
AUSSCHUSS:   BUNDESTAG  
TAGESORDNUNGSPUNKT:   OFFENE   TAGESORDNUNG  
VORSITZ:   
 
1.   Willkommensbrief  
Sehr   geehrte   Abgeordnete,   ich   heiße   Begümhan   Şimşir   und   habe   die   Ehre,   der  
Untergeneralsekretär   des   Bundestagsausschusses   in   Akalmun   2019   zu   sein.   Das   Ziel  
dieses   Komitees,   dem   Sie   angehören,   ist   es,   herauszufinden,   ob   die   Dinge,   die   eine   der  
größten   Tragödien   in   der   Geschichte   der   Menschheit   auslösten,   geändert   werden  
können.Und   um   die   Schritte   zu   verstehen,   die   unternommen   wurden,   um   besser   zu  
verstehen,   was   wirklich   passiert   war   und   warum.  
  
Als   Abgeordnete   des   Bundestages   werden   Sie   aufgefordert,   die   historischen  
Ereignisse   zu   diskutieren   und   bessere   Lösungen   zu   finden,   als   die   Menschen   vor  
Ihnen   gefunden   haben.   Es   ist   wichtig,   dass   Sie   sich   daran   erinnern,   dass   auch  
diejenigen,   die   wir   für   die   schlimmsten   halten,   Menschen   wie   Sie   und   ich   waren.Und  
es   ist   wichtig   zu   bedenken,   dass   die   Situationen,   in   denen   wir   uns   befinden,   auch   die  
Besten   von   uns   betreffen.   Daher   ist   es   wichtig,   dass   Sie   während   dieser   Konferenz   die  
Situation   und   die   Erwartungen   der   Menschen,   die   Sie   im   Bundestag   vertreten,   nicht  
vergessen   und   wissen,   wie   sehr   sie   von   jedem   Ihrer   Schritte   betroffen   sind.  
  
Ich   weiß,   dass   jeder   von   Ihnen   in   seinen   Rollen   als   Parlamentarier   großartige  
Leistungen   erbringen   wird,   sowohl   bei   der   Vertretung   Ihrer   Partei   als   auch   beim  
Schutz   der   Rechte   Ihres   Volkes.   Ich   hoffe,   Sie   werden   in   diesem   Ausschuss   genauso  
viel   Spaß   haben   wie   bei   der   Vorbereitung.   Und   ich   hoffe,   Sie   werden   diese   Konferenz  
nicht   nur   mit   viel   historischem   Wissen,   sondern   auch   mit   neuen   Freunden   und   einer  
neuen   Sichtweise   verlassen.  
  
 
  Beste   Grüsse,  
Begümhan   İ.   Şimşir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   Einführung  
 
Der   tagesordnungspunkt   dieser   Ausschuss   ''offene   Tagesordnung''   erlaubt   es   schnell  
auf   tagesaktuelle   Krisen   zu   reagieren.   Zu   diesem   Punkt   kann   durch   einen   Antrag   an  
die   Geschäftsordnung   gelangt   werden.   Die   Krise   basiert   nicht   nur   auf   der   Politik,  
sondern   es   gibt   viele   Arten   von   Krisen   in   vielen   Bereichen   wie   Wirtschaft,   Soziales  
und   Diplomatie.   Aus   diesem   Grund   bereiten   Sie   sich   bitte   gut   auf   Überraschungen  
vor,   kennen   Ihren   Charakter,   insbesondere   Informationen   über   seine   Partei   und   seine  
Position   und   sein   Benehmen   im   Parlament.  
 
3.   Definitionen   und   Hintergrund  
 
Weimarer   Republik :   Mit   der   Novemberrevolution   1918   wurde   in   Deutschland   die  
konstitutionelle   Monarchie   durch   die   parlamentarische   Demokratie   abgelöst.  
Während   ihrer   gesamten   Existenz   war   die   Weimarer   Republik,   benannt   nach   dem   Ort  
der   Verabschiedung   ihrer   Verfassung,   fortwährenden   inneren   und   äußeren  
Belastungen   ausgesetzt:   Von   Beginn   an   mussten   sich   die   Befürworter   der   Republik   im  
und   außerhalb   des   Parlaments   dem   Druck   radikaler   Kräfte   von   Links   und   Rechts  
erwehren.  
 
Reichstag :   Der   auf   vier   Jahre   zu   wählende   Reichstag   war   das   zentrale  
Verfassungsorgan   der   gesetzgebenden   Gewalt   in   der   Weimarer   Republik.   Ihm   oblagen  
vor   allem   die   Gesetzgebung   einschließlich   der   Haushaltsbewilligung   sowie   die  
Kontrolle   der   Reichsregierung.   Er   organisierte   seine   Arbeit   durch   ein   System   von  
ständigen   Ausschüssen.   Der   Reichskanzler   wurde   vom   Reichspräsidenten   ernannt  
und   nicht   durch   das   Parlament   gewählt.   Er   war   in   seiner   Amtsführung   vom   Vertrauen  
des   Reichstages   abhängig.   Der   direkt   vom   Volk   zu   wählende   Reichspräsident   war  
durch   die   Weimarer   Verfassung   als   Gegengewicht   zum   Reichstag   mit   weitreichenden  
Befugnissen   ausgestattet.   Er   besaß   als   Staatsoberhaupt   unter   anderem   das   Recht   zur  
Reichstagsauflösung   und   die   Befugnis,   bei   Gefährdung   der   öffentlichen   Sicherheit   den  
Ausnahmezustand   zu   verhängen   und   Notverordnungen   mit   Gesetzescharakter   zu  
erlassen.   Schon   zu   Beginn   der   Republik   wurde   das   bestehende   Mehrheitswahlrecht  
durch   ein   Verhältniswahlrecht   abgelöst   und   erstmals   das   aktive   und   passive  
Wahlrecht   für   Frauen   eingeführt.   Zudem   wurde   das   Wahlalter   von   25   auf   20   Jahre  
herabgesetzt.  
 
Präsidialkabinette :   Nach   dem   Bruch   der   letzten   Großen   Koalition   im   Sommer   1930  
wurden   die   Reichsregierungen   nicht   mehr   auf   parlamentarischem   Wege,   sondern   mit  
Hilfe   sogenannter   Präsidialkabinette   gebildet.   Ohne   eigene   parlamentarische  
Mehrheit,   regierten   sie   im   Wesentlichen   mit   Hilfe   des   dem   Reichspräsidenten  



aufgrund   des   Artikels   48   der   Weimarer   Reichsverfassung   zugestandenen  
Notverordnungsrechts   und   läuteten   damit   einen   schleichenden   Verfassungswandel   zu  
Lasten   des   Parlaments   ein.   Fühlte   sich   der   erste   Reichskanzler   eines   derartigen  
Präsidialkabinetts   (1930   bis   1932),   Heinrich   Brüning   (Zentrum),   noch   der   Demokratie  
verpflichtet,   so   verfolgten   seine   parteilosen   Nachfolger   Franz   von   Papen   und   Kurt   von  
Schleicher   ab   Juni   1932   bzw.   Dezember   1932   eine   offene   Politik   zur   Überwindung   der  
Weimarer   Republik.   Reichspräsident   Paul   von   Hindenburg,   seit   1925   im   Amt,   ernannte  
im   Rahmen   eines   weiteren   Präsidialkabinetts   Adolf   Hitler   am   30.   Januar   1933   zum  
Reichskanzler   einer   Regierung   aus   NSDAP   und   DNVP.   Mit   dieser   Entscheidung  
versetzte   er   der   schwer   erschütterten   parlamentarischen   Demokratie   von   Weimar   den  
endgültigen   Todesstoß.  
 
Parteiensystem :   Das   Parteiensystem   der   Weimarer   Republik   wies   trotz   einiger  
Neugründungen   eine   beachtliche   Kontinuität   zum   Kaiserreich   auf.   Die   in   der  
Arbeiterschaft   verankerte   Sozialdemokratische   Partei   Deutschland   (SPD)   war   von  
1919   bis   1932   stärkste   politische   Kraft.   Sie   stellte   mehrere   Reichskanzler   und   mit  
Friedrich   Ebert   von   1919   bis   1925   den   ersten   Reichspräsidenten.   Allerdings   befand   sie  
sich   häufig   in   der   Opposition.   Die   Zentrumspartei   (Zentrum)   verstand   sich   als  
politische   Interessenvertreterin   der   katholischen   Bevölkerung.   Sie   stellte   die  
Mehrzahl   der   Reichskanzler   und   war   bis   1932   an   allen   Reichsregierungen   beteiligt.  
Die   linksliberale   bürgerliche   Deutsche   Demokratische   Partei   (DDP)   -   ab   1930  
Deutsche   Staatspartei   (DStP)   -   nahm   großen   Einfluss   auf   die   Gestaltung   der   Weimarer  
Verfassung   und   war   bis   1932   ebenfalls   in   den   meisten   Regierungen   vertreten.  
SPD,   Zentrum   und   DDP   waren   die   vorbehaltlos   zur   Demokratie   stehenden   Verfassung  
Parteien   der   Weimarer   Republik.   Erreichten   sie   zusammen   bei   den   Wahlen   zur  
Nationalversammlung   im   Januar   1919   noch   ca.   70   Prozent   der   Stimmen,   so   verloren  
sie   schon   bei   der   ersten   Reichstagswahl   im   Juni   1920   für   immer   ihre   parlamentarische  
Mehrheit.   Mit   Ausnahme   mehrerer   Großer   Koalitionen   regierten   fortan   in   der   Regel  
vom   Parlament   tolerierte   bürgerliche   Minderheitsregierungen.   Insgesamt   zeichneten  
sich   alle   Weimarer   Reichsregierungen   durch   chronische   Instabilität   und   kurze   Dauer  
aus.   Die   Parteien   waren   zu   stark   ihren   angestammten   Milieus   verhaftet   und   zeigten  
auch   aufgrund   begrenzter   ökonomischer   Verteilungsspielräume   zu   wenig  
Kompromissbereitschaft   gegenüber   anderen   Parteien.   An   den   meisten  
Reichsregierungen   seit   1920   beteiligt   war   auch   die   der   Republik   zunächst   skeptisch  
gegenüberstehende   bürgerliche   Deutsche   Volkspartei   (DVP).   Auch   die   Bayerische  
Volkspartei   (BVP),   die   sich   1918   vom   Zentrum   abgespalten   hatte,   war   seit   1922   in  
vielen   Reichsregierungen   vertreten.   Als   folgenschwer   für   die   Weimarer   Republik   und  
mitverantwortlich   für   den   Aufstieg   der   NSDAP   erwies   sich   der   stetige   Niedergang   der  
liberalen   Parteien   DDP   und   DVP,   die   am   Ende   der   Weimarer   Republik   nur   noch  
Splitterparteien   waren.  
 



Gegner   der   Republik :   Zu   den   entschiedenen   Gegnern   der   Republik   gehörte   die  
Deutschnationale   Volkspartei   (DNVP).   Als   Repräsentantin   des  
konservativ-monarchistischen   Lagers   bekämpften   sie   das   demokratische   System   von  
Beginn   an.   Das   Gleiche   galt   für   die   Kommunistische   Partei   Deutschlands   (KPD).   Sie  
strebten   die   Errichtung   einer   sozialistischen   Räte   Diktatur   nach   sowjetischem   Vorbild  
an.   Der   völkisch-rassistischen   und   antisemitischen   Nationalsozialistischen   Deutschen  
Arbeiterpartei   (NSDAP)   gelang   Anfang   der   1930er   Jahre,   begünstigt   durch   die  
Verunsicherung   und   soziale   Verelendung   großer   Bevölkerungskreise   im   Rahmen   der  
Weltwirtschaftskrise,   der   Aufstieg   zur   stärksten   politischen   Kraft   im   Parlament  
(1932);   gleichwohl   konnten   sie   keine   parlamentarische   Mehrheit   erringen.  

 
4.   Beteiligte   wichtige   Parteien  
 
Kommunistische   Partei   Deutschlands   (KPD) :   Sie   widmete   sich   dem   Sturz   der  
bestehenden   sozialen,   politischen   und   wirtschaftlichen   Ordnung   und   war   im  
Allgemeinen   die   Partei   der   arbeitslosen,   ungelernten   und   ärmsten   Industriearbeiter.  
Es   war   besonders   stark   in   Großstädten   wie   Berlin   und   Hamburg   und   unterlag   der  
festen   Kontrolle   der   Komintern   (Kommunistische   Internationale)   und   damit   des  
Regimes   von   Joseph   Stalin   in   der   Sowjetunion.  
 
Unabhängige   Sozialdemokratische   Partei   Deutschlands,   “the   Independents” :   Als  
Fraktion   der   sozialdemokratischen   Partei,   die   sich   während   des   Ersten   Weltkrieges  
abgespalten   hatte,   um   die   anhaltende   Unterstützung   und   Finanzierung   der  
Kriegsanstrengungen   abzulehnen,   hatte   sie   eine   Basis   in   radikaleren   Arbeitern   und  
linken   Intellektuellen.   Nach   1922   kehrten   die   meisten   ihrer   Mitglieder   entweder   zu  
den   Sozialdemokraten   zurück   oder   schlossen   sich   den   Kommunisten   an,   und   die  
Partei   verlor   an   Bedeutung.  
 
Sozialdemokratische   Partei   Deutschlands   (SPD) :   Gegründet   im   Jahr   1875   ist   es   die  
längste   ständig   aktiv   deutsche   politische   Partei.   Ihre   Führer   wurden   durch   die  
Revolution   von   1918   zu   den   Führern   Deutschlands,   und   sie   waren   die   Partei,   die   sich  
am   stärksten   für   die   demokratische   Republik   einsetzte,   obwohl   sie   nach   1920   nicht  
mehr   oft   in   nationalen   Verwaltungen   diente.   Seine   Basis   war   in   qualifizierte   und  
gewerkschaftlich   organisierte   Arbeiter   und   1912   bis   1932   war   es   die   größte   politische  
Partei   in   Deutschland   sowohl   die   Mitgliedschaft   und   Reichstagsabgeordneten.  
 
Deutsche   Demokratische   Partei :   Sie   wuchs   aus   den   Linksliberalen   der   Vorkriegszeit  
auf,   setzte   sich   für   Demokratie   und   bürgerliche   Freiheiten   ein   und   vertrat  
Intellektuelle,   unabhängige   Fachleute   und   kleine   Unternehmen.   Es   war   bei   den   ersten  
Weimarer   Wahlen   1919   sehr   erfolgreich,   verlor   danach   aber   schnell   die   Unterstützung.  



Nach   1930   rückte   sie   nach   rechts   und   änderte   ihren   Namen   in   „Staatspartei“,   wurde  
jedoch   nahezu   irrelevant   und   erhielt   bei   den   letzten   Wahlen   1   Prozent   der   Stimmen.  
 
Zentrum :   Die   Partei,   die   die   meisten   deutschen   Katholiken   vertrat,   besetzte   das  
ideologische   Zentrum   und   war   die   unverzichtbare   Partei   in   der   Weimarer   Republik,  
die   bis   1932   an   allen   Verwaltungen   beteiligt   war   und   die   meisten   Kanzler   versorgte.  
Als   eine   der   engagierten   demokratischen   Parteien   rückte   sie   in   den   letzten   Jahren   der  
Republik   nach   rechts.  
 
Bayerische   Volkspartei   (BVP) :   Die   bayerische   Schwester   der   Zentrumspartei,  
ebenfalls   eine   Partei   zur   Vertretung   der   Katholiken.   Bayern   hat   historisch   gesehen  
eine   größere   Autonomie   in   Deutschland   angestrebt,   und   die   Bayerische   Volkspartei  
zeigte   sich   dementsprechend   föderalistischer   und   deutlich   konservativer   als   ihre  
nationale   Schwester:   Sie   unterstützte   Paul   von   Hindenburg   1925   als   Präsident   gegen  
den   Kandidaten   des   Zentrums,   Wilhelm   Marx.  
 
Deutsche   Volkspartei :   Eine   rechtsliberale   Partei   mit   einer   besonderen   Basis   in   der  
Wirtschaft,   die   vor   allem   deshalb   wichtig   ist,   weil   ihr   Führer   Gustav   Stresemann   einer  
der   führenden   Staatsmänner   der   Weimarer   Republik   war,   der   1923   als   Kanzler   und  
von   1923   bis   1929   als   Außenminister   fungierte.  
 
Deutschnationale   Volkspartei   (DNVP) :   Gegründet   1918   aus   einem   Zusammenschluss  
der   Vorkriegs   deutschen   Konservativen,   Freikonservativen   und   verschiedene  
Antisemitenparteien,   war   es   die   Einrichtung   Rechtspartei,   was   aristokratischen  
Gutsbesitzer,   Offiziere,   Beamte   im   höheren   Dienst,   und   einige   Teile   der   Wirtschaft.   In  
den   1920er   Jahren   waren   sich   die   Deutschen   uneinig,   ob   sie   die   Republik   pragmatisch  
akzeptieren   sollten,   aber   nachdem   Alfred   Hugenberg   1928   die   Führung   übernahm,  
wandten   sie   sich   zunehmend   der   fundamentalen   Opposition   zu.  
 
Nationalsozialistische   Deutsche   Arbeiterpartei   (NSDAP) :   Aus   der   1919   gegründeten  
Deutschen   Arbeiterpartei   hervorgegangen,   war   sie   eine   Randpartei   bis   in   die   späten  
1920er   Jahre,   als   sie   erstmals   in   protestantischen   ländlichen   Gebieten   bedeutende  
Unterstützung   zu   gewinnen   begann.   Als   Adolf   Hitler   als   Führer   der   Partei   im   Jahr  
1920   übernahm,   fügte   er   hinzu   „NS“   zu   seinem   Namen.   Ab   Juli   1932   war   es   die   größte  
deutsche   politische   Partei   und   ab   Juli   1933   die   einzige   legale   politische   Partei   bis   zum  
Ende   des   Zweiten   Weltkriegs.  

 
 
 
 



5.   Zeitleiste   wichtiger   Ereignisse  
 
24   Februar   1920 :   Gründung   der   Deutschen   Arbeiterpartei,   Umbenennung   in  
NationalSozialistische   Deutsche   Arbeiterpartei   im   August.   Adolf   Hitler   kündigt   das  
Partyprogramm   an.  
 
23   März   1921 :   In   Sachsen   und   Hamburg   scheitern   kommunistische   Aufstände.  
 
18   August   1921 :   550   Marks   entsprechen   1   Dollar.  
 
16   Oktober   1921 :   Die   NSDAP   gründet   die   paramilitärische   Sturmabteilung   (SA)  
kämpfende   Kraft.  
 
24   Mai   1923 :   54,300   Marks   entsprechen   1   Dollar.  
 
11   August   1923 :   SPD   tritt   dem   DDP,   dem   Center   und   dem   DVP   bei   Bildung   eines  
Kabinetts   der   „Großen   Koalition“   unter   der   Leitung   von   Gustav   Stresemann   (DVP).  
 
12   Oktober   1923 :   4   Billion   Marks   entsprechen   1   Dollar.  
 
1   April   1924 :   Hitler   zu   fünf   Jahren   wegen   Verrats   verurteilt.   Wurde   freigelassen,   neun  
Monate   später.  
 
24   Februar   1925 :   Die   NSDAP   wird   neu   gegründet.  
 
8   September   1926 :   Deutschland   tritt   dem   Völkerbund   bei.  
 
1   Mai   1929 :   SPD-Regierung   in   Berlin   verwendet   massive   Gewalt   zu   unterdrücken  
Kommunistische   Demonstrationen.  
 
20   März   1930 :   Reaktionärer   Monarchist   und   Parteichef   des   katholischen   Zentrums,  
Heinrich   Brüning   wird   Kanzler.   Im   Juli   Brüning   ruft   Artikel   48   der   Verfassung   zur  
Auflösung   des   Reichstages.   Diese   Aktionen   markieren   den   Beginn   des  
Präsidialregimes.  
 
Januar   1931 :   Die   Arbeitslosigkeit   erreicht   5   Millionen.  
 
28   März   1931 :   Reichsregierung   erklärt   Ausnahmezustand.  
 
13   Juli   1931 :   Die   Dresdner   Bank   zusammenbricht.   Regierung   schaltet   alle   Banken   und  
Börsen   bis   zum   5.   August.  



 
11   Oktober   1931 :   Die   NSDAP,   die   Deutsche   Volkspartei   (DNVP),   der   Stahlhelm   und  
andere   rechte   Gruppen   treffen   sich   in   Harzburg,   um   eine   "nationale   Front"   gegen   den  
Bolschewismus   zu   bilden.  
 
16   Dezember   1931 :   SPD,   ADGB,   Reichsbanner   und   Arbeiter   Sportverbände   bilden   die  
„Eiserne   Front“   zur   Verteidigung   der   Republik   gegen   den   Faschismus.  
 
Januar   1932 :   Die   Arbeitslosigkeit   erreicht   6   Millionen.  
 
13   April   1932 :   NS-Paramilitärs,   SA   und   SS,   verboten   (bis   16.   Juni)  
 
4   Juni   1932 :   Hindenburg   löst   den   Reichstag   auf.  
 
9   Juli   1932 :   Die   Lausanner   Konferenz   beendet   die   deutschen   Reparationszahlungen.  
 
20   Juli   1932 :   Von   Papen   setzt   die   von   der   SPD   geführte   preußische   Regierung   ab   und  
regiert   als   Reichskommissar.   Die   Eiserne   Front   beschließt,   nicht   zu   kämpfen.  
 
31   Juli   1932 :   Heute.   Reichstagswahlen.  

 
6.   weitere   Nachforschungen  
 
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-nationalsozialismus/39537/zerstoerung-der-d 
emokratie?p=all  
https://www.dhm.de   ›   lemo   ›   arbeitslose-in-deuts...  
https://www.degruyter.com   ›   jbwg.2003.44.1.13  
https://www.amazon.de   ›   Konservative-Revoluti...  
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