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ZWISCHEN 20. UND 31. JULI
Von Ludwig Wagner (Berlin)

Herr Papen ist als „Erfüllungspolitiker" aus
Lausanne zurückgekommen, die Regierung „der natio¬
nalen Befreiung" hat sich zur Zahlung von 3 Milliarden
verpflichtet, während Brüning schon vor drei Monaten
die Erklärung abgegeben hatte, daß Deutschland keine
Reparationen mehr zahlen werde. Vielleicht versteht
man die Schwierigkeiten, in die die Nationalsozialisten
in dieser Wahlkampagne gekommen sind, am besten,
wenn man von diesem Ergebnis der Lausanner Konfe¬
renz ausgeht. Wie war es bisher in allen Wahl¬
kämpfen? Die Hitler-Partei rührte fleißig die Wahl¬
trommel und mit marktschreierischer Reklame wurde
es allen Spießern eingehämmert: alle bisherigen Re¬
gierungen, alle alten politischen Parteien haben das
deutsche Volk an das Ausland verkauft, die Interessen
der Arbeiterschaft preisgegeben, nur das Dritte Reich,
nur Adolf Hitler kann das deutsche Volk und vor
allem die deutsche Arbeiterschaft befreien. Seit sechs
Wochen regiert in Deutschland Herr Papen, sein
Kabinett wäre nicht möglich, wenn nicht „die große
deutsche Freiheitsbewegung" der Hitler und Qöbbels
ihm, wenn auch keine offene Unterstützung, so doch
volle Tolerierung zugesagt hätte. Die faschistische
Konterrevolution hat zunächst die feudale in den
Sattel gehoben ... Dieser PaktzwischenHitler
undPapen wird natürlich immer wieder bestritten,
aber die Linie der Papenschen Politik liegt klar zutage
und sie entlarvt mit schonungsloser Deutlichkeit die
Nazi als die Troßknechte derfeudalen Re¬
aktion.

Der Wesenskern der Hitler-Agitation war ihre
Tarnung mit Scheinradikalismus, war die politische
Mimikry, die mit roten Fahnen und rabiaten Phrasen
die breiten Massen der Unzufriedenen um sich sam¬
melte. Aber diese Methoden versagen, seit die Not¬
verordnungen im Deutschen Reich nicht mehr die
Unterschrift Brünings, sondern die Papens tragen. Das
also war die nationale Revolution: die Kürzung der
Invalidenrenten, die Herabsetzung der A r-
beitslosenunter Stützung, die Einführung
der Salzsteuer und als Trost für die Nazi die Auf¬
hebung des SA.-Verbots. Auf allen Litfaßsäulen waren
Plakate angeschlagen, die die neue SA.-Uniform
zeigten und daneben die Rechnung, die die Nazibarone
dem deutschen Volk präsentiert hatten: 1.500,000.000
Mark an Steuern. So brachten die Wähler die
neue Uniform mit der Salzsteuer in Verbindung und
die Nazi, die mit ihren Phrasen seit zwei Jahren jeden

deutschen Wahlkampf beherrscht hatten, waren zum
erstenmal in die Defensive gedrängt. Anfang Juli trat
die Notverordnung in Kraft, überall im Reich spürten
die Arbeiter, was ihnen die halbfaschistische Papen-
Regierung gebracht hat, am Auszahlungstag bringen
sie um ein Drittel, viele sogar um die Hälfte weniger
nach Hause als vorher. Der Familienvater mit fünf
Kindern, der noch unter Brüning rund 37 Mark Unter¬
stützung bezogen hat, erhält jetzt nur noch 19 Mark.
Wie sollte Hitler mit dieser Notverordnung vor Ar¬
beitslose treten?

Zu Beginn des Wahlkampfes hatte der Reklame¬
chef des Dritten Reichs, Qöbbels, noch die Parole
gegeben, kein Naziredner und keine Nazizeitung dürfe
sich mit der Regierung Papen beschäftigen. Es war
die konsequente Parole der Tolerierungspoli-
t i k, aber diesmal verloren die Nazi die Handlungs¬
freiheit. Mit großer Wucht setzte der Wahlkampf der
EisernenFront ein, überall volle Versammlungen,
stürmische Demonstrationen, ein gewaltiger Auf¬
marsch im Lustgarten, zum erstenmal verloren die
Nazi ihr Monopol auf Aktivität, das sie allzu lange in
dem deutschen Wahlkampf behauptet hatten. Zum
erstenmal blieben ihre Hakenkreuze nicht vereinsamt
auf den Plakatwänden und Planken der deutschen
Städte, die drei Pfeile der Eisernen Front, Hammer
und Sichel der antifaschistischen Aktion, der Blitz der
Brüning-Partei tauchten immer häufiger auf. In den
Straßen Berlins grüßen die Arbeiter mit „F r e i h e i t",
auch das Monopol auf den „Symbolkrieg" ist den
Nazi verlorengegangen. Sie hatten vor einigen Jahren
die Inszenierung der Versammlungen von den Kom¬
munisten übernommen, heute werden die Versamm¬
lungen aller Parteien in der gleichen Weise arrangiert,
Fahnen, Einmarsch mit Musik, Sprechchor, Aus¬
schmückung des Saales, feierliches Gelöbnis, all das
ist Gemeingut aller großen politischen Parteien ge¬
worden. Die alten bürokratischen Formen sind ver¬
schwunden und vor allem die Werbeabteilung der
Eisernen Front ist heute ein Zentrum stärkster Aktivi¬
tät und großer organisatorischer Begabung. So waren
die Nazi formal und inhaltlich bei diesen Wahlen ins
Hintertreffen geraten, sie wurden für die Notverord¬
nungen verantwortlich gemacht und der Scheinkampf,
den Göbbels am Ende der zweiten Wahlwoche gegen
Papen inszenierte, hat diesen grundlegenden Eindruck
nicht mehr verwischen können.


