Sophie Scholl gegen Joseph Goebbels
„Wollt ihr den totalen Krieg?“
Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast am 18. Februar 1943
[...] Ihr also, meine
Zuhörer, repräsentiert
in diesem Augenblick
die Nation. Und an euch
möchte ich zehn Fragen
richten, die ihr mir mit
dem deutschen Volke
vor der ganzen Welt,
insbesondere aber vor
unseren Feinden, die
uns auch an ihrem
Rundfunk
zuhören,
beantworten
sollt:
Joseph Goebbels
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 Sieg des
deutschen Volkes? Ich frage euch: Seid ihr entschlossen, mit dem Führer in der Erkämpfung des
Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme
auch schwerster persönlicher 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. 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?
Ich frage euch als sechstens: 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 tödlicher Schlag zu versetzen?
Ich frage euch siebtens: 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
Kriegsführung 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 Programm es
gebietet, gerade im Krieg gleiche Rechte und gleiche Pflichten vorherrschen, dass die Heimat die
schwersten 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 Antworten 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. [...]
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!

Fünftes Flugblatt der „Weißen Rose“
Nach einem Entwurf von Hans Scholl und Alexander Schmorell mit Korrekturen von Kurt Huber, Januar 1943
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Aufruf an alle Deutsche!
Der Krieg geht seinem sicheren Ende entgegen.
Wie im Jahre 1918 versucht die deutsche Regierung alle Aufmerksamkeit auf die wachsende UBoot-Gefahr zu lenken, während im Osten die
Armeen unaufhörlich zurückströmen, im Westen
die Invasion erwartet wird. Die Rüstung Amerikas
hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, aber
heute schon übertrifft sie alles in der Geschichte
seither Dagewesene. Mit mathematischer Sicherheit führt Hitler das deutsche Volk in den
Abgrund. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen,
nur noch verlängern! Seine und seiner Helfer
Schuld hat jedes Maß unendlich überschritten.
Die gerechte Strafe rückt näher und näher!
Was aber tut das deutsche Volk? Es sieht nicht
und es hört nicht. Blindlings folgt es seinen Verführern ins Verderben. Sieg um jeden Preis! haben sie auf ihre Fahne geschrieben. Ich kämpfe
bis zum letzten Mann, sagt Hitler - indes ist der
Krieg bereits verloren.
Deutsche! Wollt Ihr und Eure Kinder dasselbe
Schicksal erleiden, das den Juden widerfahren
ist? Wollt Ihr mit dem gleichen Maße gemessen
werden wie Eure Verführer? Sollen wir auf ewig
das von aller Welt gehasste und ausgestoßene
Volk sein? Nein! Darum trennt Euch von dem
nationalsozialistischen Untermenschentum! Beweist durch die Tat, dass Ihr anders denkt! Ein
neuer Befreiungskrieg bricht an. Der bessere Teil

Weiße Rose
In den Jahren 1942/43 verbreitete
die
Münchner
Gruppe „Weiße Rose” sechs
Flugblätter gegen das NSRegime. Den Kern der Gruppe bildeten die Studenten
Hans und Sophie Scholl
(Bild), Alexander Schmorell,
Christoph Probst (19191943), Willi Graf und der
Professor Kurt Huber. Weitere Studenten, Schüler, Lehrer, Professoren, Ärzte, Schriftsteller und Buchhändler hatten losen Kontakt zur „Weißen Rose“. […]
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des Volkes kämpft auf unserer Seite. Zerreißt den
Mantel der Gleichgültigkeit, den Ihr um Euer Herz
gelegt! Entscheidet Euch, ehe es zu spät ist!
Glaubt nicht der nationalsozialistischen Propaganda, die Euch den Bolschewistenschreck in die
Glieder gejagt hat! Glaubt nicht, dass Deutschlands Heil mit dem Sieg des Nationalsozialismus
auf Gedeih und Verderben verbunden sei! Ein
Verbrechertum kann keinen deutschen Sieg erringen. Trennt Euch rechtzeitig von allem, was
mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt!
Nachher wird ein schreckliches, aber gerechtes
Gericht kommen über die, so sich feig und unentschlossen verborgen hielten.
Was lehrt uns der Ausgang dieses Krieges, der nie
ein nationaler war?
Der imperialistische Machtgedanke muss, von
welcher Seite er auch kommen möge, für alle Zeit
unschädlich gemacht werden. Ein einseitiger
preußischer Militarismus darf nie mehr zur Macht
gelangen. Nur in großzügiger Zusammenarbeit
der europäischen Völker kann der Boden geschaffen werden, auf welchem ein neuer Aufbau möglich sein wird. […]
Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses,
Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür
verbrecherischer Gewaltstaaten, das sind die
Grundlagen des neuen Europa.
Unterstützt die Widerstandsbewegung, verbreitet die Flugblätter!

Ab Februar 1943 unternahm die Gruppe nächtliche Aktionen, bei denen sie verschiedene Gebäude in München mit
Parolen wie „Nieder mit Hitler”, „Hitler Massenmörder”
und „Freiheit” beschrifteten. Ebenfalls im Februar 1943
entstand das sechste Flugblatt der Gruppe. Es richtete sich
an die Münchner Studentenschaft und forderte vor dem
Hintergrund der Schlacht um Stalingrad dazu auf, sich vom
nationalsozialistischen System zu befreien. Bei der Verteilung dieses Flugblatts wurden die Geschwister Scholl am
18. Februar 1943 in der Münchner Universität beobachtet
und verhaftet. Sie wurden am 22. Februar zusammen mit
Christoph Probst vom Volksgerichtshof unter Roland Freisler zum Tode verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet. In einem weiteren Prozess wurden Graf, Schmorell
und Huber am 19. April 1943 ebenfalls zum Tode verurteilt-

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/widerstand-im-zweiten-weltkrieg/die-weisse-rose.html
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