
Eingabe führender deutscher Industrieller an den 
Reichspräsidenten Hindenburg, 19. November 1932;
„Ew. Exzellenz, Hochzuverehrender Herr Reichspräsident!
Gleich Eurer Exzellenz durchdrungen von heißer Liebe zum 
deutschen Volk und Vaterland, haben die Unterzeichne-
ten die grundsätzliche Wandlung, die Eure Exzellenz in 
der Führung der Staatsgeschäfte angebahnt haben, mit 
Hoffnung begrüßt. Mit Eurer Exzellenz bejahen wir die 
Notwendigkeit einer vom parlamentarischen Parteiwe-
sen unabhängigeren Regierung, wie sie in dem von Eurer 
Exzellenz formulierten Gedanken eines Präsidialkabinetts 
zum Ausdruck kommt.
Der Ausgang der Reichstagswahl vom 6. November d. J. hat 
gezeigt, daß das derzeitige Kabinett, dessen aufrech-
ten Willen niemand im deutschen Volk bezweifelt, für 
den von ihm eingeschlagenen Weg keine ausreichende 
Stütze im deutschen Volke gefunden hat, daß aber das 
von Eurer Exzellenz gezeigte Ziel eine volle Mehrheit 
im deutschen Volke besitzt, wenn man – wie es gesche-
hen muß – von der staatsverneinenden kommunistischen 
Partei absieht. Gegen das bisherige parlamentarische 
Parteiregime sind nicht nur die Deutschnationale Volks-
partei und die ihr nahestehenden kleineren Gruppen, 
sondern auch die nationalsozialistische Deutsche Arbei-
terpartei grundsätzlich eingestellt und haben damit das 
Ziel Eurer Exzellenz bejaht. Wir halten dieses Ergebnis für 
außerordentlich erfreulich und können uns nicht vorstel-
len, daß die Verwirklichung des Zieles nunmehr an der 
Beibehaltung einer unwirksamen Methode scheitern 
sollte. […] 
Wir erachten es deshalb für unsere Gewissenspflicht, Eure 
Exzellenz ehrerbietigst zu bitten, daß zur Erreichung des 
von uns allen unterstützten Zieles Eurer Exzellenz die 

Umgestaltung des Reichskabinetts in einer Weise erfolgen 
möge, die die größtmögliche Volkskraft hinter das Kabi-
nett bringt.
Wir bekennen uns frei von jeder engen parteipolitischen 
Einstellung. Wir erkennen in der nationalen Bewegung, 
die durch unser Volk geht, den verheißungsvollen Beginn 
einer Zeit, die durch Überwindung des Klassengegensat-
zes die unerläßliche Grundlage für einen Wiederaufstieg 
der deutschen Wirtschaft erst schafft. Wir wissen, daß 
dieser Aufstieg noch viele Opfer erfordert. Wir glauben, 
daß diese Opfer nur dann willig gebracht werden kön-
nen, wenn die größte Gruppe dieser nationalen Bewe-
gung führend an der Regierung beteiligt wird.
Die Übertragung der verantwortlichen Leitung eines mit 
den besten sachlichen und persönlichen Kräften ausge-
statteten Präsidialkabinetts an den Führer der größten 
nationalen Gruppe wird die Schlacken und Fehler, die 
jeder Massenbewegung notgedrungen anhaften, ausmer-
zen und Millionen Menschen, die heute abseits stehen, 
zu bejahender Kraft mitreissen.
In vollem Vertrauen zu Eurer Exzellenz Weisheit und Eurer 
Exzellenz Gefühl der Volksverbundenheit begrüßen wir 
Euer Exzellenz
  mit größter Ehrerbietung
  Kurt Freiherr von Schröder-Köln“
(Gleichlautende Schreiben schickten Dr. Hjalmar Schacht, 
Fritz Thyssen und einige weitere einflussreiche Industri-
elle, Großagrarier und Bankiers.)

Zit. nach: Eberhard Czichon, Wer verhalf Hitler zur Macht? Zum An-
teil der deutschen Industrie an der Zerstörung der Weimarer Republik, 
Köln 1967, S. 69 f.

 Trainingsklausur „Aufstieg des Nationalsozialismus“

 

Aufgaben:

1.  Skizzieren Sie den historischen Kontext dieses Schreibens.

2.  Untersuchen Sie eingehend den Text und erläutern Sie zentrale Textaussagen. Arbeiten Sie dabei heraus, welche 
Botschaft die Autoren dieses Schreibens dem Reichspräsidenten vermitteln wollen. Bedenken Sie dabei auch 
die politischen und ökonomischen Interessen der Autoren.

3.  Diskutieren Sie, welche Rolle eine derartige Intervention beim Reichspräsidenten für die Machtübertragung 
an den Nationalsozialismus hatte.



Zu 3: Hier wird erwartet, dass der Prozess der Macht-
übergabe an den NS nicht „monokausal“ mit dem sozia-
len, ökonomischen und politischen Interesse einer be-
stimmten sozialen Gruppe erklärt werden kann. Hier 
könnte die fatale Rollen Hindenburgs thematisiert wer-
den (den allerdings diese Industrielleneingabe zu diesem 
Zeitpunkt kaum beeindruckte), wichtig wäre der Hinweis 
auf den Charakter des NS als Massenbewegung, die alle 
sozialen Schichten umfasste, und schließlich sollten 
Aspekte aufgelistet werden, die die mangelnde Akzep-
tanz der Weimarer Demokratie in weiten Teilen der 
Bevölkerung erklären: Die Nichtakzeptanz der Kriegs-
niederlage, die vehemente Ablehnung des Versailler 
Vertrags, gegen den besonders die NSDAP agitierte, das 
Trauma der Kriegs- und Nachkriegsinflation, die fatale 
Spaltung der Arbeiterbewegung, die Hilflosigkeit der 
parlamentarischen und außerparlamentarischen Regie-
rungen gegenüber den Folgen der Weltwirtschaftskrise, 
aber auch die Tradition des Antibolschewismus und 
besonders des Antisemitismus, generell: die geringe 
Verankerung der Demokratie in den Herzen und Seelen 
der Menschen. Von sehr gut zu bewertenden Arbeiten 
darf erwartet werden, dass sie kritische Fragen an das 
politische Gewicht eines vereinzelten Schrittes von 
Industriellen stellen und dabei auf die Komplexität des 
politischen Prozesses der Machtübergabe an den NS 
eingehen. 

Erwartungshorizont: 

Zu 1: Erwartet wird eine Skizze der ökonomischen Rah-
menbedingungen in der Weltwirtschaftskrise (wachsende 
Massenarbeitslosigkeit, ökonomisch und politisch fatale 
Deflationspolitik Brünings, Unruhe bei allen sozialen Grup-
pen) und die Zuspitzung der politischen Krise angesichts 
der Reichstagswahlen (demokratische Parteien können 
keine parlamentarische Mehrheit mehr bilden); Straßen-
terror der Parteiarmeen, hilflose Tolerierungspolitik der 
SPD, dramatischer Anstieg der NSDAP-Wählerschaft, in 
erheblich geringerem Maße der Wählerschaft der KPD; 
Rechtsruck der Zentrumspartei, Präsidialregierungen; miss-
bräuchliche Anwendung des Art. 48 durch den Reichs-
präsidenten; Ressentiments Hindenburgs gegenüber dem 
NS und der Person Hitlers. 

Zu 2: Erwartet wird eine Deutung der relevanten Textpas-
sagen: Fast unmissverständlich fordern die Unterzeich-
ner die Fortführung der „antiparlamentarischen“ Präsi-
dialkabinette, nun aber unter der Führung Hitlers, was die 
„größtmöglichste Volkskraft hinter das Kabinett bringt“. 
Die „Überwindung des Klassengegensatzes“ – gemeint 
ist jedoch die Unterdrückung von SPD, KPD und Gewerk-
schaften – würde zu einem „Wiederaufstieg der deutschen 
Wirtschaft“ führen, die Lohn(neben)kosten senken, kurz: 
die positiven Ergebnisse der Novemberrevolution für die 
Arbeiterbewegung rückgängig machen. Die Hereinnahme 
Hitlers in ein Präsidialkabinett würde auch zu einer ,Zäh-
mung’ der aggressiven militanten SA führen, also die 
„Schlacken und Fehler“ dieser Massenbewegung „aus-
merzen“. Die Sprengung der Fesseln des Versailler Ver-
trags könnte der Rüstungsindustrie Auftrieb verschaffen, 
der politische Widerstand gegen eine weitere Entmach-
tung der Arbeiterbewegung könnte gebrochen werden. 

 

Anforderungsbereiche und Gewichtung: 

Aufgabe 1: überwiegend Anforderungsbereich I; 

Aufgabe 2: Anforderungsbereich II; 

Aufgabe 3: Anforderungsbereich II/III. 

Bei der Bewertung könnte man die einzelnen Aufgaben folgendermaßen gewichten: 30 % – 30 % – 40 %. 


