AB1: Auszüge aus dem 25-Punkte-Programm der NSDAP
1. Wir fordern den Zusammenschluß aller
Deutschen auf Grund des
Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem
Groß-Deutschland. (...)
3. Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur
Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung
unseres Bevölkerungsüberschusses.
4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse
ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen
Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession.
Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.
5. Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in
Deutschland leben können und muß unter
Fremdengesetzgebung stehen.
6. Das Recht, über Führung und Gesetze des
Staates zu bestimmen, darf nur dem Staatsbürger
zustehen. Daher fordern wir, daß jedes öffentliche
Amt (...) nur durch Staatsbürger bekleidet werden
darf. (...)
7. Wir fordern, daß sich der Staat verpflichtet, in
erster Linie für die Erwerbs- und
Lebensmöglichkeit der Staatsbürger zu sorgen.
Wenn es nicht möglich ist, die
Gesamtbevölkerung des Staates zu ernähren, so
sind die Angehörigen fremder Nationen (NichtStaatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen.
8. Jede weitere Einwanderung Nicht-Deutscher ist
zu verhindern. Wir fordern, daß alle NichtDeutschen, die seit dem 2.08.1914 (...)
eingewandert sind, sofort zum Verlassen des
Reiches gezwungen werden. (...)
18. Wir fordern den Rücksichtslosen Kampf
gegen diejenigen, die durch ihre Tätigkeit das
Gemeininteresse schädigen. Gemeine
Volksverbrecher, Wucherer, Schieber usw. sind
mit dem Tode zu bestrafen (...)
22. Wir fordern (...) die Bildung eines
Volksheeres.
23. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen
die bewußte politische Lüge und ihre

Verbreitung durch die Presse. Um die Schaffung
einer deutschen Presse zu ermöglichen, fordern
wir, daß:
a. sämtliche Schriftleiter und Mitarbeiter von
Zeitungen, die in deutscher Sprache erscheinen,
Volksgenossen sein müssen,
b. nichtdeutsche Zeitungen zu ihrem Erscheinen
der ausdrücklichen Genehmigung des Staates
bedürfen. Sie dürfen nicht in deutscher Sprache
gedruckt werden,
c. jede finanzielle Beteiligung an deutschen
Zeitungen oder deren Beeinflussung durch NichtDeutsche gesetzlich verboten wird, und fordern
als Strafe für Übertretungen die Schließung eines
solchen Zeitungsbetriebes sowie die sofortige
Ausweisung der daran beteiligten NichtDeutschen aus dem Reich.
Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen,
sind zu verbieten. Wir fordern den gesetzlichen
Kampf gegen eine Kunst und Literaturrichtung,
die einen zersetzenden Einfluß auf unser
Volksleben ausübt, und die Schließung von
Veranstaltungen, die gegen vorstehende
Forderungen verstoßen.
24. Wir fordern die Freiheit aller religiösen
Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen
Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeitsund Moralgefühl der germanischen Rasse
verstoßen.
Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines
positiven Christentums, ohne sich konfessionell
an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie
bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist (...)
25. Zur Durchführung alles dessen fordern wir:
Die Schaffung einer starken Zentralgewalt des
Reiches. Unbedingte Autorität des politischen
Zentralparlaments über das gesamte Reich und
seine Organisationen im allgemeinen. (...)
Die Führer der Partei versprechen, wenn nötig
unter Einsatz des eigenen Lebens für die
Durchführung der vorstehenden Punkte
rücksichtslos einzutreten.

Quelle: 25-Punkte-Programm der NSDAP, München, den 24. Februar 1920.

Arbeitsauftrag:
Arbeiten Sie aus dem Text Belege für eine rechtsextreme Ideologie heraus. Eine Übersicht
über die Ideologieelemente finden Sie auf dem Arbeitsblatt. Tragen Sie gefundene Textbelege
in die Tabelle ein.

