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Wesentliche
Ursachen
für
die
Entstehung
einer
nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland lagen in
der Zeit der Weimarer Republik!
Es gibt keine einfachen Erklärungen, was die Ursachen
Nationalsozialismus waren und wie Hitler möglich war.

des

Meiner
Meinung
nach
liegen
wesentliche
Ursachen
der
nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland in der Zeit der
Weimarer Republik, Diese These werde ich im folgenden durch
historische Ereignisse beweisen und liegen.
Die Weimarer Republik war der erste Versuch, Deutschland eine
demokratische Staatsform zu geben. Doch diese hatte es von Anfang
an schwer: sie fand kein Halt in der Bevölkerung und erfuhr keine
Unterstützung durch die exekutive Gewalt.
Durch die Last der Reparationszahlungen und die fehlende Akzeptanz
für die neue Staatsform in der Gesellschaft, erwiesen sich schon
die ersten Jahre der Weimarer Republik als schwer.
Die durch den Versailler Vertrag vorgesehenen Gebietsverluste,
Souveränitätsbeschränkungen,
Reparationen
und
vor
allem
die
Zuweisung der Alleinschuld am Krieg lösten in ganz Deutschland, in
allen sozialen Schichten und politischen Lager, Entsetzung aus.
Die Kriegsschäden und Reparationsforderungen aus dem ersten
Weltkrieg lasteten schwer auf der jungen Demokratie.
Ein weiteres Problem war die Umstellung der Kriegswirtschaft auf
die
Friedenswirtschaft
und
die
Wiedereingliederung
Kriegsteilnehmer in den Arbeitsprozess. Die Gebietsabtrennungen
führte zum Abbruch eingespielter Binnenwirtschaftbeziehungen. Der
Staat war hoch verschuldet und seine Finanzmittel waren äußerst
knapp.
Die
durch
Zinszahlung
und
Schuldentilgung
bereits
angespannte Haushaltslage wurde durch die Produktionsausfälle
verschärft. Die Kosten konnten nicht mehr aus dem Haushalt
finanziert werden, somit legte sich die Regierung immer höhere
Kredite der Reichsbank an.
Eine
andere
Ursache
für
die
Entstehung
einer
nationalsozialistischen Diktatur, liegt in der Inflation von 1923.
Diese
beschreibt
eine
radikale
Geldentwertung
und
Kaufkraftverschlechterung. Die Geldmenge vergrößert sich über den
eigentlichen Bedarf, daher werden die Waren teurer. Ein Grund für
die Inflation findet sich in der Finanzierung des Ersten
Weltkrieges. Mit dem Ende des Krieges 1918 hatte die Mark bereits
offiziell mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Der
eigentliche Grund für die ab 1919 beginnende Hyperinflation war
der Umgang mit der Geldpresse in den Anfangsjahren der Weimarer
Republik, um die Staatsschulden, die durch Reparationskosten und
Kriegsschulden entstanden sind, zu beseitigen. Die Inflation
herrschte nicht nur in Deutschland, sondern in Teilen von der

ganzen
Welt.
Dadurch
kommt
es
zum
Zusammenbruch
des
Weltwirtschaftssystems. Durch die Inflation nahm die Wählerrate
für die Diktatur zu und für die Republik ab, da die Menschen
unzufrieden und enttäuscht waren.
Durch die Inflation und die Not verstärkt sich ein Wunsch nach
neuer Ordnung. Auch einige Politiker wollten eine Diktatur,
deswegen planten sie einen Putsch. Hitler ergriff umfangreiche
Maßnahmen für einen March. Mit dem Hitler - Ludendorff - Putsch
versuchten
Adolf
Hitler,
Erich
Ludendorff
und
weitere
Nationalsozialisten am 8. Und 9. November 1923 in München die
Regierungsmacht an sich zu reißen, jedoch griff die Republik durch
und der Putsch wurde niedergeschlagen. Hitler aber, ändert sein
Ziel nicht, sondern seien Taktik: Er will die Errichtung einer
Diktatur nun auf legalem Wege durchsetzen. Auch der Kapp Putsch,
drei Jahre zuvor, im März 1920, sorgte für mehr Stärke und neues
Selbstvertrauen der Rechtsextremen.
Mit der Weltwirtschaftskrise stieg auch die Zahl der Arbeitslosen.
Die
Not
der
Bevölkerung
stieg
ins
Unermessliche!
Die
Arbeitslosenunterstützung wurde in der Höhe und in der Dauer
gekürzt, die Bedingungen verschärft, für bestimmte Personengruppen
wie verheiratete Frauen und Jugendliche ganz gestrichen. Die
sozialen Verhältnisse wurden immer schlechter und Die Bevölkerung
immer mehr unzufrieden. Sie waren enttäuscht und frustriert von
der neuen Staatsform - Demokratieund durch die Inflation und
die Not verstärkt sich der Wunsch nach einer neuen Ordnung.
Europaweit erlangten antidemokratische Strömungen Aufwind. In
Deutschland wuchs mit dem Nationalsozialismus eine Massenbewegung,
die vielen Bürgern ein Ende des politischen Chaos versprach. Somit
war die Gesellschaft von dem Nationalsozialismus mehr überzeugt
als von der Demokratie, da diese neue Hoffnungen auf Arbeit,
Wohlstand und andere bessere soziale Verhältnisse brachte.

