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Volksabstimmunsim Dritten Reich.
BereitsnachderWeimarerVerfassung
konntederReichspräsident
odernach
Volksbegehren
erfolgreichem
eineReichstagsminderheil
einenVolksentschcid
überein abgelehntes
standdieses
cesetzherbeililhren.Der Reichseg;erung
lm DrittenReichwurdedi.se Möguchkeit
nocheesentlich€M.it€rt:
Mit demGesetzvom I 4.7. 1913wurdedie InstitutioneinerVolksabstimmunS
eingefth.t.in derderFühre.dasVolkbefragenkonnte,ob eseinervonihm
getroffenen
odefbeabsichtieten
Maßnahme.
aucheinemGcsctz.zustimmcodcr
war die Gleichewie flir denReichstag.Die
nich!. Die Wahlbe.echtigrng
(sühisen)Stimmencntschicd.tsssab im Dritlcn
Mehrheitder abee-qebenen
Reichdrei deFdigcvolksabstnnmuDgcn:
- em l2.ll 1933stimBten40,6Millionen (95%) dem Austr;tt Deutschlätrds
aus dem Völkcrbundzu. DerAustrinausdemVölkerbunderfolgte,weildie
wolhen.die
AlliicrlendcsWKI die cnrzigeZusageha4näckignichl einhalten
gegeben
dasDikt.t von VeßaillesDeutschland
hatle:NacIdcrAbrüstung
Deulschlands
haitendie Feindmächte
die Verlflichrungzur eiSenen
Abrüstung
übernommen.
Es iluüe lber europaweit
massivaufgerüstet,
bis dic fcindscligen
Nachbdßlaaren
eineUbedegenheit
von l:97 hattenlDa aUeMahnxngen
(vor undnachderEhennungHitleß ztrh Reichskanzler),
Deutschlards
abzurüsten
oderdie Rüstunemitbestimmlen
Waffen(zB Bombcr)enrzustellcD.
s,urden,solltederVölkerbunddie Alliiertenzu.
rundwegzu.ückgewiesen
Fi:haltungihrerVerpflichtunganhalten.Die Staaten
desVölkc$undcsfaDdcn
sichaberdaa nichtbereit.
- am 19.81934stinntcn 38,4Millioncn ünd danit 90% dcm
von 1.81934zu, dDrchdas Reichsk.nzlo ünd
StMisoberhruptges€tz
Reichspräsident
in der PersonHitlers vereirigenwurden.DiesesGesetzdes
Reichstages
war die wohl einschneidensle
Vertässungsändenrng
im Dritten
liejch.sie$urdevon eine.übe^!ältigenden
MehrheilgutgeheißenI
- am l0.l 1938stimn,ten48,8Millionen und dämit 99% ded erfolgten
A.schluß Ost€rr€ichrn dis DeutscheR€ichz!.
wurdestelsals.Nebeniiage"die
Mit def Hauptfrage
bei derVolksabsrimnung
Fragean die Reichsbürger
gestellt:.,GibstDu DeineStimmeab für die
Reichsta8sliste
der NSDAPI" trs ist alsoeineabsichtsvolle
historische
IJngenauigkeir.
wennheutebehauptet
wird. ib DrittenReichseien
demokratische
ElemenLe
nichLzumTragengekommen.
Demenrspricht
eiD

