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Name: LK Ende der WR 27.11.2019

2. LK: Das Scheitern der Weimarer Republik

1 Gib die Hauptaussagen der Textquelle mit eigenen Worten wieder.  / 8

3 Nimm Stellung zu folgender Aussage: 
„Eine Fackel ist die Weimarer Verfassung. Wir wollen sie hochhalten“, ruft
Heinrich Mann 1923, vier Jahre nach ihrem Inkrafttreten. Heute wissen wir: Am
Hochhalten hat es bitterlich gemangelt. Aber ich finde, Leuchtkraft hat diese
Fackel sogar heute noch!" (Bundespräsident Steinmeier am 06.02.2019)

 / 10

2 Erläutere die Endphase der Weimarer Republik unter Bezugnahme der
Textquelle.

 / 20

NotePunkte: / 40
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Ver schie dene na tio na lis ti sche Grup pie run gen (z.B. NSDAP, DNVP, usw.) schlossen sich
1931 auf einer Ta gung zur so ge nann ten Harz bur ger Front zu sam men und
veröffentlichten diese Hauptresolution:

Die nationale Front, einig in ihren Parteien, Bünden und Gruppen, von dem Willen
beseelt, gemeinsam und geschlossen zu handeln, gibt folgendes kund:
[...] Entschlossen, unser Land vor dem Chaos des Bolschewismus zu bewahren, unsere
Politik durch wirksame Selbsthilfe aus dem Strudel des Wirtschaftsbankerotts zu retten
und damit der Welt zu wirklichem Frieden zu verhelfen, erklären wir: Wir sind bereit [...]
in national geführten Regierungen die Verantwortung zu übernehmen. [...] Wir müssen
es aber ablehnen, die Erhaltung eines falschen Systems und Fortsetzung eines falschen
Kurses [...] irgendwie zu stützen. Jede Regierung, die gegen den Willen der
geschlossenen nationalen Opposition gebildet werden sollte, muß mit unserer
Gegnerschaft rechnen. [...]
Im vollen Bewußtsein der damit übernommenen Verantwortung erklären wir, daß die in
der nationalen Opposition stehenden Verbände bei kommenden Unruhen [...]
[diejenigen] verteidigen werden, die sich mit uns offen zur Nation bekennen, daß wir es
aber ablehnen, die heutige Regierung und das heute herrschende System mit dem
Einsatz unseres Blutes zu schützen. [...] Wir beschwören den [...] gewählten
Reichspräsidenten v. Hindenburg, daß er dem stürmischen Drängen von Millionen
vaterländischer Männer und Frauen, Frontsoldaten und Jugend entspricht und in letzter
Stunde durch Berufung einer wirklichen Nationalregierung den rettenden Kurswechsel
herbeiführt. Die Träger dieser Nationalregierung [...] haben die Entwicklung der letzten
Jahre vorausgesagt. Der Ablauf der Geschehnisse hat die Richtigkeit ihrer Vorschläge
und Forderungen erwiesen. Darin sehen wir in tiefstem Sinne die Berechtigung zur
Übernahme der Regierungsgewalt. Nur der starke nationale Staat kann Wirtschaft und
Arbeitsplatz schützen, nur der starke nationale Staat kann das Leistungsprinzip in jeder
Form verwirklichen und die zur Herbeiführung einer wahren Volksgemeinschaft
notwendigen sozialen Maßnahmen durchführen. Wir verlangen von allen Volksgenossen
Pflichterfüllung und Opfer. Wir glauben an die Erfüllung unserer Aufgabe, weil wir auf
die deutsche Kraft, auf die Zukunft unseres Volkes vertrauen.
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