Der Weg zur Diktatur
Eine Präsentation von Luisa Wilke

Der Weg zur Diktatur
Folie 1)

Bereits das Zitat ,,Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“ beschreibt, was unter Hitler geschah. Dieses Weg der Jahre 1933 und 1934
soll diese Präsentation näher erklären.
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Inhaltsverzeichnis Folie 2)

Beginnen möchte ich mit der Aushöhlung der Verfassung. Dazu werde ich die Problematiken der Weimarer Verfassung und die Gründe für den Erfolg
der NSDAP aufführen
Anschließend beschäftige ich mich mit der Reichstagsbrandverordnung und deren Entstehung.
Danach werde ich auf das Ermächtigungsgesetz eingehen.
Zuletzt stelle ich die Übernahme der Macht mit der Gleichschaltung und der Vollendung der Diktatur vor.

Verfassung

Die Aushöhlung der Verfassung Folie 3)

Beginnen wir mit der Aushöhlung der Verfassung. Auf dem Bild sind Reichspräsident Paul von Hindenburg (links) und der dort schon amtierende
Reichskanzler Adolf Hitler (rechts) zu sehen.
Dieses Bild habe ich gewählt, da diese Männer einen enormen Anteil an der Abschaffung der Demokratie hatten.

Problematiken der
Weimarer Verfassung
1) keine Sperrklausel für kleine Parteien
2) kein gesetzlicher Verfassungsschutz
3) Volksbegehren, das den Reichstag schwächte
4) Präsident als ,,Ersatzkaiser” (Art. 25 & 48)

5) keine einklagbaren Grundrechte

Problematiken der Weimarer Verfassung Folie 4)

Die Weimarer Verfassung trat am 11.08.1919 in Kraft. Damit war die Zeit des Kaiserreichs beendet und die neue Staatsform war eine parlamentarische
Demokratie. Es war die erste deutsche Demokratie.
In der Weimarer Verfassung gab es jedoch viele Problematiken, welche die Umsetzung dieser Staatsform erschwerten.
Zunächst gab es keine Sperrklausel für kleine Parteien, was die Mehrheitsfindung erheblich erschwerte und die Beschlussfähigkeit deutlich
einschränkte.
Auch der fehlende gesetzliche Verfassungsschutz machte es demokratischen Parteien schwer. So standen republikfeindliche Parteien zur Wahl, die im
Reichstag offen gegen die Demokratie hetzen konnten. Die einzigen demokratischen Parteien waren die SPD, das Zentrum und die DDP. Diese
sogenannte Weimarer Koalition musste gegen die immer einflussreicher werdenden radikalen Strömungen ankämpfen.
Außerdem war der Reichstag sehr geschwächt. Durch die, in der Verfassung festgeschriebenen, Volksbegehren wurde das Parlament ein Stück weit
entmachtet und in seiner legislativen Eigenschaft beraubt.
Daneben hatte der Reichspräsident eine enorme Machtfülle und diente dem Volk als ,,Ersatzkaiser“. Er ernannte den Reichskanzler und das
Reichsgericht, er wurde unabhängig gewählt und konnte nach Artikel 25 den Reichstag alle 60 Tage auflösen, womit er das Parlament weiter
entmachtete. Außerdem konnte er nach Artikel 48 in Notsituationen Grundrechte einschränken.
Diese Grundrechte waren generell nicht einklagbar und daher leicht zu überschreiten.

1. Weltwirtschaftskrise und deren Folgen
2. Uneinigkeit der politischen Linken (SPD und
KPD)
3. großer Propagandaapparat (,,Führerprinzip”,
,,Lebensraumpolitik”)
4. verlorener Krieg 1914-1918 (Versailler Vertrag,
Dolchstoßlegende)
5. antisemitische Tradition und

Gründe für den
Erfolg der NSDAP

antirepublikanische Haltung
6. einﬂussreiche Unterstützer und straﬀe
Parteiorganisation

Erfolg der NSDAP Folie 5)

Jedoch kann man den Erfolg der NSDAP nicht allein auf die Fehlerhaftigkeit der Verfassung schieben.
Die Weltwirtschaftskrise, die am 24.10.1929 in New York durch das Platzen der Immobilienblase ausgelöst wurde, beeinträchtigte fast die gesamte
Welt. In Deutschland kam es zu einer Massenarbeitslosigkeit, die 1932 mit über sechs Millionen Arbeitslosen ihren Hochpunkt erreichte.
Die Unzufriedenheit im Volk provozierte eine Wählerwanderung zu den extremen Parteien.
Auch der fehlende Zusammenhalt der linken Parteien (SPD und KPD) erleichterte es der NSDAP. Die Kluft der linken Parteien wurde 1919 ausgelöst,
als sie verschiedene Vorstellungen für die Zukunft des Reiches hatten. Auch der Ebert-Groener-Pakt, bei dem Friedrich Ebert mit der Obersten
Heeresleitung ein Abkommen traf, um gegen linksradikale Revolutionäre vorzugehen, konnte die KPD der SPD nie verzeihen.
Auch der Propagandaapparat ebnete den Weg zur Macht. Der Name National-Sozialistische-Deutsche-Arbeiter-Partei sollte alle politischen
Orientierungen ansprechen.
Die ,,Lebensraumpolitik“ und das ,,Führerprinzip“ implizierte Entschlossenheit und Tat D endrang. Die Propaganda wurde von Propagandaminister
Goebbels organisiert.
Außerdem trug auch die Unzufriedenheit der Bevölkerung durch den verlorenen Krieg zum Erfolg der NSDAP bei. Die Gebietsabtretungen und
Reparationszahlungen an die Alliierten durch den Versailler Vertrag belasteten das Land. Die Dolchstoßlegende von Paul von Hindenburg, in der er
erklärt, dass der Krieg lediglich verloren wurde, weil die demokratischen Parteien im Land gegen den Krieg gehetzt hätten und dem Militär keinen
Rückhalt geboten hätten, verstärkte die Kluft der Fronten zwischen den Parteien und das Unbehagen gegenüber der Demokratie in großen
Bevölkerungskreisen.
Außerdem wäre es ein Irrglaube zu denken, dass der Antisemitismus eine Neuerfindung der Nazis sei, denn bereits im 19. Jahrhundert entwickelte sich
eine antisemitische Tradition in Deutschland.
Zuletzt hatte die NSDAP einflussreiche, vermögene Unterstützer sowie eine straffe Parteiorganisation mit unter Anderem der SA.

Hitler wird Kanzler
am 30.01.1933
➔

von Hindenburg will Hitler
ursprünglich nicht

➔

einﬂussreiche Männer
setzten sich für ihn ein
○

u.A. von Papen - bilden
Duumvirat

○
Tag von Potsdam - 21.03.1933
Symbol für den Einklang von Tradition und Aufbruch

denken, dass sie Hitler
zähmen können

Hitler wird Kanzler Folie 6)

Nachdem seit 1930, seit keine Mehrheitsfähige Regierung mehr zu Stande kam, die Präsidialkabinette, abhängig von Präsident von Hindenburg,
herrschten, wurde das Land durch Notverordnungen regiert.
Am 30.01.1930 ernannte von Hindenburg schließlich Adolf Hitler zum Reichskanzler. Ursprünglich wollte von Hindenburg Hitler nicht als
Reichskanzler, doch einflussreiche Männer setzten sich für Hitler ein, darunter auch von Papen, der selbst eines der Präsidialkabinette regierte und
schließlich mit Hitler ein Duumvirat bildete.
Von den elf Ministern waren acht konservativ und hatten keine NSDAP-Mitgliedschaft, weshalb man glaubt, Hitler und die Nazis zähmen zu können.
Auf dem Bild ist ein Handschlag von Adolf Hitler und Paul von Hindenburg zu erkennen. Dieser ,,Tag von Potsdam“ feierte den ersten Reichstag nach
der Regierungsübernahme der NSDAP. Dieses Bild entstand am Grab von Friedrich dem Großen. Diese Inszenierung von Goebbels sollte den
Einklang von Tradition und Aufbruch symbolisieren, indem sich Reichskanzler Hitler vor dem 86 jährigen Reichspräsidenten von Hindenburg
verbeugt.

Reichstagsbrandverordnung
27.02.1933-28.02.1933

Reichstagsbrandverordnung Folie 7)

Der Reichstagsbrand und die anschließende Reichstagsbrandverordnung wurden zum Grundstein des Aufbaus der NS-Diktatur.

Der
Reichstagsbrand
27.02.1933-28.02.1933
➔ unklar, wer für den Brand verantwortlich ist
○

Nazis machen KPD verantwortlich - Theorie der Nazis (widerlegt)

○

nehmen Marius van der Lubbe fest, der auch gestand - Einzeltätertheorie

○

ggf. waren es die Nazis selbst - NS-Täterschaftstheorie

○

Grundstein für den Aufbau der NS-Diktatur

Reichstagsbrandverordnung

Der Reichstagsbrand Folie 8)

Der Reichstagsbrand, der eine Reihe von folgeschweren Ereignissen mit sich zog, ereignete sich in der Nacht vom 27.-28.02.1933. Bis heute ist nicht
klar, wer den Brand gelegt hat.
Die Nationalsozialisten machten die KPD dafür verantwortlich. Das gilt heute jedoch als widerlegt, da die KPD kein Motiv hatte und ihnen der Brand
in keinem Fall nützte.
Heute ist man sich noch unsicher zwischen der Einzeltätertheorie un der NS-Täterschaftstheorie. Nach der Einzeltätertheorie legte der Student Marinus
van der Lubbe das Feuer als Aufruf zum Aufstand der Arbeiter. Dafür spricht, dass er im brennenden Parlament festgenommen wurde und die Tag
gestand, jedoch war er sehbehindert und hätte das Gebäude an mehreren Stellen in kurzer Zeit anzünden müssen.
Die NS-Täterschaftstheorie hingegen besagt, dass die Nazis selbst das Feuer legten, als Vorwand für die Reichstagsbrandverordnung, die der
Grundstein des Aufbaus der NS-Diktatur wurde.

Die Notverordnung
28.02.1933
➔

nach Vorschlag der Nazis setzte von Hindenburg
,,Verordnung zum Schutz von Volk und Staat” um
○

Verbot von Presse-, Meinungs- und
Versammlungsfreiheit

○

Einschränkung des Postgeheimnisses

○

Einschränkung der Freiheit der Person

beliebige ,,Schutzhaft” für Kritiker
Verlust vieler Grundrechte

Die Notverordnung Folie 9)

Nach dem Vorschlag der Nationalsozialisten setzte von Hindenburg die ,,Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ ganz legal nach Artikel 48 um.
Die Verordnung richtete sich primär gegen die KPD und generell gegen die Kommunisten.
In Artikel 1 sind Einschränkungen der persönlichen Freiheit, Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Vereins- und Versammlungsfreiheit festgeschrieben
sowie Einschränkungen des Briefgeheimnisses und Anordnungen von Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen des Eigentums.
Unterzeichnet ist das Gesetzesblatt von Reichspräsident von Hindenburg, Reichskanzler Adolf Hitler, Innenminister Frick der NSDAP und
Justizminister Gürtner, der Politiker der DNVP und später ebenfalls der NSDAP war.
Die Folgen für Kommunisten waren gravierend. Innerhalb weniger Tage verhaftete die SA mehrere 10000de Kommunisten. Diese kamen
in ,,Schutzhaft“ oder in Konzentrationslager.
Außerdem bedeutete die Verordnung den Verlust vieler Grundrechte. Die gesamte Rechtfertigung für diesen Einschnitt der Freiheiten beruht auf
Propaganda, die den Menschen vermittelte, dass diese Maßnahmen zum Schutz vor Kommunisten notwendig gewesen seien.

Ermächtigungsgesetz
23.03.1933-24.03.1933

Das Ermächtigungsgesetz Folie 10)

Mit dem Ermächtigungsgesetz des 23.-24.03.1933 entmächtigte sich das Parlament schließlich selbst und übergab die legislative Macht an die
Nationalsozialisten ab.

Inhalt
➔

Hitler legte Vorschlag für ,,Gesetz zur Behebung der
Not von Volk und Reich” vor
○

Regierung erlässt Gesetze ohne Zustimmung

○

keine Gegenzeichnung des Reichspräsidenten

➔

verfassungsänderndes Gesetz = Zweidrittelmehrheit

➔

solle Bürokratie abschaﬀen und das Land aus der
Krise führen

Inhalt Folie 11)

Da die NSDAP bei der Reichstagswahl des 05.03.1933 nur auf 43,9% der Stimmen kam und somit weder die einfache noch die Zweidrittelmehrheit
hatte, legte Kanzler Hitler den Gesetzesvorschlag für das ,,Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ vor. Damit könnte die Regierung ohne
Zustimmung von Reichstag und -rat und ohne Gegenzeichnung de Reichspräsidenten Gesetze erlassen. Dieses verfassungsändernde Gesetz bedurfte
zur Verabschiedung eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.
Diese Ausgabe der NS-Zeitung „Völkischer Beobachter“ vom Abstimmungstag, dem 23.03.1933, schreibt, dass die Nation das Ermächtigungsgesetz
für Rettung und Aufbau fordere. So würden die Parteien vor der Entscheidung stehen und nicht über das Schicksal der Regierung Hitler entscheiden,
sondern über das der Volksvertretung, also über ihr eigenes.

Das Ermächtigungsgesetz
Art. 1) Gesetze können durch Reichsregierung beschlossen werden
Art. 2) Gesetze der Regierung können verfassungswidrig sein (, dürfen aber
nicht den Reichspräsidenten betreﬀen)
Art. 3) Reichskanzler kann alleine Gesetze fertigen und verkünden
Art. 4) Reichsregierung darf allein Verträge mit fremden Staaten
abschließen
Art. 5) Gesetze treten am Tag der Verkündung in Kraft. Das Gesetz gilt bis
eine neue Regierung eingesetzt wird oder bis zum 01.04.1937.

Das Ermächtigungsgesetz Folie 12

Das Ermächtigungsgesetz sollte aus fünf Artikeln bestehen.
Artikel eins legte fest, dass Gesetze allein durch die Regierung beschlossen werden konnten.
In Artikel zwei stand, dass diese Gesetze der Regierung auch verfassungswidrig sein könnten, aber nicht den Reichspräsidenten betreffen durften.
Diese Zusatzklausel diente als Besänftigung.
Artikel drei ließ verlauten, dass der Reichskanzler allein Gesetze fertigen und verkündigen durfte.
Des Weiteren durfte die Regierung nach Artikel vier allein Verträge mit anderen Staaten abschließen.
Zuletzt war nach Artikel fünf festgelegt, dass die Gesetze am Tag der Verkündigung in Kraft traten und das Gesetz bis zum 01.04.1937 Bestand haben
sollte, oder bis eine neue Regierung eingesetzt würde. Beide Fälle trafen nicht ein und das Gesetz wurde immer weiter verlängert und nicht wie geplant
nach der Bewältigung der Krise abgeschafft.

➔

51,9%

DNVP & NSDAP

➔

➔

13,9% Zentrumspartei & BVP

18,3%

12,3%

SPD

KPD

➔

NSDAP 43,9% - brauchte
Koalitionspartner
keine Zweidrittelmehrheit

bürgerliche Parteien werden
versucht zu überzeugen
Versprechungen und Drohungen

➔
➔

SPD bleibt standhaft
von 120 Abgeordneten sind 26 in
,,Schutzhaft”/auf der Flucht

➔

81 Sitze bereits für ungültig
erklärt
können nicht an Abstimmung
teilnehmen

➔

Verhältnisse der Parteien Folie 13)

Die Regierung aus NSDAP und DNVP kam allein nicht auf die Zweidrittelmehrheit, sondern hatte einen Anteil von 51,9%. Die NSDAP hatte sich bei
den Wahlen des 05.03.1933 eigentlich schon die Mehrheit erhofft, doch kam nur auf 43,9% der Stimmen.
Das Zentrum mit der BVP kam auf 13,9%. Diese bürgerlichen Parteien wurden versucht mit Drohungen und vagen Versprechungen zu überzeugen. So
zum Beispiel mit der Gleichheit vor dem Gesetz (außer für Kommunisten), dem Bestehenbleiben der Länder, der Unabhängigkeit der Richter und der
Zusage, dass die Zugehörigkeit zum Zentrum keine Bedrohung darstellen sollte.
Außerdem drohte Hitler den Parteien öffentlich in einer Reichstagsrede damit, dass sie über „Krieg und Frieden“ entscheiden würden.
Die SPD ging als zweitstärkste Partei mit 18,3% aus der Wahl und blieb von den Drohungen relativ unbeeindruckt. Von den 120 Abgeordneten der
SPD befanden sich am Tag der Abstimmung bereits 26 in „Schutzhaft“ oder auf der Flucht.
Die KPD erzielte 12,3%. Deren 81 Sitze wurden jedoch für ungültig erklärt, damit die NSDAP die Mehrheit erreichte. Daher konnten die
Abgeordneten nicht an der Abstimmung teilnehmen. Viele Funktionäre der KPD wurden bereits zwei Tage vor der Wahl festgenommen.

➔

SA umstellt Krolloper und ruft in
Chören

➔

444 Stimmen sind für das Gesetz

➔

94 (SPD) dagegen

➔

bürgerliche Parteien stimmen
durch Drohungen und vage
Zusagen für das Gesetz

Selbstentmachtung des
Parlaments
die Demokratie hat sich selbst
abgeschaﬀt

Die
Abstimmung

Die Abstimmung Folie 14)

Die Abstimmung am 23.03.1933 fand in der Krolloper statt, die nach dem Reichstagsbrand als Reichstag genutzt wurde. Die SA, die auch auf dem
Bild zu sehen ist, wie sie einheitlich die Krolloper betritt, umstellte den Reichstag und rief in Chören: „Wir wollen das Gesetz, sonst gibt es Mord und
Totschlag.“
Schlussendlich gab es 444 Stimmen für das Gesetz und nur die 94 der SPD dagegen. Die bürgerlichen Parteien stimmten durch Drohungen und vage
Zusagen geschlossen für das Gesetz. Damit entmachtete sich das Parlament selbst und die Demokratie schaffte sich selbst ab.

,,Freiheit und Leben kann man uns nehmen,
die Ehre nicht.”
—Otto Wels

Zitat von Otto Wels Folie 15)

Otto Wels, der damalige Parteivorsitzende der SPD, der auf dem Bild zu sehen ist, sagte zu dem Gesetz und dessen Abstimmung: „Freiheit und Leben
kann man uns nehmen, die Ehre nicht.“, da die SPD als einzige Partei geschlossen gegen das Ermächtigungsgesetz stimmte.

Zeitungsbericht Folie 16)

Der „Völkische Beobachter“ schrieb nah der Abstimmung, dass der Wille der Volkes erfüllt sei und der Reichstag Adolf Hitler die Herrschaft
übergeben habe.
Es wird außerdem von einer überwältigenden Mehrheit gesprochen, die für das Gesetz stimmte und davon, dass es Hitlers historische Abrechnung mit
den „Novembermännern“ sei.
„Novembermänner“ oder „Novemberverbrecher“ wurden abwertend die Vertreter der Novemberrevolution 1918 genannt.

Das spricht noch gegen eine Diktatur:
stand 24.03.1933
1) es gibt noch weitere Parteien/Gewerkschaften

2) die Weimarer Verfassung bleibt bestehen
3) es gibt ein föderatives System
4) das Amt des Präsidenten ist unabhängig
5) Verwaltung/ Militär/ Justiz

Das spricht noch gegen eine Diktatur Folie 17)

Obwohl nahezu die gesamte Macht nun bei den Nationalsozialisten lag, handelte es sich noch nicht um Diktatur, denn dagegen standen noch einige
demokratietypische Merkmale.
Erstens gab es noch weitere Parteien, die, wenn auch erfolglos, ihre Politik machten. Die Weimarer Verfassung inklusive des föderativen Systems blieb
bestehen und enthielt Grundrechte, auch wenn diese ggf. schon außer Kraft gesetzt wurden. Außerdem war das Amt des Präsidenten unabhängig und
wurde weiterhin alle sieben Jahre gewählt. Auch Verwaltung, Militär und Justiz waren noch unabhängig.

Übernahme der Macht

Übernahme der Macht Folie 18)

Zuletzt möchte ich auf die Vollendung der Diktatur und die Übernahme der Macht durch die Nazis eingehen.
Das Bild entstand auf dem Parteitag der NSDAP vom 30.08.-03.09.1933 und ist meiner Meinung nach ein gutes Sinnbild für die Ausmaße des
Zuspruchs, den die NSDAP genoss.

Gleichschaltung
➔

31.03.1933 ,,Vorläuﬁges Gesetz zur Gleichschaltung der
Länder mit dem Reich”

➔

07.04.1933 ,,Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums” inklusive ,,Arierparagraph”

➔

02.05.1933 Sturm auf die Gewerkschaften und Bildung
der DAF

➔

Juni/Juli 1933 (Selbst-)Auﬂösung der Parteien (SPD am
22.06. verboten)

➔

14.07.1933 ,,Gesetz gegen die Neubildung von
Parteien”

➔

01.12.1933 ,,Gesetz zur Sicherung der Einheit von
Partei und Staat”

Gleichschaltung Folie 19)

Die Nationalsozialisten hatten das Ziel alle Lebensbereiche gleichzuschalten. Das äußere Zeichen war das Hakenkreuz. Es wurde 1935 zum alleinigen
Hoheitszeichen und war auf so gut wie allen Logos zu sehen. Das ist auch auf diesem Banner des Deutschen Roten Kreuzes zu erkennen.
Am 31.03.1933 wurde das „vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ verabschiedet. Damit wurden die Wahlergebnisse der
Reichstagswahl auf die Länder übertragen und das föderative System somit quasi abgeschafft. Dies war auch das Ende der Gewaltenteilung, denn die
Gesetzgebungskompetenz ging vom Landtag zur Landesregierung über.
Am 07.04.1933 wurde das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ inklusive des „Arierparagraphen“ veröffentlicht. Das Gesetz
erlaubte die Entlassung regimekritischer Beamter und Juden. Dieses Gesetz wurde schnell und ohne großen Zwang von kleinen Vereinen übernommen.
Neben Vereinen waren Presse, Film und Rundfunk gleichgeschaltet. Nur bei der Kirche traf dies zunächst auf großen Widerstand.
Am 02.05.1933 erfolgte er Sturm auf die Gewerkschaften. Nur einen Tag, nachdem der 01.05. zum nationalen Feiertag der Arbeiter gemacht wurde. Es
wurde die DAF, die „Deutsche Arbeitsfront“ gebildet, der alle Arbeitnehmer und -geber angehörten.
Im Juni und Juli 1933 wurden die Parteien ausgeschaltet. Die SPD wurde am 22.06.1933 verboten, die KPD war schon verboten und die anderen
Parteien lösten sich nach großer Druckausübung auf.
Am 14.07.1933 wurde schließlich mit dem „Gesetz gegen die Neubildung von Parteien“ verhindert, dass fremde Meinungen und unerwünschte Politik
den Machtausbau behinderten.
In Artikel ein lautet es: „In Deutschland besteht als einzige politische Partei die Nationalsozialistische Partei Deutschlands.“
Artikel zwei lautet: „Wer es unternimmt den organisatorischen Zusammenhalt einer anderen politischen Partei aufrechtzuerhalten oder eine neue
politische Partei zu bilden, wird, sofern nicht die Tat nach anderen Vorschriften mit einer höheren Strafe bedroht ist, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren
bestraft oder mit Gefängnis von sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft.“
Am 01.12.1933 wurde die NSDAP mit dem „Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat“ offiziell zur Staatspartei.
Mit dem „Gesetz über Neuaufbau des Reiches“ wurden am 30.01.1934 die Landtage schließlich aufgelöst.

,,Führer und Reichskanzler”
➔

01.08.1934 Amt des
Reichspräsidenten und -kanzlers
werden zusammengelegt

➔

02.08.1934 Tod von Hindenburg

➔

Hitler wird zum ,, Führer und
Reichskanzler”

Beisetzung Hindenburgs am 07.08.1934
im Weltkriegsdenkmal Tannenberg

Weg in die Diktatur vollendet

„Führer und Reichskanzler“ Folie 20)

Der letzte große Schritt zur Diktatur war die Zusammenlegung des Reichspräsidenten und Reichskanzleramtes am 01.08.1934. Am 02.08.1934 starb
Paul von Hindenburg und Adolf Hitler wurde zum Präsidenten und Kanzler. Er nannte sich „Führer und Reichskanzler“.
Reichswehrminister Blomberg gab den Befehl an deutsche Soldaten, das Treuegelöbnis zukünftig auf Hitler statt auf die Verfassung zu geben.
Dies lautete: „Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, unbedingten Gehorsam
leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.“
Paul von Hindenburg wurde am 07.08.1934 im Weltkriegsdenkmal Tannenberg beerdigt. Obwohl Hindenburg zu Beginn gegen Hitler war, nannte er
ihn zum Schluss „mein Kanzler“ und hatte demnach seine Meinung über Hitler geändert.
Der Weg in die Diktatur war mit dem Tod Hindenburgs vollendet.

Hitler wird Kanzler

Ermächtigungsgesetz

Verbot der
Parteienbildung

30.1.1933

24.3.1933X

14.7.1933

28.2.1933

31.3.1933X

2.8.1934

Reichstagsbrandverordnung

kein föderatives
System

Hitler wird
Präsident

Zeitstrahl Folie 21)

Hier ist noch ein Zeitstrahl zu sehen, der den Weg zur Diktatur zeigt. Beginnend mit der Ergreifung des Kanzleramtes am 30.01.1933 und endend mit
der Ergreifung des Präsidentenamtes am 02.08.1934 verläuft die Umwandlung des Verfassungs- in den Führerstaat.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass der gesamte Weg in die Diktatur voll und ganz legal war, deshalb aber nicht zwangsläufig fair oder gerecht ablief.
Deshalb möchte ich meine Präsentation mit einem Zitat von Joseph Goebbels beenden.

,,Wir sind legal bis zur
letzten Galgensprosse,
aber gehenkt wird
doch”
- Joseph Goebbels

Zitat Goebbels Folie 22)

„Wir sind legal bis zur letzten Galgensprosse, aber gehenkt wird doch!“
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

C.C. Bucher, ,,Weimarer Republik und NS-Staat”, Bamberg 2000
Cornelsen, ,, Kursbuch Geschichte”, 2017 Berlin
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/w/weimarer_re
publik.html
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320425/glei
chschaltung/
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/etablierung-der-ns-herrschaft/g
leichschaltung.html
http://www.verfassungen.de/de33-45/parteien33.htm
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/texte/13/20130403-gleichschaltung.ht
ml
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ausgrenzung-und-verfolgung/a
rierparagraph.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/praesidial
kabinette.html
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Arbeitslosigkeit_(Wei
marer_Republik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_G%C3%BCrtner
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Antisemitismus_bis_1945

Quellen

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag3974.html
https://www.studysmarter.de/schule/geschichte/weimarer-republik/weimarer-v
erfassung/
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/137186/aufstieg/
https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/nsdap-aufstieg-adolf-hitler-macht-deuts
ches-reich-100.html
https://www.hanisauland.de/wissen/kalender-allgemein/kalender/hitler-reichska
nzler
https://studyﬂix.de/geschichte/reichstagsbrand-3807
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/etablierung-der-ns-herrschaft/erm
aechtigungsgesetz.html
https://museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/default.aspx?s=369
https://studyﬂix.de/geschichte/weimarer-verfassung-4549
https://www.wissen.de/bildwb/weltwirtschaftskrise-wie-kam-es-zum-new-yorke
r-boersencrash
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/revolution-191819/ebert-gr
oener-pakt.html
https://learnattack.de/schuelerlexikon/geschichte/praesidialkabinette

➔

➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

https://www.google.com/search?q=otto+wels&client=ﬁrefox-b-d&sxsrf=ALiCzsags
K7Ea2CoOckWN4QeX4QpgKmvLQ:1659968989421&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=2ahUKEwjQic-vurf5AhVmQ_EDHbJIALAQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1600
&bih=775&dpr=1#imgrc=ﬀQhM65zMgTBsM
https://cdn.getyourguide.com/niwziy2l9cvz/5J1Rb7QBkkqoaaYQC08Eq0/a08d9db
abe36d2024b6a22f872fa037a/berlin-the-reichstag-ﬁre-1112x630.jpg
https://i1.wp.com/politeia.org.ro/wp-content/uploads/2014/10/222.jpg
https://annefrank.freetls.fastly.net/media/ﬁler_public_thumbnails/ﬁler_public/2b/
ae/2baebe54-9dac-4bﬀ-a124-32d1358d39ee/bild_102-14439.jpg__1536x1536_q85_s
ubsampling-2.jpg
https://nsarchiv.ﬁles.wordpress.com/2016/07/2016-07-137.jpg
https://www.welt.de/geschichte/kopf-des-tages/article239031525/Heinrich-Brueni
ng-Posthume-Zerstoerung-des-eigenen-Rufs.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
https://www.dhm.de/lemo/biograﬁe/kurt-von-schleicher.html
https://www.spurensuche-kreis-pinneberg.de/quelle/reichstagsbrandverordnung/
https://www.spiegel.de/geschichte/sportpalast-rede-von-joseph-goebbels-wollt-ihr
-den-totalen-krieg-a-1193427.html
https://www.dhm.de/ﬁleadmin/medien/lemo/images/95003882.jpg

Bildquellen

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DNVP-Logo.jpg
https://spd-hof.de/politik/geschichte/geschichte-der-hofer-sozialdemokratie-von-187
2-bis-heute/
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Deutsche_Zentrumspartei_%2
8Zentrum,_1869/71-1933%29
https://www.ns-archiv.de/system/gesetze/1933/ermaechtigungsgesetz/faksimile/erm
aechtigungsgesetz-sa.php
https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/d2b03730
https://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/navigation/topnav/jahr/1934/tod-desreichspraesidenten-hindenburg/

