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 Hinweise für den Schüler 
 

 
Aufgabenwahl: Ihnen werden zwei Prüfungsarbeiten vorgelegt (Block A und Block B). 
 Wählen Sie einen Block aus und bearbeiten Sie diesen. 
 
 
Bearbeitungszeit: Die Bearbeitungszeit beträgt 270 Minuten. Zusätzlich werden 30 
 Minuten Einlesezeit für die Wahl der Aufgaben gewährt. 
 
 
Hilfsmittel: Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 
 
Sonstiges: Alle Prüfungsunterlagen sind geschlossen zurückzugeben. 
 Entwürfe zur Reinschrift können ergänzend zur Bewertung nur 

herangezogen werden, wenn sie zusammenhängend konzipiert sind 
und die Reinschrift etwa ¾ des erkennbar angestrebten Gesamtum-
fangs umfasst. 
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Block A 
 
Thema: Der nationalsozialistische Führerstaat  
 
Textgrundlage: Aus der Rede Adolf Hitlers am 29. April 1937 auf der Ordensburg Vo-

gelsang; in: Norbert Frei, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herr-
schaft 1933-1945, 6. (erweiterte) Auflage, München 2001,  

 S. 236-241  
 
Ian Kershaw, Trauma der Deutschen; in: Die Gegenwart der Vergan-
genheit, Spiegel special, Nr. 1, 2001, S. 6 ff.; aus dem Englischen 
übersetzt von K. Kochmann 

 
Aufgaben:  
 
1.   Charakterisieren Sie die Texte und geben Sie den Inhalt mit eigenen Worten wieder.  
 
2.   Geben Sie einen Überblick über wichtige Maßnahmen, mit denen die parlamentarische 

Demokratie der Weimarer Republik abgeschafft worden ist. Erläutern Sie unter Einbe-
zug der ersten Quelle die Ideologie und Realität des Führerstaates.  

 
3.   Erörtern Sie Kershaws Aussagen zur Popularität Hitlers in Deutschland aufgrund der 

angeblichen Erfolge seiner Innen- und Außenpolitik bis 1939. 
 
4.   Nehmen Sie begründet Stellung zur Meinung Kershaws, dass die Geschichte des Nati-

onalsozialismus und Hitlers stärker als andere Phasen deutscher Geschichte heute noch 
im breiten Geschichtsbewusstsein weiter wirkt. Gilt dies auch im Vergleich zur Ge-
schichte der Bundesrepublik bzw. DDR? 

 
 
Gewichtung der Aufgaben :    1 : 2 : 2 : 3 
 
 
 
Aus der Rede Adolf Hitlers am 29. April 1937 auf der Ordensburg Vogelsang (Nordeifel) 
vor über 800 Kreisleitern der NSDAP aus Anlass des Jahrestages der Einweihung von drei 
Partei-Schulungsstätten 
 
[...] Wir Nationalsozialisten haben für den Staat eine ganz bestimmte Definition gefunden, 
d. h. wir sagen, der Staat kann nicht eine x-beliebige Organisation x-beliebiger Menschen 
sein, sondern Sinn hat er nur dann, wenn seine letzte Aufgabe doch wieder die Erhaltung 
eines lebendigen Volkstums ist. Er muß sein nicht nur der Lebenserhalter eines Volkes, 5 
sondern damit vor allem der Wesenserhalter, der Bluterhalter eines Volkes. Sonst hat auch 
der Staat auf die Dauer keinen Sinn. [...] 
Daher ist für uns auch keine Diskussion möglich über die Frage der [...] Primate im Staat, 
d.h. also, um ein konkretes Beispiel anzuführen: Wir werden niemals dulden, daß im völki-
schen Staat sich irgendetwas über die Autorität dieses völkischen Staates stellt. Es mag dies 10 
sein, was es sein will, auch keine Kirche! (Stürmischer Beifall) [...] Alles hat sich dieser 
Autorität zu unterwerfen. Wenn jemand versucht gegen diese Autorität Stellung zu bezie-
hen, dann wird er unter diese Autorität gebeugt werden, so oder so! (Bravo) [...] 
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Daher ist auch unser Staat keineswegs aufgebaut auf Volksabstimmung, das möchte ich 
betonen, sondern es ist unser Bestreben, das Volk zu überzeugen von der Notwendigkeit 15 
dessen, was geschieht. [...] 
Ich darf Ihnen hier aus dem ganz großen geschichtlichen Geschehen ein Beispiel sagen: im 
vergangenen Jahr, Ende Februar, wurde mir klar persönlich [sic!], daß es notwendig sei, 
nun die gegebene geschichtliche Lage sofort auszunützen und die für später vorgesehene 
Besetzung der früheren entmilitarisierten Zone sofort vorzunehmen. [...] Nach früherer 20 
demokratischer Art wäre diese Frage nun zuletzt dem Parlament vorgelegt worden, im Par-
lament besprochen worden, dann in die Volksversammlung gekommen, in der Volksver-
sammlung besprochen worden. Mit anderen Worten, über die schwerste Schicksalsfrage 
der Nation, über die sich also die führendsten Männer nicht vielleicht ganz einig werden 
konnten, da hätten nun die kleinen Menschen da draußen am Ende entscheiden müssen. 25 
Diese kleinen Menschen, die ja gar nicht in der Lage sind, das zu beurteilen. Es wäre vor 
die Volksversammlung getragen; die Presse hätte darüber geschrieben, Leitartikel wären 
geschrieben worden, wie das ja in den anderen Ländern geschieht. Nun stellen Sie sich vor, 
mit was belastet man so einen kleinen menschlichen Wurm, der Tag für Tag seiner Arbeit 
nachgeht. [...] 30 
Man wird mir vielleicht sagen: „Ja, Sie haben ja auch eine Volksabstimmung gemacht.“ Ich 
aber habe erst gehandelt. Erst gehandelt, und dann allerdings habe ich der anderen Welt nur 
zeigen wollen, daß das deutsche Volk hinter mir steht [...] Wäre ich der Überzeugung ge-
wesen, daß das deutsche Volk vielleicht hier nicht ganz mitgehen könnte, hätte ich trotz-
dem gehandelt, aber ich hätte dann keine Abstimmung gemacht. (Lebhafter Beifall) [...] 35 
Das Volk ist heute in Deutschland glücklicher als irgendwo in der Welt. Es wird nur dann 
unsicher, wenn es keine Führung hat. In dem Moment, in dem eine feste Führung da ist, ist 
es glücklich, denn es weiß von sich ganz genau: „Ja, das verstehen wir ja gar nicht.“ [...] 
Ich habe den Wahnsinn des Glaubens, daß der gewöhnliche Mensch von vornherein keine 
Führung will, habe ich [sic!] nie stärker gesehen als im Krieg. Lassen Sie eine kritische 40 
Situation über eine Kompanie kommen, die Kompanie hat nur einen Wunsch, daß sie einen 
anständigen Kompanieführer hat, und an den hängt sie sich dran. Und wenn das ein wirkli-
cher Kerl ist, ein Mann ist, dann hat er seine Männer hinter sich, die sagen nicht: „Ja, wa-
rum werden wir nicht gefragt?“ Da denkt gar keiner dran! Im Gegenteil, die wollen ja gar 
nicht, daß sie gefragt werden, die wollen einen Führer, der ihnen Anordnungen gibt, und 45 
dann folgen sie ihm nach. (Heilrufe und stürmischer Beifall) [...] 
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Der britische Historiker Ian Kershaw äußert sich im Jahr 2001 in einem „Spiegel-Special“ 
zum Nationalsozialismus über den Umgang mit Hitler: 
 
„Hitler und kein Ende“ – jahrzehntelang wurde dieser Satz von vielen Deutschen mit einem 
Seufzer der Resignation ausgesprochen. Damit brachten sie zum Ausdruck, dass sie nun 
mehr als genug über Hitler gehört hätten, es lohne sich nicht, noch mehr über ihn zu wis-
sen. Das spiegelt den Wunsch wider, einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische 
Vergangenheit zu ziehen. [...] 5 
Warum wirft Hitler solch einen riesigen Schatten? Warum klingt die intensive Beschäfti-
gung mit der Hitler-Zeit keinesfalls ab und wird einfach nicht zu einem Element des histo-
rischen Geschichtsbewusstseins? [...]  
Hitler hat tiefer auf Deutschlands historisches Schicksal eingewirkt als jede andere Gestalt 
in der Geschichte des Landes, Bismarck eingeschlossen. Er hinterließ Deutschland zerstört 10 
und von Feinden besetzt, in Schutt und Asche gelegt, in zwei Teile gespalten, die 40 Jahre 
lang gegeneinander ideologisch Krieg führten. Er ließ ein Land zurück, dass auf Dauer ein 
moralisches Schandmal trug, es war doch unter seiner Führerschaft zu einem Angriff auf 
die schieren Grundlagen von Menschlichkeit und Zivilisation gekommen. Abgesehen von 
Hunnenkönig Attila und von Mongolenführer Dschingis Khan in dunklen, fernen Zeiten 15 
hat kein anderer Herrscher im Laufe der Geschichte ein so vollkommen destruktives, voll-
kommen negatives Erbe hinterlassen wie Adolf Hitler.  
Er war nicht nur der Haupturheber eines Völkermords ohnegleichen, sondern auch des 
zerstörerischsten Krieges in der Geschichte der Menschheit, dem mehr als 50 Millionen 
Menschen zum Opfer fielen. So sorgte er dafür, das die nationalsozialistische Vergangen-20 
heit von den Abermillionen Opfern in aller Welt und von jenen Angehörigen vieler Natio-
nen, die gegen Hitler-Deutschland kämpften, unmöglich vergessen werden konnte. […] 
Dass Hitler kein Tyrann war, der einem unterdrückten deutschen Volk seinen Willen auf-
zwang, sondern ein Produkt der deutschen Gesellschaft und für einen Großteil der dreißiger 
Jahre der wohl populärste politische Führer der ganzen Welt und der Gegenstand außeror-25 
dentlicher und weit verbreiteter Bewunderung, erklärt zum Teil, warum er nicht „vergan-
gen“ ist, warum sein Schatten immer noch auf die Gegenwart fällt. Denn neben der histori-
schen Frage, warum Hitler möglich war, stehen heute noch die moralische Frage, wie weit 
das deutsche Volk in Hitlers Verbrechen verstrickt war und immer noch Verantwortung 
dafür trägt, und die politische Problematik, ob in der deutschen Gesellschaft noch das Po-30 
tenzial existiert, einen neuen Hitler hervorzubringen.  
Hinter dieser Erwägung verbirgt sich eine unausgesprochene Frage: Kann Hitler immer 
noch Spuren von Bewunderung wegen einiger Leistungen auslösen, die er vollbrachte, be-
vor er Deutschland in einen völkermörderischen Krieg hineinzog? Oder, um es mit Joachim 
Fest [dt. Historiker] zu formulieren: Wäre Hitler, etwa ein Jahr vor Ausbruch des Krieges, 35 
Opfer der Kugel eines Attentäters geworden, würde er dann heute als großer Deutscher 
bewundert? 
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Block B 
 
Thema:  Wirtschaftspolitik in Deutschland nach 1945 
 
Textgrundlage:  Viktor Agartz, Wirtschaftspolitisches Referat 1946; in: Ernst-Ulrich 

Huster u.a.: Determinanten der westdeutschen Restauration 1945-49, 
Frankfurt/M. 1972, S. 320 ff.  
 
Brief der SED-Parteiführung an Stalin vom 2. Juli 1952;  

 in: Dietrich Staritz, Die Gründung der DDR. Von der sowjetischen 
Besatzungsherrschaft zum sozialistischen Staat, 3. Auflage, München 
1995, S. 262 ff. 
 
Bundestagswahlanzeige in der Rhein-Neckar-Zeitung vom 5./ 6. Sep-
tember 1953, in: Fritz Peter Habel, Helmut Kistler, Entscheidungen in 
Deutschland 1949-1955, Die Kontroversen um die außen-, deutsch-
land- und wirtschaftspolitische Orientierung der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn 1987, S. 120 f. 
 

 
Aufgaben: 
  

1. Charakterisieren Sie die drei Quellen und fassen Sie ihren Inhalt mit eigenen Wor-
ten zusammen. 

 
2. Ordnen Sie die Quellen in die west- und ostdeutsche Wirtschaftspolitik und Wirt-

schaftsentwicklung von der Potsdamer Konferenz 1945 bis 1955 ein. Begründen Sie 
unterschiedliche Verläufe. 

 
3. Erläutern und vergleichen Sie die gesellschaftspolitischen Ziele, die im Text der 

SED-Führung und dem Wahlkampfaufruf von 1953 deutlich werden.  Untersuchen 
Sie, inwieweit die getroffenen Aussagen mit der gesellschaftlichen Realität überein-
stimmten. Beziehen Sie dazu auch die spätere Entwicklung der 50er Jahre mit ein. 

 
4. Beurteilen Sie, in welchem Maße die Erwartungen von Viktor Agartz sich in ganz 

Deutschland erfüllten. Erörtern Sie, ob für die Bundesrepublik von einer gesell-
schaftlichen „Restauration“ oder „Neuordnung“ gegenüber der Weimarer Republik 
gesprochen werden darf. 

 
 
Gewichtung der Aufgaben:   1 : 2 : 2 : 3 
 
 
Der führende sozialdemokratische Wirtschaftsfachmann Viktor Agartz auf dem SPD-
Parteitag in Hannover im Mai 1946 (Auszüge): 
 
Über den Umfang, über die Richtung und über die Verteilung der Produktion darf zukünf-
tig nur noch der demokratische Rechtsstaat entscheiden. An die Stelle des privatkapitalisti-
schen Gewinnstrebens hat die staatliche Planung zu treten als Hauptregulator der neu zu 
errichtenden Wirtschaft. 
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Diese staatliche Planung kann nicht ersetzt oder überflüssig gemacht werden  - wie vielfach 5 
die Auffassung vorherrschend ist- durch ein noch so weitgehendes Mitbestimmungsrecht 
der Arbeitnehmer in den Betrieben. In den Betrieben können immer nur einzelne wirt-
schaftliche Teilpläne zustande kommen, niemals aber ein volkswirtschaftlicher Gesamt-
plan. Auf einen solchen Gesamtplan kommt es aber zur Überwindung der kapitalistischen 
Systemfehler an. 10 
In der Führung der Wirtschaft muß der Kapitalismus abgelöst werden. Die Ablösung kann 
ebenfalls nicht ersetzt werden durch einzelne wirtschaftlich gebundene Arbeitervertreter in 
den Betrieben, sondern nur durch die aus allgemeiner, gleicher und geheimer Wahl hervor-
gegangenen Repräsentanten der gesamten im Staat verbundenen Gesellschaft. [...] 
In der sozialistischen Planwirtschaft sieht die SPD nicht einen Selbstzweck. Sie fordert 15 
daher die Beschränkung der staatlichen Eingriffe auf das jeweils erforderliche Maß. Ganz 
allgemein gesehen müssen die groben und provisorischen Methoden der kriegswirtschaftli-
chen Steuerung durch wissenschaftlich durchdachte Methoden [...] ersetzt werden. Es dür-
fen insbesondere Löcher nicht dadurch gestopft werden. Unter Einbau marktwirtschaftli-
cher Elemente des Wettbewerbs muß die Planung unbeschadet ihres umfassenden Charak-20 
ters mehr und mehr zu den Methoden der indirekten Lenkung übergehen. [...] Im Hinblick 
auf  die ausgesprochen nationalistische und kriegstreiberische Rolle der schwerindustriellen 
Unternehmer in Deutschland der letzten hundert Jahre, ist die völlige Übernahme der 
Grundstofferzeugung in die öffentliche Hand auch politisch eine unabweisbare Notwendig-
keit. Eine derartige Übernahme ermöglicht zugleich den wirtschaftlichen notwendigen 25 
weitreichenden staatlichen Einfluß auf die gesamte wirtschaftliche Investitionstätigkeit. Die 
Betriebe des Bergbaus, d.h. Kohlen, Erze, Erdöl und Kali, der Eisen- und Stahlerzeugung, 
der Eisen- und Stahlbearbeitung [...] aber auch der synthetischen Erzeugung von Ammoni-
ak, Treibstoffen und Kautschuk sowie der Zellstoff- und Zellwolle-Produktion sind daher 
in öffentliche Regie zu überführen. 30 
 
 
Brief der SED-Führung an Stalin (Auszüge) 
 
Berlin, 2. Juli 1952 
 
Teurer Genosse Josef Wissarionowitsch Stalin! 
Das Politbüro des ZK der SED hat am 1. Juli 1952 zum Entwurf des Referats auf der 2. 
Parteikonferenz Stellung genommen und seine Meinung zu einigen grundlegenden Fragen 5 
formuliert, zu denen wir um die Stellungnahme des  Politbüros des ZK der KPdSU (B) 
bitten. 
[...] 
3. Frage: Welches Entwicklungsstadium haben wir in der Deutschen Demokratischen Re-
publik erreicht? 10 
In der ersten Phase nach der Befreiung durch die Sowjetarmee erfolgte die Einigung der 
Arbeiterklasse unter Zusammenschluß aller demokratischen Kräfte, um die Aufgaben der 
bürgerlich-demokratischen Revolution zuendezuführen und die Grundlagen des faschisti-
schen deutschen Imperialismus zu vernichten. Es wurde ein antifaschistisch-
demokratisches Regime geschaffen. Gegenwärtig hat die Arbeiterklasse die führende Rolle 15 
im Staat und das Bündnis mit den werktätigen Bauern gefestigt. Der Staat der Werktätigen 
hat zur Grundlage zwei Klassen, die Arbeiterklasse und die Klasse der werktätigen Bauern-
schaft. Beide Klassen sind durch das Bündnis der Arbeiterklasse mit den werktätigen Bau-
ern verbunden. Die Arbeiterklasse und alle fortschrittlichen Kräfte werden von der SED 
geführt, die im Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien und Massenorganisation 20 
die Hauptkraft ist. 



Abitur 2004 Geschichte Lk  Seite 8 

 
In der Wirtschaft wurde und wird die sozialistische Planwirtschaft entwickelt. Die ökono-
mische Grundlage sind die Betriebe sozialistischen Charakters (volkseigene und Genossen-
schaftsbetriebe), die Ende 1952 81 % der Industrieproduktion erzeugen. In der Landwirt-25 
schaft sind die Bedingungen herangereift für die Schaffung von Produktionsgenossenschaf-
ten, die auf der Grundlage der Freiwilligkeit gegenwärtig von den Landarbeitern und werk-
tätigen Bauern geschaffen werden. Es sind damit die entscheidenden Voraussetzungen für 
den Übergang zum Aufbau des Sozialismus und die Schaffung der Grundlagen des Sozia-
lismus in der Landwirtschaft geschaffen. Das Hauptwerkzeug bei der Schaffung der Grund-30 
lagen des Sozialismus ist die Staatsmacht, die sich von der antifaschistisch-demokratischen 
Ordnung zur demokratischen Volksmacht, zur Volksdemokratie entwickelt hat. [...] 
 
 
Bundestagswahlaufruf einer nichtparteilichen Wahlinitiative in der Rhein-Neckar-Zeitung 
vom 5./6. September 1953: 
 
Seit fünf Jahren wächst und erstarkt die deutsche Wirtschaft, so rasch, daß die Welt staunt. 
Am eigenen Leib, an Kleid und Nahrung hat’s jeder von uns erfahren. Verantwortlich für 
die deutsche Wirtschaft steht vor uns Professor Dr. Ludwig Erhard. Er hat Entscheidendes 
geleistet. 
 5 
1948: Ein zerstörtes Land, ein durch Hunger geschwächtes Volk, eine zerrüttete Währung. 
Ehrliche Arbeit hatte ihren Sinn verloren. 
Mit schnellem Entschluß zerreißt Ludwig Erhard am Tage der Währungsreform die Karten 
und Bezugsscheine der Zwangswirtschaft. 
Seine Ideen feuern die Wirtschaft an: Zeige jeder, was er kann! Sicherheit des Daseins soll 10 
jeder aus sich selbst, aus seiner schöpferischen Arbeit gewinnen. 
Professor Erhard verkündet: Nur ein freier Wettbewerb steigert die Produktion und die 
Qualität der Erzeugnisse. Nur harte Konkurrenz, nicht Polizei und Schnellgerichte, drücken 
die Preise und erhöhen die Kaufkraft des Geldes. Wir schaffen Arbeit, nicht durch Inflati-
on, sondern durch Aufbau. Nur wenn soziale Gesinnung und persönliches Leistungsstreben 15 
sich vereinigen, können wir dauerndem Wohlstand entgegengehen. 
 
1953: Fünf Jahre harter Arbeit liegen hinter uns, aber sie waren nicht vergeblich. Das graue 
Gespenst der Arbeitslosigkeit wurde gebannt. Fast drei Millionen neue Arbeitsplätze wur-
den geschaffen. Wohnungen für über 5 Millionen Menschen wurden neu aufgebaut. 20 
Unerbittlich wacht Erhard über den festen Wert des Geldes. Die D-Mark ist heute so kern-
gesund wie der Dollar und der Schweizer Franken. Der deutsche Export, ohne den wir 
hungern müßten, ist in vier Jahren um das Siebenfache gestiegen. Wir verfügen über 6 Mil-
liarden D-Mark an Gold und Devisen. 
In Deutschland ist der Mensch nicht verstaatlicht, sondern Staat und Wirtschaft sind dem 25 
Menschen dienstbar gemacht worden! Das ist der „betrügerische Bankrott“, der Ludwig 
Erhard von seinen Gegnern vorausgesagt wurde. Aber er weiß, daß er längst die überwälti-
gende Mehrheit des Volkes hinter sich hat. 
Auch heute sind noch nicht alle Wunden geheilt, die der Krieg geschlagen hat, nicht alle 
Gefahren gebannt, die unsere wirtschaftliche Gesundung bedrohen. Deshalb gilt es, unsere 30 
Stimme einer der Parteien zu geben, die sich bekennen zu Erhards Sozialer Marktwirt-
schaft. 


