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EII ,,w"t der König er'

oberte, der Fürst formte,

der Feldmarschall vertei'

digte, rettete und einigte

der Soldat", Postkarte,

1933

1 lnterPretieren Sie die

Postkarte im Kontext der

nationalsozialistischen

Deutung des 30.lanu-

ar 1933.

Drittes Reich

Mit diesem Propagandabegriff stell-

ten die Nationalsozialisten eine Be-

ziehung zum Heiligen Römischen

Reich deutscher Nation (952-1805)

und zum Deutschen Kaiserreich

(1871-1918) her und suggerierten

damit eine Vollendung der deut-

schen Ceschichte.

!

3.2 Errichtung und Ausbau der nationalsozialistischen Diktatur

,,Machtergreifung" oder Hitlers Ernennung zum Reichskanzler war fur Mit-

Machtübertragung? gii"a", und Anhänger der NSDAP ein Triumph' Die

nationalsozialistische Propaganda stilisjerte den 30'fanuar 1933 zum Tag der

,,Machtergreifung" und f"iä iittt ais Beginn des "Dritten 
Reiches"'k' Unter His-

torikern besteht;'aotf iffi"it i*'uf'"t' a"ts Hitler die Macht weder "ergriffen"

noch im Rahmen ti""' '"it't'fen Revolution" an sich gerissen hat' auch wenn

seine Ernennung zum n"iirrru"a* nicht durch eine demokratische wahl legiti'

miert war. vielmehr hanJelte es sich um eine Machtübertragung, die formal nicht

gegen die Weimarer ';il;;;"t*ti"f'' 
Reichspräsident Hindenburg hatte in

der Tradition a". prariji"rtä1lere (s.s.406f.) üit1", d"r'r Auftrag zur Bildung

einer I(oalition,'"gi"tt'iläia"' s"it der NSDAP-DNVP-Mehrheit im Reichstag

erteilt. Dass er damit "ä;;ä""" 
Feind der iiberalen und demokratischen

Reichsverlässung zum iar"rr", berief, bedeutete allerdings einen klaren verstoß

3";fl .1ä ?ä,..äl r*-' ää, *oi nett der.nationalen r(onzentration " - gehörten

neben Hitler ,*"i *"it"* Nioar-lulitgti"aer an: Wilhelm Frick a1s Reichsinnen-

minister und Herman;';;;;1. vtäister ohne Geschäftsbereich, der zugleich

kommissarischerpreußischerinnenministerwar'DieNationaisozialistenstellten
damit zwar d"" t<"t"lt' und hatten sich mit zwei Innenminlsterien den Zugrlf{

auf die Polizei. g"'it1't""'-äi" a"t't"t"tttionaien und rechtskonservativen Itäfte

um Vizekanzl", rt"t"otip"'f* gh'l't"" iedoch' Hitler mit acht nicht-national-

sozialistischen *''"t#'""ä,";h*" zu haben' Papen ging "ln einet nahezu

unüberbietbar". v"rt i".jrrg; lyoachim Fest). sogar däron ,rs, Hitler werde sich

,,2ähmen" lassen' Di"';-v;;;"t"1i;ng erwies sichlls folgenschwerer lrrtum' Be-

wusst 1ieß Hitler die l(oalitionsveihandlungen scheitern und setzte noch am

31.|anuar bei Hindenffi-äit-e'no"''g däs Reichstags sowie Neuwahien für

den 5. März durch'

Märzwah en 1e33 i;:r,i:li:1T:räTä:,J:f,;i;;: llily'"l:T
Im Wahlkampf verfolgten 'i" - 

t"tt""tlitzt durch großi'tgige Spenden der indus-

trie-eineDoppelstrategie:EinerseitsinszeniertelosephGoebbels'seit13'März
1933 ,,Reichsminister t#'"*.aäilg und. Propaganda"' eine aufwändige

Propaganda'! in Rundtunk;;J;;"tt" unä *a'b "'t"id"t 
Bevö1ker-r-rng für die

,,Natlonale Erhebung"' e"at"""it' bediente sich die NSDAP a11er staatlichen

Machtmittel b.i a"' e"rtaäiä"s ""a 
o1ttt11altung ihrer politischen Gegner: Mit

der Notverordrr,"g uo"to' febrl]a' *urd" die Versimmlungs- und Pressefreihei't

a11er nicht nationalsozialir;;r;h"" 
parteien erheblich eingeschränkt. Diese staatli'

che Repression wurde a*th 
'"t'o' 

ergäfilr" Am 17 ' Februar sicherte sich Göring

als kommissarischer p'"'Aittt'"' InÄnmini'ster die Kontrolle über die dorti"ge

polizei und verpflich,",. ää Beamte auf den schutz nationalisti.scher verbände

und Propaganda' Bei Üf"'f"lt"" von SA und SS griff die Polizei nun in der Regel

nicht mehr ein. Auf Weisung Görings wurden so"gar 50 000 Mann von SA' SS und

,,stah1helm" il, Hiu'poiil"?"" t'"i"t"tzt' Der i""o' d"' "Braunhemden" 
eska-

lierte im Frühsommer ä"r"r,, a.r, sogar Hitler zur Disziplin mahnte'

Abschaf f ungderGrundrechte::i,".;"räT"1tä|,":r:ru,";:?t'^ä1,t"#,i#I

iisten der Brand des n"itt'st'g"t ^*21-'rcb'ui' 
1933' Bis heute ist die Frage der

Täterschaft'k r. g"ida't' ; ;'i'itti g ot j edoch' ver vom Reichsta gsbrand profi tierte:

Die NSDAp erklärte a"."g;"; rr"och in der gleichen Nacht zum kommunistischen

EE Festnahme Poli-

tischer Gegner, Fotografie'

6. März 1933

Propaganda

lat. proPagare = ausbreiten; ur-

sprünglich ein SYnonYm für Wer-

bunq, bezeichnet der Begritt vor

alleÄ die schriftliche und mündliche

Verbreitung politischer Lehren und

ldeen unter werbender und einsei-

tiger Beeinflussung der öffentlichen

Meinung

oäowotot,
ds furrl Imk' lrr lrtdmod6lll udldor$l

iidilt u! 
'Net 

0'r 6ol0d

I
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DieKontroverseumdenReichs- ä':;jil.::"i;iä;;r;"".rr,..,.".. ".:f ::' - .,,=, .:.=--.:
tassbrand
- 

-Noch 
im brennenden LeDluus ,verordnung 0", ;:iä;;;sidenten '1,:^T::I,i,lil"tä;;;.t.'* a", \ ertt'-

".n.0,"n""^ia"n "iähli.*.',| ,lä. ";;,."n*::[:1"ffÄ:'Sl i,?'* ll,';;;=;" dre Meilungs-' Presse. \

niederlandixhen Kommuni're n rer Verrassung außer ot'l' ?,t:,,ntl"lti"l,- ,"0 i.lefongeheimnis sowie di'

*:::"n"fl,::::i::il:i ::;" ffi-;.;ammrungsrreiheit 
das ot";;;;;;.n 

lorg.t'or'"n Verdäci -

i,,","i,,.,*nr,. '* 
D:l'Tbi:h, u.li.tru.t t."i, *" .:19::t:L"älyr".:Hul.r. ,"0 *..hisbeistand willkür 

-',äii*u'a""'uon.*"''::.t::,* 
personen konnren flortan ohne Bewerse' 

i:.;:ä cder Brandstiftung mit "
LeipzigwegenHochverratszum" 

t"::;^, 
-,-,1 inhaftiert, Straftaten wle noLIrv(rl:,-":;^.1"< 

GesetZ die Reic .-''ffi 
m;;. [nffi Jlr[,;+i Jil'i'"4;;;affi ;r*rr

inderBrandnachr,dieBrandsrtr' ''u,'_l-.^"^t*"n Damit war die reChtllcllc_uo''" __.^^.,,,n,." Arrsnahmezusta'-
,l'l*'t",ä"' ,u*'"n eines lom- r't ahrzunehmen'

-rrnistischenAurstanos Machtübernahm""tl 
;t;';;;ern gelegt' Dieser unerldärle Aus

- TJ]:ffiä'ucni"'"19;" ;;;;;"'?1^:,". 
Behinderung der opposition erlangte. d1e f 

soer bei de:

i;il::,:1:l[*:?l],,1:.1""'T'"''" ;;;; ;* *'::i'-':*':n##ä?,i::nYäi.",i'ä*i" vÄ't"it obwohrsie ihr.

dieBrand>tiftergewesen,,umei Reichstagswah-len 
am 5 Mär'1".]-"'::"t*gte 

sie nur zusammen mit der DN\ '

t"":",ffi*i';',"r:t::,, :fl*:UlixiJi,;;;:flill*j:1liil;1A,il:,Yi;ä:'::;:]',
inszenieren'

_ während für die The,e vom KpD._ ä,*a"nrr-r,"ile - ungeachtel des Terrot

- 
;;";;;; bereits das Reichssencl't behaupten'
j*itfX,f:l:1,1;flX ^' '"' 

, -^..ror,änder Noch am rag der wahten. :* 1,^Y"' 
begann di'

;;;;.,. den oder die räter. ,,cteichschaltung" 
der Länder 

I"f ;.*rJ""rJ*nr-. Rerchsregierung damit' die

Dabei geht es auch um etne Be- und Kommunen , .":lr:Jtl:;O ü"ä*'""" zu beseitigen' Dieser'Pro'

ffiJ;t:;nationarsoziaris Selbsnernallungsrechte 
der Länder :l:i:il;;'ä'r,r'"tt..n* Herrschaft bi'

tischen MachteroberunE:

- währenddieVerrrerererner zess der ..",",1,i.ti'it'ng:' *i" die. Durch"etzung diktatoristl'ot'"'tnn"t *"0

A,eintäterscharrdienachdem- zur kreinsten Doriseleld:li:xtil'"rlt"l";L';'*'ili:'Jt;iaen die SA

n"i'h"ug'b'und"'Yf]:i:1:1; erfolgte überall nach dem $relcrrctt "':

richtung der *' ''u"'"li'ui,'"'" 
;;:ltl:":l,1l"n 

und so den angebticht"'' u""it'* ot' *t]:]'§:l::;,ä::li'l'

#tä**TJm:";'Lt,;:ffi r;T:'ä"::tlls,?:1:1ltrilff iliiff l'ä':Jffiäi*:,1::"',#H:'J::1"'X':il,ä1,:;'.'* ilil;;;;r"'tlde.kundtun' 
Zum Antass T,#;;;;; Berurung aurdie 'ver-

J"" ","., o,-.,qic:" ':.1:l'' ili"ur ä.;;"t':i ifl Xl):?fl",Xt' §i,-;:m *ichsinnenminister 
wirherm

tematischen HerrschaftsaurDau 
;;;;* zum Scht

Hm#:ffi#ü#tä**l}}.*t.,''
**'fää:''ü'"l:äi+*"';r*k*Iäl *",::iä #.'il: Tä[: I rul t';"l.'.:f ilffi I
schriften" beruhte Mitdreser_^-^ il " -,-^ -r^r"rheit. Am 7.April ertotgten rIIrt ctrru""* 

cr-"atzrrnp von ,,Reichs'
Entscheidungwurde 

jedocnreine üb""it'" **'n"it' iäi'Äntn erfolgtenmlt einem "zweiten 
Glel(

Aussageüberdierärerschailse- sesetz" ai. n nor*i'ä"t tlt'a;t'"+:yLt#i':J;,nf::r NSDAP wa-

::il :ir."r'r**;i*:#i:lüi?T:#"#tlru:':*r::lr"r:?i"":'ffi;
www.ztb.delprojektelkuttur\ox' ""*r.Oa"sicheinwesentlichesKennzer<archivlbrand von partei- und Staatsorganen (s' S' 420)l 

..rrr"n,,, die ,,oben" von_der NS-Eirhrung

?i" t"',,,n l* '"*'* ""0 äär§".nt.lwirkung einer "Gewalt'1" ä**;;lät,"r" politische Maßnah-
Iandesbibliothek Berlin 

instrumentalisi"rt wr,ide, um auf li.r "|et
men durchzu"t;J' ':li*-'1' 

nnoaat r" tl" iö{;f ahre dienen so getang es

den National'"fii#;:"';i" "p.,utit'"t'i"r-"'?t'r"t":'c*1'd"los' 

auch wenn

sie ror m al "'n'nä" 
ou"o 

"' 

o """i'tp" " 
-ä1;tl. il;!* ;U:: tti Iff Ll;

äl;;;:*[txä:uf"l"J.$,ltril;;;;;n'il:i-'^äx[::[ä!.]
H1",1#'J,TTil+].ffi *:f "Jil[[:^H"'LT3'i'"i'Ii;;'rürdasNs

ilu*" gewinnen sollte 1Ml1'
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Erm äc h ti gu n gsgesetz
Die Nationalsozialisten benötigten das Verbrauen der

bürgerlichen Parteien für die Zustimmungzurr, ,,Ge'

setz zur Behebung der Not von Volk und Staat", das Hitler zwei Tage später dem

Reichstag zurAbstimmungvorlegte. Dieses ,,Ermächtigungsgesetz" vom23.März

1933 räU-mte der Reichsregierung das Recht ein, Gesetze ohne Zustimmung der

Reichstagsabgeordneten und des Reichsrates zu erlassen und bedeutete faktisch

die Selbstentmachtung des Parlaments und die Konzentration der Staatsgewalt

auf die Exekutive (M 5). Nach einer emotionsgeladenen Debatte im Reichstag (M 6

a-c) wurde das Gesetz mit einer Zwei-Drittel-Mehlheit der Fraktionen der NSDAP,

DNVP und der bürgerlichen Parteien gegen 94 Stimmen der SPD angenommen.

26 SPD-Parlamentarier sowie 81 kommunistische Abgeordnete, deren Mandate

die NSDAP rechtswidrig annulliert hatte, waren bereits unmittelbar nach dem

Reichstagsbrand geflohen oder verhaftet worden. Das Ermächtigungsgesetz, das

1943 a,fi ,,unbestimmte Zeit" verlängert wurde, hob die verfassungsmäßige Ge-

waltenteilung zwischen Legislative und Exekutive auf und bildete die rechtliche

Grundlage fur die systematische zerschlagtngder ersten deutschen Republik.

Auflösungvon Die nächsten schritte waren die Zerschlagung der

Cewerkschaften und Parteien Gewerkschaften und die Ausschaltung der Parteien.

Die freien Gewerkschaften hatten noch bei den Betriebsratswahlen im März und

April 1933 mehr als drei Viertel der Stimmen erhalten und versuchten, durch Lo-

yalitatserklärungen gegenüber der NS-Regierung ihre drohende Auflösung zu ver-

irirrd"rrr. Um die Gewerkschaftsfunktionäre und Arbeiter zu täuschen, bestimmten

die Nationalsozialisten den 1. Mai zum ,Iag der nationalen Arbeit" und erklärten

den Klassenkampf im sinne der volksgemeinschaftsideologie ftir überwunden.

Bereits einen Tag später wurden die Gewerkschaftsbüros gestüImt, die Funktio-

näre verhaftet und das Eigentum beschlagnahmt. Die Regierung erldärte die frei'

en Gewerkschaften für aufgelöst und bildete dle Deutsche Arbeitsfront (DAF), in

der Arbeitnehmer wie Arbeitgeber zwangsvereinigt wurden (s' S'a25)'

Im Sommer 1933 foigte die Auflösung der Parteien. Nach der Zerschlagung der

KPD infolge der Reichstagsbrandverordnung wurde zunächst die SPD verboten'

Reichsinnenminister Frick erklärte am 22.Juni 1933 die SPD zur ,,volks- und

staatsfeindlichen organisation", weil der Parteivorstand nach der gewaltsamen

Auflösung der freien Gewerkschaften ins Exil nach Prag gegangen war und von

dort z,tm Sturz des NS-Regimes aufgerufen hatte. Die bürgerlichen Parteien ka-

men einem Verbot zttvor, indem sie ihre Selbstauflösung beschlossen. Zulelzl

1öste sich am 5. Juli 1933 dasZentrutnauf. Mit einem Konkordat" vom 20. )uli 1933

schloss der Vatikan a1s erste ausländische Macht mit der NS-Regierung einen Ver-

tragab,in dem die katholische Kirche in Deutschland auf eine politische T?itigkeit

u"rli.ht.t" und im Gegenzug ihre Konfessionsrechte behielt. Am 14.|uli 1933

wurde das ,,Gesetz gegen die Neubildung von Parteien" erlassen, das Neu- und

Wiedergründungen von Parteien mitZuchthatsstrafen bedrohte und die NSDAP

,.x 
"irlliglegalen 

Staatspartei erklärte. Den symbolischen Schiusspunkt im Pro-

zess der Machtsicherung bita"t. der Tod Hindenburgs am 2.August 1934. Hitler

hatte bereits einen Tag zuvor mit dem ,,Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deut-

schen Reiches" die Amter des Reichskanziers und Reichspräsidenten vereinigt'

Noch am Todestag Hindenburgs nahm Hitler den Titel ,,Führer und Reichskanz-

ler" an und ließ die Reichswehr aufseine Person vereidigen'

1 Stellen sie die Etappen der Errichtung der NS-D|ktatur in einer Übersicht dar.

2 Erklären Sie anhand von Beispielen die Doppelstrategie der Nationalsozialisten'

3 Begründen 5ie, warum die Reichstagsbrandverordnung und das Ermächtigungs-

gesetz als,,Verfassungsurkunden" des NS-Staates bezeichnet werden können.

Deutschland zwischen Demokratie und Diktatur

flft Der,,l-ag von Pots-

dam": Reichskanzler Hitler,

Reichswehrminister von

Blomberg und Reichspräsi-

dent von Hindenburg vor
der Garnisonskirche in

Potsdam, Fotografie vom
21.Mär21933

Die feierliche Eröffnung des neuen

Reichstages am 21.März 1933 war

ein erster Höhepunkt der national-

sozialistischen Propaganda. Der un-

rer der Regie von Coebbels organi-

sierte,,Staatsakt" in der Potsdamer

Carnisonskirche, der Begräbnisstäfte

des preußischen Königs Friedrichs ll.

(s. S. 168 ff.), sollte die Verbindung

von nationalkonservativem Tradiri-

onsbewusstsein und,,narionalsozia-

listischer Bewegung" symbolisieren.

Den Höhepunkt der lnszenierung

bildete der Handschlag zwischen

,,altem" und,,neuem" Deutschland,

zwischen dem greisen Reichspräsi-

denten Hindenburg, der in seiner

Uniform als kaiserlicher Feldmar-

schall auftrat, und Reichskanzler

Hitler, der im schwarzen Frack er-

schien.

Konkordat
Vertragliche Vereinbarungen zwi-

schen einem Staat und der katho-

lischen Kirche, die besondere kirch-

liche Rechte z. B. im Ehe- und

Familienrecht, im Bildungswesen, bei

der Erhebung von Kirchensteuern,

der Finanzierung kirchlicher Aufga-

ben und der Besetzung von Amtern,

festlegen

s


