
 

Errichtung der Diktatur in Deutschland 1933 

Welche Bestimmungen enthielt die nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 von der Regierung unter 
Reichskanzler Hitler erlassene Verordnung zum „Schutz von Volk und Staat“? (Seite 49) 

 

 

Welche Bestimmungen des sogenannten „Ermächtigungsgesetzes“ vom März 1933 machten Deutschland 
zu einer Diktatur? (Seite 49) 

 

 

Hitlers Ziele 1933 

Der Kölner Bankier Freiherr Kurt von Schröder über das Gespräch in seinem Haus mit Adolf Hitler und 
dem führenden konservativen Politiker Franz von Papen am 4. Januar 1933, wenige Wochen vor der 
Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. Bei diesem Gespräch sollte die Möglichkeit 
besprochen werden, wie konservative und deutschnationale Politiker zusammen mit der NSDAP Hitlers 
eine Regierung bilden könnten. An dem Gespräch nahmen auch Vertreter der deutschen Industrie und 
der Banken teil, um die nach ihrer Ansicht nach notwendigen Ziele einer solchen Regierung zu 
formulieren.  Was waren diese Ziele? 

 

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG: 

Papen (führte) aus, dass er für das beste halte, eine Regierung zu formen, bei der die 
konservativen und nationalen Elemente ... zusammen mit den Nazis vertreten seien. Er 
schlug vor, dass diese neue Regierung womöglich von Hitler und von Papen zusammen 
geführt werden sollte ... Hitler skizzierte ... Änderungen, einschließlich der Entfernung 
aller Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden von führenden Stellungen in 
Deutschland ... Von Papen und Hitler erzielten eine prinzipielle Einigung. 

 ... Die allgemeinen Bestrebungen der Männer der Wirtschaft gingen dahin, einen 
starken Führer in Deutschland an die Macht kommen zu sehen, der eine Regierung 
bilden würde, die lange an der Macht bleiben würde ... Ein gemeinsames Interesse der 
Wirtschaft bestand in der Angst vor dem Bolschewismus und der Hoffnung, dass die 
Nationalsozialisten [...] eine beständige politische und wirtschaftliche Grundlage in 
Deutschland herstellen würden [...] Weiterhin erwartete man, dass eine wirtschaftliche 
Konjunktur durch das Vergeben von größeren Staatsaufträgen werden würde [...] Zu 
erwähnen sind eine von Hitler projektierte Erhöhung der deutschen Wehrmacht, das 
Bauen von Reichsautobahnen, Aufträge zur Verbesserung der Reichsbahn, und 
Förderung (von) Automobil- und Flugzeugbau. Es war klar, dass in einem starken 
Deutschland auch die Wirtschaft aufblühen werde. Das wirtschaftliche Programm 
Hitlers war der Wirtschaft allgemein bekannt und wurde von ihr begrüßt.  

Zitiert nach: Herbert Michaelis und Ernst Schraepler, Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 
und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart (Berlin 1960, Bd. IV. S. 743)  

 



Errichtung der Diktatur in Deutschland 1933 

Welche Bestimmungen enthielt die nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 von der Regierung unter 
Reichskanzler Hitler erlassene Verordnung zum „Schutz von Volk und Staat“?  

 Entgegen den in der Verfassung garantierten Grundrechten ist die Regierung ermächtigt, das Recht 
der freien Meinungsäußerung, das Recht auf Vereins- und Versammlungsfreiheit usw. 
einzuschränken => Verbot der Kommunistischen Partei im Februar 1933 

Welche zwei Bestimmungen des sogenannten „Ermächtigungsgesetzes“ vom März 1933 machten 
Deutschland zu einer Diktatur? 

 Die Regierung kann Gesetze auch ohne Zustimmung des Reichstags (= Parlament) 
erlassen. 

 Die von der Regierung erlassenen Gesetze können von der Verfassung (= von den 
Grundrechten) abweichen. 

Hitlers Ziele 1933 

Der Kölner Bankier Freiherr Kurt von Schröder über das Gespräch in seinem Haus mit Adolf Hitler und 
dem führenden konservativen Politiker Franz von Papen am 4. Januar 1933, wenige Wochen vor der 
Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. Bei diesem Gespräch sollte die Möglichkeit 
besprochen werden, wie konservative und deutschnationale Politiker zusammen mit der NSDAP Hitlers 
eine Regierung bilden könnten. An dem Gespräch nahmen auch Vertreter der deutschen Industrie und 
der Banken teil, um die nach ihrer Ansicht nach notwendigen Ziele einer solchen Regierung zu 
formulieren.  Was waren diese Ziele? 

 

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG: 

Papen (führte) aus, dass er für das beste halte, eine Regierung zu formen, bei der die 
konservativen und nationalen Elemente ... zusammen mit den Nazis vertreten seien. Er schlug 
vor, dass diese neue Regierung womöglich von Hitler und von Papen zusammen geführt werden 
sollte ... Hitler skizzierte ... Änderungen, einschließlich der Entfernung aller 
Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden von führenden Stellungen in Deutschland 
... Von Papen und Hitler erzielten eine prinzipielle Einigung. 

 ... Die allgemeinen Bestrebungen der Männer der Wirtschaft gingen dahin, einen starken 
Führer in Deutschland an die Macht kommen zu sehen, der eine Regierung bilden würde, die 
lange an der Macht bleiben würde ... Ein gemeinsames Interesse der Wirtschaft bestand in der 
Angst vor dem Bolschewismus und der Hoffnung, dass die Nationalsozialisten [...] eine 
beständige politische und wirtschaftliche Grundlage in Deutschland herstellen würden [...] 
Weiterhin erwartete man, dass eine wirtschaftliche Konjunktur durch das Vergeben von 
größeren Staatsaufträgen werden würde [...] Zu erwähnen sind eine von Hitler projektierte 
Erhöhung der deutschen Wehrmacht, das Bauen von Reichsautobahnen, Aufträge zur 
Verbesserung der Reichsbahn, und Förderung (von) Automobil- und Flugzeugbau. Es war 
klar, dass in einem starken Deutschland auch die Wirtschaft aufblühen werde. Das wirt-
schaftliche Programm Hitlers war der Wirtschaft allgemein bekannt und wurde von ihr begrüßt.  

Zitiert nach: Herbert Michaelis und Ernst Schraepler, Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 
und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart (Berlin 1960, Bd. IV. S. 743)  


