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(thematische Vorbereitung der Exkursion zur Gedenkstätte Hadamar)

Am 04., 05. oder 06. Januar werden Sie am Vormittag die Gedenkstätte Hadamar
besuchen. Zur Vorbereitung informieren Sie sich mit Hilfe des Textes von Michael Wildt
a) zum Aufbau des nationalsozialistischen Staates
b) zur Nutzung demokratischer Strukturen durch den Nationalsozialismus.

Während eine überwältigende
Mehrheit bei einem
Werftbesuch Adolf Hitlers
1936 die Arme zum
"Deutschen Gruß" hebt,
verschränkt ein einzelner
Arbeiter seine Arme.
(© Süddeutsche Zeitung
Photo/Scherl)
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Die Umwälzungen der Jahre 1933/34 hatten Staat und Gesellschaft grundlegend verändert. Alle
Parteien bis auf die NSDAP waren aufgelöst, die Gewerkschaften zerschlagen, der Rechtsstaat durch
die Reichstagsbrandverordnung ausgesetzt, die parlamentarische Demokratie beseitigt. Das
Reichskabinett tagte nur noch sporadisch. Stattdessen organisierte der Chef der Reichskanzlei, Hans
Heinrich Lammers, die Gesetze im Umlaufverfahren, indem die beteiligten Ministerien nacheinander
ihre Zustimmung gaben, wobei Hitler stets das entscheidende Wort hatte. Ähnlich war auf der
Länderebene die politische Gewalt auf die Reichsstatthalter übergegangen, die in Personalunion
meistens zugleich die NSDAP-Gauleiter waren. Diese langjährigen Parteikämpfer bildeten den
tatsächlichen Machtkern der NSDAP, auf sie stützte sich Hitler in seinen wichtigen politischen
Entscheidungen.
Die NSDAP baute eigene politische Strukturen auf, die zum Teil mit den staatlichen verklammert
waren, zum Teil neben ihnen her und über sie hinweg existierten. So wurde Heinrich Himmler als
Reichsführer SS und damit Führer einer Gliederung der NSDAP 1936 Chef der gesamten deutschen
Polizei und sorgte in den kommenden Jahren dafür, dass dieses zentrale Exekutivinstrument ein von
der SS gelenktes und durchdrungenes Herrschaftsmedium des NS-Regimes wurde. Joseph Goebbels
lenkte als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda sowie als Präsident der
Reichskulturkammer den öffentlichen Diskurs, Presse, Rundfunk, Film und Kunst, in einem Ausmaß,
das noch wenige Jahre zuvor in der kulturellen Vielfalt der Weimarer Republik kaum denkbar gewesen
wäre. Zudem blieb er als Gauleiter von Berlin gerade in der Reichshauptstadt ein zentraler politischer
Akteur, der insbesondere die Verfolgung der Juden immer wieder antrieb. Hermann Göring vereinigte
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in seiner Person nicht nur die Funktion des mächtigen Ministerpräsidenten Preußens als größtem und
wichtigstem Land des Deutschen Reiches. Er war zudem Oberbefehlshaber der Luftwaffe und
Reichsluftfahrtminister und wurde 1936 zunächst zum Rohstoff- und Devisenkommissar, dann zum
Beauftragten des Vierjahresplans ernannt. Damit errang er faktisch, obwohl es nach wie vor einen
Reichs-wirtschaftsminister gab, die Rolle eines Wirtschaftsdiktators, der die Wirtschaft auf den Krieg
ausrichtete und die Ausplünderung der Juden in Deutschland wie später in den besetzten Gebieten
organisierte. Diese Parallel- und Sonderstrukturen sorgten dafür, dass es innerhalb des
Herrschaftsgefüges des NS-Regimes zu Machtrivalitäten, Kompetenzgerangel und Ämterwirrwarr
kam. [...]
Ohne die Bereitwilligkeit der alten Eliten, das nationalsozialistische Regime zu stützen, wären die
neuen Herrscher sicher rasch an ihr Ende gelangt. Die Militärs erhofften sich einen starken Ausbau der
Rüstung und eine Militarisierung der Gesellschaft, die den „Wehrgedanken“ in den Mittelpunkt
stellte. Die Unternehmer waren selbstverständlich mit der Zerschlagung der Arbeiterorganisationen
einverstanden und erwarteten, dass ihre autoritäre Befehlsgewalt im Betrieb wieder ungehindert zur
Geltung kam. Die Bürokratie sah sich zwar mit neuen politischen Strukturen konfrontiert, wurde aber
vom NS-Regime von den rechtsstaatlichen Einschränkungen befreit und glaubte, nun endlich nach
eigenem Gutdünken walten zu können. [...] Aber insbesondere die Verfolgung der Juden eröffnete
selbst Finanzbeamten einen „Ermöglichungsraum“, der die bisherige rechtsstaatliche Ordnung, die
ihren Bürgern gleiche Rechte und Pflichten einräumt, zerstörte und Juden, aber auch Roma und Sinti,
sogenannte Asoziale, kranke und behinderte Menschen zu Bürgern zweiter Klasse herabminderte, die
der Verfolgung schutzlos ausgeliefert waren. [...]
Zusammengehalten wurde diese polykratische Struktur des NS-Regimes durch den „Führer“, der an
der Spitze von Staat und Gesellschaft stand und uneingeschränkte Entscheidungsmacht besaß. Kaum
einem anderen Politiker des 20. Jahrhunderts ist es wie Hitler gelungen, die Sehnsüchte von
Menschen nach sozialer und politischer Ordnung im Glauben an seine Person als „Führer“ zu binden,
die traditionellen Eliten auf sich zu verpflichten und in den unvermeidlichen Machtkämpfen und
Interessenskämpfen als entscheidende Instanz zu fungieren. Auf den „Führerwillen“ beriefen sich alle
Machtträger des Regimes; auf Hitlers Wort kam es an, wenn Rivalitäten zu klären und
Entscheidungskonflikte zu lösen waren. Hitler besaß eine Machtstellung im NS-Regime, die, gerade
weil sie von der weitgehenden Zustimmung der Bevölkerung getragen war, sicher einzigartig war.
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Ohne Zweifel trug zum „Führermythos“ auch die geschickte Propaganda bei, die die wirtschaftlichen,
arbeitsmarktpolitischen und außenpolitischen Erfolge des Regimes in erster Linie Hitler zuschrieb. Die
Inszenierung der Reichsparteitage stand ganz im Zeichen der Symbiose von „Bewegung“ und
„Führer“. Während der Olympischen Spiele in Garmisch-Partenkirchen und Berlin 1936 präsentierte
sich Deutschland als erfolgreiche, wieder erstarkte Nation mit Hitler als international respektiertem
Staatsmann an der Spitze. Goebbels und sein Propagandaapparat unternahmen jede Anstrengung,
den „Führerkult“ zu verstärken und Hitler als nationalen Retter, als Erlöser und Heilsbringer
erscheinen zu lassen. Das religiöse Element, wie es in der liturgischen Inszenierung von Parteitagen,
nächtlichen Weihen oder in den Totenehrungen zum Ausdruck kam, war offensichtlich, zumal Hitler
diese Dimension zusätzlich verstärkte, indem er sich als von der „Vorsehung geschickt“, als
„auserwählt“ und vom „Schicksal bestimmt“ bezeichnete.
Aber die Begeisterung, die so viele Deutsche teilten, war nicht nur ein Werk von Verführung und
Propaganda. Mit Hitler verband sich nicht nur die Erwartung, dass er Deutschland aus der Krise,
sondern vor allem zu neuer Größe führen werde. Das Zukunfts- und Heilsversprechen, das Hitler
verhieß, gepaart mit den realen Erfolgen, die das Regime vorzuweisen hatte, bildete die Basis für die
enorme Selbstmobilisierung der deutschen Gesellschaft in den Vorkriegsjahren. Selbst dort, wo
Korruption und Misswirtschaft nicht zu übersehen waren, wurde dies nicht dem „Führer“ als vielmehr
seinen unvollkommenen Gehilfen angelastet. „Wenn der Führer das wüsste“ geriet zu einer gängigen
Selbsttäuschungsformel, mit der sogar Unrecht und Verbrechen vom Glauben an Hitler abgespalten
werden konnten.
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Ohne diese Bereitschaft zur Selbstmobilisierung ist der Nationalsozialismus nicht zu verstehen. Die
Verheißung einer „Volksgemeinschaft“ war nicht bloß eine Propagandaformel, mit der die nach wie
vor anhaltenden sozialen Ungleichheiten ideologisch kaschiert werden sollten, sondern sie bildete
den Zielpunkt einer künftigen sozialen Ordnung, der sich viele aus durchaus ganz unterschiedlichen
Gründen verschrieben. „Wenn ich den Gründen nachforsche, die es mir verlockend machten, in die
Hitler-Jugend einzutreten“, bekannte nach dem Krieg die ehemalige BDM-Funktionärin Melitta
Maschmann, 1918 geboren und seit 1933, gegen den Willen ihrer rechtskonservativen Eltern, BDMMitglied, „so stoße ich auch auf diesen: Ich wollte aus meinem kindlichen, engen Leben heraus und
wollte mich an etwas binden, das groß und wesentlich war. Dieses Verlangen teilte ich mit unzähligen
Altersgenossen.“[...]
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Der „Jugend“ galt ein besonderes Augenmerk des Regimes, sollte doch mit der Erziehung und
Ausbildung der jungen Generation der Grundstein für die rassistische „Volksgemeinschaft“ der
Zukunft gelegt werden. Die Hitlerjugend (HJ), die seit der Machtergreifung alle übrigen
Jugendverbände, bis auf die katholischen, entweder zerschlagen oder angegliedert hatte, wurde 1936
zur Staatsjugend erklärt und organisierte nunmehr alle Jugendlichen – 1939 waren es 8,7 Millionen –
im Deutschen Reich: Von zehn bis 14 Jahren gehörten sie als „Pimpfe“ dem Jungvolk bzw. als
„Jungmädel“ dem Jungmädelbund an, von 14 bis 18 Jahren als „Hitlerjungen“ der HJ bzw. als „Mädel“
dem Bund deutscher Mädel (BDM). Selbstverständlich galten für die Hitlerjugend die rassistischen
Vorgaben des Regimes; jüdischen Jugendlichen war, selbst wenn sie es gewollt hätten, die
Mitgliedschaft in der HJ verwehrt, was wiederum nichts anderes hieß, als dass sie öffentlich nicht zur
„deutschen Jugend“ gezählt wurden.
Trotz oder vielleicht gerade wegen der Pflichtmitgliedschaft gelang der HJ die Erfassung aller
Jugendlichen nicht hundertprozentig. Die katholischen Jugendverbände versuchten ihre im Konkordat
zugebilligte Unabhängigkeit zu bewahren; Eltern bemühten sich, ihre Kinder von der Mitgliedschaft
freizustellen; und etliche Jugendliche selbst verweigerten sich dem Zwang oder entzogen sich, indem
sie gar nicht oder möglichst wenig zu den HJ-Treffen kamen. Im Krieg bildeten sich später sogar
eigene Jugendbanden, die die HJ attackierten. Auf der anderen Seite eröffnete die HJ Jugendlichen
neue Handlungsmöglichkeiten. Unter dem Motto „Jugend führt Jugend“ bot sich Jugendlichen die
Gelegenheit, Leitungsfunktionen zu übernehmen. Auch der BDM offerierte den jungen Mädchen
Unabhängigkeit vom Elternhaus und Selbstständigkeit.
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Die legendären Zeltlager, die in der Nachkriegserinnerung an die HJ einen so prominenten Raum
einnahmen, dienten der Vorbereitung auf den Wehrdienst ebenso wie der Erziehung zur
„Volksgemeinschaft“. Hier waren keineswegs alle gleich, aber jeder besaß seine Aufgabe und
Verantwortung, die ihm – so der ideologische Anspruch – unabhängig von Herkunft, Stand oder
Vermögen der Eltern zugeteilt wurden. Melitta Maschmann schilderte ihr Arbeitsdienstlager 1937 in
Ostpreußen folgendermaßen: „Unsere Lagergemeinschaft war ein verkleinertes Modell dessen, was
ich mir unter Volksgemeinschaft vorstellte. Sie war ein vollkommen gelungenes Modell. Niemals
vorher oder nachher habe ich eine so gute Gemeinschaft erlebt, auch dort nicht, wo die
Zusammensetzung in jeder Beziehung homogener war. Unter uns gab es Bauernmädchen,
Studentinnen, Arbeiterinnen, Verkäuferinnen, Friseusen, Schülerinnen, Büroangestellte usw. Geführt
wurde das Lager von einer ostpreußischen Bauerntochter, die nie über ihre engere Heimat
hinausgekommen war. [...] Dass ich dieses Modell einer Volksgemeinschaft damals mit so intensivem
Glücksgefühl erlebt habe, hat einen Optimismus in mir entstehen lassen, an den ich mich bis 1945
eigensinnig klammerte.“
Das Lager bildete den zentralen Ort der Erziehung, wo eine formierte soziale Ordnung herrschte, in
der Dienst, Disziplin und Kameradschaft obenan standen, aber auch jeder Standes- oder
Bildungsdünkel geächtet war. Regionale, konfessionelle oder berufliche Unterschiede sollten mit
Absicht in den Hintergrund treten zugunsten der Herstellung einer „Gemeinschaft der Ehre und
Treue, des Gehorsams und der Kameradschaft“, wie es der Führer des Reichsarbeitsdienstes
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Konstantin Hierl ausdrückte, in der die (Hand-)Arbeit für das Volksganze den entscheidenden Wert
darstellte.
Schon die Lager der Jugendbewegung der 1920er-Jahre waren Ausdruck einer Kritik an der
bürgerlichen Gesellschaftsordnung gewesen und sollten das Erlebnis einer alternativen Gemeinschaft
vermitteln. Jene zahlreichen Referendars-, Lehrer-, HJ-, BDM- und Reichsarbeitsdienstlager, die 1933
entstanden, zielten ebenso auf antibürgerliche Vergemeinschaftungsformen, auf Kameradschaft als
Gefühl einer neuen, durchaus militarisierten Gemeinschaft. Ebenso wie der Terror gegen
„Gemeinschaftsfremde“ keinem bürgerlich-staatlichem Reglement unterworfen sein sollte, so auch
die neue Kollektivität einer „Volksgemeinschaft“ nicht herkömmlichen gesellschaftlichen
Gemeinschaftsformen wie Vereinen oder Interessensverbänden. Nationalsozialistische Lager waren
nicht bloß Orte eines Gemeinschaftsgefühls, sie dienten zugleich einer gesamtgesellschaftlichen
Umgestaltung.
Das NS-Regime unternahm viel, um die Einheit und Solidarität der „Volksgemeinschaft“ zu
inszenieren. Schon im Winter 1933/34 organisierte die NSV das erste Winterhilfswerk unter dem
Motto „Ein Volk hilft sich selbst“ mit einem spektakulären Erfolg: Über 358 Millionen Reichsmark
wurden reichsweit gesammelt. Mit „Eintopfsonntagen“, an denen sich auch die NS-Spitze selbst
propagandistisch ins Bild setzte, sollte das eingesparte Geld dem Winterhilfswerk gespendet werden;
Beamten wurde für das Sammeln von Spenden Urlaub gewährt; bei den Arbeitern und Angestellten
wurde eine alljährliche „Spende“ für das Winterhilfswerk in Höhe von zehn Prozent der Lohnsteuer
gleich mit der Steuer eingezogen. Aber auch die Firmen selbst waren aufgefordert, sich mit größeren
Beträgen an der Sammlung zu beteiligen. Über eine Million Helfer zogen mit Sammelbüchsen durch
die Straßen und von Haustür zu Haustür; wer spendete, erhielt ein Abzeichen. 1934/35 wurden über
31 Millionen solcher Winterhilfswerk-Abzeichen produziert, 1938/39 waren es nahezu 170 Millionen.
Im September 1939 gehörten der NSDAP über 5,3 Millionen Mitglieder an, mit weiteren knapp zwölf
Millionen Angehörigen in den Parteigliederungen wie SA, SS, HJ u. a.. Rechnet man noch die
angeschlossenen und betreuten Verbände wie Deutsche Arbeitsfront, Nationalsozialistische
Volkswohlfahrt, Deutsches Frauenwerk und andere hinzu, so waren insgesamt
(Mehrfachmitgliedschaften unberücksichtigt) rund 68 Millionen Mitglieder in der
nationalsozialistischen Organisationswelt integriert, also etwa zwei Drittel der deutschen
Bevölkerung. 1937 war die Zahl der Politischen Leiter der NSDAP auf rund 700000 angestiegen, im
Krieg lag die Zahl des Führungskorps der Partei bei zwei Millionen. Kreis- und Ortsgruppenleiter,
Block- und Zellenwarte waren zugleich Teil des Netzes sozialer Kontrolle durch die NSDAP und auch
Teilhaber der Macht. Diese Amtsträger konnten auf das Leben ihrer Mitmenschen nachhaltig
einwirken, von ihren Berichten hingen das berufliche Weiterkommen und womöglich sogar Leib und
Leben ab. Partizipation an der Macht bedeutete zugleich die Erfüllung der nationalsozialistischen
Politik.
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Die Sozialutopie des Nationalsozialismus war keine offene oder gar wohlfahrtsstaatliche Gesellschaft,
sondern blieb stets rassistisch und antisemitisch bestimmt. Ohne Zweifel verlieh die „Verbreitung des
Gefühls sozialer Gleichheit“, so der Historiker Norbert Frei, dem Nationalsozialismus eine große
Attraktivität und ein hohes Maß an Mobilisierungsbereitschaft. Die angestrebte „Volksgemeinschaft“
umfasste allerdings eine unmissverständlich erb- wie rassenbiologisch definierte Menschengruppe.
Das nationalsozialistische Ziel bestand nicht in einer universell-egalitären Gesellschaft, in der alle
Menschen gleich sind, sondern richtete sich stets auf die Leistungssteigerung einer rassistischen
„Volksgemeinschaft“.
https://www.bpb.de/izpb/137211/volksgemeinschaft?p=all (Zugriff: 04.10.2021)
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