
 

Adolf Hitler 
- 

Nationalsozialistische Grundsätze 



 Ich bin deutscher Nationalist. Das heißt, ich 
bekenne mich zu meinem Volkstum. Mein 
gesamtes Denken und Handeln gehört ihm. 
Ich bin Sozialist. Ich sehe vor mir keine 
Klasse und keinen Stand, sondern jene Ge-
meinschaft von Menschen, die blutsmäßig 
verbunden, durch eine Sprache geeint, einem 
allgemeinen gleichen Schicksal unterworfen 
sind. Ich liebe das Volk und hasse nur seine 
jeweiligen Majoritäten, weil ich in ihnen 
ebenso wenig eine Repräsentantin der Größe 
wie des Glückes meines Volkes ersehe. 
 
Die nationalsozialistische Bewegung, die ich 
heute führe, sieht als ihr Ziel die Befreiung 
unseres Volkes innen und außen an. Sie will 
unserem Volke im Innern jene Formen des 
Lebens geben, die seinem Wesen angepaßt 
erscheinen und als Ausdruck dieses Wesens 
ihm selbst wieder zugutekommen. Sie will 
damit das Wesen dieses Volkes erhalten und 
durch planmäßige Förderung seiner besten 
Menschen und besten Tugenden höher zü-
chten. Sie tritt ein für die äußere Freiheit die-
ses Volkes, weil nur unter ihr dieses Leben 
jene Gestaltung zu finden vermag, die dem 
eigenen Volke dienlich ist. Sie kämpft für 
das tägliche Brot dieses Volkes, weil sie das 
Recht des Lebens dieses Volkes verficht. Sie 
kämpft für den notwendigen Raum, weil sie 
die Lebensrechte dieses Volkes vertritt. 
 
Damit versteht die nationalsozialistische 
Bewegung unter dem Begriff Innenpolitik 
die Förderung, Stärkung und Festigung der 
Existenz unseres Volkes durch die Einfüh-
rung von Lebensformen und Lebensgesetzen, 
die dem Wesen unseres Volkes entsprechen 
und seine grundsätzlichen Kräfte zur Auswir-
kung zu bringen vermögen. 
 
Sie versteht unter Außenpolitik die Sicher-
ung dieser Entwicklung durch Erhaltung der 
Freiheit und Beschaffung der notwendigsten 
Voraussetzungen zum Leben. Damit unter-
scheidet sich außenpolitisch die nationalsozi-
alistische Bewegung von den bisherigen bür-
gerlichen Parteien etwa in folgendem: Die 
Außenpolitik der nationalen bürgerlichen 
Welt ist in Wahrheit stets nur eine Grenzpoli-
tik gewesen;  

die der nationalsozialistischen Bewegung 
wird demgegenüber immer eine Raumpolitik 
sein. Das deutsche Bürgertum wird in seinen 
kühnsten Plänen etwa bis zum Zusammen-
schluß der deutschen Nation gelangen, in 
Wirklichkeit aber meist in stümperhaftem 
Grenzregulieren aufgehen. Die nationalsozia-
listische Bewegung wird dem gegenüber 
stets ihre Außenpolitik von der Notwendig-
keit bestimmen lassen, dem Leben unseres 
Volkes den nötigen Raum zu sichern. Sie 
kennt kein Germanisieren oder Verdeut-
schen, wie dies beim nationalen Bürgertum 
der Fall ist, sondern nur eine Ausbreitung des 
eigenen Volkes. Sie wird im unterworfenen, 
sogenannten germanisierten Tschechen oder 
Polen niemals eine nationale oder gar völki-
sche Stärkung erblicken, sondern eine rassi-
sche Schwächung unseres Volkes. Denn ihre 
Nationalauffassung wird nicht bestimmt von 
bisherigen patriotischen Staatsgedanken, als 
vielmehr von völkischen, rassischen Erkennt-
nissen. Damit ist der Ausgangspunkt ihres 
Denkens ein ganz anderer als der der bürger-
lichen Welt. Manches, was dem nationalen 
Bürgertum deshalb als politischer Erfolg der 
Vergangenheit und Gegenwart erscheint, ist 
für uns entweder ein Mißerfolg oder die Ur-
sache eines späteren Unglücks. Und vieles, 
was wir als selbstverständlich ansehen, er-
scheint dem deutschen Bürgertum als unbe-
greiflich oder gar grauenhaft. Dennoch wird 
mich besonders ein Teil der deutschen Ju-
gend aus bürgerlichen Kreisen zu verstehen 
vermögen. Und weder ich noch die national-
sozialistische Bewegung rechnen überhaupt 
damit, aus den Kreise des heutigen tätigen 
politisch-nationalen Bürgertums eine Unter-
stützung zu finden, wohl aber wissen wir, 
daß zumindest ein Teil der Jugend den Weg 
in unsere Reihen finden wird. 
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