G-13-16       Erfassung und Gleichschaltung aller "Volksgenossen"

1. Der totale Anspruch des Staates ("Du bist nichts, Dein Volk ist alles")
"Man kann dort (bei den Bürgerlichen) gar nicht verstehen, daß wir wirklich etwas grundsätzlich Neues darstellen, nicht mit einer anderen Partei verglichen werden wollen und können, daß wir wirklich auf die Totalität des Staates zusteuern und die ganze Macht haben müssen, um unser Ziel zu erreichen."
J.Goebbels, Tagebuch-Eintrag vom 8.2.1932

Der Machtanspruch Hitlers und der Nationalsozialisten war umfassend. Der Staat nahm Einfluss auf das Privatleben des einzelnen, auf Wissenschaft, Kunst, Religion usw. Neben der Rassenideologie bildet dieser totale Anspruch des Staates gegenüber allen Bereichen des Lebens den wesentlichen Kern der nationalsozialistischen Weltanschauung.




                             



2. Der Führerkult
Adolf Hitler steht an der Spitze der Befehlspyramide ---» Folie
Reichspräsident + Reichskanzler, Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Führer der NSDAP (polnische Historiker schreiben statt Nationalsozialismus nur Hitlerismus: Berechtigt oder nicht?)
Der Führerstaat funktioniert nach dem Prinzip des "divide et impera"
Im Führerstaat ist jeder Führer und hat zugleich einen Führer über sich. Hitler ist der Übermensch.
"Heil Hitler" wird offizieller Gruß in Deutschland
Hitler als "Ersatzgott", die nationalsozialistische Ideologie als "Ersatzreligion". Hitler ist unfehlbar (---» wenn das der Führer wüsste)
Hitler wird zum Mythos. Der Glaube an ihn setzt Verstand und Wille außer Kraft
"Er ist die Wahrheit selbst. Er ... hat die Gabe, das zu sehen, was den Augen anderer Menschen verborgen bleibt ... Er ist das Wunder der Deutschen, er allein ist das Unerklärliche, das Geheimnis und der Mythos unseres Volkes."
Joseph Goebbels, 1944

          Führer, mein Führer, von Gott mir gegeben
             beschütz und erhalte noch lange mein Leben
             Hast Deutschland gerettet aus tiefster Not,
             Dir danke ich heute mein tägliches Brot.
             Bleib noch lange bei mir, verlaß mich nicht
             Führer, mein Führer, mein Glaube, mein Licht.
             Heil, mein Führer.
	Tischgebet in NSV-betreuten Kindergärten

3. Parteigliederungen und andere Organisationen

Die NSDAP und ihre Gliederungen
- Deutsches Jungvolk (Jungen 10-14)
- Jungmädel (Mädchen 10-14)
- Hitler-Jugend (Jungen 14-18)
- Bund deutscher Mädel; BDM (Mädchen 14-18)
- NSDAP (Männer ab 18, Frauen ab 21)
- SA (Sturmabteilung)  
- SS (Schutzstaffel)   
- NSKK (NS-Kraftfahrerkorps)
- NSF-(NS-Frauenschaft)
- NSDStB (NS-Deutscher Studentenbund)
- NSDB (NS-Deutscher Dozenten-bund)
Pflichtorganisationen
- RAD (männlicher und weiblicher Reichs-arbeitsdienst, ab 1935) 
- Wehrmacht (ab 1935 ein Jahr, ab 1936 zwei Jahre)

angeschlossenen Verbände 
- NS-Rechtswahrer (Juristen) Bund 
- NS-Lehrerbund
- Reichsbund deutscher Beamter
- NS-Bund deutscher Techniker
- Reichsnährstand (Land- & Forstwirtschaft)
- DAF (Deutsche Arbeitsfront)
- KdF (Kraft durch Freude)
Freizeitorganisationen
- NSV- (NS-Volkswohlfahrt)
- NSKOV (NS-Kriegsopferversorgung)
- NS-Ärztebund
- Reichskulturkammer (für Presse, Funk, Film, Theater, Musik, Bildende Kunst)
  
Mit Hilfe der bestehenden oder neu zu gründenden Organisationen versuchte man die totale Erfassung jedes einzelnen Deutschen zu sichern. Durch jährlich sich wiederholende Veranstaltungen wurde versucht, Un-terschiede zwischen den Schichten der Bevölkerung abzubauen. Gemeinsame Hilfeleistungen im "Winterhilfswerk", gemeinsame "Eintopfessen" an bestimmten Sonntagen, gemeinsame "Arbeitsschlachten" sollten jedem Deutschen das Gefühl geben, Teil einer "Volksgemeinschaft" zu sein.

Das besondere Interesse der Nationalsozialisten galt der Jugend. Ab 1936 war die Mitgliedschaft in der HJ Pflicht, 1939 hatte sie 8 Millionen Mitglieder. ---» Folie zum Aufbau
"Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln, und wenn diese Knaben mit 10 Jahren in unsere Organisation hineinkommen und dort oft zum ersten Mal eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend, und dort behandeln wir sie wieder vier Jahre. Und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei, in die Arbeits-front, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter.
Und wenn sie dort zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind und noch nicht ganze Natio-nalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und wer-den dort wieder 6 Monate geschliffen ... Und was dann nach 6 oder 7 Monaten an Klas-sen- oder Standesdünkel da und dort noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf zwei Jahre. Und wenn sie nach zwei, drei oder vier Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rück-fällig werden, sofort wieder in die SA, SS und so weiter, und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Und wenn mir einer sagt, ja da werden aber immer noch welche übrigbleiben: der Nationalsozialismus steht nicht am Ende seiner Tage, sondern erst am Anfang!“
Adolf Hitler am 4.9.1938
vgl. auch ---» Buch S.321, M 20, 21, 22  und S.132, T.30
	Im Mittelpunkt bei der HJ stand die Wehrertüchtigung, im BDM die Vorbereitung auf die künftige Rolle als Frau 
	Zum Festtag der Gleichschaltung wurde der alljährliche Reichsparteitag in Nürnberg ---» Buch S.318, Foto


4. Die Propaganda
Von Anfang an war die NSDAP eine Partei, die die Möglichkeiten der Massenpsychologie für ihre Zwecke ausnutzte. Perfektioniert wurde dieses Instrument zur Steuerung des Volkes durch Joseph Goebbels, seit März 1933 "Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda".
---» Buch S.328f. T. 24-27 und Text S. 331
	Gleichschaltung der Presse durch tägliche Reichspressekonferenzen  
	billige Radiogeräte für Jedermann (seit 1936 "Volksempfänger") ---» S. 326 und S. 330 jeweils Foto
	"Wochenschau" im Kino
	neue Feiertage. 30.1., 20.4., 1.5., 21.6., 9.11.


5. Der Terror - Überwachung der Volksgenossen, Ausschaltung der Gegner
Mit der Gleichschaltung begann eine umfassende Bekämpfung der Gegner des Nationalsozialismus.
	Konzentrationslager: seit 1933 errichteten die Nationalsozialisten in ganz Deutschland KZs. Die Einweisung erfolgte keineswegs geheim. Gegner des Regimes wurden in "Schutzhaft" genommen!
	Spitzelsystem: Je mehr Menschen in die NS-Organisationen eintraten, desto reibungsloser funktionierte das Einschüchterungssystem. Keiner wusste, ob der andere ein Spitzel war oder nicht ("Blockwart")
	SS = Heinrich Himmlers Elitetruppe (Ariernachweis bis 1750);  1933: 50.000 Mann. 1936 wird Himmler Chef der deutschen Polizei
	SD = Sicherheitsdienst und Reinhard Heydrich ---» seit 1934 die Geheime Staatspolizei (Gestapo)



Tagesablauf in der HJ: 2x in der Woche
Dienstvorschriften, Uniform, Rangabzeichen, Pflichten, Regeln,
"Der Dienst": lückenlose Vorschriften + Material

Wehrertüchtigung:   	- 	Unterricht
		              	60 Min. Sandkasten, Geländebeurteilung, Spähtruppaufgaben
                      			30 Min. Schießbuchführung
paramilitärische    	- 	praktische Ausbildung
Ausbildung            		10 Min. Antreten
                     			20 Min. Zielansprache
                     			30 Min. Entfernungschätzen
Unterordnung       		40 Min. Geländebeurteilung
      Krieg           		40 Min. Zielanschlagarten
                      			10 Min. Befehlsausgabe

