
Der Nationalsozialismus
wird Massenbewegung
National Socialism becomes
a Mass Movement

1919 wurde die Deutsche Arbeiterpartei (DAP) in München
gegründet. 1920 benannte sie sich in Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) um. Adolf Hitler wurde ihr
Vorsitzender mit diktatorischen Vollmachten. Die NSDAP blieb
zunächst unbedeutend, bei den Reichstagswahlen im Mai 1928
erhielt sie lediglich 2,6 Prozent der Stimmen. Vor dem Hintergrund
der beginnenden Weltwirtschaftskrise gewann sie mit dem Ein-
satz moderner Propagandaaktionen ab 1929 mehr und mehr
Anhänger. Die NSDAP erweckte bei verschiedensten gesell-
schaftlichen Gruppen den Eindruck, auf einfachem Wege die
sozialen und wirtschaftlichen Probleme lösen zu können. Die
Nationalsozialisten gingen von Anfang an gewalttätig gegen
politische Gegner vor.
Viele der überwiegend nationalkonservativen Mitglieder des
Staatsapparats waren Gegner der Republik und begünstigten
den Aufstieg der NSDAP. Auch adlige Großgrundbesitzer und
Vertreter der Großindustrie sahen die Nationalsozialisten als
Partner bei dem Versuch die Republik zu einem autoritären
politischen System umzuformen.
Bei den Wahlen zum Reichstag im September 1930 gelang der
NSDAP mit 18,3 Prozent der Stimmen der Durchbruch. Bei der
Reichstagswahl im Juli 1932 wurde sie mit 37,3 Prozent die
stärkste Partei.

The German Workers’ Party (DAP) was founded in 1919 in
Munich. In 1920 it was renamed the National Socialist German
Workers’ Party (NSDAP). Adolf Hitler became its chairman with
dictatorial powers. The NSDAP remained at first insignificant,
receiving only 2.6 percent of the votes in the Reichstag election
of May 1928. The party’s following began to increase in 1929
with the onset of the world economic crisis and through the
party’s use of modern propaganda tactics. The NSDAP evoked
in the most diverse social groups the impression that it could
solve the social and economic problems through simple means.
From their very beginning, the National Socialists violently
pursued their political opponents.
Many of the predominantly national-conservative members of
the state apparatus were opponents of the Republic and favored
the rise of the NSDAP. Even aristocratic big landowners and
representatives of big industry regarded the National Socialists
as partners in an effort to reform the Republic into an autho-
ritarian political system.
During the Reichstag elections of September 1930, the NSDAP,
with 18.3 percent of the votes, emerged with significance. In
the Reichstag election of July 1932 it received 37.3 percent of
the vote and became the strongest party.
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