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Plenarsitzung am Freitag, 22. März 2013, 10 Uhr: 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und 

Kollegen, gestatten Sie mir vor Eintritt in die Tagesordnung einige Worte 

zum historischen Datum des 23. März 1933, das sich morgen zum 80. 

Mal jährt:  

 

 

I. 

Mit dem Jahr 1933 ist der Beginn des dunkelsten Kapitels deutscher 

Geschichte verbunden – die Terrorherrschaft durch die 

Nationalsozialisten, die in der Geschichte beispiellos ist.  

 

Meilensteine auf dem Weg dorthin waren die Machtergreifung vom      

30. Januar, dann die sogenannte Reichstagsbrandverordnung vom 28. 

Februar, mit der die Bürgerrechte der Weimarer Verfassung aufgehoben 

wurden und schließlich das Ermächtigungsgesetzes vom 23. März 1933. 

 

Dieses Ermächtigungsgesetz bedeutete den formalen Schritt zur 

Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur. Der Historiker Karl 

Dietrich Bracher spricht zu Recht von der „pseudoparlamentarischen 

Legitimierung der Diktatur“. 
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Während die Schlägertrupps der SA in den Straßen bereits 

hemmungslos und gesetzlos wüteten, war es Hitler als Reichskanzler 

dennoch wichtig, zumindest den äußeren Anschein der Legalität zu 

bewahren.  

 

II. 

Der 23. März 1933 ist der Tag, an dem die Demokratie ihren Feinden 

endgültig das Feld überließ bzw. überlassen musste. 

 

Rund einhundert Abgeordnete waren bereits kurz zuvor in Haft 

genommen und konnten an der Abstimmung gar nicht mehr teilnehmen. 

Die Debatte um das Ermächtigungsgesetz in der Kroll-Oper geschah 

unter der massiven Drohgebärde der Braunhemden vor und im 

Sitzungssaal selbst.  

 

Die furchtlose Rede des Sozialdemokraten Otto Wels, der an die 

Grundsätze des Rechtsstaates erinnerte, an Demokratie und Freiheit, 

war die letzte freie Rede im Reichstag und endete mit dem 

eindringlichen Appell: 

 

„Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die unzerstörbar 

sind, zu vernichten.“ 

 

Mit 444 gegen 94 votierte das Parlament schließlich für seine 

Entmachtung. 

 

Dieses „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ - wie es 

zynisch hieß - beendete in drei Lesungen die erste deutsche Demokratie 

und öffnete der Nazi-Barbarei Tür und Tor. 
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Was 1933 in den sieben Wochen zwischen Machtergreifung und 

Ermächtigungsgesetz geschah - die Zerstörung der Demokratie und die 

Aushebelung von Recht und Gesetz - das hatte entsetzliche Folgen: 

 

Exzesse des Hasses und Rassenwahns, des Genozids an sechs 

Millionen Juden und eines Vernichtungskrieges mit unzähligen Toten 

und traumatisierten Opfern, die bis heute darunter leiden.  

 

III. 

Wir wissen: Die Weimarer Republik ist nicht daran gescheitert, weil sie 

zu starke Feinde hatte. Vielmehr ist sie gescheitert, weil sie von zu 

wenigen Demokraten verteidigt worden ist. 

 

Dabei hätte zumindest die politische Klasse wissen können, was 

Goebbels schon im April 1928 in der NSDAP-Kampfschrift „Der Angriff“ 

angekündigt hat: 

 

„…Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit 

ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen… Wir kommen nicht als 

Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kommen als Feinde! Wie der Wolf 

in die Schafsherde einbricht, so kommen wir.“ 

 

IV. 

80 Jahre danach leben wir in einer gefestigten parlamentarischen 

Demokratie, die für die Meisten, gerade die Jüngeren, der Normalfall ist.  
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Deshalb ist es unsere Aufgabe, gerade an Tagen wie heute an ihre 

Zerbrechlichkeit zu erinnern – und Rechtsextremismus frühzeitig 

entgegenzutreten, damit es nie wieder zur Schwächung von 

demokratisch legitimierten Parlamenten und zur  Einschränkung von 

Rechtsstaatlichkeit kommen darf. 

 

Erich Kästner hat das bildlich so ausgedrückt – und damit will ich 

schließen: 

 

„Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden 

ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner 

auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat.“ 

 

Achten wir behutsam, mutig und wehrhaft auf unsere parlamentarische 

Demokratie! 

 

Ich danke Ihnen. 


