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Joseph Goebbels am 18.2.1943 im Berliner Sportpalast 

(Auszug aus seiner Rede an die Bevölkerung Deutschlands) 
 

… Ein Volk, das die Stärke besitzt, ein solches Unglück [die Niederlage des deutschen 
Heeres in Stalingrad] zu ertragen und auch zu überwinden, ja, daraus noch zusätzliche 
Kraft zu schöpfen, ist unbesiegbar. Das Gedächtnis an die Helden von Stalingrad soll also 
auch heute bei meiner Rede vor Ihnen und vor dem deutschen Volke eine tiefe 
Verpflichtung für mich und für uns alle sein …  
 

Die Stunde drängt! Sie lässt keine Zeit mehr offen für fruchtlose Debatten. Wir müssen 
handeln, und zwar unverzüglich, schnell und gründlich … 
 

Wir durchleben im Osten augenblicklich eine schwere militärische Belastung. Diese 
Belastung hat zeitweilig größere Ausmaße angenommen …  
 

Über ihre Ursachen wird später einmal zu sprechen sein. Heute bleibt uns nichts 
anderes übrig, als ihr Vorhandensein festzustellen und die Mittel und Wege zu 
überprüfen und anzuwenden bzw. einzuschlagen, die zu ihrer Behebung führen. Es hat 
deshalb auch gar keinen Zweck, diese Belastung selbst zu bestreiten. Ich bin mir zu gut 
dazu, Ihnen ein täuschendes Bild der Lage zu geben, das nur zu falschen Folgerungen 
führen könnte und geeignet wäre, das deutsche Volk in eine Sicherheit seiner 
Lebensführung und seines Handelns einzuwiegen, die der gegenwärtigen Situation 
durchaus unangepasst wäre. Der Ansturm der Steppe gegen unseren ehrwürdigen 
Kontinent ist in diesem Winter mit einer Wucht losgebrochen, die alle menschlichen und 
geschichtlichen Vorstellungen in den Schatten stellt. Die deutsche Wehrmacht bildet 
dagegen mit ihren Verbündeten den einzigen überhaupt in Frage kommenden 
Schutzwall … 
 

Man wird jetzt auch verstehen, warum wir unsere Nürnberger Parteitage so oft unter 
das Signum des Kampfes gegen den Bolschewismus gestellt haben. Wir erhoben damals 
unsere warnende Stimme vor dem deutschen Volk und vor der Weltöffentlichkeit, um 
die von einer Willens- und Geisteslähmung ohnegleichen befallene abendländische 
Menschheit zum Erwachen zu bringen und ihr die Augen zu öffnen für die 
grauenerregenden geschichtlichen Gefahren, die aus dem Vorhandensein des östlichen 
Bolschewismus erwachsen, der ein Volk von fast 200 Millionen dem jüdischen Terror 
dienstbar gemacht hat und zum Angriffskrieg gegen Europa vorbereitete. Als der Führer 
die deutsche Wehrmacht am 22. Juni 1941 im Osten zum Angriff antreten ließ, waren 
wir uns alle im Klaren darüber, dass damit überhaupt der entscheidende Kampf dieses 
gigantischen Weltringens anbrach. Wir wussten, welche Gefahren und Schwierigkeiten 
er für uns mit sich bringen würde. Wir waren uns aber auch klar darüber, dass die 
Gefahren und Schwierigkeiten bei längerem Zuwarten nur wachsen, niemals aber 
abnehmen könnten. Es war zwei Minuten vor zwölf! Ein weiteres Zögern hätte leicht zur 
Vernichtung des Reiches und zur vollkommenen Bolschewisierung des europäischen 
Kontinents geführt. Es ist verständlich, dass wir bei den groß angelegten Tarnungs- und 
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Bluffmanövern des bolschewistischen Regimes das Kriegspotential der Sowjetunion 
nicht richtig eingeschätzt haben. Erst jetzt offenbart es sich uns in seiner ganzen wilden 
Größe. Dementsprechend ist auch der Kampf, den unsere Soldaten im Osten zu 
bestehen haben, über alle menschlichen Vorstellungen hinaus hart, schwer und 
gefährlich. Er erfordert die Aufbietung unserer ganzen nationalen Kraft. Hier ist eine 
Bedrohung des Reiches und des europäischen Kontinents gegeben, die alle bisherigen 
Gefahren des Abendlandes weit in den Schatten stellt. Würden wir in diesem Kampf 
versagen, so verspielten wir damit überhaupt unsere geschichtliche Mission. Alles, was 
wir bisher aufgebaut und geleistet haben, verblasst angesichts der gigantischen 
Aufgabe, die hier der deutschen Wehrmacht unmittelbar und dem deutschen Volke 
mittelbar gestellt ist. Ich wende mich in meinen Ausführungen zuerst an die 
Weltöffentlichkeit und proklamiere ihr gegenüber drei Thesen unseres Kampfes gegen 
die bolschewistische Gefahr im Osten. 
Die erste dieser Thesen lautet: Wäre die deutsche Wehrmacht nicht in der Lage, die 
Gefahr aus dem Osten zu brechen, so wäre damit das Reich und in kurzer Folge ganz 
Europa dem Bolschewismus verfallen. 
Die zweite dieser Thesen lautet: Die deutsche Wehrmacht und das deutsche Volk allein 
besitzen mit ihren Verbündeten die Kraft, eine grundlegende Rettung Europas aus dieser 
Bedrohung durchzuführen. 
Die dritte dieser Thesen lautet: Gefahr ist im Verzuge. Es muss schnell und gründlich 
gehandelt werden, sonst ist es zu spät … 
 

Wir gehören nicht zu jenen furchtsamen Gemütern, die wie das hypnotisierte Kaninchen 
auf die Schlange schauen, bis sie es verschlingt. Wir wollen die Gefahr rechtzeitig 
erkennen und ihr auch rechtzeitig mit wirksamen Mitteln entgegentreten. Wir 
durchschauen nicht nur die Ideologie, sondern auch die Praktiken des Bolschewismus, 
denn wir haben uns schon einmal mit ihnen, und zwar mit denkbar größtem Erfolg, auf 
innerpolitischem Felde auseinandergesetzt. Uns kann der Kreml nichts vormachen. Wir 
haben in einem vierzehnjährigem Kampf vor der Machtübernahme [1919-1933] und in 
einem zehnjährigen Kampf nach der Machtübernahme [1933-1943] seine Absichten und 
infamen Weltbetrugsmanöver demaskiert … 
 

Damit aber ist auch eine unmittelbare akute Lebensbedrohung für alle europäischen 
Mächte gegeben. Man soll nicht glauben, dass der Bolschewismus, hätte er die 
Gelegenheit, seinen Siegeszug über das Reich anzutreten, irgendwo an unseren Grenzen 
haltmachen würde. Er treibt eine Aggressionspolitik und Aggressionskriegführung, die 
ausgesprochen auf die Bolschewisierung aller Länder und Völker ausgeht. 

Papierene Erklärungen, die von Seiten des Kreml … gegen diese nicht zu bestreitenden 
Absichten abgegeben werden, imponieren uns nicht. Wir wissen, dass wir es im Osten 
mit einer infernalischen politischen Teufelei zu tun haben, die die sonst unter Menschen 
und Staaten üblichen Beziehungen nicht anerkennt … 
 

Die europäischen Mächte stehen hier vor ihrer entscheidenden Lebensfrage. Das 
Abendland ist in Gefahr. Ob ihre Regierungen und ihre Intelligenzschichten das einsehen 
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wollen oder nicht, ist dabei gänzlich unerheblich. 
Das deutsche Volk jedenfalls ist nicht gewillt, sich dieser Gefahr auch nur versuchsweise 
preiszugeben ….  
 

Wir wissen damit also, vor welcher geschichtlichen Aufgabe wir stehen. Eine 
zweitausendjährige Aufbauarbeit der abendländischen Menschheit ist in Gefahr. Man 
kann diese Gefahr gar nicht ernst genug schildern … 
 

Wir sähen, wenn wir dieser Gefahr nicht Herr würden, im Geiste schon das Gespenst des 
Hungers, des Elends und einer Millionenzwangsarbeit für das deutsche Volk 
heraufziehen, sähen den ehrwürdigsten Erdteil in seinen Grundfesten wanken und unter 
seinen Trümmern das geschichtliche Erbe der abendländischen Menschheit begraben. 
Das ist das Problem, vor dem wir stehen … 
 

Sollte die stärkste Militärmacht der Welt nicht in der Lage sein, die Drohung des 
Bolschewismus zu brechen, wer brächte dann noch die Kraft dazu auf? (Zwischenrufe 
„Niemand“)  

Die neutralen europäischen Staaten besitzen weder das Potential noch die militärischen 
Machtmittel noch die geistige Einstellung ihrer Völker, um dem Bolschewismus auch nur 
den geringsten Widerstand entgegenzusetzen. Sie würden im Bedarfsfall von seinen 
motorisierten Roboterdivisionen in wenigen Tagen überfahren werden. In den 
Hauptstädten der mittleren und kleinen europäischen Staaten tröstet man sich mit der 
Absicht, man müsse sich gegen die bolschewistische Gefahr seelisch rüsten (Lachen in 
der Halle). Das erinnert verzweifelt an die Erklärungen der Mittelparteien aus dem Jahre 
1932, dass der Kampf gegen den Kommunismus nur mit geistigen Waffen ausgefochten 
und gewonnen werden könne. Diese Behauptung war uns auch damals zu albern, als 
dass wir uns damit auseinandergesetzt hätten. Der östliche Bolschewismus ist nicht nur 
eine terroristische Lehre, sondern auch eine terroristische Praxis. Er verfolgt seine Ziele 
und Zwecke mit einer infernalischen Gründlichkeit, unter restloser Ausschöpfung seines 
inneren Potentials und ohne jede Rücksichtnahme auf Glück, Wohlstand und Frieden 
der von ihm unterjochten Völkerschaften.  
Was wollen England und Amerika tun, wenn der europäische Kontinent im gröbsten 
Unglücksfall dem Bolschewismus in die Arme fiele? Will man Europa von London aus 
vielleicht einreden, dass eine solche Entwicklung an der Kanalgrenze haltmachen 
würde? Ich habe schon einmal darauf hingewiesen, dass der Bolschewismus seine 
Fremdenlegionen auf dem Boden aller demokratischen Staaten bereits in den 
kommunistischen Parteien stehen hat. Keiner dieser Staaten kann von sich behaupten, 
gegen eine innere Bolschewisierung immun zu sein …  
 
Der Bolschewismus pflegt seine Grenzen auch ideologisch und nicht nur militärisch zu 
ziehen, und darin ist eben seine über die Grenzen der Völker hinweg springende Gefahr 
gegeben ... 
 

Ich beanspruche aber als ein verantwortlicher Sprecher des führenden Landes dieses 
Kontinents für mich das souveräne Recht, eine Gefahr eine Gefahr zu nennen, wenn sie 
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nicht nur unser eigenes Land, sondern unseren ganzen Erdteil bedroht … 
 

Deutschland jedenfalls hat nicht die Absicht, sich dieser Bedrohung zu beugen, sondern 
vielmehr die, ihr rechtzeitig und wenn nötig mit den radikalsten Gegenmaßnahmen 
entgegenzutreten. 
Im Zeichen all dieser Überlegungen steht die militärische Belastung des Reiches im 
Osten. Der Krieg der mechanisierten Roboter gegen Deutschland und gegen Europa ist 
auf seinen Höhepunkt gestiegen. Das deutsche Volk erfüllt mit seinen Achsenpartnern 
im wahrsten Sinne des Wortes eine europäische Mission, wenn es dieser unmittelbaren 
und ernsten Lebensbedrohung mit den Waffen entgegentritt. Wir lassen uns nicht durch 
das Geschrei des internationalen Judentums in aller Welt in der mutigen und aufrechten 
Fortführung des gigantischen Kampfes gegen diese Weltpest beirren. Er kann und darf 
nur mit Sieg enden …  
 

Wir sind in diesem Kampf zu der Erkenntnis gekommen, dass das deutsche Volk hier 
seine heiligsten Güter, seine Familien, seine Frauen und seine Kinder, die Schönheit und 
Unberührtheit seiner Landschaft, seine Städte und Dörfer, das zweitausendjährige Erbe 
seiner Kultur und alles, was uns das Leben lebenswert macht, zu verteidigen hat. 

Für diese Schätze unseres reichen Volkstums hat der Bolschewismus natürlich nicht das 
geringste Verständnis, und er würde auch im Bedarfsfalle darauf nicht die geringste 
Rücksicht nehmen. Er tut das ja nicht einmal seinem eigenen Volke gegenüber … 
 

Im Osten wird ein ganzes Volk zum Kampf gezwungen. Hier werden Männer, Frauen, ja 
Kinder nicht nur in die Rüstungsfabriken, sondern auch in den Krieg getrieben … 
 

Die Massen von Panzern, die in diesem Winter unsere östliche Front berennen, sind das 
Ergebnis eines fünfundzwanzigjährigen sozialen Unglücks und Elends des 
bolschewistischen Volkes. Dagegen müssen wir mit entsprechenden Gegenmaßnahmen 
antreten, wenn wir nicht das Spiel als verloren aufgeben wollen. 

Ich gebe meiner festen Überzeugung Ausdruck, dass wir die bolschewistische Gefahr auf 
die Dauer nur niederringen können, wenn wir ihr, wenn auch nicht mit gleichen, so doch 
mit gleichwertigen Methoden entgegentreten. Die deutsche Nation steht damit vor der 
ernstesten Frage dieses Krieges, nämlich der, die Entschlossenheit aufzubringen, alles 
einzusetzen, um alles, was sie besitzt, zu erhalten, und alles, was sie zum späteren Leben 
nötig hat, dazuzugewinnen. Es geht also nicht mehr darum, heute einen hohen 
Lebensstandard auf Kosten unserer Verteidigungskraft gegen den Osten 
aufrechtzuerhalten, es geht vielmehr darum, unsere Verteidigungskraft zu stärken auf 
Kosten eines nicht mehr zeitgemäßen hohen Lebensstandards … 
 

Die geistige Bedrohung, die der Bolschewismus darstellt, ist bekannt; sie wird auch im 
neutralen Ausland nicht bestritten. Über die geistige Bedrohung hinaus aber stellt er 
nun für uns und Europa eine unmittelbare militärische Bedrohung dar. Ihr nur mit 
geistigen Argumenten entgegentreten zu wollen, würde bei den Kreml-Gewaltigen 
wahrscheinlich stürmische Heiterkeit auslösen. Wir sind nicht so dumm und so 
kurzsichtig, den Kampf gegen den Bolschewismus mit derartig unzulänglichen Mitteln 
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auch nur zu versuchen. Wir wollen auch nicht auf uns das Wort angewandt sehen, dass 
nur die allergrößten Kälber sich ihre Metzger selber wählen. Wir sind entschlossen, 
unser Leben mit allen Mitteln zu verteidigen ohne Rücksicht darauf, ob die uns 
umgebende Welt die Notwendigkeit dieses Kampfes einsieht oder nicht. 
Der totale Krieg also ist das Gebot der Stunde. Es muss jetzt zu Ende sein mit den 
bürgerlichen Zimperlichkeiten, die auch in diesem Schicksalskampf nach dem Grundsatz 
verfahren wollen: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass! Die Gefahr, vor der 
wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit 
denen wir ihr entgegentreten. Es ist also jetzt die Stunde gekommen, die 
Glacéhandschuhe auszuziehen und die Faust zu bandagieren.  

Es geht nicht mehr an, das Kriegspotential nicht nur unseres eigenen Landes, sondern 
der uns zur Verfügung stehenden bedeutenden Teile Europas nur flüchtig und an der 
Oberfläche auszuschöpfen. Es muss ganz zur Ausschöpfung gelangen, und zwar so 
schnell und so gründlich, als das organisatorisch und sachlich überhaupt nur denkbar ist. 
Hier wäre eine falsche Rücksichtnahme vollkommen fehl am Orte. Europas Zukunft 
hängt von unserem Kampf im Osten ab. Wir stehen zu seinem Schutze bereit. Das 
deutsche Volk stellt sein kostbarstes nationales Blut für diesen Kampf zur Verfügung. 
Der übrige Teil Europas sollte hierfür wenigstens seine Arbeit zur Verfügung stellen. Wer 
diesen Kampf im übrigen Europa heute noch nicht versteht, wird uns morgen auf den 
Knien danken, dass wir ihn mutig und unbeirrt auf uns genommen haben … 
 

Es geht hier nicht um die Methode, mit der man den Bolschewismus zu Boden schlägt 
sondern um das Ziel, nämlich um die Beseitigung der Gefahr. (Starker lang anhaltender 
Applaus)  

Die Frage ist also nicht die, ob die Methoden, die wir anwenden, gut oder schlecht sind, 
sondern ob sie zum Erfolge führen … 
 

Im übrigen herrscht darüber, wie mir aus ungezählten Briefen aus der Heimat und 
Zustimmungskundgebungen von der Front mitgeteilt wird, im ganzen deutschen Volke 
überhaupt nur eine Meinung. Jedermann weiß, dass dieser Krieg, wenn wir ihn verlören, 
uns alle vernichten würde. Und darum ist das Volk mit seiner Führung entschlossen, 
nunmehr zur radikalsten Selbsthilfe zu greifen. Die breiten arbeitenden Massen unseres 
Volkes machen der Regierung nicht zum Vorwurf, dass sie zu rücksichtslos, sondern 
höchstens, dass sie zu rücksichtsvoll vorgeht … 
 

Arm und reich und hoch und niedrig müssen in gleicher Weise beansprucht werden. 
Jedermann wird in dieser ernstesten Phase unseres Schicksalskampfes zur Erfüllung 
seiner Pflicht der Nation gegenüber angehalten, wenn nötig, gezwungen werden. Wir 
wissen uns auch dabei in voller Übereinstimmung mit dem nationalen Willen unseres 
Volkes. Wir wollen lieber zuviel als zu wenig Kraft zur Erringung des Sieges anwenden. 
Noch niemals ist ein Krieg in der Geschichte der Völker verloren gegangen, weil die 
Führung zuviel Soldaten und Waffen hatte. Sehr viele aber gingen verloren, weil das 
Umgekehrte der Fall war …  
 

Es ist also nicht mehr angebracht, unzeitgemäßen Friedensvorstellungen zu huldigen … 
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Es ist also an der Zeit, den Säumigen Beine zu machen. Sie müssen aus ihrer bequemen 
Ruhe aufgerüttelt werden. Wir können nicht warten, bis sie von selbst zur Besinnung 
kommen und es dann vielleicht zu spät ist. Es muss wie ein Alarmruf durch das ganze 
Volk gehen … 
 

Die Opfer, die der einzelne Bürger dabei zu bringen hat, sind manchmal schwer; aber sie 
bedeuten nur wenig den Opfern gegenüber, die er bringen müsste, wenn er sich zu 
diesen Opfern weigerte und damit das größte nationale Unglück über unser Volk 
heraufbeschwörte. Es ist besser, zur rechten Zeit einen Schnitt zu tun, als zuzuwarten 
und die Krankheit sich erst richtig festsetzen zu lassen. Man darf aber dem Operateur, 
der den Schnitt tut, nicht in den Arm fallen oder ihn gar wegen Körperverletzung 
anklagen. Er schneidet nicht, um zu töten, sondern um das Leben des Patienten zu 
retten … 
 

Die Fleißigen besitzen einen Anspruch darauf, dass, wenn sie zehn und zwölf und 
manchmal vierzehn Stunden täglich arbeiten, sich direkt neben ihnen nicht die 
Faulenzer räkeln und gar noch die anderen für dumm und nicht raffiniert genug halten. 
Die Heimat muss in ihrer Gesamtheit sauber und intakt bleiben. Nichts darf ihr 
kriegsgemäßes Bild trüben … 
 

Auch Luxusrestaurants, deren Aufwand in keinem Verhältnis zum erzielten Effekt steht, 
sind der Schließung verfallen. Es mag sein, dass der eine oder der andere auch während 
des Krieges noch in der Pflege des Magens eine Hauptaufgabe sieht. Auf ihn können wir 
dabei keine Rücksicht nehmen. Wenn an der Front unsere kämpfenden Truppen vom 
Grenadier bis zum Generalfeldmarschall aus der Feldküche essen, so glaube ich, ist es 
nicht zu viel verlangt, wenn wir in der Heimat jeden zwingen, wenigstens auf die 
elementarsten Gebote des Gemeinschaftsdenkens Rücksicht zu nehmen. Feinschmecker 
wollen wir wieder nach dem Kriege werden. Heute haben wir Wichtigeres zu tun, als 
den Magen zu pflegen …  
 

Dem Ausland imponiert nur ein deutscher Sieg! Wenn wir gesiegt haben, wird 
jedermann unser Freund sein wollen. Würden wir aber einmal unterliegen, so könnten 
wir unsere Freunde an den Fingern einer Hand abzählen. …  
 

Wir wollen auch niemanden zu Unrecht anklagen oder Tadel und Vorwurf nach allen 
Seiten verteilen. Wir tun lediglich das, was notwendig ist. Das aber tun wir schnell und 
gründlich. 
Wir wollen lieber ein paar Jahre geflickte Kleider tragen, als einen Zustand 
heraufbeschwören, in dem unser Volk ein paar Jahrhunderte in Lumpen herumlaufen 
müsste. Was sollen heute noch Modesalons, die Licht, Heizung und menschliche 
Arbeitskraft verbrauchen. Sie werden nach dem Kriege, wenn wir wieder Zeit und Lust 
dazu haben, neu erstehen. Was sollen Frisiersalons, in denen ein Schönheitskult gepflegt 
wird, der ungeheuer viel Zeit und Arbeitskraft beansprucht, der für den Frieden zwar 
sehr schön und angenehm, für den Krieg aber überflüssig ist. Unsere Frauen und 
Mädchen werden einmal unseren siegreich heimkehrenden Soldaten auch ohne 
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friedensmäßige Aufmachung gefallen.  

In den öffentlichen Ämtern wird in Zukunft etwas schneller und unbürokratischer 
gearbeitet werden. Es ergibt durchaus kein gutes Bild, wenn dort nach achtstündiger 
Arbeitszeit auf die Minute genau Schluss gemacht wird. Nicht das Volk ist für die Ämter, 
sondern die Ämter sind für das Volk da. Man arbeite also solange, bis die Arbeit erledigt 
ist. Das ist das Gebot des Krieges. Wenn der Führer das kann, so werden auch die Diener 
des Staates das können …  
 

Wenn beispielsweise gewisse Männer und Frauen sich wochenlang in den Kurorten 
herumräkeln, sich dort Gerüchte zutratschen und schwer Kriegsversehrten und 
Arbeitern and Arbeiterinnen, die nach einjährigem, hartem Einsatz Anspruch auf Urlaub 
haben, den Platz wegnehmen, so ist das unerträglich und deshalb abgestellt worden. 
Der Krieg ist nicht die richtige Zeit für einen gewissen Amüsierpöbel. Unsere Freude ist 
bis zu seinem Ende die Arbeit und der Kampf, darin finden wir unsere tiefe innere 
Genugtuung. Wer das nicht aus eigenem Pflichtgefühl versteht, der muss zu diesem 
Pflichtgefühl erzogen, wenn nötig auch gezwungen werden. Hier hilft nur hartes 
Durchgreifen …  
 

Urlaub hat nur der zu beanspruchen, der sonst in seiner Arbeits- oder Kampfkraft 
schwer gefährdet würde. Der Führer hat seit Beginn des Krieges und lange vorher nicht 
einen Tag Urlaub gehabt. Wenn also der erste Mann im Staate seine Pflicht so ernst und 
so verantwortungsvoll auffasst, dann muss das für jeden Bürger und jede Bürgerin des 
Staates eine stumme, aber doch unüberhörbare Aufforderung sein, sich auch danach zu 
richten …  
 

Ich habe deshalb als Ausgleich gegen die eben geschilderten Maßnahmen angeordnet, 
dass die geistigen und seelischen Erholungsstätten des Volkes nicht vermindert, sondern 
vermehrt werden. Soweit sie unseren Kriegsanstrengungen nicht schaden, sondern sie 
fördern, müssen sie auch von Seiten der Staats- und Volksführung eine entsprechende 
Förderung erfahren … 
 

So wie der Führer dem ganzen Volke ein Beispiel gibt, so muss das ganze Volk in allen 
seinen Schichten sich dieses Beispiel auch zum Vorbild nehmen. Wenn er nur Arbeit und 
Sorgen kennt, so wollen wir ihm Arbeit und Sorgen nicht allein überlassen, sondern den 
Teil, den wir ihm abnehmen können, auch auf uns nehmen ... 
 

Ärztliche Atteste werden statt der aufgerufenen Arbeitskraft nicht als vollwertig 
angenommen. Auch eine etwaige Alibi-Arbeit, die man sich beim Mann oder beim 
Schwager oder bei einem guten Bekannten verschafft, um sich unbeaufsichtigt weiter an 
der Arbeit vorbeidrücken zu können, wird von uns mit entsprechenden 
Gegenmaßnahmen beantwortet werden. Die wenigen, die solche Pläne verfolgen, 
können sich damit in der öffentlichen Wertung nur selbst erledigen. Das Volk wird ihnen 
die größte Verachtung zollen. Niemand verlangt, dass eine Frau, die dazu nicht die 
nötigen körperlichen Voraussetzungen mitbringt, in die schwere Fertigung einer 
Panzerfabrik geht. Es gibt aber eine Unmenge von Fertigungen auch in der 
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Kriegsindustrie, die ohne allzu starke körperliche Anstrengung geleistet werden können 
und für die sich eine Frau, auch wenn sie aus bevorzugten Kreisen stammt, ruhig zur 
Verfügung stellen kann. Niemand ist dafür zu gut, und wir haben ja nur die Wahl, hier 
etwas Ganzes zu tun oder das Ganze zu verlieren … 
 

Wer wollte jetzt eine spießige Bequemlichkeit über das nationale Pflichtgebot stellen? 
Wer wollte jetzt noch angesichts der schweren Bedrohung, der wir alle ausgesetzt sind, 
an seine egoistischen privaten Bedürfnisse denken und nicht an die über alledem 
stehenden Notwendigkeiten des Krieges? …  
 

Die deutsche Frau wird das am ehesten verstehen, denn sie hat längst erkannt, dass der 
Krieg, den heute unsere Männer führen, ein Krieg vor allem zum Schutze ihrer Kinder ist. 
Ihr heiligstes Gut wird also in diesem Kriege durch den Einsatz des kostbarsten Blutes 
unseres Volkes beschirmt … 
 

Ich weiß, dass große Teile unseres Volkes dabei schwere Opfer bringen müssen. Ich habe 
Verständnis für diese Opfer, und die Volksführung ist bemüht, diese auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. Aber ein gewisser Rest wird übrig bleiben, der getragen werden muss. 
Nach dem Kriege werden wir das, was wir heute auflösen, größer und schöner denn je 
wieder neu aufbauen, und der Staat wird dazu seine helfende Hand leihen. 

Ich wende mich in diesem Zusammenhang eindringlich gegen die Behauptung, dass mit 
unseren Maßnahmen eine Stilllegung des Mittelstandes oder eine Monopolisierung 
unserer Wirtschaft bezweckt würde. Nach dem Kriege wird der Mittelstand sofort 
wieder in größtem Umfange wirtschaftlich and sozial wiederhergestellt …  
 

Ich bin glücklich, dieses Programm des Sieges (ausgelöst durch das Wort „Sieg“ wurde 
die Rede hier mit starkem Beifall bedacht) einem deutschen Volke vortragen zu dürfen, 
das diese Maßnahmen nicht nur willig auf sich nimmt, sondern sie fordert, und zwar 
dringender, als das je im Verlaufe dieses Krieges der Fall gewesen ist. Das Volk will, dass 
durchgreifend und schnell gehandelt wird. Es ist Zeit! Wir müssen den Augenblick und 
die Stunde nützen, damit wir vor kommenden Überraschungen gesichert sind … 
 

An unserer Seite stehen treue und zuverlässige Bundesgenossen. Das italienische Volk 
wird mit uns unter der Führung seines großen Duce unbeirrt den Weg zum Siege 
fortsetzen. Die faschistische Lehre hat es reif für alle großen Schicksalsproben gemacht. 
In Ostasien fügt das tapfere japanische [Volk] Schlag auf Schlag zu. Drei Welt- und 
Großmächte zusammen mit ihren Verbündeten führen den Kampf gegen die 
plutokratische Tyrannei und die bolschewistische Bedrohung. Was kann uns geschehen, 
wenn wir uns den harten Proben dieses Krieges unterziehen! An der Sicherheit unseres 
Sieges gibt es bei uns keinen Zweifel. Während unsere Fronten im Osten ihre 
gigantischen Abwehrschlachten gegen den Ansturm der Steppe schlagen, rast der Krieg 
unserer U-Boote über die Weltmeere. Der feindliche Tonnageraum erleidet Einbußen, 
die auch durch künstlich noch so hochgeschraubte Ersatz- und Neubauten bei weitem 
nicht wieder wettgemacht werden können. Im Übrigen aber wird der Feind uns kennen 
lernen! Das deutsche Volk ist entschlossen, dem Führer dazu unter Aufbietung all seiner 
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Energien die nötige Möglichkeit zu verschaffen … 
 

Die Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren. Ich 
frage euch: Glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen totalen Sieg des 
deutschen Volkes? 
Ich frage euch: Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch 
dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu 
folgen? 

Zweitens: Die Engländer behaupten, das deutsche Volk ist des Kampfes müde. 
Ich frage euch: Seid ihr bereit, mit dem Führer als Phalanx der Heimat hinter der 
kämpfenden Wehrmacht stehend diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit und 
unbeirrt durch alle Schicksalsfügungen fortzusetzen, bis der Sieg in unseren Händen ist? 

Drittens: Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat keine Lust mehr, sich der 
überhand nehmenden Kriegsarbeit, die die Regierung von ihm fordert, zu unterziehen. 
Ich frage euch: Seid ihr und ist das deutsche Volk entschlossen, wenn der Führer es 
befiehlt, zehn, zwölf, und wenn nötig vierzehn und sechzehn Stunden täglich zu arbeiten 
und das Letzte herzugeben für den Sieg? 

Viertens: Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen 
Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sondern die 
Kapitulation. (An dieser Stelle riefen viele Zuhörer „Niemals“) 
Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und 
radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch vorstellen können? 

Fünftens: Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer 
verloren. Ich frage euch: Ist euer Vertrauen zum Führer heute größer, gläubiger und 
unerschütterlicher denn je? Ist eure Bereitschaft, ihm auf allen seinen Wegen zu folgen 
und alles zu tun, was nötig ist, um den Krieg zum siegreichen Ende zu führen, eine 
absolute und uneingeschränkte?  
(Es folgten minutenlange Beifallsstürme) 
Ich frage euch als sechstes: Seid ihr bereit, von nun ab eure ganze Kraft einzusetzen und 
der Ostfront die Menschen und Waffen zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um 
dem Bolschewismus den tödlichen Schlag zu versetzen? 
Ich frage euch siebentens: Gelobt ihr mit heiligem Eid der Front, dass die Heimat mit 
starker Moral hinter ihr steht und ihr alles geben wird, was sie nötig hat, um den Sieg zu 
erkämpfen? 
Ich frage euch achtens: Wollt ihr, insbesondere ihr Frauen selbst, dass die Regierung 
dafür sorgt, dass auch die deutsche Frau ihre ganze Kraft der Kriegführung zur 
Verfügung stellt und überall da, wo es nur möglich ist, einspringt, um Männer für die 
Front frei zu machen und damit ihren Männern an der Front zu helfen? 
Ich frage euch neuntens: Billigt ihr, wenn nötig, die radikalsten Maßnahmen gegen einen 
kleinen Kreis von Drückebergern und Schiebern, die mitten im Kriege Frieden spielen 
und die Not des Volkes zu eigensüchtigen Zwecken ausnutzen wollen? Seid Ihr damit 
einverstanden, dass, wer sich am Krieg vergeht, den Kopf verliert? 
Ich frage euch zehntens und zuletzt: Wollt ihr, dass, wie das nationalsozialistische 
Parteiprogramm es gebietet, gerade im Kriege gleiche Rechte und gleiche Pflichten 
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vorherrschen, dass die Heimat die schweren Belastungen des Krieges solidarisch auf ihre 
Schultern nimmt und dass sie für hoch und niedrig und arm und reich in gleicher Weise 
verteilt werden? 
 

Ich habe euch gefragt; ihr habt mir eure Antwort gegeben. Ihr seid ein Stück Volk, durch 
euren Mund hat sich damit die Stellungnahme des deutschen Volkes manifestiert. Ihr 
habt unseren Feinden das zugerufen, was sie wissen müssen, damit sie sich keinen 
Illusionen und falschen Vorstellungen hingeben …  
 

Somit sind wir, wie von der ersten Stunde unserer Macht an und durch all die zehn Jahre 
hindurch, fest und brüderlich mit dem deutschen Volk vereint … 
 

Neben mir sitzt Parteigenosse Speer, der vom Führer den geschichtlichen Auftrag 
erhalten hat, die deutsche Rüstungswirtschaft zu mobilisieren und der Front Waffen in 
Hülle und Fülle zu liefern … 
 

Wir verpflichten uns, in unserem Leben und Arbeiten alles zu tun, was zum Siege nötig 
ist. Unsere Herzen wollen wir erfüllen mit jener politischen Leidenschaft, die uns immer 
in den großen Kampfzeiten der Partei und des Staates wie ein ewig brennendes Feuer 
verzehrte. Nie wollen wir in diesem Kriege jener falschen und scheinheiligen 
Objektivitätsduselei verfallen, der die deutsche Nation in ihrer Geschichte schon so viel 
Unglück zu verdanken hat … 
 

In den größten Krisen und Erschütterungen des nationalen Lebens erst bewähren sich 
die wahren Männer, aber auch die wahren Frauen. Da hat man nicht mehr das Recht, 
vom schwachen Geschlecht zu sprechen, da beweisen beide Geschlechter die gleiche 
Kampfentschlossenheit und Seelenstärke. Die Nation ist zu allem bereit. Der Führer hat 
befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg 
geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und der inneren 
Aufrichtung. Wir sehen ihn greifbar nahe vor uns liegen; wir müssen nur zufassen. Wir 
müssen nur die Entschlusskraft aufbringen, alles andere seinem Dienst unterzuordnen. 
Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet die Parole: Nun Volk steh' auf und 
Sturm brich los! 

 

 
Die Rede ist ein Dokument der Zeitgeschichte, deren Urheberrechte 70 Jahre nach dem 
Tod des Redners jeweils erlischt. Joseph Goebbels wurde am 29.10.1897 in Rheydt 
geboren und beging am 1.5.1945 in Berlin Selbstmord. 

 
 


