen Schulze 

vermutet in seiner Otto Braun Biographie, daß Braun mit diesem Handeln einverstanden 

gewesen wäre, da er aus seiner Verantwortung erlöst worden wäre. Der Plan hätte wenn nicht 

dem Geiste der Weimarer Verfassung so zumindest ihren Buchstaben – im Gegensatz zu dem 

späteren Preußenschlag – noch entsprochen.    

Am 30. Mai, noch bevor der Plan in die Realität umgesetzt werden konnte, trat der 

Reichskanzler Brüning zurück; beziehungsweise wurde er vom Reichspräsidenten mit der 

Begründung abgesetzt, daß seine Regierung zu „unpopulär“ sei.30 Zu „unpopulär“ bezog sich 

vor allem auf die zu unauffällige Miteinbeziehung der Rechten. Brüning hatte als 

Zentrumspolitiker ein SA und SS Verbot durchgesetzt und die Terrororganisationen als 

verfassungswidrig eingestuft. Seine Regierung wurde von der SPD trotz antidemokratischen 

Handelns toleriert. Diese Punkte haben für sein Schicksal wohl eine weitreichende Rolle 

gespielt. General von Schleicher hatte bei seinem Sturz die entscheidenden Fäden in der 

Hand.31  

Schon 2 Tage später, am 1. Juni wurde Franz von Papen neuer Reichskanzler. Auch er war, 

wie Brüning Mitglied des Zentrums gewesen, sagte sich dann aber von seiner Partei los. 

Hindenburg forderte für seine Regierung ohnehin Männer mit überparteilichem Charakter. 

General von Schleicher wurde Reichswehrminister und von Gayl Reichsinnenminister.32 Das 

Kabinett von Papen bestand weitestgehend aus  Adligen oder dem Adel nahestehenden 

Leuten. Deshalb wurde es auch das „Kabinett der Barone“ genannt.33 Da die SPD die neue 

Regierung nicht tolerieren würde, versuchte man nun der NSDAP diese Rolle zuzuschieben. 

Von Seiten der NSDAP wurden weitreichende Forderungen dafür gestellt. Der Reichstag 

sollte aufgelöst und Neuwahlen ausgeschrieben werden34, bei denen die NSDAP mit 

deutlichem Stimmenzuwachs stärkste Partei werden würde. Die NSDAP forderte weiterhin 

                                                           
28 vgl. Schulze, Otto Braun, S. 731f. 
29 vgl. ebd., S.732 
30 vgl. Schulze, Otto Braun, S. 734 
31 vgl. ebenda 
32 vgl. Petzold, Staatsstreich, S. 1148f. 
33 Petzold, Papen, S.66 
34 vgl. Ruge, Republik auf Zeit, S. 288 
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die Aufhebung ihrer Organisationen SA und SS und vor allem die Beseitigung der 

preußischen Regierung unter dem noch geschäftsführendem Ministerpräsidenten Braun.35 

Eine Zusage zur Tolerierung der Reichsregierung unter Papen gaben sie trotz dieser 

Forderungen nicht.36 

Vom ersten Tag seiner Amtszeit an verfolgte Papen das Ziel, Preußen an das Reich zu binden 

und es sozusagen gleichzuschalten.37 Da dies jedoch verfassungsrechtlich ohne weiteres nicht 

begründet werden konnte, mußten Zustände geschaffen werden, die für das Vorgehen günstig 

waren. Am 4. Juni löste der neue Reichskanzler den Reichstag von 1930 auf und veranlaßte 

Neuwahlen.38 Am 16. Juni wurden die Terrororganisationen der Nazis, die SA und SS, wieder 

zugelassen.39 Innerhalb eines Monats kam es danach allein in Preußen zu 461 

Zusammenstößen mit 82 Toten.40 Die beiden ersten Forderungen der Nationalsozialisten 

waren damit erfüllt. Um die Regierung Braun in Preußen aus dem Amt zu jagen und den 

Dualismus Preußen – Reich aufzuheben, brauchte von Papen nur einen weiteren Monat.      

Da Preußen mit ungefähr 2/3 der gesamten Bevölkerung das größte Land im Reich war, besaß  

Preußen auch den größten und modernsten Polizeiapparat. Der Regierung von Papen ging es 

in erster Linie darum, die preußische Polizei dem Reich unterzuordnen. Denn sie war ein 

Machtfaktor, der richtig eingesetzt, einen Staatsstreich hätte abwehren können. Auch wenn 

davon ausgegangen wird, daß bei einem ausbrechendem Kampf zwischen der preußischen 

Polizei und der Reichswehr die Reichswehr zahlenmäßig wie auch von der Modernität und 

den Mitteln her überlegen gewesen wäre.41 Die preußische Polizei hätte aber eine große 

Stütze bei einem möglichen Bürgerkrieg werden können. Deshalb war größte Vorsicht 

geboten. 

Nachdem SA und SS wieder zugelassen waren, kam es überall im Land zu heftigen 

Zusammenstößen zwischen Arbeitern, Arbeiterverbänden und den Nazi-Organisationen. Das 

war von Papen so gewollt, da man der preußischen Regierung die Situation so auslegen 

konnte, daß diese nicht in der Lage war, Ordnung und Sicherheit in ihrem Land herzustellen.42 

Durch eine Notverordnung konnte Preußen wegen der Unfähigkeit die Lage zu stabilisieren, 

ein Reichskommissar vorgesetzt werden. Weiterhin wollte Papen die Arbeiter durch den 

rechten Terror einschüchtern. Diese Absicht wurde ihm von den Arbeitern aber nicht, wie 

                                                           
35 vgl. ebenda, ebenso in: Petzold, Papen, S. 65 
36 vgl. Petzold, Papen, S. 65 
37 vgl. Petzold, Staatsstreich, S. 1156 
38 vgl. Petzold, Papen, S. 69 
39 vgl. ebd., S. 74 
40 vgl. ebenda 
41 vgl. Schulze, Otto Braun, S. 748 
42 vgl. Ruge, Republik auf Zeit, S. 293 
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erwünscht, erfüllt. Kommunistische, sozialistische und christliche Arbeiter schlossen sich zu 

Abwehrtrupps zusammen und versuchten gemeinsam gegen die Terrororganisationen der 

NSDAP zu kämpfen.43 Dadurch kam es unter den Arbeitern vermehrt zu 

Einheitsbekundungen, um gemeinsam gegen die Nationalsozialisten zu kämpfen.    

Am 14. Juni senkte von Papen durch eine Wirtschaftsnotverordnung alle Sozialleistungen 

drastisch.44 Vor allem die Bedürftigen traf diese Senkung deutlich. Der Unmut der Leute 

wuchs ständig und äußerte sich vor allem in einer steigenden Radikalisierung. Der NSDAP 

war es durch die Sozialkürzungen der Papen-Regierung unmöglich geworden, öffentlich die 

Regierung zu tolerieren, da sie sonst die Glaubwürdigkeit der Partei bei ihrer Anhängerschaft 

gefährdet sahen und auf die Erweiterung ihres Masseneinflusses bedacht waren.45 Auch die 

schon erwähnte Legalisierung der Naziterrororganisationen SA und SS nur 2 Tage später, 

änderte daran nichts. Allerdings hatte die Papenregierung mit ihren Amtshandlungen eine 

günstigere Situation für die Übernahme Preußens geschaffen. Durch den Terror der SA kam 

es überall in Preußen zu gewalttätigen Zusammenstößen. Es waren bürgerkriegsähnliche 

Zustände. Das Reichsinnenministerium stellte die Zusammenstöße entgegen dem eigentlichen 

Verursachern – die SA und SS – so dar, als ob die angegriffenen kommunistischen und 

sozialistischen Arbeiter die Verursacher des Terrors waren. Es wurde der Anschein geweckt, 

daß die preußische Polizei nicht in der Lage dazu war, Ordnung  und Sicherheit im Lande 

herzustellen.  

4. Die Einheitsfront der KPD 

Die KPD hatte sich entschlossen mit allen Mitteln gegen die immer mehr einflußgewinnenden 

Nationalsozialisten zu kämpfen. Sie waren bereit mit jeder Organisation zusammenzuarbeiten, 

in der Arbeiter vereinigt waren, und die wirklich den Kampf gegen Lohn- und 

Unterstützungsabbau führen wollte.46 Clara Zetkin hielt es vor der zwingenden, 

geschichtlichen Notwendigkeit für nötig, „alle fesselnden und trennenden politischen, 

gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen“ zurückzustellen und 

sich in einer Einheitsfront gegen den Faschismus behaupten zu können.47  Am 25. Mai rief die 

KPD zur „Antifaschistischen Aktion“ auf, mit der sie gegen den Faschismus und dessen 

terroristischen Organisationen sowie gegen die kapitalistische Ausbeutung kämpfen wollte.48 

Die „Antifaschistische Aktion“ sollte eine überparteiliche Massenbewegung sein, die den 

                                                           
43 vgl. Petzold, Staatsstreich, S. 1152 
44 vgl. Petzold, Papen, S. 71 
45 vgl. ebd., S. 73 
46 vgl. Petzold, Staatsstreich S.1151 
47 Ruge, Republik auf Zeit, S. 287 
48 vgl. ebenda 



 12 

Sinn einer Einheitsfront hatte. Nach der Einsetzung der neuen Regierung unter Papen durch 

Hindenburg kritisierte die „Antifaschistische Aktion“ dies scharf und prangerte die Regierung 

als „Platzhalterin des Hitlerfaschismus“49 an. Überall im Reich kam es daraufhin zu 

gemeinsamen Kundgebungen von Sozialdemokraten und Kommunisten. Sie unterstützten sich 

gegenseitig bei Beerdigungen von Arbeitern, die bei Übergriffen der SA und SS getötet 

worden waren und arbeiteten auch in den Arbeitsorganisationen zusammen.50 In 

Häuserschutzstaffeln vereinten sich ebenfalls Kommunisten, Sozialisten und auch christliche 

Arbeiter und halfen sich gegenseitig bei Übergriffen von SA und SS. Auch das 

Reichsinnenministerium stellte dies in einem Lagebericht vom Juni 1932 fest. „Die 

Diskussionen um die Herstellung der Einheitsfront, auch auf höherer Ebene, nehmen immer 

mehr zu...“51 Mitglieder, Gewerkschaftskartelle und Betriebsräte standen der Idee einer 

Einheitsfront sehr aufgeschlossen gegenüber. KPD Funktionäre boten höheren SPD-Führern 

Gespräche über eine Einheitsfront an.52 Allerdings wurden von Seiten der SPD alle Angebote 

zurückgewiesen. Die SPD wollte mit der KPD nicht zusammenarbeiten, sondern sich 

vermutlich der Zustimmung der mittleren Parteien gewiß bleiben. Damit boykottierte die 

SPD-Führung jede Zusammenarbeit und jede Bestrebung für die Einheitsfront, während ihre 

Anhänger größtenteils die Ansicht vertrat, daß die Einheitsfront von Erfolg gekrönt sein und 

eine Möglichkeit geschaffen werden könnte, erfolgreich gegen den aufstrebenden 

Nationalsozialismus zu kämpfen. Die SPD handelte gegen die Meinung ihrer Anhängerschaft 

– sie boykottierte sie dadurch – und versuchte zudem, mit dem Hinweis auf die Wahlen am 

31.7.32 ihre Anhänger zu besänftigen und auf dem Wahlzettel ihren Unmut zu vermerken. 

Die SPD erließ sogar ein Rundschreiben, indem sie ausdrücklich mißbilligte, daß es auf 

lokaler Ebene zu Verhandlungen zwischen sozialistischen und kommunistischen 

Arbeitsverbänden gekommen war.53 Da diese nur Uneinigkeit und Verwirrung schaffen, 

sollten sie vermieden werden. Erfolgversprechende Verhandlungen können nur von zentralen 

Parteiorganen geführt werden. Auch nach dieser Absage haben kommunistische Führer noch 

in Gesprächen mit der SPD versucht, die sozialdemokratischen Führer für die 

kommunistische Idee zu gewinnen.54  

Zu den großen Wahlkampfveranstaltungen der KPD im Juli 1932 erschienen viele 

sozialistiche Arbeiter. Auch zu den Veranstaltungen der SPD kamen Kommunisten.55 So 

                                                           
49 Ruge, Republik auf Zeit, S. 291 
50 vgl. ebd., S.1152 
51 vgl. Petzold, Staatsstreich S. 1152 
52 vgl. ebd., S 1153 
53 vgl. Petzold, Staatsstreich, S. 1154  
54 vgl. ebd., S.1155 
55 vgl. ebd., S. 1154 
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demonstrierten die Arbeiter, daß sie auch nach der Absage der SPD an die Einheitsfront ein 

gemeinsames Ziel verfolgten: den Kampf gegen den Faschismus. Im Bericht des 

Reichsinnenministeriums vom 16. Juli wird auf die Gefahr, die für die Reichsregierung von 

einer einheitlichen Proletariatsfront droht, hingewiesen.56  

Nach Ansicht von Joachim Petzold hätte die Einheitsfrontbewegung des Proletariats die 

sozialistischen Führer zur Verteidigung Preußens mit ihren starken Polizeieinheiten zwingen 

und den Faschismus so verhindern können.57    

Bezeichnend für die SPD ist auch ihr Aufruf am 20. Juli 1932 nach dem Absetzen der 

Regierung Braun-Severing: „Wilden Parolen von unbefugter Seite ist Widerstand zu 

leisten“58; gemeint war der Aufruf der KPD zum Generalstreik. Die SPD stellte sich der 

antifaschistischen Einheitsfront, der die sozialistischen Arbeiter und damit die Basis der SPD 

nicht abgeneigt waren, entschieden in den Weg. Der Widerstand gegen den faschistischen 

Staatsstreich der Reichsregierung blieb aus.  

5. Der Preußenschlag 

Am 17. Juni fand in der preußischen Stadt Altona ein Propagandaaufmarsch der SA und SS 

statt. Der Aufmarsch sollte durch das Arbeiterviertel der Stadt führen. Es war deutlich, daß 

die nationalsozialistischen Organisationen die Arbeiter provozieren wollten. Nachdem der 

Aufmarsch bis zum Schluß friedlich verlaufen war und von Seiten der Arbeiter nicht gestört 

wurde, eröffnete ein SA-Sturmführer das Feuer auf die Arbeiter. Es gab 17 Tote und 70 

Verletzte, fast alle waren auf der Seite der Arbeiter zu beklagen.59  Die Bürgerkriegslage in 

Preußen war geschaffen. 

Am Morgen des 20. Juli 1932 bat Reichskanzler Franz von Papen, die geschäftsführende 

Preußische Landesregierung zu einem Gespräch – angeblich über die Finanzprobleme 

Preußens.  Der für Otto Braun stellvertretende preußische Ministerpräsident Hirtsiefer, der 

Innenminister Severing und der Finanzminister Klepper fanden sich von Seiten der 

Preußischen Landesregierung im Kabinettszimmer der Reichskanzlei in Berlin ein. Der 

Reichskanzler Franz von Papen, der Reichsinnenminister Wilhelm Freiherr von Gayl und der 

Staatssekretär Erwin Planck waren von Seiten des Reiches anwesend. Der Reichskanzler von 

Papen setzte die preußischen Minister sofort davon in Kenntnis, daß sie als preußische 

Landesregierung abgesetzt seien. Als Begründung seines Handelns verwies von Papen auf die 

innenpolitischen Zustände in Preußen. Angeblich sei die Lage außer Kontrolle geraten und die 

preußische Polizei nicht in der Lage Ordnung in Preußen herzustellen. Deshalb habe der 

                                                           
56 vgl. Petzold, Papen, S. 88f 
57 vgl. Staatsstreich S.1156 
58 vgl. Ruge, Republik auf Zeit, S. 300 
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Reichspräsident Hindenburg auf Veranlassung der Reichsregierung eine Notverordnung nach 

Art. 48 Absatz 1 und 2 der Weimarer Verfassung erlassen, um die Wiederherstellung der 

Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten und als Reichskommissar für Preußen von Papen 

eingesetzt.60 Die Leitung des Innenministeriums sollte Bracht übernehmen.  

Severing, Hirtsiefer und Klepper protestierten umgehend.  Papen erwiderte auf den Ausspruch 

Severings, er werde nur der Gewalt weichen, daß, wenn es Severing darum ging, sein Gesicht 

zu wahren, sich leicht eine Vereinbarung treffen lasse.61 Severing protestierte gegen diese 

Aussage Papens, obwohl sie doch zu einem großen Anteil der Wahrheit entsprach und es am 

Abend, als der Minister aufgefordert wurde, sein Ministerium zu verlassen, unübersehbar war, 

daß die Situation abgesprochen sein mußte.62 

Die Minister weigerten sich anschließend an einer Sitzung zur Lage Preußens unter Führung 

des Reichskommissares für Preußen von Papen teilzunehmen.63 Da Severing und Hirtsiefer 

sich weigerten freiwillig den Platz zu räumen – allerdings ohne Androhung physischer Gewalt 

– verhängte von Papen den Ausnahmezustand über Groß-Berlin und Brandenburg und 

übertrug General von Schleicher die vollziehende Gewalt.64  

Severing und die anderen Minister waren im Preußischen Innenministerium zu einer Sitzung 

zusammengetreten. Sie wollten über geeignete Abwehrmaßnahmen des Staatsstreiches 

beraten. Als Maßnahmen wurden lediglich eine schriftliche Beschwerde bei Papen eingereicht 

und der Staatsgerichtshof angerufen.65  

Gegen Mittag wurde die Absetzung der Preußischen Landesregierung im Rundfunk 

bekanntgegeben. Am Nachmittag erschienen Extrablätter der „Roten Fahne“ und des 

„Vorwärts“. Während in der von der kommunistischen Reichstagsfraktion herausgegebenen 

„Roten Fahne“ zum Massenstreik aufgerufen wurde, begnügte sich der „Vorwärts“ mit der 

Schilderung der Geschehnisse und rief dazu auf, Ruhe zu bewahren.66 Die Führung der KPD 

bemühte sich um die Zusammenarbeit mit der SPD und dem ADGB, um gemeinsam gegen 

das Vorgehen der Papenregierung zu handeln. In ihrem Aufruf heißt es: „Die 

Kommunistische Partei richtet vor der proletarischen Öffentlichkeit die Frage an die 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands, an den ADGB und den AfA-Bund, ob sie bereit 

sind, gemeinsam mit der Kommunistischen Partei den Generalstreik für diese Forderungen 

                                                                                                                                                                                     
59 Petzold, Staatsstreich, S. 1163f. 
60 vgl. Petzold, Papen, S.91  
61 vgl. ebenda  
62 vgl. ebd., S. 93 
63 vgl. ebenda 
64 vgl. Petzold, Staatsstreich, S. 1167 
65 vgl. ebd., S. 1168 
66 vgl. ebd., S. 1170 
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durchzuführen, wie es dem willen der Millionenmassen, auch der sozialdemokratischen und 

freigewerkschaftlichen Arbeiter entspricht.“67 Die Zusammenarbeit kam jedoch nicht 

zustande. Die sozialistischen Arbeiter waren zum Kampf bereit, sie warteten aber auf ein 

Wort aus der SPD-Führung. Das blieb aus. Die SPD-Führung rief dazu auf, den Kampf für die 

Wiederherstellung geordneter Rechtszustände als einen verstärkten Wahlkampf zu kämpfen 

und wendete sich gegen die KPD.68 Der Aufruf zu einem Generalstreik blieb von Seiten der 

Sozialdemokraten aus.  

Die Papenregierung konnte ihre Intervention ohne nennenswerte Gegenwehr durchführen. 

Am Abend wurde der Polizeipräsident Grezesinski verhaftet. Neuer Polizeipräsident wurde 

der von Papen ernannte Dr. Melcher.69 Nun stand die preußische Polizei unter der Kontrolle 

des Reiches und Papens Ziel war erreicht. Severing wurde von seinem Nachfolger Bracht und 

Dr. Melcher nach Hause geschickt.70         

Die Druckerei der „Roten Fahne“ wurde besetzt und die Flugblätter der KPD beschlagnahmt. 

Die kommunistische Zeitungen wurden vorübergehend verboten. Es wurde ein Streikverbot 

mit hohen Strafen verhängt.71    

 

Die SPD-Führung hatte wie schon bei den Bestrebungen im Mai und Juni, als die KPD damit 

begann, die Idee der Einheitsfront zu propagieren, gegen ihre Anhänger agiert, die zu einem 

Generalstreik bereit zu seien schienen. Reichsbannerformationen warteten in Berlin auf den 

Befehl zum Einsatz, der ausblieb.  

Die KPD versuchte mit ihrem Aufruf zum Generalstreik das unausweichliche noch zu 

verhindern, hatte sich aber ohne die Kooperation der sozialdemokratischen Arbeiter 

einzugestehen, daß ein solches Vorhaben nicht durchführbar war.  

Die Begründungen, die die Reichsregierung für ihr Eingreifen in Preußen gab, waren 

charakteristisch für die gesamte abwegige Situation, die im Reich herrschte. Eine 

Rechtfertigung Papens war die bürgerkriegsähnliche Lage, die angeblich durch die 

Kommunisten herbeigeführt worden war. Es waren aber nicht die Kommunisten, die sich 

diesen Zustand auf die Fahnen zu schreiben hatten. Die Situation in Preußen war erheblich 

durch die nationalsozialistischen Terrororganisationen SA und SS mitbestimmt worden. Und 

diese Organisationen hatte Papen selbst, auf das Fordern der Nationalsozialisten hin, wieder 

zugelassen. Die Situation wurde von der Regierung sogar vorsätzlich herbeigeführt, um einen 
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Vorwand zu haben, in Preußen eingreifen zu können.72 Auch wurde Preußen das Fehlen einer 

parlamentarischen Basis vorgehalten.73 Gerade das Präsidialkabinett von Papen, daß selbst 

nicht die geringste parlamentarische Basis mehr besaß und bei einer Vertrauensabstimmung 

im Reichstag nur sieben Prozent der Abgeordneten hinter sich brachte,74 hielt dem 

preußischen Kabinett dieses Argument vor. Zumal die Minderheitsregierung von Preußen 

noch die meisten Stimmen aller Minderheitsregierungen im Reich hinter sich bringen konnte 

und damit die zu dieser Zeit gefestigste Regierung war.75  

6. Folgen des 20. Juli 1932 

Am 26. Juli wurde der Ausnahmezustand für Groß-Berlin und Brandenburg wieder 

aufgehoben.76 Im preußischen Staatsapparat wurden sofort Personalveränderungen 

durchgeführt. 96 Anhänger der Sozialisten mußten ihre Plätze räumen, wurden zwangsweise 

beurlaubt oder in den Ruhestand versetzt.77 Deutschnationale und Faschisten wurden 

vorzugsweise befördert und damit Schritt für Schritt die demokratischen Stützen im 

Beamtenapparat entfernt. Man wollte damit erreichen, daß bei dem Verfahren Preußen gegen 

das Reich, welches vor dem Staatsgerichtshof auf Anruf der abgesetzten preußischen 

Regierung verhandelt werden würde, die Justiz vor vollendete Tatsachen gestellt werden 

sollte. Das Urteil des Staatsgerichtshofes zog sich allerdings hin und die abgesetzte 

preußische Regierung tat nichts weiter, als auf das Urteil zu warten. Der Terror der 

faschistischen Organisationen SA und SS ging in Preußen dagegen ungehindert weiter78 und 

an eine gesicherte Lage war nicht zu denken. Der Reichskommissar Papen unternahm nichts, 

um diese Zustände im Land zu verbessern. 

Am 31. Juli 1932 fanden die Reichtagswahlen statt. Die Nationalsozialisten erreichten ihr 

bestes Ergebnis seit Bestehen der Weimarer Republik. Die SPD mußte herbe Verluste 

einstecken und ihre Taktik, es der Reichsregierung mit dem Wahlzettel für den Preußenschlag 

heimzuzahlen, ging – wie erwartet – nicht auf. Die NSDAP erhielt bei der Wahl nicht wie von 

ihr erhofft, die absolute Mehrheit und konnte deshalb nicht die gesamte Regierungsmacht 

fordern. Nach nur 2 Sitzungen wurde der Reichstag von Papen wieder aufgelöst und 

Neuwahlen ausgeschrieben.79    

                                                           
72 vgl. ebd., S. 1173, siehe weiter oben 
73 vgl. ebenda 
74 vgl. Ruge, Republik auf Zeit,  S. 282 
75 vgl. Petzold, Papen, S. 78 
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77 vgl. Petzold, Joachim, Wegbereiter des deutschen Faschismus. Die jungkonservariven in der Weimarer 

Republik, Köln, 1978, S. 247 
78 vgl. Petzold, Staatsstreich, S. 1182 
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Im Oktober begann der Prozeß vor dem Staatsgerichtshof. Er endete mit dem Urteil, daß die 

Verordnung des Reichspräsidenten zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und 

Sicherheit im Gebiet des Landes Preußen als rechtmäßig erachtet wurde. Nicht rechtens sei 

die Entziehung der Vertretung des Landes Preußens im Reichsrat, Reichstag und der 

preußischen Landtag gewesen.80 Im Großen und Ganzen blieb in der Realität alles, wie es zu 

dieser Zeit schon verändert war. Papen hatte Preußen endgültig erobert und der Weimarer 

Republik die letzte Bastion des parlamentarischen Handelns geraubt. 

Im Januar 1933 übernahm Hitler die Macht in Deutschland. Die Papenregierung hatte die 

Übernahme gut vorbereitet und optimale Bedingungen dazu geschaffen.  

7. Kritische Betrachtung    

Wenn man im nachhinein beginnt zu überlegen, was 1932 alles falsch gelaufen ist und wie 

man die Machtergreifung Papens über Preußen und damit auch später Hitler hätte 

möglicherweise verhindern können, muß einem vor Augen stehen, daß die Agierenden in der 

damaligen Situation die Zukunft – unsere Vergangenheit – nicht kennen konnten. Vielleicht 

ahnten und fühlten Sie, daß der Weg in die falsche Richtung eingeschlagen wurde, aber sie 

konnten es nicht mit Sicherheit wissen. Wenn sie von dem Geschehen im Dritten Reich 

gewußt hätten, hätten sich möglicherweise mit aller Kraft und allen Mitteln versucht, die 

Weimarer Republik zu verteidigen. 

Wäre es also möglich gewesen, den Preußenschlag zu verhindern? Betrachtet man das 

Bemühen der KPD um ihre Einheitsfront im Vorfeld des 20. Juli, muß gesagt werden, daß sie 

als einzige Partei die Gefahr erkannte und auch versuchte, sich dagegen zu organisieren. Sie 

schaffte es allerdings nicht, die SPD-Führung zu überzeugen, daß es notwendig war, sich in 

der Einheitsfront vereint gegen den Faschismus zur Wehr zu setzen. Die jahrelange erbitterte 

Feindschaft zwischen den Parteien konnte für ein beide Parteien betreffendes, schicksalshaftes 

Ziel nicht überwunden werden. Da die SPD ihre Forderungen und Absichten sowie ihre 

gesamte Parteiideologie fest auf den Boden der Weimarer Verfassung stellte und zu jeder Zeit 

der Weimarer Republik demokratisch gesinnt war und demokratische, mit dem System 

konform gehende, Ziele verfolgte, scheint es nachvollziehbar, warum eine Einheitsfront mit 

der KPD von den höheren SPD-Führern abgelehnt wurde. Denn die Ziele, die die KPD mit 

ihrer Parteipolitik vertrat, standen gegen die Weimarer Verfassung und ihr demokratisches 

System. Sie waren der Überzeugung, daß Faschismus und Demokratie nur zwei Formen 

derselben Sache seien.81 Die Demokratie mit einer solchen Partei, hätte die SPD nicht 
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glaubwürdig verteigigen können.82 Oder hätte man mit einer Partei die antidemokratische 

Ziele besaß, zusammenarbeiten sollen? Es bleibt die Frage, ob die Einheitsfront mit der KPD 

nicht das kleinere Übel gewesen wäre und ob es nicht möglich geworden wäre, den 

Übernahme Preußens durch die bei weitem gewaltsamere, antidemokratischere 

Reichsregierung zu verhindern. 

Als die KPD am Tag des Preußenschlages zu einem Generalstreik aufrief, versuchte sie 

ebenfalls als einzige Partei, den Staatsstreich abzuwehren. Sie rief die kommunistischen wie 

auch die sozialdemokratischen Arbeiter auf, zu kämpfen. Die sozialdemokratischen Arbeiter 

waren bereit zu kämpfen, sie warteten lediglich auf ein Kommando der SPD-Führung. Da 

dieses nicht gegeben wurde, blieben auch die Aufrufe der KPD ohne Wirkung. Ein 

gemeinsamer Generalstreik der preußischen Arbeiter mit der preußischen Regierung als 

Stütze und der preußischen Polizei im Rücken, hätte meiner Meinung nach, Erfolg haben 

können. Es wäre eine bürgerkriegsähnliche Lage entstanden und die Kämpfe hätten blutig 

geendet, aber eine erfolgreiche Abwehr scheint mir möglich gewesen zu sein. Auch wenn das 

Heer der Arbeitslosen dazu hätte eingesetzt werden können, die Streikenden zu ersetzen. 

Selbst wenn die Arbeiter, vor allem die sozialdemokratischen, den Kampf verloren hätten, 

hätte die Situation psychologisch von ihnen besser verkraftet und verarbeitet werden können, 

als es der Fall ohne einen solchen Streik und damit ohne Widerstand gegen die verhaßte 

Reichsregierung war. Denn wenn sie schon bei einem solchem Putsch nicht in der Lage 

waren, sich zu wehren und ihn ohne Gegenwehr geschehen ließen, wie sollten sie dann die 

Machtübernahme der Nationalsozialisten verhindern?      

Auch muß gesagt werden, daß es für die SPD heldenhaft scheinen mag, zu jeder Zeit 

ausschließlich die demokratisch möglichen Wege gegangen zu sein, aber hätte man nicht 

vielleicht dem antidemokratischen und die Weimarer Verfassung mißachtenden Verhalten 

etwas anderes entgegensetzen müssen? Die Einheitsfront mit der KPD wäre ein solcher 

Schritt gewesen. Man kann heute nicht sagen, wie ein Generalstreik die Situation und 

vielleicht die ganze Geschichte hätte ändern können, aber die Möglichkeit sich dem Verhalten 

des Reichskanzlers Franz von Papen in der Angelegenheit Preußen zu widersetzen, war 

zumindest gegeben.  
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