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Rundfunk
Deutsche!
Ihr wisst seit heute, worum es geht, was
unsere Beweggründe und unsere Absichten
sind. Das Recht äusserster Notwehr und die
Pflicht der Selbsterhaltung zeichnen uns und
euch den Weg vor. Nicht der versprochene
Staat fester und weiser Führung, sondern
eine schreckensvolle Zwangsherrschaft ist
uns zuteil geworden. Tapferkeit, Todesmut
und Können unserer Soldaten sind schändlich
missbraucht, unsere Heimat ist skrupellos
der Not und Zerstörung ausgesetzt worden.
Als Endglied einer vermeidlichen Kette von
Rechtsbeugungen und Rechtbrüchen hat
Hitler in seiner Reichstagsrede vom 25. 4. 1942
alle Deutschen für vogelfrei erklärt, indem
er sich das Recht anmasste, jedes Urteil nach
seinem eigenen Ermessen umzustossen. Er hat
damit einen Tiefstand der Rechtlosigkeit her
aufbeschworen, der im Leben gesitteter Völker
bisher unbekannt war und nicht mehr zu über
bieten ist. Aus dem stolzen Deutschland
des gleichen Rechts für Alle hat er eine ohn
mächtige Zwangsgemeinschaft von Sklaven
gemacht, in der der Bürger nicht mehr die
Möglichkeit hat, sich gegen Unrecht zur Wehr
zu setzen.
Höchste Würdenträger, auch Adolf Hitler
selbst, haben zahllose Verbrechen gegen Leib
und Leben, gegen Eigentum und Ehre began
gen, angeordnet und geduldet. Männer in
hohen Stellungen haben schamlos aus öffent
lichen Mitteln oder aus solchen, die sie ande
ren abgepresst haben, sich bereichert, an
ihrer Spitze des Reiches Hermann Göring! Wir
wollen nicht die deutsche Ehre von solchem
Schmarotzertum besudelt sehen. Wir wollen
nicht geführt werden von Lumpen, die Mein
und Dein nicht unterscheiden, die ihre Stel
lung missbrauchen, um selbst im Kriege ein
üppiges Leben in prunkvollen Räumen zu
führen, während das Volk Not leidet, während
draussen Söhne, Männer und Verlobte kämp
fen und fallen und drinnen der Vernichtungs
wahnsinn des totalen Krieges sich austobt.
Eine abenteuerliche, machthungrige Aussenpolitik hat unser Volk in eine Lage gebracht,
deren Ernst nicht mehr übersehen werden
kann. Die Rücksicht auf den Krieg verbietet
uns, alles beim Namen zu nennen. Aber ihr
wisst oder fühlt, wohin Gewissenlosigkeit und
Wahnwitz uns alle gebracht haben. Lautere
Männer aller Stände und aus allen Gauen
werden von uns berufen, und ihre Namen
euch bekanntgegeben werden, die alles, was
geschehen ist, gewissenhaft prüfen und euch
auch über den Stand der Dinge, den wir vor
fanden, eingehend unterrichten sollen, sobald
die Lage es gestattet.

Eins aber können wir euch jetzt schon sagen:
das Gebäude des Staates, das auf Unrecht,
Willkür, Verbrechen aller Art, Eigennutz, Lüge
aufgebaut wurde, wird niedergerissen werden.
Das Fundament des neuen Staatsbaues wer
den die sicheren Grundlagen des menschli
chen Zusammenlebens bilden, werden Recht
und Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Anstand,
Sauberkeit, Vernunft, Rücksicht aufeinander
und Rücksicht auch auf die von Gott geschaffenen Völker und ihre Lebensinteressen sein.
Wenn wir keinen zweiten November 1918
erleben wollen, so ist der letzte Augenblick
gekommen, diesen Vorsatz in die Tat umzuset
zen. Wir werden schon in den nächsten Tagen
vor aller Öffentlichkeit diejenigen ohne Rück
sicht auf ihre Stellung zur Rechenschaft zie
hen, die für die Verbrechen von Staat und Volk
verantwortlich sind.
Harte Arbeit auf allen Gebieten des Lebens
steht uns bevor. Ein Zaubermittel, die so
frevelhaft herbeigeführte Vernichtung aller
Lebensgrundlagen aufzufangen und allmählich wieder gutzumachen, gibt es nicht. Wir
wollen gemeinsam das Vaterland retten und
reinem Pflicht- und Gemeinschaftsgefüge
wieder zu seinem Recht verhelfen.
Keine Erleichterungen des bürgerlichen Lebens
können wir euch im Kriege und für die Zeit
des Wiederaufbaus in Aussicht stellen. Besinnt
euch, worum das geht! Wofür wollt ihr leben
und sterben? Wofür sollen unsere Soldaten
kämpfen und fallen? Für Recht, Freiheit, Ehre
und Anstand oder für Verbrechen, Terror,
Schmach und Untergang? Nur wenn ihr diese
Fragen recht beantwortet, besteht Hoffnung,
diesen Krieg, der zu einem unseligen zweiten
Weltkrieg geworden ist, in Ehren und so zu
beenden, dass die deutschen Lebensinteressen
gewahrt bleiben.

Wer eine Anklage wegen erlittenen Unrechts
auf dem Herzen hat, erhebe sie selbst oder
durch einen Mann seines Vertrauens an der
Stelle, zu der es ihn treibt. Alle diese Stellen
werden hiermit verpflichtet, die bei ihnen
erhobenen Anklagen an den neuen Reichsminister der Justiz weiterzuleiten, der für
ihre ordnungsmässige unverzügliche Bearbei
tung Sorge zu tragen hat. Jeder wird seinen
Bescheid erhalten. Nur solche Anklagen
werden bearbeitet, die der Anzeigende mit
seinem Namen deckt. Alle anderen wandern
ohne Prüfung dahin, wohin sie gehören:
in den Papierkorb. Ist die Klage berechtigt,
so wird das gesetzlich vorgeschriebene Ver
fahren eingeleitet; aber ebenso wird auch
jeder zur Verantwortung gezogen, der wider
besseres Wissen anklagt: denn wir wollen
es mit der Ehre unserer Mitmenschen und
unseren eigenen Anstandspflichten wieder
ernst nehmen.
Niemand, der ein gutes Gewissen hat, braucht
sich zu fürchten und zu sorgen. Es geht nicht
um die Frage: Parteigenosse oder Volksgenosse. Fort mit diesen Unters chieden, die
artfremd dem deutschen Wesen aufg ep fropft
sind! Es geht nicht um die Frage: SS, SA oder
welche Organisationen auch immer. Es geht
um die Frage: anständig oder unanständig!
Jeder hat seine Pflicht da weiter zu erfüllen,
wo er steht, nur den Gesetzen und den Ver
ordnungen der neuen Amtsgewalt gehor
chend. Das Schicksal unserer schwer kämp
fenden Soldaten hängt davon ab, dass jeder
in der Heimat sein äusserstes hergibt. Ihnen
und unseren geliebten Toten sind wir alles
schuldig. Sie und unsere Verwundeten müssen
allen anderen Sorgen vorangehen.

Aber dieses Ziel ist nicht das allein auss chlaggebende. Entscheidend ist für uns, dass wir die
Entehrung unseres Volkes und die Beschmut
zung unseres guten Namens durch freche
Verbrecher und Lügner nicht weiter dulden.
Denn wenn sie ihr schmutziges Handw erk
weiter betreiben dürften, dann würden nicht
einm al Kinder und Kindeskinder in die Lage
kommen, auf einer sauberen Grundlage das
Vaterland wieder aufzubauen.

Es ist verständlich, dass euch tiefe Erregung
ob dieses endlichen Geschehens packen wird.
Ihr habt, soweit nicht Rücksicht auf den Krieg
es verbietet, von Stund an wieder die Freiheit,
euren Gedanken und euren Gefühlen unbehindert Ausdruck zu geben und euren Gewis
sen folgen zu können. Sorgt selbst dafür, dass
darunter unser geliebtes Vaterland nicht leidet,
denn noch legt der Kriegszustand uns allen
Beschränkungen auf. Es wird dafür gesorgt
werden, dass alles in Recht und Ordnung vor
sich geht, wie das Wohl des Vaterlandes es
verlangt.

Ihr sollt so schnell wie möglich Verbrecher
und Verbrechen erfahren. Ihr werdet selbst
in die Lage versetzt werden, festzustellen,
dass Ungeheuerliches geschehen ist. Aber wir
werden auch dafür sorgen, dass nur gerechte
Bestrafung nach den Gesetzen stattfindet.
Niemand von euch lasse sich zu einer voreiligen Handlung hinreissen; denn über allen
Rachegefühlen steht die Notwendigkeit,
den Staat gleichen Rechts für alle unter einer
gerechten Führung wiederherzustellen.

Die innere Reinigung Deutschlands von
Korruption und Verbrechen, die Wiederherstellung von Recht und Anstand ohne Rück
sicht auf die Person, aber auch ohne jede
Voreingenommenheit gegen Andersdenkende
können nach den stolzen Überlieferungen
unseres Volkes sehr schnell und sehr einfach
vollzogen werden, wenn jeder das seine dazu
beiträgt. Das darf von allen Gutgesinnten
erwartet werden, denn ihr persönliches Glück
hängt von der Wiederherstellung jener Güter
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ab. Das wissen auch sie, welche bisher
leugn en zu können oder zu sollen glaubten.
Die Fesseln der Zwangswirtschaft kann im
Kriege niemand mehr lösen. Wir können und
werden einstweilen nur Vereinfachungen
durchsetzen und Schiebungen zu Leibe gehen,
denen die Zwangswirtschaft den Boden berei
tet hat. Aber wir werden so bald wie möglich
Freiheit und Selbstverwaltung in Wirtschaft
und Familie, in Gemeinde und Staat wiederherstellen. Am ernstesten sieht es auf dem
Gebiete der Aussenpolitik aus. Hier haben wir
mit den Interessen und dem Willen anderer
Völker zu rechnen. Wir wissen noch nicht,
wie sich das Ausland zu uns stellt. Wir haben
handeln müssen aus der Verpflichtung des
Gewissens heraus. Aber wir wollen euch
sagen, was wir an aussenpolitischen Zielen
sehen. Wir Deutschen leben ebenso wenig
wie ein anderes Volk allein auf dieser Welt. Wir
haben uns daher zu unserem eigenen Besten
mit dem Vorhandensein, den Eigenschaften
und Interessen anderer Völker auseinanderz u
setzen. Es ist unsere Überzeugung, dass diese
Auseinandersetzung nicht mit Waffengewalt
erfolgen soll. Je weiter Gott uns gestattet hat,
durch die Gaben des Geistes, die wir ihm ver
danken, die Technik zu entwickeln, desto zer
störender ist der Krieg geworden. Er zerstört
das, auf dessen Errichtung die Gaben des
Geistes angesetzt sind. Er frisst sich schliess
lich selbst auf. Wir wollen daher einen fried
lichen, gerechten Ausgleich, der nun einmal
in dieser Welt vorhandenen Interessengegen
sätze, die viel weniger durch die Menschen
als durch ihre Umwelt bedingt sind. Wir sind
der Überzeugung, dass ein solcher Ausgleich
möglich ist, weil er bei ruhiger Betrachtung
im Interesse aller Völker liegt. Er hat zur Vor
aussetzung, dass die Völker sich gegenseitig
achten und jedem Volke das Recht zubilligen,
selbständig einen Staat zu bilden und zu ver
walten. Die Völker fördern ihre Wohlfahrt und
ihr Seelenheil am besten, wenn sie zusam
menarbeiten und so ihre verschied ena rtigen
Kräfte zu einem grossen harmon ischen, alle
erfreuenden Zusammenklang bringen. Eine
solche Zusammenarbeit wird zu einem mög
lichst ungehinderten Gütertausch führen.
Unter ihm sind die grossen und kleinen Staa
ten seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts
zu Wohlstand und Blüte gelangt. Ihn gilt es,
so bald wie möglich wieder herzustellen.
Dabei wird jeder Vers tändige berücksichtigen,
dass diese Wiederherstellung ohne schwere
Erschütt erung nicht von heute auf morgen
möglich ist. Man wird im Kreise verständiger
Männer aller Völker ergründen müssen, wie
man den sichersten und kürzesten Weg findet, der jeden zur bestmöglichen Erreichung
seiner Lebensinteressen führt, sofern er den
guten Willen zu fleissiger Leistung und zu ver
ständn isvoller Rücksicht auf die Interessen
anderer hat.
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Daher halten wir es für unerlässlich, so
schnell wie möglich weiteren Zerstörungen
und weiterer Vergeudung nationaler Kräfte
jedes Volkes für Werke der Zerstörung ein
Ende zu bereiten. Jeder am Kriege beteiligte
und nicht beteiligte Staat wird ein Unmass
von Schwierigkeiten zu überwinden haben,
um die materiellen Verluste dieses Krieges
auszugleichen.
Eine solche Zusammenarbeit ist nur möglich,
wenn sie auf ein festes System anerkannter
Rechtsgrundsätze gestellt ist. Nicht einmal
ein einfaches Spiel kann ohne Zank zu Ende
geführt werden, wenn nicht jeder Teilnehmer
bestimmte Spielregeln beachtet. Wieviel weni
ger ist das möglich, wenn Völker, die unter
den verschiedensten Bedingungen leben, sich
an der grössten Aufgabe, nämlich dem harmon ischen Ausgleich aller Kräfte, beteilig en
wollen. Wir sind des Glaubens, dass Gott ihn
will, daher erachten wir als bestes Bollw erk für
die Sicherung solcher Spielregeln im Leben
der Völker den Anstand der Gesinn ung, jene
Gewissensverpflichtung, die aus dem religiö sen Bewusstsein allein entspringt. Aber
wir verkennen nicht, dass diese Regeln einer
Formulierung bedürfen und dass die Unvollkommenheit der Menschen es notw endig
macht, sie überdies noch einem Machtschutz
anzuvertrauen. Zu einer solchen Zusammenordnung im kleinen wie im grossen sind wir,
die Selbständigkeit aller Staaten, so wie sie
sich im Laufe der Geschichte entwickelt
haben, anerkennend, bereit. Die möglichst
schleunige Wiederh erstellung geordneter
öffentlicher Haushalte in allen Ländern ist
notwendig, denn ohne diesen Ausgleich kön
nen stabile Währungen nicht bestehen, ohne
sie ist ein geordneter reger Austausch von
Gütern und Leistungen nicht möglich. Wir
werden nicht zögern, diese Notwendigkeiten
in die Tat umzusetzen. Dabei müssen wir
den Gegebenheiten dieses unseligen Krieg es
Rechn ung tragen. Aber wir werden dafür
sorgen, dass, soweit zur Zeit noch fremde
Gebiete besetzt gehalten werden müssen,
den Betroffenen volle Selbstregierung wieder
ermöglicht und die Anwesenheit deutscher
Truppen so wenig lastend wie möglich gemacht wird. Wissen wir doch aus eigener
schmerzvoller Erfahrung, wie tief die Seele
jedes Volkes von der Tatsache berührt wird,
die Soldaten eines anderen Volkes auf der
geheiligten Heimaterde zu sehen.
Wir müssen also, nicht wissend, wie sich
die Welt uns gegenüber stellen wird, den
Kampf weiter führen, wir alle haben viele
bittere Erfahrungen hinter uns. Wir sind
Männer, die es gewohnt waren, unsere Pflicht
auch unter den widerwärtigsten Umständen
zu tun. Wir sind Männer, die ein böses Erbe
übernehmen, ohne über die bisherigen

ungetreuen Verwalter unserer Schicksale
zu schimpfen. Wir wünschen nicht, unsere
eigene Verantwortung dadurch zu mindern
oder uns selbst in ein besseres Licht zu setzen,
dass wir die Schuld auf andere abladen und
andere verunglimpfen. Wir wollen wieder
zur Sprache des gesitteten Anstandes zurück
kehren, wie er in jeder deutschen Familie,
die etwas auf sich hält, als selbstverständlich
gepflegt wird.
So rufen wir auch auf zu tätiger Selbstb es innu ng und zu opferbereiter Zuversicht. Hasset
nicht, helft vielmehr! Vollbringt das grösste:
findet die Seele unseres Volkes wieder.
Gewinnt so die Kraft, noch mehr zu leisten
und unseren tapferen Soldaten zu Lande,
auf dem Meer und in der Luft noch wirksamer
zu helfen. Vereinen wir uns mit ihnen in der
Ruhe des Gewissens, dass kein deutsches
Mannesblut mehr der Ruhmsucht unfähiger
Führung, sondern nur noch der Verteidigung
unserer Lebensinteressen geopfert werden
wird.
Mit Gott für Recht, Freiheit und Sicherung
friedlicher Arbeit.

