
Volksgemeinschaft

Volksgemeinschaft hat sich in der historischen Erinnerung als ein politischer Begriff
festgesetzt, der vor allem mit dem deutschen Nationalsozialismus verknüpft ist.
Wenn es dafür auch gute Gründe gibt, so ist die Behauptung in einem zeitgenössi-
schen maßgeblichen Werk zum nationalsozialistischen Staat doch irreführend, den
Begriff Volksgemeinschaft habe es „im alten Deutschland nicht gegeben“, er sei erst
„geprägt worden und der Geist, den dieses Wort in sich schließt, […] [sei erst] in die
Hirne und Herzen der Deutschen geträufelt worden durch den Mann, der unser aller
Führer ist: durch Adolf Hitler“. Vielmehr war der Begriff bereits zur Zeit der Weima-
rer Republik und zuvor gängig, und zwar keineswegs nur im nationalsozialistischen
oder völkischen politischen Spektrum. Nach 1918 hatte es zeitweilig den Anschein,
als könne die Idee der Volksgemeinschaft zu einem demokratischen Gründungsmy-
thos des postmonarchistischen Deutschland werden. Der Umstand, dass es nicht ge-
lang, den Begriff dauerhaft demokratisch zu besetzen, muss nicht bedeuten, dass
der Versuch aussichtslos war oder notwendigerweise dem Nationalsozialismus in
die Hände spielen musste. Zudem markiert nicht die sogenannte Stunde Null von
1945, sondern das Jahr 1968 die eigentliche Wende der politischen Begriffsverwen-
dung. Erst seit dieser Zeit beschränkt sich die Rede von Volksgemeinschaft auf das
rechtsextreme politische Spektrum.1

Der Begriff Volksgemeinschaft hatte seinen Platz, trotz des politischen Poten-
tials und der faktischen Politisierung, keineswegs nur in der politischen, sondern
gerade auch in der wissenschaftlichen Debatte. Dies gilt nicht nur als Quellenbe-
griff, in der er in der historischen Forschung zum Nationalsozialismus seit Mitte der
1970er Jahre einen zunehmend prominenten Stellenwert hat. Volksgemeinschaft
war vielmehr von Anfang an ein wissenschaftlicher Begriff. Die früheste bekannte
Verwendung entstammt der deutschen Übersetzung einer Schrift John Lockes von
1791. Der Theologe und Philosoph Gottlob August Tittel brachte mit Volksgemein-
schaft die Wortfolge „in any [particular] place, generally“ auf den Punkt, verstand
mit dem Begriff also eine politisch-territorial definierte Menschengesamtheit.2 Unser
Wissen über die Begriffsverwendung im neunzehnten Jahrhundert ist zwar fragmen-
tarisch, doch lässt sich sagen, dass der Begriff vor seiner allmählichen Politisierung
in unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen gebraucht wurde. Er fin-
det sich etwa bei dem romantischen Philosophen und protestantischen Theologen
Friedrich Schleiermacher. Friedrich Carl von Savigny, Begründer der historischen
Rechtsschule in Deutschland, formulierte mit seinem Verständnis der Volksgemein-
schaft als geistiger Grundlage des modernen Staates das Thema, das im Folgenden
häufig variiert wurde.3 Johann Caspar Bluntschli, Hermann Schulze, Wilhelm Dil-
they, Wilhelm Wundt und Ferdinand Tönnies sind weitere Akademiker, die sich des
Begriffs bereits im neunzehnten Jahrhundert bedienten.

Der Bezug des Begriffs Volksgemeinschaft auf Staat und Demos in Verbindung
mit dem Postulat der geistigen Einheit des Volkes weist auf den Ursprung im Um-
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feld von Aufklärung und Romantik hin. Der Begriff bietet dabei mehr als eine Addi-
tion seiner Bestandteile „Volk“ und „Gemeinschaft“. Mit der – wenn auch unter-
schiedlich ausgeprägten – Tendenz, das politische, seiner selbst bewusst geworde-
ne Volk zu beschreiben und zu konkretisieren, erschließt er eine darüber hinaus rei-
chende Bedeutungsfülle. Analog zur Unterscheidung der Klasse an sich und der
Klasse für sich bezeichnet der Begriff Volksgemeinschaft „das Volk für sich“. Mit
der Zusammenführung der gefühlsmäßig aufgeladenen Begriffe Volk und Gemein-
schaft geht ein potenzierter Affektionswert einher, der ins Sakrale weist. Im Allge-
meinen wird Volksgemeinschaft in der konkreten Ausprägung als eine deutsche
Volksgemeinschaft gedacht, eine Tendenz, die in der Wissenschaft weniger ausge-
prägt ist als in der Politik. Gelegentlich ist von anderen Ausprägungen die Rede,
insbesondere von der jüdischen Volksgemeinschaft.

Die Begriffsgeschichten von Volksgemeinschaft, Volk und Gemeinschaft sind
eng miteinander verflochten, was sowohl der Überlappung und Schwammigkeit der
Begrifflichkeiten als auch den gleichartigen geistesgeschichtlichen und politischen
Rahmenbedingungen geschuldet ist. Mit Reinhart Koselleck ist davon auszugehen,
dass Volksgemeinschaft wie andere zwischen Aufklärung und Romantik gestiftete
bildungssprachliche Volkskomposita um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert
in der semantischen Struktur festgeschrieben war und spätestens mit dem Ersten
Weltkrieg auf ein im internationalen Wettstreit befindliches Handlungskollektiv ver-
wies. Damit stand die Idee der Volksgemeinschaft der völkischen Ausdeutung offen.
Wissenschaftler verstanden sie später auch als „tiefsten Ausdruck des Völkischen“.4

„Es giebt keine Volksgemeinschaft der Blauäugigen, der Blondhärigen oder der
Dünnbeine und Plattköpfe“, hielt ein statistisches Werk zur deutschsprachigen
Mehr- und Minderheitsbevölkerung in Europa in der zweiten Hälfte des neunzehn-
ten Jahrhunderts fest. In romantischer Tradition begriff es die Sprache als aus-
schlaggebendes identitätsstiftendes Kollektivmerkmal.5 Das Verständnis der Hinfäl-
ligkeit biologischer Konstituenten der Volksgemeinschaft wurde von der sich Ende
des neunzehnten Jahrhunderts entwickelnden völkischen Publizistik und Wissen-
schaft aufgegeben.

Der Begriff Volksgemeinschaft spielte gerade auch in der völkischen soziologi-
schen und ethnographischen Diskussion deutschsprachiger Minderheiten jenseits
der Reichsgrenzen eine zentrale Rolle, an die das politische, auf territoriale Expan-
sion angelegte supranationale Volksgemeinschaftsverständnis der Nationalsozialis-
ten anknüpfen konnte. Für die Volkswirtschaftslehre wurde vor diesem Hintergrund
vorgeschlagen, sich vom Gegenstand der Volkswirtschaft zu lösen und stattdessen
die übernationale „Volksgemeinschaftswirtschaft“ zum disziplinären Ausgangs-
punkt zu erheben.6 In der Philosophie, der Staats- und Rechtswissenschaft erlangte
der Begriff der Volksgemeinschaft in der Zwischenkriegszeit eine prominente Stel-
lung. Mit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten bot er sich Neuerern in
diesen und anderen Disziplinen an, einen wissenschaftlichen Paradigmenwechsel
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gemäß der veränderten politischen und ideologischen Rahmenbedingungen zu pro-
klamieren.

Dabei geht die völkische Wissenschaft von blauäugigen und plattköpfigen
Volksgemeinschaften aus, auch wenn sich der Stellenwert der Rasse in einzelnen
Beiträgen unterscheidet, und sie mit der generellen Schwierigkeit kämpft, Rasse zu
operationalisieren. Nicht alle Autoren verkürzen so stark wie der Erziehungswissen-
schaftler und Philosoph Ernst Krieck: „Rasse begründet Volksgemeinschaft“. Aber
wenn ein anderer Autor schrieb, die Volkssoziologie werde immer von der Volksge-
meinschaft ausgehen und auf Rassen erst in ihren weiteren Analysen stoßen, um
deren Anteil an der „deutschen Substanz“ zu bestimmen, so verwehrt er sich gleich-
zeitig gegen eine „nicht ‚homogene‘“ Rassenvielfalt und „harte, sprunghafte Kreu-
zungen“ unterschiedlicher Rassen.7

Typischer noch ist die Auflösung des Rassebegriffs im vagen Verweis auf das
Blut. Beispielhaft dafür steht einer der bekanntesten Vertreter der völkischen Wis-
senschaft, der Experte für das sogenannte Auslandsdeutschtum, →Max Hildebert
Boehm. Über den ‚Volkswissenschaftlichen Arbeitskreis‘ unter Leitung des Histori-
kers →Kleo Pleyer, dem neben Boehm auch →Werner Conze und →Theodor Schieder
angehörten, bestehen Verbindungslinien zur nationalsozialistischen Volksgeschich-
te und zur bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung. Volksgemeinschaft sei
ein im „Blut- und Geisterbe“ angelegtes Willensziel völkischer Politik, schreibt
Boehm in seinem Fachlexikon zur Volkstumskunde. Eine wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit der „bluthaften geschichtsträchtigen Volksgemeinschaft“ leistet
Boehm insbesondere in seinem 1932 erschienenen Hauptwerk, „Das eigenständige
Volk: Volkstheoretische Grundlagen der Ethnopolitik und Geisteswissenschaften“.
Boehm spricht hier nicht nur vom Bluterbe, sondern deutet auch aktiven Blutschutz
an: Die Volksgemeinschaft präge „dem einzelnen Volksgenossen eine bestimmte
Haltung auf, die im völkischen Sinn auf Blut und Art hält“. Der romantischen Ver-
engung auf Sprache hat Boehm immerhin die Erkenntnis voraus, dass unterschied-
liche Völker ein und dieselbe Sprache sprechen können.8

Boehm macht zugleich deutlich, wie die völkische Wissenschaft die Volksge-
meinschaft als säkularen Gottesersatz propagierte. Bei ihm ist die Volksgemein-
schaft eine letzte regulative Idee, die nur annäherungsweise aus einer neuen Ver-
knüpfung der Bereiche Herrschaft, Volkstum und Gläubigkeit verwirklicht werden
könne. Sie stünde dem Wunder nahe, lebe im Dunkel des Mysteriums, scheue die
Profanisierung und zittere vor der „verständlerischen“ Analyse. Andere Autoren
sprechen von der Volksgemeinschaft schlichter als „Ziel und Endzweck“, wecken
aber gleichfalls religiöse Assoziationen. Am symptomatischsten hat vielleicht der
SS-nahe Rechtswissenschaftler und spätere bundesdeutsche Management-Vorden-
ker Reinhard Höhn die Verwandlung des Volkes in das Opium der Religion be-
schrieben: „Denn wer in der gemeinsamen Zielrichtung geht und auch opfert und
tut es nicht im Geist dieser Liebe für Volk und Volkstum, den hat der Geist der
Volksgemeinschaft nicht ergriffen, er gleicht einem ‚tönenden Erz‘ und einer ‚klin-
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genden Schelle‘. So führt uns diese Arbeit für die Volksgemeinschaft und das Leben
in der Volksgemeinschaft letzten Endes auf letzte innere Werte zurück und findet
seine Begründung im Religiösen.“9

Die Dreifaltigkeit von Kirche, Staat und Volksgemeinschaft ist ein wiederkehr-
ender Topos, wenn die beiden letzteren auch intensiver diskutiert wurden als ekkle-
siastische Fragen. Der Geschichtsphilosoph Georg Mehlis verstand die Volksgemein-
schaft als die maßgebende Instanz der Sinnstiftung und Gesetzgebung des Dritten
Reichs, während im Bismarckreich der Staat und im Alten Reich die Kirche diese
Funktion erfüllt hätten. Das Schema baut auf dem Gedanken eines gesellschaftli-
chen Fortschritts hin zur Volksgemeinschaft auf. Für Boehm ist die Volksgemein-
schaft neben Kirche und Staat die dritte übergreifende soziologische Kategorie. Da-
bei ist es die – eng mit dem Volkstum als kulturelle Manifestation verbundene –
Volksgemeinschaft, die für die eigentliche Sinnstiftung zuständig ist.10 Bei Boehm
ist Volksgemeinschaft die ausschlaggebende latente Variable hinter den Erschei-
nungen des praktischen Lebens, ein „Leistungsanspruch“ und Idealtyp, dem sich
konkrete Gesellschaften allenfalls prozesshaft anzunähern vermögen, ohne dass er
je innerweltlich erreichbar wäre. Max Weber schwingt – bei allen inhaltlichen Un-
terschieden – mit, nicht zuletzt, wenn Boehm das Wort „Volksvergemeinschaftung“
prägt.11

Der originär nationalsozialistische Standpunkt, der später vor allem geltend ge-
macht wurde, ist jedoch ein anderer: Mit ihm wurde der Anspruch erhoben, Volks-
gemeinschaft ständig und überall – gerade auch über nationalsozialistisch instru-
mentalisierte oder geschaffene Institutionen wie die Winterhilfe, den Arbeitsdienst,
die Hitler-Jugend oder die Deutsche Arbeitsfront – zu verwirklichen. Die Volksge-
meinschaft galt als die zeitliche Verwirklichung der Eigentümlichkeit des zeitlosen
deutschen Volkes oder, in Anlehnung an die Begrifflichkeit Carl Schmitts, als
höchste ‚konkrete Ordnung‘, die sich in vielfältige Teilordnungen wie die oben ge-
nannten Organisationen untergliedere und in diesen praktiziert werde. Neben ge-
sellschaftlichen Organisationen dachte die völkische Wissenschaft auch der nach-
barschaftlichen Lebenswelt die Aufgabe zu, „jedes einzelne Volksglied so einzuzel-
len, dass es ein Zuhause in der Volksgemeinschaft findet“. Ungeachtet der überwie-
gend konkreten Auffassung blieb Volksgemeinschaft auch nach nationalsozialisti-
schem Verständnis zugleich als Ziel oder gar als ‚Hochziel‘ erhalten, nach dem die
Gesellschaft und die als deren Glieder verstandenen Einzelnen zu streben angehal-
ten waren.12

Insbesondere der völkischen Rechtswissenschaft fiel die Aufgabe zu, die volks-
gemeinschaftliche ‚Einzellung‘ zu definieren und über Rechtssetzung und Rechtsan-
wendung Verstöße zu sanktionieren. Bereits in Alfred Rosenbergs 1930 erschiene-
nem Versuch einer rassenphilosophischen Grundlegung des Nationalsozialismus,
im Mythus des 20. Jahrhunderts, erscheint der Begriff Volksgemeinschaft nicht als
positive Sozialutopie, sondern im Zusammenhang mit „In-Achterklärung“ und
rechtlicher Ungleichstellung. Hermann Göring vermeldete im Jahre 1935 in seinem
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Vortrag zur „Rechtssicherheit als Grundlage der Volksgemeinschaft“ vor der →Aka-
demie für Deutsches Recht, der Nationalsozialismus habe dem Prinzip der Acht im
Ausbürgerungsgesetz wieder im alten germanischen Sinne Gestalt gegeben. Rechts-
sicherheit hieß nach Göring, verhindern, „dass in einer Übersteigerung des Rechts
eine Zerstörung des Rechtsempfindens des Volkes eintritt“.13

Die Worte Gemeinschaft und Volksgemeinschaft drangen nach 1933 aus der
Sprache der nationalsozialistischen Propaganda in die Rechtssprache vor, ersteres
als Oberbegriff insbesondere in allgemeine juristische Fachliteratur, letzteres vor al-
lem in die staatsrechtliche Diskussion, in der es bereits zuvor gewisse Verbreitung
gefunden hatte, und in die Sprache des Gesetzgebers. Im Reichsgesetzblatt kommt
der Begriff Volksgemeinschaft zwischen 1933 und 1945 über hundertmal vor und
liegt damit an der Spitze neuer Gemeinwohlbegriffe. Er diente dem Appell an den
Einzelnen und der Rechtfertigung des Eingriffs in seine Rechte. Es standen sich da-
bei zumeist jüngere Juristen, die eine vage, politisch flexible Terminologie befür-
worteten und eher konservative Fachvertreter gegenüber, die die Aufweichung der
Rechtsbegriffe skeptisch betrachteten. Da der Nationalsozialismus eine systemati-
sche Neufassung des Rechts unterließ und sich mit begrenzten Neuerungen, Refor-
men und Ergänzungen begnügte, war mehr noch als die Einführung des Begriffs in
den Rechtsnormen die Methode von Bedeutung, die Rechtsordnung im Prisma des
Gemeinschaftsgedankens zu brechen und aus den fortgeltenden Rechtstexten mit
den üblichen Interpretationshilfen neue, gemeinschaftsethische Ergebnisse zu ex-
trahieren.14

Der Bezugspunkt der Volksgemeinschaft stellte die Grundsätze der institutionell
verankerten subjektiven Rechte des Einzelnen und des Staates als juristischer Per-
son, die die bürgerliche Rechtsgemeinschaft ausmachten, zur Disposition. Da das
Rechtssystem nicht grundsätzlich revolutioniert wurde, konnte der Begriff der
Volksgemeinschaft als terminologische Anpassung zwar im Sinne des traditionellen
Verständnisses der bürgerlichen Rechtsgemeinschaft gebraucht werden, er konnte
aber auch dazu dienen, sich über die entsprechenden Prinzipien hinwegzusetzen.
Radikalere Autoren verwarfen den Begriff der Rechtsgemeinschaft gänzlich, wäh-
rend andere ihn im Sinne einer Volksgemeinschaft umdeuteten, „die sich im Recht
ihre Lebensform gibt“.15

Der prononcierteste Gegner des Rechtsgemeinschafts- und Vertreter des Volks-
gemeinschaftsgedankens war Reinhard Höhn. Die Idee der Volksgemeinschaft er-
schien ihm als die eigentliche Grundlage neuen wissenschaftlichen Denkens. Kriti-
ker wiesen zwar darauf hin, er erläutere den Begriff der Volksgemeinschaft nicht
näher, sondern behaupte nur, sie werde in den Ordnungen des Volkes gelebt und
beschränke sich ansonsten darauf, auszuführen, was die Volksgemeinschaft nicht
sei. Dies unterschied ihn jedoch nicht von anderen Theoretikern der Volksgemein-
schaft einschließlich des besagten Kritikers, der das für die Zunft inhaltlich sympto-
matische Axiom formulierte: „Für unsern Begriff der Volksgemeinschaft gilt nicht
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das viel zitierte Wort des Franzosen E. Renan: ‚Lʼexistence dʼune nation est un plé-
biscite de tous les jours‘“.16

Höhn verwendet den Begriff Volksgemeinschaft als intellektuelles Brecheisen,
um den liberalen bürgerlichen Individualismus, aber auch etatistische Vorstellun-
gen auszuhebeln. Das bedeutet die Propagierung charismatischer Herrschaft: Volks-
gemeinschaft transportiert bei Höhn die totalitären Imperative eines Gemeinschafts-
geistes, die im Prinzip des Führens und Geführtwerdens verwirklicht werden und
den einzelnen Menschen existentiell umfassen. Das Element bürokratischer Herr-
schaft wird klar nachgeordnet: Das geführte Volk werde nicht erst durch den Staat
rechts- und handlungsfähig, sondern sei in sich selbst lebendig und aktionsfähig.
Die Bedeutung des Staates beschränke sich auf seine Funktion im Dienste der
Volksgemeinschaft. Für das Rechtssystem bedeutete dies, dass die Rechtsanwen-
dung kein von der Rechtssetzung getrennter, einer eigenen Logik folgender Bereich
sein konnte, sondern auf die Volksgemeinschaft zurückbezogen werden musste und
damit politischen Opportunitätserwägungen unterlag.17

Die Diskussion der Volksgemeinschaft im Zusammenhang mit dem asymmetri-
schen Komplementärbegriff Führung war in unterschiedlichen Zweigen der völki-
schen Wissenschaft verbreitet. Nicht zuletzt der Doyen der begriffsgeschichtlichen
Forschung, →Otto Brunner, bezeichnete beide – in der Phase seiner Karriere, in der
er sich aktiv zum Nationalsozialismus bekannte – als die politischen Grundbegriffe
des Dritten Reiches.18

Es ist deutlich geworden, dass der Gedanke der Volksgemeinschaft einen dop-
pelten Interpretationsboden im Rechtssystem schuf. Er bot die Möglichkeit, sich
vom Normenstaat zu verabschieden und legitimierte Maßnahmenstaat und Führer-
entscheidungen. Recht wurde so im nationalsozialistischen Sinne beliebig und in-
strumentalisierbar. Zwar legte das herkömmliche Rechtssystem mit seinen Eckpfei-
lern Individuum und Staat gegenüber dem Denken in ‚konkreten Gemeinschaftsord-
nungen‘, innerhalb derer sich das Dasein des Volkes vollziehe, Beharrungskraft an
den Tag. Eine geschützte Sphäre vermochte es aber selbst innerhalb seines eigenen
Rahmens nicht zu sichern. Aus universalem Recht wurde, wie es beispielsweise
Wolfgang Siebert wenig verschleiert zum Ausdruck bringt, eine jederzeit ein-
schränkbare Berechtigung: „Was vom individualistischen Standpunkt aus wesens-
feindliche Beschränkung des Rechtsinhabers darstellte, wird also vom Gemein-
schaftsgedanken her wesensnotwendige Gestaltung des Rechtsinhalts.“ Damit
glaubte Siebert das ‚subjektive Recht‘ überwunden, an seine Stelle sei im Recht der
Volksgemeinschaft die volksgenössische Berechtigung getreten.19

In die Praxis setzte insbesondere die Strafrechtsreform vom 28. Juni 1935 diese
Einschränkung um, indem sie das sogenannte Analogieverbot aufhob und die Ver-
urteilung nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach dem sogenannten
gesunden Volksempfinden ermöglichte. Damit hatte der Nationalsozialismus den
von Reinhart Höhn formulierten Grundsatz, vom Boden der konkreten Volksgemein-
schaft aus das Recht über das Gesetz zu stellen, institutionalisiert.20 Mit den wissen-
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schaftlich erarbeiteten nationalsozialistischen Entwürfen eines ‚deutschen Rechts‘
rückte der Begriff Volksgemeinschaft auch explizit ins Zentrum übergreifender ge-
setzgeberischer Absichten.

Bereits die „Nationalsozialistischen Leitsätze für ein neues deutsches Straf-
recht“, die auf einer Arbeitstagung des Strafrechtsausschusses des Reichsrechtsam-
tes der NSDAP unter dem Reichsleiter und Reichsminister Hans Frank im Frühjahr
1935 erstellt worden waren, machten die Volksgemeinschaft im Haupttext und in
den Erläuterungen neben dem Gedanken der ‚materiellen Gerechtigkeit‘, der einem
liberalen Rechtsformalismus gegenübergestellt wurde, zum zentralen Motiv. Kom-
primiert kommt der Geist dieses Papiers in der Zielbestimmung zum Ausdruck:
„Durch das Strafgesetz wird allen Volksgenossen bekundet, dass der Staat die vor-
behaltlose Erfüllung der Treuepflichten zum Wohl der Volksgemeinschaft verlangt
und dass den Treuelosen die gerechte Strafe treffen wird. Im Strafrecht soll der be-
herrschende Gedanke der Volksgemeinschaft, der Treue, der Pflicht, der Ehre und
der gerechten Sühne, sowie der Übereinstimmung mit dem völkischen Rechts- und
Sittlichkeitsgefühl in höchster Weise verpflichtenden Ausdruck finden.“ Strafrecht-
lich relevante Verfehlungen waren nach diesen Prinzipien Verrat und zogen den
Verlust der „einen unteilbaren Mannesehre“, den Verlust des Rechts und die Aus-
sonderung bis hin zur „völligen Auslöschung des Rechtsbrechers“ nach sich. Die
Prügelstrafe galt als „nicht zumutbar für den, der sie vollziehen soll“. Auch dem
Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches, den das Reichsjustizministerium im
Jahre 1939 vorlegte, galt der Schutz der Volksgemeinschaft als das höchste Rechts-
gut.21

Im Teilentwurf eines „Volksgesetzbuchs der Deutschen“, das an die Stelle des
Bürgerlichen Gesetzbuchs treten sollte, hatte, wie es an zentraler Stelle heißt, jeder
Volksgenosse mit seiner Person und seinem Vermögen der Volksgemeinschaft das
zu geben, was zu ihrem Bestande und Gedeihen nötig war. Als Grundregel sei erste
Pflicht jedes Volksgenossen, seine Kräfte für die Volksgemeinschaft voll einzuset-
zen, und es seien alle Begriffe und Vorschriften so auszulegen und zu handhaben,
dass sie einen möglichst hohen Lebenswert für die deutsche Volksgemeinschaft er-
gäben.22

Im gültigen bürgerlichen Recht war bereits mit dem „Gesetz zur Änderung des
Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten“ vom Oktober 1933 einzelnen Indivi-
dualinteressen die „Rechtssicherheit des Volksganzen“ übergeordnet worden. Im
Sommer 1941 wurde dies mit dem „Gesetz über die Mitwirkung des Staatsanwalts in
bürgerlichen Rechtssachen“ institutionalisiert, durch das die Staatsanwälte befugt
wurden, auch im zivilrechtlichen Bereich die vom Standpunkt der Volksgemein-
schaft im Verfahren und bei der Entscheidung zu berücksichtigenden Umstände
geltend zu machen.23

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Begriff Volksgemeinschaft für die
Theorie und Praxis der nationalsozialistischen Gesellschaft von grundlegender Be-
deutung war. Das abstammungsbezogene supranationale völkische und nationalso-
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zialistische Volksgemeinschaftsverständnis, dem die Grenzen des Deutschen Reichs
widernatürlich erschienen, war eine wichtige Triebkraft für Aufrüstung, Kriegs- und
Rassenpolitik, Bevölkerungsverschiebung und Massenmord. Der Begriff wurde von
der völkischen Wissenschaft verwendet, um ein nationalsozialistisch erwecktes, ge-
prägtes und geführtes Volk zu bezeichnen. Er fängt damit nicht nur den Erlebnis-
charakter des Nationalsozialismus ein, wie er in einer Vielzahl ‚konkreter Ordnun-
gen‘ verwirklicht wurde, sondern hatte darüber hinaus eine sinnstiftende, quasi-re-
ligiöse Funktion. Eine besondere Bedeutung erlangte die Idee der Volksgemein-
schaft in der Rechtswissenschaft und über diese in der nationalsozialistischen
Rechtspraxis. Mit der Volksgemeinschaft wurde die Auflösung verbindlicher Rechts-
normen vollzogen und die vom nationalsozialistischen Maßnahmenstaat geforderte
Willkür im Rechtssystem verankert.

Über die hier beschriebenen Zusammenhänge sollte nicht übersehen werden,
dass Volksgemeinschaft kein ausschließlicher Begriff der völkischen Wissenschaft
ist, sondern vor 1933 und vereinzelt nach 1945 in einem anderen Sinne gebraucht
wurde. Das Wort Volksgemeinschaft lässt sich bis auf eine zeitgenössische Überset-
zung John Lockes zurückführen, und seine Verwendung ist kein hinreichendes In-
diz für völkisches Gedankengut. Um eine solche Zuordnung vornehmen zu können,
bedarf es vielmehr einer konkreten Analyse der Art und Weise der Begriffsverwen-
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