
Dialog über ·Brüning von Hanns-Erich Kaminski 
A Nein, ich glaube nicht, daß Deutschland fascisti-sch wird . 

• Der bewaffnete Aufstand bietet den· Nationalsozialisten 
keine Chanchen: sie sind dazu nicht stark und die Verteidiger 
·der Republik sind dazu nicht schwach genug. Gewiß, die 
Reichswehr sympathisiert mit den Nazis, aber die Mehrzahl 
der Offiziere ist keineswegs mutig genug, um im Fall eines 
. Putsches offen gegen den Staat aufzutreten. Sie ziehen es 
vor, zu intrigieren und zu konspirieren, anstatt ungetarnt ein 
Abenteuer mitzumachen, ·das sie ihr Brot ko-sten könnte. 

B.lch glaube auch, daß vorläufig mal das Kräfteverhältnis 
der Parteien einen Rechtsputsch als übergroßes Risiko erschei
nen läßt. Aber seit 1919 hat die Gegenrevolution Schritt für 
.Schritt an Boden gewonnen. Warum soll sie nicht ihren Erfolg 
"legal" vollenden? Ich -stimme Ihnen zu: die Nationalsozia
listen werden das Tor zur Macht nicht einrennen. Die Frage 
isL nur, ob man es ihnen nicht freiwillig öffnen wird. 

A. Mit andern Worten: die Entwicklung hängt völlig vom 
Zentrum ab. Darüber, daß die Parteien, di-z rechts vom Zen
trum stehen, lieber heute als morgen eine Regierung mit den 
Nazis bilden würden, kann kein Zweifel herrschen. Jedoch zur 
Mehrheit brauchen sie das Zentrum, und das Zentrum will und 
kann sich nicht mit ihnen verbünden. 

B. Es ist eine der interessantesten Erscheinungen unsrer 
Tage, daß die gesamte bürgerliche und selbst ein Teil. der pro
letarischen Linken jetzt auf .:l.as Zentrum schwört und in Brü
ning den Retter sieht. Karl Marx erwälu:tt einmal, daß in Zei
ten der· Revolution sich die Bourgeoisie immer inden Schutz 
der bürgerlichen Partei begibt, die am weitesten links steht. 
Genau das gleiche Ge-setz gilt offenbar in Zeiten der Gegen: 
revolution, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Was 1919 die 
Demokratische Partei war, ist 1931 das Zentrum! Aber die 
Revolution ist an sich selbst und nicht an den Demokraten ge
scheitert, und die Gegenrevolution wird ebenso wenig am Zen
trum zerschellen! . 

A. Tatsächlich regiert aber BrüninJ! doch gegen die 
äußerste Rechte. 

B. Er regiert gegen -sie wider Willen. Sie werden nicht 
bestreiten, daß das Zentrum sich in den letzten Jahren immer 
weiter nach rechts entwickelt hat. Brüning ist der Exponent 
des rechten Flügels in der Partei, erinnern Sie sich nicht, daß 
seine Laufbahn mit dem Versuch begann, alle konservativen 
Kräfte im Staat zu sammeln? Er hat lange Zeit mit Hugen
berg verhandelt, und er hat auch jetzt die Verständigung mit den 
Nationalsozialisten ge-sucht. Als sie nicht erreicht werden 
konnte, drohte er mit Enthüllungen. Aber der ,Völkische Be
.obachter' brauchte nur zu antworten, er habe auch Einiges zu 
enthüllen, und sofort wurde Brüning sehr stilll Und regiert er 

.denn überhaupt gegen die Rechte? Er regiert ohne sie, aber 
er macht ihre Politik. 



A. Sie meinen also, wir haben bereits den Fascismus, 
doch ohne daß die Fascisten in der· Regierung sitzen. Viel
leicht haben Sie in gewissem Sinne recht. Aber vielleicht ist 
ein teilweisesEntgegenkommen grade die richtige Methode, 
um zunächst die Form und später auch den Inhalt der extrem-
sten Reaktion zu vernichteri. ' 

B. Brüning ist kein Opportunist, man würde sich sehr täu
schen, wenn man glaubte, er mache nur zum Schein Rechts
politik. Im Grunde ist er bestimmt noch so konservativ wie 
vor einem Jahr. Die entscheidende Gefahr ist darum, daß er 
Deutschland immer weiter in die Reaktion hineinführt, so weit. 
daß der Eintritt der extremen Reaktionäre in die Regierung 
schließlich nur noch einen kleinen Schritt auf dem gleichen 
Wege bedeutet. 

A. Selbst wenn Brüning die Absicht hat, das Steuer der 
deutschen Politik endgültig nach rechts zu werfen, braucht er 
dazu doch nicht die Nationalsozialisten. Konservativ und fas
cistisch ist nicht dasselbe I 

B. Richtig. Aber um auf die Dauer konservativ regieren 
zu können, braucht er eine konservative Mehrheit. Um eine 
Mehrheit ohne und sogar gegen die Sozialdemokratie zu er
halten, muß er sich aber mit der äußersten Rechten verständi
gen. Selbst wenn wir wieder einmal einen Reichstag be
kämen, in dem die Stärke der einzelnen Parteien anders als 
jetzt wäre, würde sich daran imW esentlichen nichts ändern. 

A. Selbstverständlich neigt das Zentrum mehr zur Rechten 
als zur Linken. Der Katholizismus ist ja seinem ganzen Cha
rakter nach autoritär und antidemokratisch. Jedoch grade 
wegen seines konservativen Grundzugs lehnt das Zentrum auch 
die Gegenrevolution ab, die das nun einmal Bestehende aufs 
schwerste erschüttern müßte. Hinzu kommt, daß die Natio
nalsozialisten eine halb heidnische, die Deutschnationalen eine 
vorwiegend protestantische Partei sind. Das Zentrum hat 
demnach allen Grund zu befürchten, daß sich ein entschieden 
reaktionär regiertes Deutschland antikatholisch und womög
lich kulturkämpfetisch entwickeln würde. 

B. Was Sie sagen, traf auch auf Italien zu. Trotzdem hat 
die katholische Volkspartei dem Fascismus eigentlich in den 
Sattel geholfen. Die katholische Volkspartei spielte nach d~m 
Weltkrieg in Italien eine noch größ~re Rolle als in Deutsch
land das Zentrum, und sein Führer Sturzo .stand erheblich 
weiter links als Brüning. Aber als nach der Konferenz von 
Genua die Regierung Facta gestürzt wurde, handelte die Volks
partei' ähnlich wie bei uns jetzt die· Wirtschaftspartei. Damals 
erklärte siCh nämlich der Sozialist Turati bereit, die bisherige 
Ab.stinenzpolitik seiner Partei aufzugeben und in die Regierung 
einzutreten. . Da war es die Volkspartei; die sich weigerte, an 
einer Regierung gemeinsam mit den Sozialisten teilzunehmen! 
Das Resultat war die zweite Regierung Facta, die zur Ka
tastrophe führte. In dieser Regierung saßen Volksparteileri 
sie weigerten sich zuzustimmen, als der demokratische Knlo
nialmhiister Amendola das Ministerium zum bewaffneten Wi
derstand ge!!en die auf Rom marschierenden Fascisten auf
forderte. Und Mitglieder der katholischen Volkspartei traten 
dann auch in die erste Regierung ein, die MUS50lini bildetel 



Vergessen Sie schließlich nicht, daß Hitler, Goebbels und andre 
Führer der Nationalsozialisten katholisch sind, was eine Ver
ständigung mit dem Zentrum mindestens nicht erschweren 
dürfte. 

A. Brüning hat nun vor Augen, was der katholischen 
Volkspartei Italiens ihre Politik eingebracht hat. Er sieht, daß 
ihre Organisationen zertrümmert sind, daß ein Mann wie 
Sturzo außer Landes leben muß. Grade dies Beispiel wird den 
Reichskanzler wahrscheinlich von ähnlichen Experimenten ab
halten. Daß der Katholizismus den Nationalsozialismus ab
lehnt, geht außerdem aus zahlreichen Kundgebungen der deut
schen Bischöfe unzweideutiJ! hervor. 

B. Auch in Italien hat sich der Klerus noch vor ein paar 
Jahren wiederholt gegen den Fascismus ausgesprochen. Selbst 
der Papst hat sich mehrere Male entschieden distanziert. Un
bestreitbar ist ferner, daß die katholische Volkspartei ebenso 
unterdrückt ist wie die andern nichtfascistischen Parteien. 
Aber zuguterletit hat die Kirche mehr gewonnen, als sie durch 
die Zertrümmerung der Volkspartei verloren hat. Der Lateran
pakt und das Konkordat haben dem Klerus einen Einfluß in 
ganz Italien verschafft, wie er ihn längst in keinem andern 
Land der WeH mehr besitzt. 

A. Ich gebe ohne weiteres zu, daß Pius XI. ein Reaktio
när ist, der ausgezeichnet in dies Zeitalter der Diktatoren paßt. 
Zweifellos würde er das Zentrum lieber im Bunde mit der 
Rechten als mit der Sozialdemokratie sehen. Aber der Papst 
ist nur in seinen Neigungen und Methoden Fascist, das Ziel sei
ner Politik ist selbstverständlich die Stärkung des Katholizis
mus als Machtfaktor. E~ hat eine Zeitlang mit dem Fascismus 
zusammen oder wenigstens paraIlel gearbeitet. Aber die Ent
täuschungen, die er erlitten hat, haben zu einer gründlichen 
Umkehr der päpstlichen Politik geführt. In Italien steht der 
Vatikan jetzt im heftigen Kampf gegen den Fascismus wegen 
der Frage, ob die Jugenderziehung Sache des Staates oder der 
Familie und der Kirche sei. Und noch bedeutsamer ist in die
ser Hinsicht die Niederlage Seipels, der noch vor kurzem in 
Rom als der Schöpfer eines katholischen mitteleuropäischen 
Reichs galt. Bei den österreichischen Wahlen erklärte die 
Geistlichkeit es gradezu für eine Todsünde, nicht für Seipel 
zu stimmen. Das Resultat dieser Propaganda ist der Austritt 
von 400000 österreichischen Katholiken aus der Kirche, der 
allein seit den Wahlen erfolgt ist! Seipel ist jetzt zur "Er
holung" auf Urlaub geschickt, und die deutschen Bischöfe 
sind nicht nur von den Nationalsozialisten abgerückt, der 
Bischof von Berlin hat soeben in einem Fastenbrief ausdrück
lich au( die sozialen Enzykliken Leos XIII. hingewiesen und 
nachdrücklich erklärt, die Kirche sei durchaus nicht kapi
talistisch. 

B. Den Einfluß des Vatikans auf das Zentrum und auch 
auf Brüning darf man in der Tat nicht gering anschlagen. Na
türlich erhält Brüning keine Direktiven, aber ebenso sicher ist 
es, daß die Auffassung Roms durch viele Kanäle zu ihm dringt. 
Die Frage ist nur, wie weit sich der Kanzler danach richtet. 
Es hat schon mehr fromme Katholiken J!egeben, die ohne und 
selbst gegen den Vatikan Politik gemacht haben. Sie wissen 



eben sehr genau, daß auf die Dauer die Kirche sich mit jeder 
Lage abfindet, die einmal Tatsache geworden ist. 

A. Trotz allem, was Sie sagen, glaube ich nicht, daß Brü
ning sich als Vorkämpfer der schlimmsten Reaktion fühlt und 
den Nationalsozialisten zur Macht verhelfen will. Und in jedem 
Fall ist er das kleinere Übel. Wenn er stürzt, kommen die 
Nationalsozialisten bestimmt zur Herrschaft. Solange er re
giert, dürfen wir wenigstens hoHen, daß uns das erspart bleibt. 

B. Ich finde es leichtfertig, die Zukunft Deutschlands auf 
eine so zweifelhafte Karte zu setzen. Das Proletariat hat 1919 
seinen Sieg an die Bourgeoisie abgetreten, und das ist ihm 
teuer zu stehen gekommen; wenn es jetzt sogar seine Verteidi
gung einem Klassenfeind wie Brüning überläßt, so kann es 
diese Politik noch viel mehr kosten. Das Risiko ist unter allen 
Umständen ·groß, aber um sich zu behaupten, muß man 
kämpfen, und wer gegen die Fascisten kämpfen will, muß auch 
gegen die fascjstische Politik kämpfen, 'an die Brüning Deutsch
land langsam gewöhnt. 
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