Übersicht 1: Unterrichtsthema, Aufgaben und
Arbeitsblätter „Nationalsozialismus (NS)“
Die SchülerInnen arbeiten über 2-3 Std.
eigenständig, in der 3. bzw. 4. Std.
präsentieren sie ihre Ergebnisse.
Thema: „Zerstörung der Vielfalt,
Abschaffung der Demokratie. Das Jahr
1933“

Aufgaben
1. Rechercheaufträge in der Kleingruppe
bearbeiten (vgl. AB Aufgabenstellung)
2. Plakatgestaltung
3. Ergebnispräsentation (Museumsrundgang
oder frontal)

AB Konkrete Aufgabenstellungen
AB1: Hintergrundinformationen

*für alle Gruppen
ANZAHL DER KOPIEN ____

AB2: Presse und Propaganda

(Bitte Eintragen)

*für zwei Themengruppen (Themengruppen 1
und 3)
ANZAHL DER KOPIEN ___

AB3: Reichstagsbrand
a: Reichstagsbrandverordnung
b: NSDAP Wahlplakat
c: Alphabet altdeutsche Schrift

AB4: „Schriftleitergesetz“

*für eine Themengruppe (Themengruppe 2)
ANZAHL DER KOPIEN ___

*für eine Themengruppe (Themengruppe 4)
ANZAHL DER KOPIEN ___

AB5: „Das Freie Wort“
a: Aufruf zur Veranstaltung
b: Rede Thomas Mann

*für eine Themengruppe (Themengruppe 6)
ANZAHL DER KOPIEN ___

Informationen für LehrerInnen
Thematische Einführung: Am 30. Januar 1933 hatte Reichspräsident Paul von Hindenburg
den Vorsitzenden der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei (NSDAP), Adolf Hitler, zum
neuen Reichskanzler ernannt. Die Nationalsozialisten schafften in nur wenigen Monaten die
Demokratie ab: Sie schalteten politische Gegner mit Gewalt aus und nutzten die staatlichen
Machtinstrumente, um ihre menschenverachtenden Ideologien und ihren absoluten
Führungsanspruch durchzusetzen. Einige wichtige Etappen hin zur nationalsozialistischen
Diktatur sind: Der „Schießerlass“ vom 17. Februar (legitimierte den Gebrauch der
Schusswaffe gegen alle politischen Gegner), das In-„Schutzhaft“-Nehmen von
Regierungsgegner, der Erlass der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar
(verfassungsmäßige Grundrechte wurden außer Kraft gesetzt), die Wahl vom 5. März (nicht
mehr demokratisch abgehalten), das Ermächtigungsgesetz (nun konnte die Regierung Gesetze
ohne Zustimmung von Reichstag und Reichsrat verabschieden), die Zerschlagung der
Gewerkschaften, die Bücherverbrennung, der Erlass des „Arierparagraphen“ und schließlich
ab August 1934 die Vereidigung der Reichswehr auf die Person Hitlers. Damit waren
spätestens im Sommer 1934 Demokratie und Pluralismus und mit ihnen zahlreiche
Biographien in Deutschland zerstört.
Weiterführend: Die Etablierung der NS-Herrschaft (Jan. 1933 bis August 1934), Deutsches
Historisches Museum, Berlin
http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/innenpolitik/etablierung/index.html
Methodisch-didaktische Hinweise: Die Unterrichtseinheit hat zum Ziel, Etappen und
Elemente der Abschaffung der Vielfalt und Demokratie im Jahr 1933 durch die
Nationalsozialisten aufzuzeigen. Dafür werden Etappen und Elemente der Nationalsozialisten
hin zur Etablierung der nationalsozialistischen Diktatur ebenso wie persönliche
Lebensgeschichten betrachtet. Es wird ein besonderer Schwerpunkt auf die „Presse“ (Presseund Meinungsfreiheit, Gleichschaltung der Presse) gelegt.
Die SchülerInnen erarbeiten zunächst in Kleingruppenarbeit zentrale Elemente der NSAusgrenzungs- und Zerstörungspolitik. Der Blick ist perspektivenreich: So werden
-

historische Dokumente (Reichstagsbrandverordnung, Schriftleitergesetz und Aufruf
von prominenten Persönlichkeiten für Presse- und Meinungsfreiheit mit der
Veranstaltung „Das freie Wort“, ein NSDAP-Wahlplakat),

-

historische Reden (Rede des NS-Propagandaminister Goebbels zum
Schriftleitergesetz, „Bekenntnis zur sozialen Republik“ von Thomase Mann),

-

fachwissenschaftliche Texte (u.a. über die Gleichschaltung der Presse)

-

und persönliche Lebensgeschichten (Ausbürgerung und Berufsverbote von Albert
Einstein, Theodor Wolff, Clara Schuch und Carl von Ossietzky) betrachtet.

Die Unterrichtseinheit vermittelt fachliche und soziale Kenntnisse und sensibilisiert für eine
Wertschätzung der Errungenschaften der Demokratie. Sie soll zu einer kritischen Reflektion
aktueller Tendenzen der Ausgrenzung und der Einschränkung demokratischer Rechte
anregen.
Praktische Hinweise: Sorgen Sie dafür, dass in jeder Kleingruppe eine internetfähiges Gerät
vorhanden ist (Computer, Laptop, Tablet, Smartphone) und ermöglichen Sie den
SchülerInnen den Zugang zum Wlan-Netzwerk der Schule.

Schritte:
1. Zunächst teilen Sie die SchülerInnen in fünf Kleingruppen (etwa durch Durchzählen 1-5)
ein.
2. Die Kleingruppen beschäftigen sich jeweils mit einem Thema und den dazugehörigen
Aufgabenstellungen. Sie arbeiten sich in ihr Thema sowohl anhand von Arbeitsblättern als
auch ggf. durch (z.T. vorgegebene) Internetrecherche ein, besprechen zentrale Ergebnisse und
halten diese in Form von Stichpunkten (für einen Kurzvortrag) und eines Plakates fest.
* Jeder Schüler soll sich darauf vorbereiten, die Ergebnisse komplett vorstellen zu können.
Damit wird sichergestellt, dass sich alle Schülerinnen mit den zentralen Inhalten ernsthaft
beschäftigen. Per Zufall wird ein Vortragender bestimmt. Es können z.B. Karten gezogen
werden oder die Lehrerin kann etwa danach fragen, wer als nächstes Geburtstag hat, oder
denjenigen ermitteln, der im Haus mit der höchsten Hausnummer wohnt.
3. Abschließend stellen die Gruppen ihre Ergebnisse im Klassenverbund vor. Das erarbeitete
Plakat wird dazu an die Tafel bzw. einer Stellwand befestigt.
Alternativ können die Ergebnisse in einem „Museumsrundgang“ vermittelt werden.
Ergänzende Tipps:
Thema 4: Für eine erweiterte Recherche, können weitere interessante Persönlichkeiten für
recherchiert werden, z.B.: Georg Bernhard, Friedrich Stampfer, Helmut von Gerlach,
Sebastian Haffner, Carl von Ossietzky.
Mehr als 200 ausgewählte Lebensgeschichten zum Thema „Zerstörte Vielfalt im
Nationalsozialismus“ finden sie einer im Jahr 2013 von Kulturprojekte Berlin erstellten
Portraitseite des Berliner Senats: http://www.berlin.de/2013/portraets/ausgewaehlte-portraets/

NS: Zerstörung der Vielfalt, Abschaffung der Demokratie.
Das Jahr 1933

Arbeitsaufträge (alle)
1. Erarbeiten Sie in Gruppenarbeit Ihr Thema.
2. Gestalten Sie mit Ihrer Gruppe ein Überblicksplakat, notieren Sie Stichpunkte für eine
Präsentation.
3. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse in einem Kurzvortrag vor der Klasse.

Arbeitsaufträge (gruppenbezogen, Gruppen 1-3)
Thema 1. Überblick: Presse im Nationalsozialismus (NS)
1. Informieren Sie sich anhand AB 2 über die Presse im Nationalsozialismus.
2. Recherchieren Sie Eckdaten zu den Lebensläufen von Joseph Goebbels (Aufklärung und
Propaganda), Max Amann (NS Presse und Verlage) und Otto Dietrich (Reichspresse).
3. Entwerfen Sie ein Schaubild zur Verteilung der Presseaufgaben auf diese Personen.
Thema 2. Außerkraftsetzung der Grundrechte
1. Informieren Sie sich anhand AB 1 und AB 3 über die „Reichtagsbrandverordnung“
(28.02.1933).
2. Recherchieren Sie die Kommentare der Zeitungen, nutzen Sie hierzu
http://pressechronik1933.dpmu.de (unter Kalendereintrag: 29.02.1933).
3. Notieren Sie unterschiedliche Pressestimmungen.
Thema 3. Entwicklung und Abschaffung der Zeitungsvielfalt
1. Informieren Sie sich über die Entwicklung der Zeitungen nach 1918 und im NS
anhand AB 2.
2. Recherchieren Sie: Vorwärts, Berliner Tageblatt, Rote Fahne und Dortmunder GeneralAnzeiger, Völkischer Beobachter.
3. Erstellen Sie einen Zeitstrahl. Notieren Sie dabei auch das Gründungsjahr und die generelle
Ausrichtung (liberale, konservativ, links etc.) der Zeitung.
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Zerstörung der Vielfalt, Abschaffung der Demokratie. Das
Jahr 1933

Arbeitsaufträge (alle)
1. Erarbeiten Sie in Gruppenarbeit Ihr Thema.
2. Gestalten Sie mit Ihrer Gruppe ein Überblicksplakat, notieren Sie Stichpunkte für eine
Präsentation.
3. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse in einem Kurzvortrag vor der Klasse.

Arbeitsaufträge (gruppenbezogen, Gruppen 4-6)
Thema 4. Journalisten als NS-Sprachrohr
1. Informieren Sie sich anhand AB 1 und AB 4 über das „Schriftleitergesetz“ (4.10.1933).
2. Zitieren Sie Pressestimmen zum Schriftleitergesetz,
nutzen Sie hierzu http://pressechronik1933.dpmu.de (unter Kalendereintrag: 5.10.1933).
3. Diskutieren Sie, warum das Gesetz so positiv aufgenommen wird.
Thema 5. Zerstörung der Vielfalt
a) Lebensläufe
1. Informieren Sie sich anhand AB1 über „Ausbürgerung“.
2. Recherchieren Sie die Biographien von Prominenten der Weimarer Republik. Klären Sie
dabei, wann und warum diese ausgebürgert oder mit Berufsverbot belegt wurden.
Recherchieren Sie mindestens: Albert Einstein, Theodor Wolff, Clara Schuch und Carl von
Ossietzky.
b) Die Bücherverbrennungen (insbesondere: 10.05.1933)
1. Informieren Sie sich anhand AB 1 und http://www.buecherverbrennung33.de/index.html
über die Bücherverbrennung.
2. Recherchieren Sie im Internet die „Feuersprüche“ und notieren Sie einige.
Thema 6. Gegenengagement und dessen Niederschlagung
1. Informieren sie sich anhand AB 5 über die Veranstaltung „Das freie Wort“ (19.02.1933).
2. Recherchieren Sie weitere Informationen zur Veranstaltung im Internet.
3. Zitieren Sie Pressestimmungen im Internet zur Veranstaltung nutzen sie hierzu
http://pressechronik1933.dpmu.de (unter Kalendereintrag: 20.02.1933)
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AB1: Hintergrundinformationen „Zerstörung der Vielfalt. Nationalsozialismus. 1933“
Reichstagsbrandverordnung: Bezeichnung für
die Verordnung „Zum Schutz von Volk und
Staat“ des Reichspräsidenten vom 28.02.1933.
Sie wurde einen Tag nach dem Reichstagsbrand
mit der Begründung der „Abwehr
kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte“
erlassen. Die R. setzte wesentliche Grundrechte
außer Kraft: das Recht auf persönliche Freiheit;
die Meinungs-, Presse-, Vereins- und
Versammlungsfreiheit; das Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnis; die Unverletzlichkeit der
Wohnung. Zudem wurden Strafbestimmungen
verschärft, u.a. Todesstrafe für „Hochverrat“ u.
Brandstiftung. Die R. bot die rechtliche
Grundlage für die Verhaftungswelle gegen
Oppositionelle u. deren Aburteilung. Sie erlaubte
der Reichsregierung auch Eingriffe in
Landesangelegenheiten u. ermöglichte somit die
zunehmende Gleichschaltung der Länder.
Insgesamt diente sie der Schaffung des
Ausnahmezustandes u. war ein entscheidender
Schritt hin zur Errichtung der NS-Diktatur.
Ermächtigungsgesetz: Der Erlass des
„Gesetz(es) zur Behebung der Not von Volk und
Reich“ (E.) sollte erwirkten, ohne Zustimmung
von Reichstag und Reichsrat und ohne
Gegenzeichnung des Reichspräsidenten Gesetze
zu erlassen. Das E. musste mit 2/3-Mehrheit vom
Parlament angenommen werden, da es
verfassungsändernd war. Am Tag der
Abstimmung, dem 24.03.1933, waren sämtliche
KPD-Abgeordnete verhaftet, zudem war der
Druck auf die zur Abstimmung anwesenden
Abgeordneten groß (u.a. durch die Präsenz
bewaffneter SA- und SS-Männer im Plenarsaal).
Letztlich stimmten nur die SPD-Abgeordneten
gegen das E., weshalb es verabschiedet wurde.
Damit war die formelle Selbstentmachtung des
Parlaments vollzogen u. die Macht Hitlers
etabliert. Der Rechts- u. Verfassungsstaat in
Deutschland war beseitigt.
Bücherverbrennungen: Die B. wurde vom
„Hauptamt für Presse und Propaganda“, das die
NSDAP-beherrschte deutsche Studentenschaft
(DSt) im März 1933 ab den deutschen
Universitäten schuf, zentral organisiert. Am
10.05.1933 sollten an allen Universitäten Bücher
unliebsamer Autoren verbrannt werden, die man
aus den Bibliotheken herausschaffte. Begründet
wurde das mit der angeblichen „Greulhetze des
Judentums im Ausland“. Die „Verbrennungsfeiern“ fanden unter Beteiligung von Rektoren

und Professoren überall nach dem gleichen
Schema statt; die Ansprache hielt meist ein
studentischer Funktionär, in Berlin außerdem
Chef-Propagandist Goebbels persönlich. Es
wurden „12 Thesen wider den undeutsch Geist“
proklamiert, anschließend warf man mit
„Feuersprüchen“ unter Nennung der jeweiligen
Autoren deren Bücher auf einen brennenden
Scheiterhaufen, u.a. Erich Kästner, Heinrich und
Thomas Mann, Karl Marx und Kurt Tucholsky.
Ausbürgerungen: Am 14. Juli 1933 wurde das
„Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen
und die Aberkennung der deutschen
Staatsangehörigkeit“ im Reichs-gesetzblatt
veröffentlicht. Deutsche konnten „der deutschen
Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt werden,
sofern sie durch ein Verhalten, das gegen die
Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk verstößt,
die deutschen Belange geschädigt haben“ (§ 2
des Gesetzes). Bis April 1945 wurden insgesamt
39.006 deutsche Staatsbürger namentlich
ausgebürgert. In den Ausbürgerungslisten, die im
Reichsanzeiger veröffentlicht wurden, finden
sich prominente Oppositionspolitiker und fast die
gesamte geistige Elite der damaligen Zeit. Bereits
die erste Liste vom Aug. 1933 enthält 33 Namen,
u.a. die Autoren Alfred Kerr u. Heinrich Mann,
u. die Politiker Willi Münzenberg (KPD), Phillip
Scheidemann (SPD) u. Otto Wels (SPD).
Schriftleitergesetz: Am 4.10.1933 erlassenes
Gesetz mit dem Ziel, die gesamte deutsche Presse
zum NS-Propagandamittel und
Herrschaftsinstrument zu machen. Das S. erklärte
die Tätigkeit der Redakteure zu einer
„öffentlichen Aufgabe“. In die Berufsliste der
Schriftleiter konnte nur eingetragen werden, wer
die deutsche Reichsangehörigkeit besaß,
„arischer Abstammung“ und nicht mit einer
Person von „nichtarischer Abstammung“
verheiratet war. Das S. erlegte dem Schriftleiter
u.a. die Verpflichtung auf, „aus den Zeitungen
alles fernzuhalten (...) was geeignet ist, die Kraft
des Deutschen Reiches nach außen oder im
Innern, den Gemeinschaftswillen des deutschen
Volkes, die deutsche Wehrhaftigkeit, Kultur oder
Wirtschaft zu schwächen“. Berufsgerichte der
Presse konnten bei Verstößen ein Berufsverbot
aussprechen, das auch durch den Reichsminister
für Volksaufklärung und Propaganda verfügt
werden konnte. Bis zum 1. Jan. 1934 verloren
etwa 1300 Journalisten ihre Arbeit.

AB2: Presse und Propaganda
Im Nationalsozialismus ist die Presse nicht mehr
freie Trägerin der öffentlichen Meinung, sondern
Herrschaftsmittel und Instrument der Staatsführung zur Indoktrination der Bevölkerung.
In der Weimarer Republik wurde mit der
Reichsverfassung von 1919 Meinungsfreiheit als
Individualrecht verbrieft. Pressefreiheit wurde
dabei jedoch nicht explizit erwähnt. Es gab Zeitungsverbote, begründet mit deren extremistischen Republikfeindschaft. Der damals wichtigste Pressekonzern gehörte Alfred Hugenberg,
1927 wurde er zum ersten Medienkonzern
Deutschlands. Der konservativ-völkische Hugenberg-Konzern beförderte ein rechtes Meinungsklima. Bedeutend waren aber auch andere Medienzusammenschlüsse, etwa der des Kommunisten Willi Münzenberg.
Gegen Ende der Weimarer Republik gab es in
Deutschland so viele Zeitungen wie nie zuvor
und auch später nicht mehr. Es hatte sich eine
vielfältige Presselandschaft entwickelt. Im Vergleich zu heute war der Anteil der Parteipresse,
mit etwa 50%, groß. 1932 wurden 4.703 Tagesund Wochenzeitungen mit einer Gesamtauflage
von 25 Millionen gezählt, im Januar 1933 3.400
Tageszeitungen (TZ). Die Zahl der TZ sank bis
1937 auf rund 2.500 und bis Ende 1944 auf 625.
82,5% der täglichen Auflage (Zeitschriften und
Illustrierte zu 100%) gehörten zum NSPressetrust (Amanns), dem dann weltgrößten
Pressekonzern.
Den Anspruch auf Kontrolle und Lenkung der P.
verfolgte die NSDAP schon in der Weimarer
Republik, als sie noch um Medienpräsenz kämpfte. Das NS-Regime hatte drei zum Teil konkurrierende Reichsleiter mit Medienkompetenzen:
Joseph Goebbels für Reichspropaganda, Max
Amann für die gesamte nationalsozialistische
Presse und ihre Verlage, sowie Otto Dietrich als
Reichspressechef.
Schon Ende Februar 1933 wurde die Pressefreiheit durch die Reichsbrandverordnung eingeschränkt. Die systematische Verfolgung von
Journalisten begann (sie wurden etwa in Schutzhaft genommen), Zeitungsunternehmen von SPD,
KPD und Gewerkschaften wurden schnell enteignet. Davon profitierten die NS-Gauverlage,
die ab 1934 von Amann, dem Verleger der Zeitung Völkischer Beobachter, im parteieigenen

Eher-Verlag zu einem NS-Pressetrust zusammengefasst wurden. Die Verlage, welche die NSIdeologie nicht repräsentierten, wurden dem Eher-Konzer einverleibt. Die bürgerlichen Zeitungen in Privathand, die oft – aus Angst oder Überzeugung – Selbstzensur übten, wurden zunächst
weitgehend verschont. Ab April 1935 führten
Anordnungen Amanns, dann Präsident der berufsständischen Reichspressekammer (eine der
sieben Kammern der Reichskulturkammer, deren
Präsident Goebbels war), zur systematischen
Ausschaltung konkurrierender Privatverlage.
Goebbels betonte bereits Mitte März 1933 gegenüber Pressevertretern, die P. solle „instruieren“ und „so fein organisiert (sein), dass sie in
der Hand der Regierung sozusagen ein Klavier
ist, auf dem diese spielen kann“. Er drohte bei
Verstößen gegen Vorgaben, „Mittel und Weg (zu
finden), um mit der Presse fertig zu werden“. Das
Schriftleitergesetz vom Oktober 1933 ermöglichte, dass Journalisten systematisch abgeschaltet
werden konnten. Nur Journalisten „arischer Abstammung“ und solche, die nach NS-Doktrin
Staat und Volk dienten, durften ihren Beruf ausüben. Auch Journalisten, die mit einer Person
„nichtarischer Abstammung“ verheiratet waren,
wurde die Berufsausübung verwehrt. Ab 1935
bildete eine zentrale Reichspresseschule linientreue Journalisten aus. Goebbels hielt täglich eine
Pressekonferenz in Berlin ab. Damit trieb er die
Gleichschaltung der Presse voran. Die Provinzpresse wurde durch fernschriftliche Anweisungen
instruiert. Nachrichteninhalte wurden auch durch
das Deutsche Nachrichtenbüro (das Kürzel DNB
stand im kritischen Volksmund für „Darf nichts
bringen“) und die Nationalsozialistische Parteikorrespondenz (NSK) „betreut“. Ab 1938 wies
Dietrich die Tageszeitungen mittels täglicher
Presseanweisungen an. Er vertrat alle Ministerien
gegenüber der Presse im In- und Ausland.
Insgesamt erreichten die Nationalsozialisten
weitgehend ihr Ziel einer gleichgeschalteten
Presse. Allerdings durfte die bürgerliche Frankfurter Zeitung bis Sommer 1943 gemäßigtkritisch berichten (Auflage zuletzt: 30.000). Ein
gewisses Maß an Meinungsvielfalt und anspruchsvollen Journalismus gab es zum Schluss
nur noch im 1940 gegründeten Wocheblatt Das
Reich (Auflage 1944: 1,5 Mio).

Wahlplakat zum 5. März 1933

AB4: Schriftleitergesetz (4.10.1933)
Joseph Goebbels: Rede vor der deutschen Presse anlässlich der Verkündung des
Schriftleitergesetzes in Berlin
Meine Herren! Die Reichsregierung hat in der Kabinettssitzung vom heutigen Nachmittag das
neue Schriftleitergesetz beschlossen, und ich glaube, wir stehen damit an einem
entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung der öffentlichen Meinung in Deutschland
überhaupt. Ich möchte die Entwicklung, die die öffentliche Meinung in den Monaten, seitdem
die Regierung der nationalsozialistischen Revolution an der Macht ist, kurz skizzieren, um
Ihnen ein Einfallstor zu eröffnen in der Erkenntnis, worum es sich bei diesem
Schriftleitergesetz überhaupt handelt, von welchen Überzeugungen und Ansichten wir
ausgegangen sind und welche Schlüsse wir aus unseren Überzeugungen und Absichten ziehen
mußten. Es bedarf gar keines Beweises, daß eine Regierung, die auf so revolutionärer Weise
wie die gegenwärtige in Deutschland an die Macht gekommen ist, selbstverständlich auch vor
dem Gebiet der Presse nicht haltmachen konnte. Es ist nun nicht an dem, daß wir
Nationalsozialisten mit einem sturen Unverstand der deutschen Presse gegenüberständen. Im
Gegenteil, die Macht der Presse haben wir ja vor allen anderen am eigenen Leibe zu verspüren
bekommen, und es ist uns klar, welches Instrument damit einzelnen Menschen und im
weiteren Gesichtspunkt auch dem Staate in die Hand gegeben werden kann.
Ich möchte mich zuerst darauf beschränken, eine Reihe von Begriffen klarzustellen, Begriffe,
die im alten Staat, den wir überwunden haben, und im neuen Staat, den wir repräsentieren,
eine ganz andere Bedeutung haben und auch haben müssen. Der Begriff der
Meinungsfreiheit wird nicht nur in Deutschland selbst, sondern heute in der ganzen Welt auf
das lebhafteste diskutiert. Und ich glaube nicht zuviel zu sagen, wenn ich behaupte, daß dieser
Begriff in seiner absoluten Überschätzung in der ganzen Welt sehr ins Wanken geraten ist.
Der Glaube, daß es eine Freiheit des Geistes und eine Freiheit der Meinung losgelöst vom
nationalen und vom völkischen Interesse überhaupt geben könne, dieser Glaube ist allgemach
im Rückzug begriffen. Man beginnt nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt
mehr und mehr einzusehen, daß die Freiheit des Geistes und die Freiheit der Meinung
Grenzen finden müssen, wo sie sich mit den Rechten und Verpflichtungen des Volkes und
Staatskörpers zu stoßen beginnen. Wir haben unsere Ansicht über diesen Tatsachenbestand
niemals verheimlicht, sondern schon in den Zeiten unserer Opposition immer wieder zum
Ausdruck gebracht, daß wir es für einen politischen Wahnsinn halten, daß man einzelnen
Individuen die absolute Freiheit des Geistes und der Meinung garantieren wollte und dabei
die Freiheit eines ganzen Volkskörpers immer mehr Schaden nehmen mußte (...).

Auszüge aus dem Schriftleitergesetz
§ 5 Schriftleiter kann nur sein, wer:
1. die deutsche Reichsangehörigkeit besitzt,
2. die bürgerlichen Ehrenrechte und die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter
nicht verloren hat,
3. arischer Abstammung ist und nicht mit einer
Person von nichtarischer Abstammung
verheiratet ist,
4. das 21. Lebensjahr vollendet hat,
5. geschäftsfähig ist,
6. fachmännisch ausgebildet ist,
7. die Eigenschaften hat, die die Aufgabe der
geistigen Einwirkung auf die Öffentlichkeit
erfordert. (...)

§ 14 Schriftleiter sind in Sonderheit verpflichtet,
aus den Zeitungen alles fernzuhalten:

1. was eigennützige Zwecke mit
gemeinnützigen in einer die Öffentlichkeit
irreführenden Weise vermengt,
2. was geeignet ist, die Kraft des Deutschen
Reiches nach außen oder im Innern, den
Gemeinschaftswillen des deutschen Volkes,
die deutsche Wehrhaftigkeit, Kultur oder
Wirtschaft zu schwächen oder die religiösen
Empfindungen anderer zu verletzen,
3. was gegen die Ehre und Würde eines
Deutschen verstößt,
4. was die Ehre oder das Wohl eines andern
widerrechtlich verletzt, seinem Rufe
schadet, ihn lächerlich oder verächtlich
macht,
5. was aus anderen Gründen sittenwidrig
ist. (...)
unterzeichnet: Hitler, Goebbels

AB5 (b): „Bekenntnis zur sozialen Republik“ (gekürzt)
Von Thomas Mann verfasst für die Veranstaltung „Das Freie Wort“
dort verlesen von Kulturminister Grimme
Ich will das Bekenntnis erneuern (...): zur sozialen Republik und zu einer Ueberzeugung, dass
der geistige Mensch bürgerlicher Herkunft heute
auf die Seite des Arbeiters und der sozialen Demokratie gehört.
Als Mensch dieser Art empfinde ich tief das Falsche und Lebenswidrige einer Haltung, die auf
die soziale, die politische und gesellschaftliche
Sphäre hochmütig herabblickt und sie als zweiten
Ranges bezeichnet im Verhältnis zu der Welt der
Innerlichkeit, der Metaphysik, des Religiösen (...)
Das humane Interesse, die humane Leidenschaft,
das Gebundensein an das Problem des Menschen,
die Sympathie mit seinem Los, dies Interesse und
diese Leidenschaft umfassen beide Bereiche, das
des Persönlich-Innerlichen sowohl wie die äusserliche Ordnung menschlichen Zusammenlebens. Ich spreche als Künstler, und auch diese
Form der Vertiefung ins Menschliche, die man
Kunst nennt, ist eine Sache des humanen Interesses, der leidenschaftlichen Anteilnahme am Menschen. Die Kunst war ja immer und wird jederzeit (...) die Einheit nämlich von Leiblichkeit und
Geistigkeit, des natürlichen und des Menschlichen (sein).
(...) das Humane umschliesst beide Welten, die
innere und die äussere, und das Politisch-Soziale
ist eines seiner Bereiche. Wir werden uns den
Willen zu seiner Vermenschlichung und Vergeistigung, seiner Durchdringung mit Form und Vernunft, mit Freiheit und Gerechtigkeit nicht verleiden lassen durch den Vorwurf, eine solche
Angelegentlichkeit sei untergeordnet, irreligiös
und ermangele des metaphysischen Sinnes (...)
In diesem Sinne bin ich Sozialist. Und ich bin
Demokrat in dem einfachen und allgemeinen
Sinn, dass ich an die Unvergänglichkeit von Ideen glaube (...) – der Idee der Freiheit zum Beispiel, die man heute für überwunden erklären und
historisch zum alten Eisen werfen möchte. Sie
sehen, ich spreche von einer Bewegung, die heute in fast allen Ländern Europas spürbar ist und
einen (...) Rückschlag gegen die „liberalen“ Ideen des neunzehnten Jahrhunderts bedeutet.
(...) Wenn hier die philosophisch-modischen
Begriffe des Blutes, des Instinktes, des Triebes
und der Gewalt eingesetzt werden gegen die angeblich abgetanen und abgestorbenen Gedanken
der Freiheit und der Demokratie, so stellt jene

Mischung aus Revolution und Reaktion sich her,
die wir heute so vielfach am Werke sehen. Das
ist es, wogegen mein Demokratismus sich empört.
Diese Naturrevolution tut so, als ob (...) zum
Beispiel, gegen die liberale und soziale Forderung der Völkervereinigung und der wirtschaftlich-politischen Zusammenfassung unseres Erdteils nun durchaus und allein der Begriff der völkischen Bindung und des Nationalismus zu stehen habe. (...) Die antidemokratischnationalistische Bewegung (...) übersieht, dass
(...) ohne (die) seelisch-sittlichen Inhalte, die das
Wort Freiheit birgt, der Mensch nicht auf
menschliche Art zu leben vermag.
Die Bindung an Heimat, Scholle, Vaterland und
Volkskultur ist eine natürliche Gegebenheit, die
in diesem Sinne heilig und unzerstörbar bleibt.
Die nationale Idee hatte ihre heroische Zeit und
diese Zeit ihrer heroischen Sendung war das
neunzehnte Jahrhundert. Sie ist aus diesem Jahrhundert geboren worden und hat sich während
seines Verlaufs in schweren Kämpfen durchgesetzt. Sie war eine revolutionäre Idee, für die man
in Deutschland zeitweise ins Gefängnis kam.
Kämpfend und siegend hat sich die nationale
Idee nach allen Seiten hin (...) verwirklicht und
ausgelebt. Jeder Mensch von Gefühl und
Verstand, auch jeder bessere Politiker, weiss,
dass die Völker Europas heute nicht mehr einzeln
und abgeschlossen für sich zu leben und zu gedeihen vermögen, sondern dass sie aufeinander
angewiesen sind und eine Schicksalsgemeinschaft bilden, die es anzuerkennen und zu verwirklichen gilt.
Auf dieser Ueberzeugung beruht mein Widerstand gegen das, was sich heute in der Welt für
neu und zukünftig ausgibt, und ich glaube zu
wissen, dass dieser Widerstand in Deutschland
viel weiter verbreitet, viel tiefer verankert und
stärker ist, als es im Augenblick den Anschein
hat. Die deutsche Republik muss den Glauben an
ihre Kraft und ihr Recht lernen, sie soll wissen,
wie stark sie im Grunde ist, und welche unerschütterten moralischen und geistigen Kräfte ihr
auch heute zur Seite stehen. Das soziale und demokratische Deutschland, ich bin tief überzeugt
davon, darf vertrauen, dass die gegenwärtige
Konstellation vorübergehend ist und dass die
Zukunft, trotz allem, ihm gehört.

