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Geschichte  Thema und Aufgabenstellung 
Leistungskurs Vorschlag A 

 
 

Hinweise für den Prüfling 
 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit: 30 Minuten 

Bearbeitungszeit:   240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Wählen Sie von den zwei vorliegenden Vorschlägen einen zur Bearbeitung aus. Der nicht 
ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehrkraft zu-
rückgegeben werden. 
 
Die Vorschläge können auch alternative Arbeitsanweisungen enthalten. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Vormärz und politischer Protest in Deutschland 
 
 
 
Aufgaben 
 
1. Fassen Sie die Darstellung des Wartburgfestes durch den Staatsminister von Fritsch 

zusammen und arbeiten Sie die Absicht des Verfassers heraus. 
(20 BE) 

 
 
2. Ordnen Sie die Quelle in den historischen Zusammenhang in der Zeit von 1813 – 1830 

ein.  
(25 BE) 

 
 
3. Erläutern Sie, inwiefern das Wartburgfest die grundsätzlichen ideologischen Konflikte 

des Vormärz widerspiegelt. 
(30 BE) 

 
 
4. Diskutieren Sie, inwieweit sich die Rahmenbedingungen und Formen politischen Pro-

tests im Vormärz von denen in der Zeit des Nationalsozialismus unterscheiden. 
 
 

oder 
 
 

Diskutieren Sie, inwieweit sich die Rahmenbedingungen und Formen politischen Pro-
tests im Vormärz von denen der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts in der Bundesre-
publik unterscheiden. 

 
(25 BE) 

 
 
 
 
Hinweis: 
Karl Wilhelm von Fritsch (1769-1850), Jurist, seit 1815/16 weimarischer Staatsminister und 
Chef des Ersten Departements des Staatsministeriums, u. a. zuständig für Polizei- und Mili-
tärangelegenheiten, Innen-, Außen- und Justizpolitik 
 
Die Rechtschreibung entspricht der des Originals. 
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Material  
 
Stellungnahme des Staatsministers Freiherr von Fritsch an den Großherzog von 
Weimar 

Weimar, 10. November 1817 

Die am 18. Okt. zur Feier dieses Tages1 sowohl als zur Jubelfeier des Reformationsfestes2 
veranstaltete Zusammenkunft unsrer Studierenden von verschiedenen deutschen Akademien3 
auf der Wartburg ist der Gegenstand so mancher Beunruhigung und so verschiedenartiger 
Deutung geworden, daß die gründliche Kenntnis des Vorganges, der Anlässe desselben und 
des Geistes und Sinnes dieser Vereinigung unstreitig wünschenswert und notwendig ist. Der 
Unterzeichnete mußte es als eine ihm obliegende Pflicht betrachten, über dieses Ereignis die 
genauesten Daten zu sammeln und E. K. H.
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4 in einer gedrängten Übersicht darzustellen. E. K. 
H. werden sich daraus überzeugen können, daß, so wie diese Feier aus einer an sich lobens-
werten Idee hervorgegangen und frei ist von jeder politischen Beziehung, sie zwar mit ju-
gendlicher Begeisterung ergriffen und ausgeführt worden, daß aber dasjenige, was dabei ta-
delnswürdig erscheint, nur zufällig hinzugekommen und nur einzelnen Teilnehmern zur Last 
fällt. Kein Zeitpunkt mahnt mit so lebendiger Erinnerung die verschiedenen deutschen Stäm-
me, wie notwendig zu ihrem gemeinsamen Heil die Eintracht sei, als der 18. Oktober. Aus der 
Trennung ging die beklagenswerte Oberherrschaft Napoleons hervor, deren schmerzliche 
Folgen in dem zerrütteten Wohlstand jedes Landes, fast jeder Familie empfunden werden; die 
wiederhergestellte Eintracht verherrlichte den Sieg, dessen Andenken in jedes Deutschen 
Brust unverlöschlich ist. Alle deutschen Universitäten zählen jetzt Jünglinge unter den Studie-
renden, welche tätigen Teil genommen an jenem herrlichen Sieg. Einige derselben glaubten 
das Fest des 18. Okt. als den schicklichen Augenblick wahrnehmen zu sollen, um auch auf 
den Akademien die Spaltungen aufzuheben, welche seit Jahrhunderten […] noch immer ge-
nährt und unterhalten wurden [...]. In dieser Absicht und Sinn wurde die Feier des Andenkens 
des großen Reformators, und zugleich das Fest der Verherrlichung der Fürsten- und Völker-
eintracht, am 18. Okt. auf der Wartburg als ein allgemeines Burschenfest von einigen in An-
trag gebracht [...]. Zu verhindern war es nicht mehr, das erkannte man deutlich, und es kam 
daher nur darauf an, wie möglichen Unordnungen und Exzessen vorzubeugen sei. [...] Wegen 
Einhaltung der Ordnung und Ruhe glaubte man am sichersten zu gehen, wenn man, zu dem 
eigenen Ehrgefühl und der ausgesprochenen Gesinnung der jungen Leute Vertrauen zeigend, 
ihnen die Sorge dafür selbst überließ. Dieses auf sie gesetzte Vertrauen haben die Jünglinge 
nicht getäuscht. Alle Augenzeugen, unter ihnen die oberen Behörden des Eisenachischen 
Kreises, bewahrheiten den religiösen Ernst, die würdige Haltung, die Rührung, womit das 
Fest des 18. Okt. auf der Wartburg im ganzen gefeiert wurde. [...]. Die Jünglinge geloben sich 
Brudersinn und Eintracht […], und als unmittelbare Folge dieser Eintracht zeigt sich unter 
den Studierenden in Jena eine große Sittlichkeit und strenge Beobachtung landesherrlicher 
Gesetze, deren Aufrechterhaltung vorher ein vergebliches Bestreben der Behörde war. Wenn 
dieser lobenswerte Zweck und die begeisternde Idee schöner ungetrennter Eintracht die Ver-
sammlung belebte, so konnte es doch nicht fehlen, daß einzelne darunter erschienen, die, [...] 
Mutwillen zu üben aufgelegt waren; und so geschah es denn, daß in der späten Abendzeit, als 
mit dem Lodern der Freudenfeuer die jungen Gemüter lebhafter geworden, einige Fremdlin-
ge, die wahrscheinlich nicht alle zu dem Stand der Akademiker gehören, den Mutwillen be-

 
1 Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig  
2 Im Jahr 1817 wurde die 300-Jahr-Feier der Reformation begangen. 
3 Universitäten 
4 Euer königliche Hoheit 
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gingen, unter manchen unziemlichen Äußerungen einige Schriften zu verbrennen. Gewiß ist 
es, daß die wenigsten Studierenden von diesem sogenannten Autodafé
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5 voraus Kenntnis hat-
ten; daß den meisten die verbrannten Schriften unbekannt waren [...]. Unwahr und falsch ist 
das Gerücht, daß man die Akte des Wiener Kongresses und der heiligen Allianz mit zu den 
verbrannten Schriften gezählt. […] Dies ist der einfache Hergang der Sache, welche durch 
Mißverständnisse und Mangel an offiziellen Nachrichten, die erst jetzt mit Zuverlässigkeit zu 
erhalten gewesen sind, sehr entstellt und als bedenklich in öffentlichen Blättern dargestellt 
worden ist. E. K. H. werden hieraus entnehmen, daß die erregten Besorgnisse ohne Grund 
sind, und Höchstihrer weisen Beurteilung bleibt es anheimgegeben, ob außer der von E. K. H. 
bereits verfügten Untersuchung gegen die Urheber und Teilnehmer der Verbrennung der v. 
Kamptzischen Sammlung landesherrlicher Polizeigesetze6, außer dem bereits beschlossenen 
Verbot der angekündigten Burschenzeitung und der erneuten scharfen Verwarnungen der 
Herausgeber des Oppositionsblattes [...], noch andere Maßregeln zur Vorbeugung besorgter 
Nachteile zu ergreifen seien. [...] 
 
Elisabeth Dross,(Hg.): Quellen zur Ära Metternich, Darmstadt 1999, S. 56-58 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Ge-
schichte der Neuzeit, Bd. 23a) 
 
 

 
5 Verbrennung eines Ketzers oder Verbrennung ketzerischer Bücher. Im übertragenen Sinn auch für die 

Verbrennung jeder Form von missliebigen Schriften verwendet. 
6 Sammlung von Polizeigesetzen einzelner Staaten des Deutschen Bundes 
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit: 30 Minuten 

Bearbeitungszeit:   240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Wählen Sie von den zwei vorliegenden Vorschlägen einen zur Bearbeitung aus. Der nicht 
ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehrkraft zu-
rückgegeben werden. 
 
Die Vorschläge können auch alternative Arbeitsanweisungen enthalten. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Wiedervereinigung 
 
 
 
Aufgaben 
 
1. Fassen Sie zusammen, aus welchen Gründen und unter welchen Bedingungen Malen-

kow eine Wiedervereinigung Deutschlands befürwortet.  
(20 BE) 

 
 
2. Ordnen Sie die Ausführungen Malenkows in den Gesamtzusammenhang der sow-

jetischen Deutschlandpolitik zwischen 1945 und 1953 ein.  
(25 BE) 

 
 

3. „Was ist die Weimarer Verfassung? Man kann sagen, das ist das klassische Muster 
eines bürgerlich-demokratischen Staates, bei dessen Gründung die führenden deutschen 
Kreise einschließlich auch der Sozialdemokraten versucht haben, die Lektionen aus dem 
Ersten Weltkrieg zu berücksichtigen.“ 
Überprüfen Sie diese Aussage Malenkows. Beachten Sie dabei, dass Malenkow mit 
„Weimarer Verfassung“ das gesamte System der Weimarer Republik meint. 

(30 BE) 
 
 
4. Erörtern Sie unter Einbeziehung der vorliegenden Quelle die These, dass die von Ade-

nauer betriebene Westintegration der Bundesrepublik angesichts der sowjetischen Poli-
tik nach 1945 der einzig sinnvolle außenpolitische Ansatz gewesen sei. 

(25 BE) 
 
 
 
Hinweis:  
Georgi Maximilianowitsch Malenkow, 1902-1988; ab 1946 stellv. Ministerpräsident der 
UdSSR; nach Stalins Tod (5.3.1953) Ministerpräsident (bis 1955); 1957 als „Parteifeind“ aller 
Ämter enthoben.  
 
Die Rechtschreibung entspricht der des Originals. 
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Material  
 
Georgij M. Malenkow gegenüber einer Delegation der SED (2. Juni 1953)1: 
 
Auf der Position der Existenz des gespaltenen Deutschlands zu beharren, heißt auf dem Kurs 
auf einen neuen Krieg hin zu beharren, sogar in der nächsten Zukunft. Das gespaltene 
Deutschland im Zentrum Europas bedeutet nichts anderes als die forcierte Militarisierung 
Westdeutschlands und die offene Vorbereitung zu einem neuen Krieg, eine Vorbereitung, die 
zu einem gewissen Zeitpunkt in die direkte Kriegsauslösung übergehen wird. Es besteht kein 
Zweifel, dass die Existenz des gespaltenen Deutschlands denen zugute kommt, die einen neu-
en Weltkrieg planen. 
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Für die Vereinigung Deutschlands unter bestimmten Bedingungen zu kämpfen, für seine 
Umwandlung in einen friedlichen demokratischen Staat, bedeutet, den Kurs auf die Vorbeu-
gung des neuen Weltkrieges zu nehmen. Es besteht kein Zweifel, dass eine erfolgreiche Lö-
sung der Frage der Vereinigung Ost- und Westdeutschlands in einem friedlichen demokrati-
schen Staat bedeutet, die Pläne für die Vorbereitung eines neuen Weltkrieges zum Scheitern 
zu bringen. 
 
[...] Auf welcher Basis ist denn die Vereinigung Deutschlands unter heutigen internationalen 
Bedingungen möglich? Unserer Meinung nach nur auf der Basis, dass Deutschland eine bür-
gerlich-demokratische Republik wird. 
 
Unter heutigen Bedingungen ist die nationale Vereinigung Deutschlands nicht auf der Basis 
der Umwandlung Deutschlands in ein Land der Diktatur des Proletariats, gekleidet in die 
Form der Volksdemokratie, möglich, sondern nur auf der Basis der Umwandlung Deutsch-
lands in einen friedlichen bürgerlich-demokratischen Staat. Genau dieser Umgang mit der 
Frage der Perspektive Deutschlands hat die Vorschläge der Sowjetunion hinsichtlich der Nut-
zung der Weimarer Verfassung  mit bekannten Korrekturen als Muster für die Verfassung des 
vereinten Deutschlands bestimmt. Was ist die Weimarer Verfassung? Man kann sagen, das ist 
das klassische Muster eines bürgerlich-demokratischen Staates, bei dessen Gründung die füh-
renden deutschen Kreise einschließlich auch der Sozialdemokraten versucht haben, die Lekti-
onen aus dem Ersten Weltkrieg zu berücksichtigen. 
 
Wenn es so ist, muss man erkennen, dass der Kurs auf einen forcierten Aufbau des Sozialis-
mus in der DDR unter heutigen internationalen Bedingungen die Vereinigung Deutschlands 
behindert. Dieser Kurs ist auf die Festigung der Spaltung Deutschlands ausgerichtet. [...] 
 [Die] Analyse der inneren politischen und wirtschaftlichen Lage in der DDR [und die] Tatsa-
che der Massenflucht der Bevölkerung Ostdeutschlands nach Westdeutschlands (circa 500 
Tausend sind schon geflüchtet) zeigen, dass wir tatsächlich nicht nur zu keinem Sozialismus 
kommen, sondern mit aller Kraft auf eine Katastrophe zusteuern. Wir sind verpflichtet, der 
Wahrheit ins Auge zu sehen und zu erkennen, dass ohne die Präsenz der sowjetischen Trup-
pen das existierende Regime in der DDR keinen Bestand hat. 
 
In der jetzigen internationalen Situation führte die Erfahrung des forcierten Aufbaus des Sozi-
alismus in einem Teil Deutschlands, eine verstärkte Führung der Politik der Beschränkung 
und Austreibung der privat-kapitalistischen Elemente in der Stadt und auf dem Land zu nega-

 
1 Führende Politiker der SED befanden sich in Moskau zu Gesprächen mit der sowjetischen Führung. 
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tiven Ergebnissen, und die politische und wirtschaftliche Lage in der DDR ist zur Zeit äußerst 
unglücklich. [...] 40 

45 

 
Daraus folgt, dass man wählen muss – entweder den Kurs auf den forcierten Aufbau des So-
zialismus in der DDR, auf eine unabhängige Existenz der beiden Deutschlands, und das heißt 
Kurs auf den dritten Weltkrieg, oder den Verzicht auf den forcierten Aufbau des Sozialismus 
und den Kurs auf die Vereinigung Deutschlands als eines bürgerlich-demokratischen Staats 
unter bestimmten Bedingungen seiner Umwandlung in ein friedliches demokratisches Land. 
 
aus: Wilfried Loth: Die Sowjetunion und die deutsche Frage. Studien zur sowjetischen Deutschlandpolitik, Göttingen 2007, 
S. 302ff. 
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Hinweise für den Prüfling 
 
 
 
Einlese- und Auswahlzeit: 30 Minuten 

Bearbeitungszeit:   240 Minuten 
 
 
 
Auswahlverfahren 
Wählen Sie von den zwei vorliegenden Vorschlägen einen zur Bearbeitung aus. Der nicht 
ausgewählte Vorschlag muss am Ende der Einlesezeit der Aufsicht führenden Lehrkraft zu-
rückgegeben werden. 
 
Die Vorschläge können auch alternative Arbeitsanweisungen enthalten. 
 
 
 
Erlaubte Hilfsmittel 
Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In jedem Fall vom Prüfling auszufüllen 
 

 
Name: __________________________________ Vorname: _____________________ 
 
 
Prüferin / Prüfer: __________________________ Datum: _____________ 
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Die Novemberrevolution 1918 
 
 
 
Aufgaben 
 
1. Fassen Sie die Ausführungen Bauers zusammen. 

(15 BE) 
 
 
2. Arbeiten Sie den politischen Standort des Autors heraus. 

(20 BE) 
 
 
3. Untersuchen Sie, inwieweit Bauers Darstellung der Revolution den historischen 

Ereignissen entspricht. 
(35 BE) 

 
 
4. Diskutieren Sie, ob nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg eine 

Meinungsäußerung wie die Bauers öffentlich möglich gewesen und auf eine 
vergleichbare Resonanz gestoßen wäre wie 1921. 

(30 BE) 
 
 
 
Hinweis: 
Max Bauer (1869-1929) war Generalstabsoffizier, Oberst und Abteilungsleiter in der III. 
Obersten Heeresleitung (OHL). Er war während des Krieges beteiligt am Sturz des 
Reichskanzlers Bethmann Hollweg und nach dem Krieg am Kapp-Putsch.  
 
Die Rechtschreibung entspricht der des Originals. Die Sperrungen sind im Original 
vorhanden. 
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Material  
 
Oberst Max Bauer im Jahre 1921 über die Novemberrevolution 1918 
 
[…] Die Revolution kam nicht plötzlich, aus sich heraus mit Ungestüm, s i e w u r d e 
l a n g s a m  f a b r i z i e r t  von Phantasten, Narren und zielbewußten Verbrechern. Zuletzt 
stellte das Judentum das Hauptkontingent, denn es hatte guten Grund, durch eine in seinem 
Sinne laufende Revolution die Sünden, die es im Kriege durch Drückebergerei, Schiebertum, 
Wucher, [...] und Genußgier begangen hatte, zuzudecken und fortsetzen zu können. Die 
Revolution begann schon 1916, sie wirkte latent schon, als der Ersatz im Frühjahr 1918 
größtenteils ausblieb, der ankommende aber verseucht war, als Meuterei und Fahnenflucht 
einriß, kurz, der Geist der Pflichterfüllung zu schwinden begann. Der 9. November war nur 
die äußerlich sichtbare Krönung dieses Werkes. Nicht dieser Tag allein hat Deutschland wehr- 
und ehrlos gemacht, sondern die  g e s a m t e n  V o r g ä n g e  i n  d e r H e i m a t, die auf 
Zersetzung der Staatsautorität und der Pflicht hingingen und die dem Heer langsam das Blut 
entzogen. Trotzdem hätte das Feldheer mindestens zu einem ehrenvollen Frieden ausgereicht, 
wenn nicht eine auf internationale Verständigung des Proletariats eingestellte, weltfremde 
Regierung politische Ungeheuerlichkeiten nach außen und innen losgelassen hätte. Noch am 
26. Oktober war das Unheil abzuwenden.   
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Man hat gesagt: Die Heimat hat das Heer von hinten erdolcht! Es stimmt so vielleicht in 
seiner Kürze nicht; Liberalismus und Sozialdemokratie haben unter Zusehen des Bürgertums 
und der Regierung schon vor dem Kriege begonnen, den Henkerstrick zu drehen, sie haben 
dann im Kriege hinterlistig dem Heer die Schlinge um den Hals gelegt und ganz langsam 
zugezogen. Erst zuletzt, als sie die Macht in Händen und das Heimatheer entwaffnet hatten, 
kamen dann doch  d i e  Dolchstöße. […] 
 
I n n e r p o l i t i s c h standen wir in dieser Zeit, wo jede einheitliche Regierungsgewalt 
fehlte, vor einer neuen Revolution, die Unabhängige1 und Kommunisten offen ins Werk zu 
setzen suchten. Die Regierung war hilflos, da fanden sich wackere Offiziere, die, vergessend 
was ihnen angetan, sich an die Spitze von „Freikorps” stellten. Die Freikorps bestanden aus 
erprobten Frontkämpfern, besonders aus zahlreichen jungen Offizieren und den besten 
Unteroffizieren.  S i e  a l l e i n  haben Deutschland vor dem Aergsten bewahrt, haben in 
schweren Kämpfen ihr Blut […] für Deutschland geopfert. Ihnen allein verdankt die 
sozialistische Regierung ihren Fortbestand, ja das Leben.[…]  
 
Die Revolution sollte mit dem Frieden den erträumten sozialistischen Zukunftsstaat bringen, 
die Beseitigung der monarchistischen, militaristischen und kapitalistischen Herrlichkeit, um 
durch deren Sturz „d e r  M e n s c h h e i t  L e b e n s g l ü c k  zu geben”. […] Und was ist 
demgegenüber wirklich erreicht? 
 
Das Proletariat übt tatsächlich eine Diktatur aus. Wenn auch seine Willkür und 
Zügellosigkeit, Gott sei Dank, noch gewisse Hemmungen erfahren hat und russische Zustände 
uns bisher erspart blieben, so ist das nicht ein Verdienst der neuen Richtung, sondern des 
noch immer im deutschen Volk vorhandenen Sinnes für Ordnung. Die Errungenschaften der 
neuen Zeit sind gleichwohl: Rückgang der Arbeitsleistung und damit der Produktion, 
Zerstörung des Wirtschaftslebens, Fortdauer des Hungers (der längst überwunden sein 
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könnte), zunehmende Zerrüttung der Finanzwirtschaft, Vernichtung des Bürgerstandes und 
der Intelligenz. 

40 

45 

50 

Und auf der andern Seite steht eine ungeahnte Blüteperiode des Kapitalismus, des 
Geschäftemachens, des Schiebertums, des Wuchers, eine unglaubliche Demoralisation, 
allgemeine Korruption, Geburtenrückgang und Verdirnung des befreiten Weibes in allen 
Gesellschaftsklassen. […] 
 
Und weiter: durch das gleiche Wahlrecht für alle, die naturwidrige Gleichstellung des Weibes, 
die Einsetzung von Arbeiter- und Betriebsräten, die Lohnerhöhungen – die gleichwohl nicht 
ausreichten, um das zu kaufen, was man bei geordneter Wirtschaftslage mit geringem Lohn 
erstehen konnte – ist dadurch der „Menschheit” das Lebensglück gegeben? Nein; einfachste 
Ehrlichkeit erfordert die Feststellung, daß die Revolution den echten, jenen einzig 
lebensfähigen Sozialismus, wie er in Preußen-Deutschland sich entwickelte,  z e r s t ö r t  und 
Deutschland selbst dem Ententekapitalismus und Militarismus ausgeliefert hat. […] 
 
Oberst Bauer, Der große Krieg in Feld und Heimat. Erinnerungen und Betrachtungen, Tübingen 1921, S. 277- 284 (Auszüge)
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Aufgabenstellung A 

1. Aufgabe 
 
In der Stellungnahme des Staatsministers, des Freiherrn von Fritsch, an den Großherzog 
von Sachsen-Weimar-Eisenach zum Wartburgfest vom 10.11.1817 bemüht sich jener, die 
Zusammenkunft von Studenten aus verschiedenen Universitäten im Deutschen Bund am 
18.10. desselben Jahres auf der Wartburg bei Eisenach als keine für die mit dem Deutschen 
Bund errichtet Ordnung bedrohliche Veranstaltung darzustellen. 
Auf Einladung der Jenaischen Burschenschaft, der ältesten der, aus den Befreiungskriegen 
gegen Napoleon hervorgegangenen, deutschen Burschenschaften, zur Feier des Geden-
kens an den Beginn der Reformation 1517 und die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 hatten 
sich ca. 500 meist protestantische Studenten aus 11 deutschen Universitäten eingefunden. 
Dabei hatten sie, in der Tradition Luthers, dessen Reformation sie national deuteten, Schrif-
ten der Reaktion und des Absolutismus verbrannt, u. a. laut von Fritsch die „Kamptzische 
Sammlung landesherrlicher Polizeigesetze“ (Z. 50). Doch betont der Premierminister, dass 
die Studenten, Gerüchten entgegen, nicht die Kongressakte und die Gründungsakte der Hl. 
Allianz verbrannt hätten (Z. 42-44. Damit meint er, dass sie sich nicht grundsätzlich gegen 
die Restauration gewandt hätten. Nach seiner Darstellung ist die Veranstaltung „aus einer an 
sich lobenswerten Idee“(Z. 8f) entstanden, nämlich zur Erinnerung an die Eintracht der 
„deutschen Stämme“, die den „herrlichen Sieg“ über „die beklagenswerte Oberherrschaft 
Napoleons“ errungen habe (Z. 12-18). Den Jahrestag der Völkerschlacht habe man zum An-
lass genommen, „um auch auf den Akademien die Spaltungen aufzuheben, welche seit 
Jahrhunderten (…) noch immer genährt… wurden“ (Z. 18-21). Während die Mehrheit der 
„Jünglinge“ „den religiösen Ernst, die würdige Haltung, die Rührung,“…“Brudersinn und Ein-
tracht“, „Sittlichkeit“ und Gehorsam gegen die landesherrlichen Gesetze gezeigt hätten (Z. 
29-34), hätten nur einige Mutwillige ein sog. Autodafe veranstaltet (Z. 36-42). 
Im letzten Abschnitt (Z. 44-53) wird die Absicht des Verfassers bes. deutlich: Der Großher-
zog soll die öffentliche Darstellung der Vorgänge beim Wartburgfest als übertrieben bewer-
ten und von weiteren Maßnahmen als den schon ergriffenen (Untersuchung gegen die Urhe-
ber und Teilnehmer der Verbrennung, Verbot der darüber berichtenden Burschenzeitung, 
Verwarnung des Herausgebers des Oppositionsblattes) abzusehen. 
Der Staatsminister des auf dem Wiener Kongress 1815 neu gebildeten (souveränen) Teil-
staates des Deutschen Bundes stellt das Wartburgfest als eine nationale Veranstaltung dar, 
die er begrüßt, und keine liberale. Dann müsste er sie ablehnen. 
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2. Aufgabe 
 
Die Wurzeln der deutschen Nationalbewegung liegen in der Aufklärung (Volkssouveränität) 
Romantik („Volk“ als organisch gewachsene, natürliche Einheit) und der Französischen Re-
volution („levée en masse“). Deren direkte Auswirkung auf Deutschland waren die Be-
freiungskriege 1813-1815, in denen von Napoleon besetzte Staaten das französische Joch 
abschüttelten. Der Russlandfeldzug hatte das Ende der französischen Expansion gebracht. 
Nachdem Preußen aus dem Bündnis mit Napoleon ausgetreten war, verbündete es sich mit 
Russland, England, Österreich und Schweden gegen Frankreich. In der Völkerschlacht bei 
Leipzig (16.-19.10.1813) errang die Koalition den entscheidenden Sieg. 1814 drangen die 
Koalitionstruppen bis nach Frankreich vor, so dass Napoleon als Kaiser abdanken und sich 
nach Elba ins Exil zurückziehen musste. 1815 gelangen ihm zwar die Rückkehr nach Frank-
reich und die Wiederaufnahme des Kampfes, aber nach seiner Niederlage bei Waterloo 
(18.6.) wurde er endgültig verbannt, nach St. Helena. 
Obwohl die Befreiungskriege überwiegend von regulären Truppen geführt wurden, wurden 
sie von den beteiligten Völkern als Volkskrieg gegen eine Fremdherrschaft begriffen. So er-
fasste eine nationale Begeisterung ganz Deutschland. Studenten organisierten sich spontan 
in Freikorps zum Kampf für die nationale Selbstbestimmung, sogar der preußische König rief 
sein Volk zum Freiheitskampf auf („An mein Volk“ März 1813). Nach dem Zerfall des Empire 
und des 1806 gegründeten Rheinbunds musste das zersplitterte Deutschland nun konstitu-
tionell, politisch und territorial neu geordnet werden.  
Das geschah auf dem Wiener Kongress 1814/15, doch zur Enttäuschung der deutschen 
Patrioten innerhalb der Wiederherstellung des vorrevolutionären Staatengefüges nach den 
Prinzipien der Restauration (Pentarchie), Legitimität (monarchisches Prinzip) und Solidarität 
(Hl. Allianz). Als Bestandteil der Wiener Kongressakte regelte die Bundesakte 1815 die kons-
titutionelle Ordnung in Deutschland, indem sie den Deutschen Bund als Nachfolger des 
1803/6 untergegangenen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation errichtete. 
 
Die bestimmenden Merkmale des Deutschen Bundes sind diese: 

 Staatenbund aus 35 souveränen Fürstentümern und vier Freien Städten 
 Österreich und Preußen, die Könige von Großbritannien (Hannover), Dänemark (Hols-
tein) und die Niederlande (Luxemburg) gehörten nur mit einem Teil ihres Staatsgebiets 
dazu 

 kein oberstes Organ (kein Kaiser) 
 Exekutive: Bundestag in Frankfurt/Main, ständiger Gesandtenkongress mit österreichi-
schem Präsidium (Bundesbeschlüsse ab 2/3-Mehrheit) 

 keine Volksvertretung 
 Bundesheer im Kriegsfall aus Kontingenten der Einzelstaaten 
 geprägt  vom Dualismus zwischen Preußen und Österreich. 

. 
Mit dieser staatlichen Ordnung konnte die entstandene Nationalbewegung nicht zufrieden 
sein. Deren Ablehnung verband sie mit der liberalen Bewegung, die in den Einzelstaaten für 
Verfassungen kämpfte, die den Bürgern Freiheitsrechte garantieren und eine konstitutionelle 
oder parlamentarische Monarchie festlegen sollten, doch auch für die Einheit Deutschlands 
und eine nationale Volksvertretung. 
Die liberale und die nationale Bewegung wirkten in der Epoche des Vormärz, der Epoche 
zwischen der Errichtung des Deutschen Bundes und der Julirevolution in Frankreich 1830, 
zusammen. 
Stationen des Zeitraums von 1813-1830, des Vormärz sind folgende: 

 1815 Gründung der ersten deutsche Burschenschaft in Jena, einer Vereinigung von li-
beral und national eingestellten Studenten. Burschenschaften entstehen in der Folge-
zeit an fast allen deutschen Universitäten. 

Darauf folgte das in der Quelle behandelte Ereignis des Wartburgfestes vom 18./19.10.1817. 
Die Reaktion darauf fiel allerdings nicht so gemäßigt aus, wie nach der Quelle anzunehmen: 

 1819 (August) In den Karlsbader Beschlüssen verbot der Bundestag die Burschen-
schaften und politische Vereine, errichtete eine Zensur der Presse, Überwachung der 
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Universitäten und Verfolgung der „Demagogen“. Der Anlass war die Ermordung des in 
russischen Diensten (Pentarchiemacht, Mitglied der restaurativen Hl. Allianz) stehen-
den Dichters August von Kotzebue durch den Studenten Karl Ludwig Sand. 

 1830/31 Unter dem Eindruck der Julirevolution in Frankreich (Sturz der Bourbonen, 
Louis Philippe „Bürgerkönig“ (1830-1848), Verfassung mit Ministerverantwortlichkeit 
und niedrigem Zensuswahlrecht) erließen die Monarchen von Braunschweig, Hanno-
ver, Hessen-Kassel und Sachsen Verfassungen. 

3. Aufgabe  
 
Das Wartburgfest spiegelt die grundsätzlichen ideologischen Konflikte des Vormärz (auch 
von 1815-1848 definiert) wider, insofern es ein Ausdruck der nationalen sowie der liberalen 
Bewegung ist, die vereint gegen den Geist der Reaktion aufbegehrten. Sie waren vor der 
Märzrevolution keinesfalls erfolglos, wie z. B die landständischen Verfassungen des Früh-
konstitutionalismus zeigen, die 1814-1821 in den südwestdeutschen und einigen mitteldeut-
schen Einzelstaaten eingeführt wurden. Sie hatte der Deutsche Bund als Weiterentwicklung 
der politischen Partizipation der Stände zugestanden (§ 13). Auch in den Ministerien gab es 
namhafte Anhänger der national-liberalen Bewegung. Ihre Schwäche lag in ihrer Uneinigkeit, 
denn von den Liberalen spalteten sich die radikaleren Demokraten ab. Beide Richtungen 
forderten die Verwirklichung der liberalen Freiheitsrechte und die nationale Einheit, doch die 
Liberalen waren vorerst auch mit Verfassungen in den Einzelstaaten zufrieden und schreck-
ten vor dem allgemeinem Wahlrecht und sozialen Verpflichtungen des Staates, die die De-
mokraten beide verlangten, zurück. Die Liberalen erstrebten mittels friedlicher Vereinbarun-
gen mit den amtierenden Regierungen eine konstitutionelle oder parlamentarische Monar-
chie; die Demokraten wollten über eine Politisierung der Massen durch Bildung und notfalls 
auch mit Gewalt eine parlamentarische Monarchie oder die Republik.  
Die national-liberale Bewegung war eine Folge der Französischen Revolution und des Napo-
leonischen Empire. Deren dunkle Seiten, die terreur Robespierres und die Fremdherrschaft, 
hatten bei vielen Zeitgenossen Zweifel an einem gewaltsamen Totalumsturz geweckt, der 
das historisch Gewachsene gering schätzte. Die Romantik, eine bes. Literatur und Kunst 
prägende Geistesbewegung, bündelte dieses Unbehagen in einem eigenen Geschichtsver-
ständnis, das auf dem Wiener Kongress eine wichtige Rolle gespielt hatte, von Metternich für 
seine Ziele genutzt worden war und von den Mitgliedern der Hl. Allianz (gegründet vom rus-
sischen Zaren, dem österreichischen Kaiser und dem preußischen König) geteilt wurde  
Das Geschichtsverständnis der Romantik hatte zur Prämisse, dass die historische Entwick-
lung eines jeden Volkes organisch (wie bei einem Organismus) verlaufe, und folgerte: 

 die Überzeugung von der Eigenart und Einmaligkeit jeden Volks, 
 die Ablehnung der rationalen, abstrakten Haltung der Aufklärung und des Naturrechts-
gedankens, 

 die Anknüpfung an das personale Staatsverständnis des Mittelalters und den Stände-
staat, 

 die Geltung des monarchischen Prinzips, des Vorrangs des Monarchen innerhalb einer 
staatlichen Ordnung. 

Ihr Ideal waren der gottgewollte, organisch gewachsene, nicht von „oben“ oder „unten“ revo-
lutionierte Ständestaat bzw. der Monarch als alleiniger Träger der Souveränität und der 
Staatsgewalt. Der Monarch sollte über seine Untertanen patriarchalisch, väterlich, regieren. 
Diese Haltung stand bereits Reformen skeptisch gegenüber und lehnte Revolutionen gänz-
lich ab.  
 
Es standen sich im Vormärz also unterschiedliche und in der fundamentalen Frage der Be-
schaffenheit einer konstitutionell-politischen Veränderung gegensätzliche Haltungen gege-
nüber. 
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4. Aufgabe 
 
erste Alternative: 
 
Hier können zahlreiche und unterschiedliche Vergleiche angestellt werden Unerlässlich ist, 
dass die Kluft zwischen Protest im biedermeierlichen Deutschland des 19. Jahrhunderts und 
einer modernen Diktatur herausgearbeitet wird. 
 
Rahmenbedingungen im Vormärz Rahmenbedingungen im „Dritten Reich“ 
Deutschland loser Staatenbund Deutschland Nationalstaat 
Monarchen von Einzelstaaten (Hannover, 
Luxemburg und Limburg, Holstein und 
Lauenburg) mit dem größeren Territorium 
außerhalb des Bundes 

nationalistisch expandierender Staat („Heim 
ins Reich!“) 

Spektrum von Verfassungsformen von 
Bauernrepublik und ständischer Mitregierung 
bis zum liberalen Zwei-Kammer-System 

Ein-Parteien-Diktatur ohne Geltung von 
Grundrechten 

keine doktrinäre Ideologie totalitäre Ideologie 
Kontrolle der Bürger relativ schwach: Zen-
sur, Bespitzelung 

Kontrolle der Einwohner umfassend und 
effizient: Sicherheitsdienst, Geheime Staats-
polizei, Blockwarte 

relativ schwache Sanktionsmöglichkeiten 
(Rechtsstaatlichkeit, Auswanderung in ei-
nem anderen Staat) gegen Protestler: Be-
rufsverbot, Haft, Ausweisung 

menschenverachtende Sanktionsmöglichkei-
ten: Folter, KZ, physische Vernichtung 

Einsatz von Massenmedien im Anfangssta-
dium (Zeitungen, Flugblätter) 

Einsatz von Massenmedien und Propaganda 
perfektioniert und breit (Reichspropaganda-
ministerium, Wochenschau) 

 
Den Rahmenbedingungen entsprechend, unterscheiden sich die Formen politischen Pro-
tests. 
Im Vormärz waren das: Demonstrationen, Flugblätter (Lithographie), oppositionelle Zeitun-
gen, Petitionen, politische Feste, politische Literatur, Vereine (Pressverein), gelegentlich 
auch ein Revolutiönchen wie 1833 der Frankfurter Wachensturm von ca. 50 Studenten zur 
Besetzung des Bundestags. Er scheiterte jedoch am Mangel an Unterstützung durch die 
Bevölkerung. 
Im Nationalsozialismus war Protest lebensgefährlich. Man unterscheidet drei Arten der Op-
position:  

 innere Abgrenzung  
 Verweigerung im Alltag (etwa beim Hitlergruß)  
 bewusster politischer Kampf.  

Der politische Widerstand hatte keinen Rückhalt in der Bevölkerung und scheiterte an seiner 
Zersplitterung. Er fand im Untergrund, als Verschwörung statt. 
Widerstandsgruppen gab es vor allem unter  

 Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaftlern 
 Kirchenvertretern, so der evangelischen „Bekennenden Kirche“ 
 Studenten (bekannt die „Weiße Rose“ um Hans und Sophie Scholl in München) 
 Verwaltung und Militär (z. B. das Attentat vom 20.7.1944 durch Claus Graf Schenk von 
Stauffenberg) 

 Einzelgängern, wie Georg Elser (Anschlag auf Hitler am 8.11.1939 im Bürgerbräukeller 
in München). 

Die verzweifeltste Form des aktiven Widerstands war der Versuch, Hitler zu töten; das zeigt 
die Unterschiedlichkeit zum Vormärz zur Genüge. 
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zweite Alternative: 
 
Im Wesentlichen unterscheidet sich dies Alternative von der ersten darin, dass der Ver-
gleichsgegenstand keine Tyrannis ist. In der rechten Tabellenspalte ergeben sich etwa fol-
gende Einträge: 
 
Rahmenbedingungen im Vormärz Rahmenbedingungen in der BRD in den 

60ern 
 BRD Teilstaat 
 BRD schließt Angriffskrieg aus 
 repräsentative Demokratie, Regierung nach 

strafrechtlich geschützten Verfassungs-
grundsätzen 

 keine Ideologie, Rechtsstaatlichkeit, Bindung 
der Legislative an die Verfassung und der 
Exekutive und Judikative an die Gesetze, 
Menschenrechte Bezugsrahmen 

 wehrhafte Demokratie, Verfassungsge-
richtsbarkeit: Normenkontrollklage, Verbot 
verfassungswidriger Parteien, Notstandsge-
setzgebung, Verfassungsschutzeinrichtun-
gen 

 Sanktionsmöglichkeiten im Rahmen der Ge-
setze und der Verfassung 

 Einsatz von Massenmedien breitenwirksam 
 
Die Außerparlamentarische Opposition (APO) entwickelte von ca. 1965-1969 neuartige For-
men politischen Protests: „Happenings“, „Sit-ins“, Go-ins“, „Teach-ins“, das Lahmlegen politi-
schen Handelns des „Systems“ durch gewaltlose Blockade, schreckte aber auch vor militan-
ten Aktionen nicht zurück. Ein Teil wendete sich dem Terrorismus und der Kriminalität, der 
erpresserischen Geiselnahme, Banküberfällen, Anschlägen und Morden, zu. Letztlich wirkte 
die Protestbewegung, indem sie sich einfügte und den „Langen Marsch durch die Institutio-
nen“ antrat. 

Aufgabenstellung B 

1. Aufgabe 
 
Georgij M. Malenkow, Ministerpräsident der UdSSR, äußert sich am 2.6.1953 zu führenden 
SED-Politikern in Moskau über die Wiedervereinigung der beiden deutschen Teilstaaten fol-
gendermaßen: 
In einem ersten Abschnitt der vorliegenden gekürzten Primärquelle (Z.1-13) stellt er die The-
se auf, dass das Beharren auf der Teilung Deutschlands in der nächsten Zukunft in den drit-
ten Weltkrieg führen werde. Denn das nicht friedliche Westdeutschland werde dann die Mili-
tarisierung forcieren und einen Krieg vorbereiten (Z. 2-5). Folglich lasse der Einsatz für die 
„Vereinigung Deutschlands unter bestimmten Bedingungen“ (Z. 8) die Planung und Vorberei-
tung dieses Kriegs scheitern. Im zweiten Abschnitt (Z. 14-40) legt er die „bestimmten Bedin-
gungen“ dar, unter denen nach Meinung der sowjetischen Siegermacht Deutschland verei-
nigt werden solle. „Unter heutigen Bedingungen“ (Z. 17) könne diese Vereinigung nur als 
Umwandlung „in einen friedlichen bürgerlich-demokratischen Staat“ (Z. 19) nach dem korri-
gierten Muster der Weimarer Verfassung (Z. 20-26) stattfinden. Denn bei der Gründung der 
Weimarer Republik habe man, einschließlich der Sozialdemokraten, Lehren aus dem Ersten 
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Weltkrieg gezogen (Z. 23-26). Der „Kurs auf eine forcierten Aufbau des Sozialismus“ (Z. 27f) 
verfestige dagegen die Spaltung Deutschlands und führe zur Zeit in der DDR „zu negativen 
Ergebnissen“ (Z. 38f) und zu einer äußerst unglücklichen politischen und wirtschaftlichen 
Lage (Z. 39f). Malenkow bekennt sogar, „dass ohne die Präsenz der sowjetischen Truppen 
das existierende Regime in der DDR keinen Bestand hat“ (Z. 33-35)! Im letzten Abschnitt (Z. 
41-45) fasst er seinen Gedankengang noch einmal zusammen. 
 
Mit  seinen Ausführungen rechtfertigt Malenkow die sog. Stalin-Noten, das Angebot der 
UdSSR, BRD und DDR zu vereinigen. Erstaunlich ist, dass er hier offensichtlich von der 
orthodoxen Lehre abweicht, die die Abfolge bürgerlich-demokratische – sozialistische Ge-
sellschaftsordnung vorsieht, und sie umgekehrt. Er bewertet die Zustände in der sozialisti-
schen DDR im Gegenteil als unglücklich. Zudem gibt er offen den Zwangscharakter der sow-
jetischen Truppenpräsenz zu. 

2. Aufgabe 
 
Schon während des Krieges hatte sich abgezeichnet, dass die Anti--Hitler-Koalition wegen 
der weltanschaulichen Gegensätze zwischen den westlichen Alliierten und Stalin auseinan-
der brechen werde. Bereits während der Verhandlungen über Deutschlands Zukunft schuf 
die Rote Armee mit der Vertreibung der Deutschen aus den Gebieten östlich von Oder und 
Neiße vollendete Tatsachen. Nach der Kapitulation übernahm in der sowjetischen Besat-
zungszone (SBZ) die Sowjetische Militäradministration (SMAD) die Besatzungsgewalt. Dort 
setzte sie nicht nur die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz (17.7.-2.8.1945), wie Entnazifi-
zierung und Entmilitarisierung, um, sondern wandelte Staat und Gesellschaft nach dem Mus-
ter der UdSSR um. Die Absicht Stalins war es dabei, die SBZ in den Sicherheitsgürtel der 
kommunistischen Satellitenstaaten zu integrieren. Dazu ergriff die SMAD zum einen ökono-
misch-soziale Maßnahmen: 

 „Bodenreform“ (September 1945 bis Frühjahr 1946): entschädigungslose Enteignung 
von Betrieben und Grundbesitz von „Nazi- und Kriegsverbrechern“ und ab einem 
Großgrundbesitz von über 100 ha  

 Enteignung von Industriebetrieben und Versicherungen und ihre Umwandlung in 
„volkseigene Betriebe“ (VEB) 

 Währungsreform (23.6.1948): Einführung der DM-Ost als Reaktion auf die Währungs-
reform in den Westzonen 

und zum anderen über politische Maßnahmen: 
 Besetzung einflussreicher Verwaltungsposten mit Mitgliedern der KPD, die in Moskau 
geschult worden waren 

 Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
(SED, 21./22.4.1946) 

 Umgestaltung der SED zu einer kommunistischen Kaderorganisation nach dem Vorbild 
der KPdSU (Juni/Juli 1948). 

Besonders störte die UdSSR der Vier-Mächte-Status Berlins. Deshalb sperrte sie vom 
26.6.1948-12.5.1949 die Zufahrtswege zu den Westsektoren Berlins, um die Westmächte zu 
zwingen, die Verbindungen nach Westberlin aufzugeben. Doch mit der Versorgung Westbe-
rlins aus der Luft mit „Rosinenbombern“ zwangen die Amerikaner und Briten Stalin zur Auf-
hebung der Blockade. Der entstandene Kalte Krieg forderte in Deutschland 1949 den Tribut 
der Teilstaatengründung. Als Reaktion auf die Gründung der BRD wurde in der SBZ von ei-
ner „provisorischen Volkskammer“, dem zweiten deutschen Volksrat, eine Verfassung in 
Kraft gesetzt (7.10.1949) und der SED-Vorsitzende Wilhelm Pieck zum Präsidenten der DDR 
gewählt (11.10.1949), gleichzeitig übertrug die in die Sowjetische Kontrollkommission (SKK) 
umgewandelte SMAD die Verwaltungsfunktionen an die Regierung der DDR, behielt aber die 
oberste Regierungsgewalt (10.10.1949). Die Einbindung der DDR in den Ostblock setzt um-
gehend ein. Am 6.7.1950 erkannte sie die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens an, trat 
dem RGW bei (29.9.1950), unterstellte die Nationale Volksarmee teilweise dem Vereinigten 
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Oberkommando des Warschauer Pakts und trat diesem bei (27.1.1956). Daneben fiel es 
nicht ins Gewicht, dass die DDR formell souverän wurde (29.9.1955); sie war ein Trabant 
Moskaus. 
Unter Walter Ulbricht, 1950-1971 Erster Sekretär des Zentralkomitees der SED, erfolgte in 
der DDR der „Aufbau des Sozialismus“ nach stalinistischem Modell. Die UdSSR zeigte ihre 
Dominanz unmissverständlich bei der Niederschlagung des Aufstands vom 17.6.1953 durch 
sowjetische Truppen 
 
Die deutsche Frage wurde ein Teil des Ost-West-Konflikts. Jeder Versuch, sie zu lösen, 
scheiterte an der Gegensätzlichkeit der Haltungen der Hegemonialmächte zu ihr: die USA 
sahen die BRD als den einzigen rechtmäßigen deutschen Staat an; die UdSSR ging von der 
Zwei-Staaten-Theorie aus, der Gleichrangigkeit beider Teilstaaten. Stalin bot den Westmäch-
ten in zwei Noten (10.3. und 9.4.1952) die Vereinigung Deutschlands an, Ziel sei ein neutra-
les Deutschland ohne ein Militärbündnis gegen einen früher feindlichen Staat. Die West-
mächte lehnten wie auch Adenauer das Angebot ab, da sie befürchteten, dass ein geeintes, 
neutrales Deutschland ganz unter den Einfluss der UdSSR geraten werde. Ihr Misstrauen 
wurde durch die Reihenfolge der Vereinigungsschritte, die Stalin vorschlug, genährt: erst ein 
Friedensvertrag, dann eine Regierungsbildung, zuletzt freie Wahlen (unter der Kontrolle der 
Besatzungsmächte). Sie bevorzugten die Abfolge: freie Wahlen (unter der Kontrolle der UN), 
Nationalversammlung (Verfassung), Regierungsbildung, Friedensvertrag (s. Edenplan auf 
der Berliner Außenministerkonferenz vom 25.1.-18.2.1954). 
 
Dieser Überblick zeigt, dass Malenkows Ansicht in den Kontext der Stalin-Noten gehört. Er 
nennt als Begründung die Furcht vor der westdeutschen Kriegstreiberei. Tatsächlich befürch-
tete die UdSSR unter Stalin fast pathologisch einen erneuten Angriff aus dem Westen. Den-
noch fällt diese Haltung wie die Stalin-Noten am wenigsten aus der Linie der sowjetischen 
Deutschlandpolitik heraus, wenn man annimmt, dass beide meinten, ein neutrales Deutsch-
land leicht in den Ostblock einbeziehen zu können. 

3. Aufgabe 
 
Der Kommunist Malenkow rühmt die Weimarer Verfassung als das klassische Muster eines 
bürgerlich-demokratischen Staats, bei dessen Gründung, auch von den Sozialdemokraten, 
die Lektionen aus dem Ersten Weltkrieg berücksichtigt seien. Diese Aussage ist zu überprü-
fen: 
 

a) Verfassungskomplex 
 Reichspräsident: Als Ersatzkaiser ist sein Stellung sehr stark: er wird auf sieben Jahre  
direkt vom Wahlvolk gewählt (der Reichstag auf vier); er kann den Reichstag auflösen 
(§ 25) und Notverordnungen in Kraft setzen (§ 48); er ernennt und entlässt die Regie-
rung, die allerdings vom Vertrauen der Volksvertretung abhängig ist, und hat das 
Oberkommando über die Reichswehr. Mit Hindenburg, dem Sieger in der berühmten 
Schlacht bei Tannenberg (August 1914) wurde eine Galionsfigur aus der Kaiserzeit 
zum obersten Repräsentanten der Republik gewählt, die die Präsidialkabinette zu ver-
antworten hat. 

 Grundrechtskatalog: Er ist nicht einklagbar und, anders als in der heutigen Verfassung, 
der eigentlichen Verfassung nachgestellt. 

 Wahlrecht: Das reine Verhältniswahlrecht zum Reichstag ermöglicht eine Zersplitte-
rung der Parteienlandschaft. 

 Misstrauensvotum: Eine Mehrheit im Reichstag kann die Regierung stürzen, doch le-
diglich mit einem einfachen Misstrauensvotum (ohne Vorschlag einer neuen Regie-
rung), was zu Instabilität führt. 
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b) Lektionen aus dem Ersten Weltkrieg 
Es  ist unklar, was Malenkow damit meint. Mit dem Krieg wurde in der Weimarer Republik 
gerade nicht abgeschlossen, das ist eines ihrer Probleme gewesen: 

 Zusammenarbeit der Regierung mit Freicorps ehemaliger Frontsoldaten, die sich nicht 
mit der Niederlage und der Republik abfinden konnten, in den schwierigen Anfangsjah-
ren, bes. gegen Aufstände von links 

 Kapp-Putsch (13.-17.3.1920): Wolfgang Kapp und General von Lüttwitz putschten mit 
einem Freicorps gegen die Regierung in Berlin. Der Chef der Heeresleitung, General-
oberst Hans von Seeckt, verweigerte den von der Regierung befohlenen Einsatz der 
Reichswehr mit der verfassungswidrigen Begründung: „Truppe schießt nicht auf Trup-
pe“. 

 Dolchstoßlegende: Die letzte OHL, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und 
General Erich Ludendorff, behauptete im November 1918 fälschlicherweise, die Linken 
hätten mit der Novemberrevolution das schlagkräftige Heer „von hinten erdolcht“, also 
die Niederlage verschuldet. 

 Hitlerputsch (8./9.11.1923): der Vorsitzende der 1919/29 gegründeten NSDAP, Adolf 
Hitler, erklärte die bayrische und die Reichsregierung für abgesetzt, scheiterte aber 
daran, dass Polizei und Reichswehr ihn nicht unterstützten. An diesem Putsch war Lu-
dendorff auch beteiligt. 

c) Sozialdemokratie 
In der Novemberrevolution 1918 spaltete sich die SPD in eine gemäßigte Richtung, die 
MSPD, und eine radikale Richtung, verkörpert von der USPD (1917 gegründet), dem Sparta-
kusbund unter der Führung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg (November 1918 ab-
gespalten) und der KPD (Dezember 1918 vom Spartakus abgespalten). Diese Richtungen 
blieben während der Weimarer Jahre unversöhnlich zerstritten Die radikale lehnte die reprä-
sentative, bürgerliche, Demokratie ab und agitierte für eine Räterepublik bzw. eine Diktatur 
des Proletariats nach russischem Vorbild. Die MSPD setzte sich dagegen für das Funktionie-
ren der Republik ein, konnte aber die weltanschaulichen Gräben zu den Linksradikalen ei-
nerseits und den Rechtskonservativen und Rechtsextremen andererseits nicht überwinden. 
Deshalb scheiterte im März 1930 die Große Koalition aus (M)SPD, Zentrum, BVP, DDP und 
DVP letztlich daran, dass Sozialdemokraten und DVP nicht zusammenarbeiten wollten. 
 
Dieser Überprüfung ergibt, dass 

 die Verfassung Konstruktionsschwächen aufweist 
 das Fronterlebnis und die Niederlage von vielen, bes. in konservativen Kreisen, nicht 
verarbeitet wurden. Der Versailler Vertrag wurde der Republik angelastet. 

 die Reichswehr sich nicht in die Verfassung einfügte, sondern wie ein Staat im Staate 
agierte 

 der Reichspräsident Hindenburg den Geist der Verfassung nicht verteidigte 
 die demokratischen Regierungen sich nicht gegen die Reichswehr durchsetzen konn-
ten und sogar mit „wilden“ Truppen zusammenarbeiten mussten 

 rechte Republikgegner die Republik gewaltsam zu stürzen versuchten 
 die Parteien, bes. die Sozialdemokraten, durch weltanschauliche Grabenkämpfe ge-
bunden waren und nicht zu einer Kompromisskultur fanden. 

 
Das Ergebnis widerlegt Malenkows Aussage und unterstützt die Vermutung, dass er diese 
Lob aus taktischen Gründen ausgesprochen hat. 

4. Aufgabe 
 
Hier ist u.U. die Ansicht vertretbar, dass es neben der Westintegration auch einen anderen 
sinnvollen außenpolitischen Ansatz gegeben habe. Doch muss erkennbar sein, dass Ade-
nauers Weg sinnvoll  war.  
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Die Weltgeschichte stand nach 1945 im Zeichen des Kalten Krieges. In ihm standen zwei 
von einer Supermacht dominierte Blöcke einander feindlich gegenüber, der westliche und 
der Ostblock. In Mitteleuropa und bes. im geteilten Deutschland stießen sie unmittelbar auf-
einander. Nach 1945 konkurrierten die USA und die UdSSR zunächst vor allem in Europa, 
nach 1960 vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika um die Vorherrschaft. 
 Nach dem Zweiten Weltkrieg dehnte die UdSSR ihr Staatsgebiet durch große Annek-
tionen nach Westen aus. Die nicht annektierten Staaten Ost- und Mitteleuropas, die von der 
Roten Armee besetzt waren, wurden Stalins Vorstellungen entsprechend bis 1948 in kom-
munistische „Volksdemokratien“ umgewandelt, wie die DDR auch. Sie waren politisch, militä-
risch und ökonomisch von der UdSSR abhängig. Im westlichen Lager erhoben die USA, die 
das Atomwaffenmonopol besaßen und die stärkste Wirtschaftsmacht waren, den Anspruch 
auf die politische Führung. Diesem Anspruch ordneten sich die westeuropäischen Staaten, 
die sich von der Expansion des Kommunismus bedroht fühlten, bereitwillig unter. Bis zum 
Tode Stalins (5.3.1953) war das Verhältnis der beiden Blöcke von Konfrontation geprägt. 
Wichtig sind vor allem folgende Ereignisse: 

 Truman-Doktrin (12.3.1947) 
 Marshall-Plan (5.6.1947) 
 Gründung des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW, 25.1.1949) 
 Gründung der Nato (4.4.1949) 
 Berliner Blockade (26.6.1948-12.5.1949) 
 Gründung der BRD (23.5.1949) 
 Gründung der DDR (7.10.1949) 
 Arbeiteraufstand in der DDR (17.6.1953) 
 Koreakrieg (1950-1953) 
 Gründung des Warschauer Pakts (14.5.1955). 

Die spätere BRD war während der Besatzungszeit in die westliche Ordnung einbezogen 
worden. Bis 1946 waren in den drei Zonen Länder gebildet worden. Der amerikanische, der 
britische und der französische Militärgouverneur übergaben den Ministerpräsidenten die 
Empfehlungen der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz (23.2.-6.3.1948). Auf ihr war eine 
Vorentscheidung zur Bildung eines westdeutschen Staates gefallen, aus Protest dagegen 
hatte die UdSSR den Alliierten Kontrollrat verlassen (20.3.1948), der sich damit auflöste. Die 
Ministerpräsidenten reagierten auf diese Frankfurter Dokumente zögerlich, da sie durch die 
Teilstaatsgründung die Teilung Deutschlands befürchteten. Doch die Militärgouverneure be-
standen auf der (Teil-)Staatsbildung und vereinigten die französische Zone mit der Bizone 
zur Trizone (April 1949). Das Grundgesetz der BRD hatte dann auch nur einen provisori-
schen Charakter. Der erste Bundeskanzler, Konrad Adenauer (CDU, bis 1963 Kanzler) war 
überzeugt, die Wiedervereinigung nur aus einer Position der Stärke heraus erreichen zu 
können. Also betrieb er neben der Westintegration die Wiederbewaffnung Westdeutsch-
lands. Bezüglich der Stalin-Noten wies er darauf hin, dass im Kommunismus unter „Demo-
kratie“ etwas anderes verstanden wurde als im Westen. 
 
Es fällt schwer, angesichts der Bipolarität der internationalen Verhältnisse einen anderen 
Weg für die BRD als den der Westintegration zu sehen.  
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Aufgabenstellung C 

1. Aufgabe 
 
Der Oberst Max Bauer äußert sich in der autobiographischen Monographie „Der große Krieg 
in Feld und Heimat…“, 1921 veröffentlicht, über die Novemberrevolution von 1918. Ein Aus-
zug daraus ist die zusammenzufassende vorliegende Primärquelle. 
Der Verfasser behauptet im ersten Abschnitt (Z. 1-15), dass die Revolution in der Heimat seit 
1916 vorbereitet worden sei, und zwar „von Phantasten, Narren und zielbewußten Verbre-
chern“ (Z. 2) und „(z)uletzt“ (Z. 2) vom „Hauptkontingent“ (Z. 3), dem Judentum. Denn dieses 
habe mit einer Revolution „Drückebergerei, Schiebertum, Wucher, (…) und Genußgier“ (Z. 
4f) während des Kriegs verdecken und fortsetzen wollen (2ex-5). Moralisch verseuchter Er-
satz habe die Kampfkraft des Heeres zwar geschwächt (Z. 6-8), aber das Feldheer hätte 
einen ehrenvollen Frieden erkämpft, „wenn nicht eine auf internationale Verständigung des 
Proletariats eingestellte, weltfremde Regierung politische Ungeheuerlichkeiten nach außen 
und innen losgelassen hätte“ (Z. 12-14). In den Zeilen 16-21 bezieht sich M. Bauer explizit 
auf die Dolchstoßlegende und modifiziert sie mit einer Metapher: schon vor dem Krieg hätten 
Liberalismus und Sozialdemokratie dem Heer den Henkerstrick gedreht, den sie ihm im 
Krieg um den Hals gelegt hätten, um es dann während der Revolution zu erdolchen. Im fol-
genden Abschnitt (Z. 22-29) führt der Offizier aus, dass Freicorps „aus erprobten Frontsolda-
ten“ (Z. 25) und „wackere(n) Offiziere(n)“ (Z. 24) sich für Deutschland geopfert und die sozia-
listische Regierung vor einer zweiten Revolution, die USPD und KPD durchzuführen begon-
nen hätten, gerettet hätten. Im letzten Abschnitt (Z. 30-52) wendet er sich den Zuständen in 
der Weimarer Republik zu: das Proletariat übe eine Diktatur aus (Z. 34), gebremst vom Ord-
nungssinn des deutschen Volks, nicht von der Regierung (Z. 34-37). „Errungenschaften der 
neuen Zeit“ (Z. 32) seien ein ökonomischer Niedergang, Hunger und die Vernichtung des 
Bürgerstandes und der Intelligenz (Z. 38-41). Daneben sieht der Autor Mängel, die der Kapi-
talismus, aber auch der Sozialismus und der Liberalismus gebracht hätten: eine Demoralisa-
tion und Korruption in der Wirtschaft und durch „die naturwidrige Gleichstellung des Weibes“ 
(Z. 46) Geburtenrückgang und „Verdirnung“ der Frau, zudem betriebliche Mitbestimmung der 
Arbeiter und das allgemeine und gleiche Wahlrecht. Bauer unterscheidet zwei Arten von So-
zialismus, den militaristischen „Ententekapitalismus“ bzw. den, den die (erste) Novemberre-
volution gebracht habe (Z. 30-33, 49ex-52), und den echten und lebensfähigen, „wie er in 
Preußen-Deutschland sich entwickelte“ (Z. 52). Diesen habe die Revolution zerstört (Z. 
49ex-52). 

2. Aufgabe 
 
Der politische Standpunkt des Autors ist nur ex negativo eindeutig zu bestimmen: Er lehnt  
Liberalismus, Sozialismus, Kapitalismus, die Ententemächte, den Kommunismus, das Ju-
dentum, die Gleichstellung der Frau, die Demokratie, die Novemberrevolution und ganz be-
sonders die Weimarer Republik ab. 
Positiv bewertet er: Staatsautorität und Pflicht (Z. 11), Ordnungssinn (Z. 37), einen angebli-
chen preußisch-deutschen Sozialismus (Z. 50f) und vor allem militärische Tüchtigkeit und die 
Niederschlagung der Aufstände von links 1918-1923 mithilfe von Freicorps (Z. 1-29). Aus der 
Anmerkung erfahren wir, dass M. Bauer gegen den Reichskanzler Bethmann Hollweg agitiert 
hat, der am 14.7.1916 auf Betreiben von Hindenburg und Ludendorff entlassen wurde. 
Bethmann Hollweg hatte sich innenpolitisch um eine Verständigung zwischen der Regierung 
bzw. dem Reichstag und der OHL und außenpolitisch einen Verständigungsfrieden angest-
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rebt hatte. Zudem beteiligte er sich am Kapp-Putsch (13.-17.3.1920). Wolfgang Kapp und 
General Walter von Lüttwitz putschten mit einem Freicorps gegen die Regierung in Berlin, 
scheiterten aber am Widerstand der Ministerialbürokratie und einem Generalstreik. 
Der Offizier ist nicht nur preußisch-monarchistisch und patriarchalisch (preußischer Sozialis-
mus, Frauenbild) und antisemitisch eingestellt. Er gehört dem rechtsradikalen Lager an. 

3. Aufgabe 
 
M. Bauer behauptet, 

 die Revolution sei seit 1916 vorbereitet worden, u.a. von „Liberalismus“, „Sozialismus“ 
und „Judentum“ 

 im Frühjahr 1918 sei demoralisierter Ersatz von der Heimatfront gekommen 
 die mit dem internationalen Proletariat sympathisierende Regierung habe „politische 
Ungeheuerlichkeiten nach außen und innen“ (Z. 14) fabriziert 

 die Niederlage sei den „Dolchstößen“ von innen geschuldet 
 Freicorps hätten die zweite Revolution von USPD und Kommunisten verhindert. 

 
Die erste Behauptung ist in ihrer Pauschalität haltlos, die zweite mag für viele Rekruten zu-
treffen, denn der harte Winter 1917/18, die schlechte Ernährungslage, die russische Revolu-
tion und der Kriegseintritt der USA lähmten Kriegsbegeisterung und Kampfkraft.  
 
Untersuchung der Vorgeschichte des deutschen Waffenstillstandsangebots im Ein-
zelnen: 
Als Realitätskern der ersten vier Behauptungen könnte man das Zerbrechen des innenpoliti-
schen Burgfriedens anführen, den die Parteien 1914 beschlossen  hatten (4.8. Bewilligung 
der Kriegskredite durch alle Parteien): 1916 spaltete sich im März eine linke Gruppierung von 
der sozialdemokratischen Fraktion im Reichstag ab, im April spaltete sich die SPD und wur-
de die USPD gegründet, die offen gegen die Fortführung des Kriegs kämpfte. Am 6.Juli for-
derte der Zentrumsabgeordnete Matthias Erzberger den Verzicht auf den bisher angestreb-
ten Siegfrieden. SPD, Zentrum, Fortschrittspartei und zeitweise auch die Nationalliberalen 
trafen nun sich informell, um die Parlamentarisierung der Reichsverfassung vorzubereiten 
(Interfraktioneller Ausschuss). Die Alliierten hatten nämlich als Bedingung für einen Waffen-
stillstand die Demokratisierung der Verfassung gefordert. Am 19 7. beschloss die Reich-
stagsmehrheit eine Friedensresolution im Sinne Erzbergers. In der Folge wurde die Innenpo-
litik durch Opposition der OHL gegen die Parlamentarisierungstendenzen bestimmt. Im Ja-
nuar 1918 kam es zu Massenstreiks gegen die Fortführung des Kriegs, am 14.8. erklärte die 
OHL erstmals die Fortführung des Kriegs für aussichtslos und forderte im September ein 
Waffenstillstandsangebot und die Reaktivierung der politischen Leitung, die sie in einer Art 
Militärdiktatur seit 1916 lahm gelegt hatte. Daraufhin unterzeichnete Prinz Max von Baden 
das Ersuchen der OHL um einen  sofortigen Waffenstillstand und wurde zum Reichskanzler 
und preußischen Ministerpräsidenten ernannt (3.10). Die Mehrheitsparteien übernahmen mit 
Staatssekretären die Regierungsverantwortung. Die Verfassungsreform wurde angenom-
men: Der Reichskanzler ist jetzt vom Vertrauen des Reichstags abhängig (24.-28.10.); Lu-
dendorff wird entlassen (26.10.). Damit hatte sich das Deutsche Reich von einer konstitutio-
nellen zu einer parlamentarischen Monarchie gewandelt. Doch auch diese wurde durch die 
Novemberrevolution beseitigt.  
Ergebnis: 
Den skizzierten Gesinnungswandel von Kriegsbefürwortung zum Streben nach einem Ver-
ständigungsfrieden in den Parteien und der Öffentlichkeit und die Parlamentarisierung der 
Verfassung wird Bauer mit den „politischen Ungeheuerlichkeiten“ meinen, die also existieren, 
nur gegenteilig bewertet werden sollten. Er unterschlägt, wie z. B. auch Ludendorff und Hin-
denburg bei der Lüge der Dolchstoßlegende, dass diese letzte OHL den Waffenstillstand 
gefordert und damit die Bedingungen insbesondere des amerikanischen  Präsidenten Wilson 
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akzeptiert hat. Die Untersuchung zeigt ebenfalls, dass die Niederlage keine Folge der Revo-
lution war, sondern militärische Gründe hat; damit ist die Dolchstoßlegende entkräftet.  
 
Untersuchung der Novemberrevolution im Einzelnen: 
Die Novemberrevolution stand nicht unter einem direkten Einfluss des Westens, also von 
Liberalismus, Sozialismus und Judentum. Im Gegenteil war ihre radikale Richtung von der 
russischen Oktoberrevolution beeinflusst und strebte demzufolge eine sozialistische Rätere-
publik an. Dieser Flügel wurde von der USPD (einer linken Abspaltung von der MSPD, seit 
1917), dem Spartakusbund (einer linken Abspaltung von der USPD, seit November 1918), 
der KPD (Dezember 1918 aus dem Spartakusbund hervorgegangen) und einigen der spon-
tan nach russischem Vorbild entstandenen Arbeiter- und Soldatenräte getragen. Erst in ei-
nem längeren Prozess und aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit den Eliten des Kaiserreichs 
konnte sich die gemäßigte Richtung der Revolutionäre, die MSPD und die nicht radikalen 
Räte, durchsetzen, die die parlamentarische Republik verfocht. Insofern hat Bauer Recht, 
wenn er neben der bürgerlichen eine sozialistische Revolution erkennt. 
Die sich abzeichnende Niederlage löste die Revolution aus, keine Verschwörung: 

 28.10 1918 Beginn der Meuterei von Teilen der Hochseeflotte gegen den militärisch 
unsinnigen Auslaufbefehl 

 November Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten nach russischem Vorbild 
 9.11., 13 Uhr Um die Revolution zu bremsen, gibt Reichskanzler Prinz Max von Baden 
wahrheitswidrig die Abdankung des Kaisers bekannt und übergibt, verfassungswidrig, 
sein Amt an den MSPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert. 

 9.11., 14 Uhr Philipp Scheidemann (MSPD) ruft vom Reichstag die „Deutsche Repub-
lik“ aus. 

 9.11., 16 Uhr Karl Liebknecht (Spartakus) proklamiert vom kaiserlichen Schloss die 
„Sozialistische Republik“. 

 10.11. MSPD und USPD bilden eine provisorische Reichsregierung aus je drei Vertre-
tern, den Rat der Volksbeauftragten; die Berliner Räte wählen den Vollzugsrat der Ar-
beiter- und Soldatenräte, der die Räterepublik anstrebt 

 10.11. Die Oberste Heeresleitung und die Regierung schließen ein Bündnis gegen die 
sozialistische Revolution („Ebert-Groener-Pakt). 

 15.11. Im Abkommen über eine „Zentralarbeitsgemeinschaft“ (ZAG) zwischen Industrie 
und Gewerkschaften vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Tarifpartner-
schaft und soziale Absicherungen für die Arbeitnehmer. 

 28.11. Der Kaiser dankt  im holländischen Exil ab. 
 16.-20.12. Der Allgemeine Rätekongress lehnt das Rätesystem ab und beschließt 
Wahlen zur Nationalversammlung mit der Aufgabe, eine Verfassung für eine parlamen-
tarische Republik auszuarbeiten 

 29.12. Die USPD tritt aus dem Rat der Volksbeauftragten aus. 
 Dez./Jan. 1919 Gründung der KPD 
 19.1.1919 Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung: 37, 8% MSPD, Zent-
rum 19, 7%, DDP 18, 5%. Sie bilden die Regierung, die Weimarer Koalition.  

Ergebnis: 
Diese Ereignisabfolge zeigt die Entscheidung der Mehrheit der revolutionären Kräfte für den 
gemäßigten Weg einer parlamentarischen, repräsentativen Demokratie mit wenigstens teil-
weise kapitalistischer Wirtschaftsform. Die vierte Behauptung ist ebenfalls entkräftet, denn 
die radikale Richtung der Revolution scheiterte an den jeweiligen Mehrheitsentscheidungen, 
des Rätekongresses und der wahlberechtigten Bevölkerung. Freicorpsverbände spielten 
allerdings bei der Niederschlagung linker Aufstände von 1919 bis 1923 eine Rolle. 
 
Insgesamt ergibt die Untersuchung, dass Bauers Darstellung der Revolution den his-
torischen Ereignissen nicht entspricht. 
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4. Aufgabe 
 
Eine solche Meinungsäußerung wäre öffentlich möglich gewesen, doch hätte sie keine breite 
und offen geäußerte Zustimmung erfahren. 
Der militärische Zusammenbruch war offenkundig keiner Verschwörung von innen geschul-
det, sondern der erdrückenden Übermacht der Alliierten seit dem Kriegseintritt der USA (De-
zember 1945). Die Siegermächte hatten auf der Potsdamer Konferenz (17.7.-2.8.1945) end-
gültig u. a. die Entnazifizierung und Demokratisierung Deutschlands beschlossen. Nach der 
bedingungslosen Kapitulation (7./9.5.1945) war Deutschland als Völkerrechtssubjekt ausge-
löscht und wurde nun in vier Besatzungszonen eingeteilt, Berlin in vier Sektoren. Die USA, 
die UdSSR, England und Frankreich übernahmen in jeweils einer Zone bzw. einem Sektor 
die Regierungsgewalt, die einstimmig im Alliierten Kontrollrat koordiniert werden sollte. Aus 
Sicht der Sieger diente die Besatzung Deutschlands nicht seiner Befreuung vom Nationalso-
zialismus, sondern der Verhinderung einer erneut von Deutschland ausgehenden Bedro-
hung. Die Situation Deutschlands war also noch um vieles dramatischer und der Zusam-
menbruch erdrückender als nach dem Ersten Weltkrieg.  
 
Entnazifizierung, die Zerschlagung der NSDAP und die Ahndung der nationalsozialistischen 
Kriegsverbrechen in den Nürnberger Prozessen waren die logische Folge der Schuld, die 
Hitler-Deutschland auf sich geladen hatte. Allerdings behandelten die Westmächte die Ent-
nazifizierung bald als eine politische Säuberung, während die UdSSR die konsequente politi-
sche Säuberung in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) mit einer grundlegenden öko-
nomischen, gesellschaftlichen und politischen Umwälzung verband.  
Die amerikanische Militärregierung ließ in den Ländern ihrer Besatzungszone eine Einstu-
fung Beschuldigter in fünf Verstrickungsgradkategorien vornehmen, die in den anderen west-
lichen Besatzungszonen übernommen wurde. Da die Einstufung oberflächlich durchgeführt 
wurde, entgingen viele Täter ihrer Strafe. Seit 1947 wurden mit der Verabschiedung von sog. 
Entnazifizierungsgesetzen unter teilweiser Verantwortung der neu gebildeten Länder auch 
mit Deutschen besetzte Spruchkammern hinzugezogen. Diese verurteilten die Betroffenen in 
erster Instanz, gegen die Berufung bei der Berufungskammer eingelegt werden konnte. Süh-
nemaßnahmen waren u. a. Haftstrafe bis zu 10 Jahren, Vermögensentziehung, Amtsverlust, 
Berufsverbot, Geldbußen oder Aberkennung des Wahlrechts. Nach der Gründung der BRD 
(24.5.1949) übernahm diese die Entnazifizierung ganz. Am 15.12.1950 verabschiedete der 
Bundestag Empfehlungen an die Bundesländer für eine einheitliche Beendigung des Entna-
zifizierungsverfahrens, 1954 wurde sie zuletzt in Bayern eingestellt. 
In der SBZ instrumentalisierte die Sowjetische Militäradministration (SMAD) die Entnazifizie-
rung zur Ausschaltung von Adel, Großbauerntum und Besitzbürgertum. Sonderkammern der 
Landgerichte urteilten über politischer Straftaten verdächtige Personen. Im Unterschied zur 
amerikanischen Zone wurde nicht die ganze Bevölkerung der Entnazifizierung unterworfen, 
aber politische Gegner in Internierungslager eingewiesen. Mit Befehl vom 26.2.1948 wurde 
diese Entnazifizierung in der SBZ für beendet erklärt. Die DDR propagierte offiziell eine Anti-
faschismus-Doktrin, mit der alleine  die BRD mit dem Nationalsozialismus in Verbindung ge-
bracht wurde. 
In den Nürnberger Prozessen wurde von 1945-1949 von einem Internationalen Militärtribunal 
(IMG) oder von amerikanischen Militärgerichten die Ahndung von nationalsozialistischen 
Verbrechen unternommen.  Vor dem von den USA, der UdSSR, England und Frankreich 
besetzten IMG wurde am 18.10.1945 in Berlin Anklage gegen 24 „Hauptkriegsverbrecher“ 
erhoben. Dieser Hauptprozess endete mit 12 Todesurteilen, sieben Haftstrafen und drei 
Freisprüchen. Die SS, der SD, die Gestapo und die Führungsgremien der NSDAP wurden 
als verbrecherische Organisationen eingestuft, nicht aber die Reichsregierung, der General-
stab, das OKW und die SA. In den Folgeprozessen wurden 177 Einzelpersonen angeklagt, 
z. B. wegen medizinischer Versuche an KZ-Häftlingen, der Euthanasie-Aktion., der Beschäf-
tigung ausländischer Zwangsarbeiter, Erschießungen im Partisanenkrieg und der Anwen-
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dung des Kommissarbefehls. Im Vordergrund stand der Holocaust. Von 24 Todesurteilen 
wurden 12 vollstreckt, 35 Angeklagte wurden freigesprochen, die verhängten Haftstrafen bis 
1956 aufgehoben. Problematisch war, dass von den drei relevanten Verbrechenskomplexen 
nur Kriegsverbrechen vom geltenden Völkerrecht erfasst waren. Die „Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit“ waren grundsätzlich schon lange strafbar, wurden jetzt aber erst als völker-
rechtliche Verbrechen definiert. Zweifelhaft war allerdings, ob nach dem bis 1945 geltenden 
Völkerrecht die deutschen Angriffskriege als „Verbrechen gegen den Frieden“ strafbar war-
en. Mit dieser Kategorie entwickelten die Nürnberger Prozesse das Völkerrecht weiter, mit 
einer Resolution vom 11.12.1946 übernahmen die UN diese neuen Prinzipien. Doch enthiel-
ten die Prozesse politische Justiz, was ihre Wirkung auf die deutsche Öffentlichkeit beeint-
rächtigte und verstießen gegen den Rechtsgrundsatz „Nulla poena sine lege“(keine Strafe 
ohne – vorher dafür geltendes – Gesetz). Man konnte sie als Siegerjustiz sehen. 
Auch in der Bildungs- und Kulturpolitik nahmen die Besatzungsmächte im Sinne einer De-
mokratisierung Einfluss, allerdings auf unterschiedliche Art. 
 
Die deutsche Bevölkerung in den beiden späteren Teilstaaten wandte sich, befördert durch 
die Not des Alltags, die Last des Wiederaufbaus, die Mühen des Überlebens, von ihrer Ver-
gangenheit ab und der Zukunft zu. 
Insgesamt kann man davon ausgehen, dass der Bruch mit dem Dritten Reich abrupter und 
gründlicher war als der der Weimarer Demokraten mit dem Kaiserreich. Jedoch bis zum Be-
ginn der wirklichen Aufarbeitung der Vergangenheit dauerte es in der BRD bis zum Ende der 
50er Jahre; in der DDR fand sie nie statt. 
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Die hier abgedruckten Lösungsvorschläge sind nicht die amtlichen Lösungen des zuständi-
gen Kultusministeriums. 
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