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„Schutzhaft“
Im Rechtssystem der Weimarer Republik konnten Menschen beim Ausbruch
innerer Unruhen zum Schutz des Staates festgenommen werden. Ihre Haft
wurde durch Gerichte überprüft und blieb zeitlich befristet.
Unter dem NS-Regime wurde die Verhängung von unbefristeter „Schutzhaft“
durch die „Reichstagsbrandverordnung“ ermöglicht. Sie legitimierte die Ver-
haftung von politischen Gegnern der Nationalsozialisten. Schutzhaftbefehle
wurden von den Behörden der politischen Polizei (später einheitlich: Gestapo)
erlassen. Es gab kein Rechtsmittel dagegen. Die Verhafteten wurden zumeist
in Konzentrationslagern gefangen gehalten. In „Schutzhaft“ Genommene
waren den NS-Verfolgungsorganen recht- und schutzlos ausgeliefert.

1269 Communists and Social Democrats taken into “protective custody”
in the Friedrichstrasse SA barracks in Berlin, April 1, 1933

“Protective Custody”
Under the legal system of the Weimar Republic, it was permitted to arrest
people in order to protect the state during the outbreak of internal riots.
Their arrest was then investigated by the courts and was limited in time.
Under the Nazi regime, imposing unlimited “protective custody” was made
possible by the “Reichstag Fire Decree”. It legitimized the arrest of National
Socialist political opponents. Protective Custody orders were issued by the
political police authority (Gestapo). There was no means of legal redress.
The people arrested were usually imprisoned in concentration camps.
Those who were taken into “protective custody”, without any legal rights
or protections, were at the mercy of the Nazi organs of persecution.

The Road to Dictatorship

1933
January 30 Hitler is appointed Reich Chancellor

(“seizure of power”)

February 28 Fundamental rights are revoked
(“Reichstag Fire Decree”    )

March 9 The state governments are forced into line
with the NSDAP: Franz Ritter von Epp,
“commissioned by the Reich”, takes over
government affairs in Bavaria

March 21 – State occasion in the Potsdam Garrison
Church to clearly show the reconciliation
of the national conservative camp with
the National Socialist movement (“Day of
Potsdam”)
– “Special Courts” are set up for political
offenses; a decree is passed against the
spreading of “untrue claims” about the
government (“Treachery Law”)
– The first concentration camps are
established

March 24 The Reichtag gives powers to government
allowing it to pass laws and change the
constitution without the approval of
parliament (“Enabling Act”); only the SPD
voted against it; KPD representatives had
already been arrested or went underground.

April 7 Jewish and “unreliable” civil servants are
dismissed under the “Law for the Restoration
of the Professional Civil Service”

May 2 The trade union buildings are occupied and
the unions crushed

May 10 Public book burning of works by leftist,
democratic and Jewish authors

July 14 NSDAP becomes the official party of the
state; all other parties are banned or dissolve
themselves

1934
January 30 The sovereignty of the states of the Reich

is abolished

June 30 SA leaders and political opponents are
murdered (“Röhm Putsch”)

August 1 The office of the Reich President and the
Chancellor are merged into one

August 2 Reich President Hindenburg dies; the army
swears an oath to Hitler, who takes the title
“Führer and Reich Chancellor”

1270 Der Weg in die Diktatur

1933
30. Januar Ernennung Hitlers zum Reichskanzler

(„Machtergreifung“)

28. Februar Aufhebung der Grundrechte
 („Reichstagsbrandverordnung“)

9. März Gleichschaltung der Länderregierungen:
Franz Ritter von Epp übernimmt „im Auf-
trag des Reiches“ die Regierungsgeschäfte
in Bayern

21. März – Staatsakt in der Potsdamer Garnisonskirche,
der die Versöhnung des national-konserva-
tiven Lagers mit der nationalsozialistischen
Bewegung verdeutlichen soll („Tag von
Potsdam“)
– Einrichtung von „Sondergerichten“ für
politische Delikte; Verordnung gegen die
Verbreitung „unwahrer Behauptungen“
über die Regierung („Heimtückegesetz“)
– Errichtung der ersten Konzentrationslager

24. März Ermächtigung der Regierung durch den
Reichstag Gesetze ohne Zustimmung des
Parlaments zu erlassen und die Verfassung
zu ändern  („Ermächtigungsgesetz“); nur die
SPD stimmt dagegen, die Abgeordneten der
KPD sind bereits in der Illegalität

7. April Entlassung jüdischer und „politisch unzuver-
lässiger“ Beamter unter Berufung auf das 
„Gesetz zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums“

2. Mai Besetzung der Gewerkschaftshäuser und
Zerschlagung der Gewerkschaften

10. Mai Öffentliche Verbrennung von Büchern linker,
demokratischer und jüdischer Autoren

14. Juli NSDAP wird Staatspartei, alle anderen
Parteien sind verboten worden oder haben
sich aufgelöst

1934
30. Januar Abschaffung der Länder des Reichs als

eigenständige Hoheitsträger

30. Juni Ermordung von SA-Führern und
politischen Gegnern („Röhm-Putsch“)

1. August Zusammenlegung der Ämter des Reichs-
präsidenten und des Reichskanzlers

2. August Tod des Reichspräsidenten Hindenburg;
Vereidigung der Reichswehr auf Hitler, der
den Titel „Führer und Reichskanzler“ annimmt


