
Werter Druide,

erstmal danke für Deine Antwort. Auf alle Punkte Deiner Antwort kann ich jetzt hier nicht 
eingehen, das wäre einfach zu umfangreich. Nur soviel:

Es ist wahr, daß Hitler bei der Machtübernahme einige Kompromisse eingehen mußte; die 
Alternative wäre ein Bürgerkrieg mit ungewissem Ausgang gewesen, der das Deutsche Reich nur 
noch weiter geschwächt hätte. Einer dieser Kompromisse bestand darin, daß Hitler Hjalmar Schacht
als Präsidenten der Reichsbank akzeptieren mußte. Er wurde übrigens noch vor Kriegsbeginn 
entlassen. Das nur am Rande.

Hitlers wirtschaftliches Konzept bestand darin, unabhängig von ausländischen Devisen und dem 
Goldstandard zu werden, wobei das Reich als Folge des Versailler Diktats ohnehin keine 
nennenswerten Goldreserven mehr besaß. Als Sicherung des Geldumlaufes diente die Arbeitskraft 
und der Erfindungsreichtum des Deutschen Volkes (vgl. hierzu Hitlers Rede vor den Borsig-
Arbeitern, 1936). Und mittels fairer Tauschgeschäfte gelang es Hitler nicht nur, weitgehend 
unabhängig vom internationalen Kapital- und Devisenmarkt zu werden, sondern auch gleichzeitig 
die Versorgung des Volkes mit lebensnotwendigen Rohstoffen und anderen Gütern sicherzustellen. 
Dies gelang mit großem Erfolg, obwohl Deutschland neben den drückenden Reparationslasten auch
noch den Verlust aller seiner Kolonien zu verkraften hatte. 

Hinzu kam noch der vor allen Dingen von englischsprachigen J*den organisierte 
Wirtschaftsboykott (vgl. hierzu  den Aufruf vom<span> 24. März </span>1933 im Londoner Dayly 
Express: „J*dea declares War on Germany“ und einen ähnlichen Aufruf seitens des J*dischen 
Weltkongresses vom Juli desselben Jahres). 

Weiterhin wurde die innere wirtschaftliche Autonomie (sprich: Unabhängigkeit vom Ausland) auf 
alle erdenkliche Weise gefördert. Für die Rothschild-Bande der unverzeihlichste „Fehler“, denn nun
konnten sie nicht länger das Deutsche Volk nach Belieben ausplündern. Dies war einer der 
wesentlichen Kriegsgründe gegen das Reich, wenn auch keineswegs der einzige. Allein dies 
widerlegt das ewige Geschwafel von dem „Rothschild-Agenten Hitler“. Die bürgerlichen Weimarer 
Politiker dagegen hatten praktisch nichts getan, um die Deutschen vor der Ausplünderung durch das
internationale Bankkapital zu bewahren. Im Gegenteil!

Man kann daher diese heute auch unter den sogenannten Aufgewachten weit verbreitete 
Argumentation eigentlich nur als durch und durch perfide bezeichnen, obwohl es den meisten 
Vertretern dieser Auffassung wahrscheinlich nicht einmal bewußt ist. Aber so wirkt eben die 
allgemeine Gehirnwäsche. Auch die sogenannte Finanzierung Hitlers durch „die Wallstreet“ liegt 
auf derselben Linie. Eine der grundlegenden Schriften hierzu („De Geldbronnen van het Nationaal-
Socialisme...“ 1933 in Holland erschienen unter dem Namen Sidney Warburg) ist schon seit langem
als Fälschung enttarnt. Dennoch wird dieses Argument immer wieder hochgekocht. 

Entscheidend hierbei ist jedoch, daß die tatsächliche Wirtschaftspolitik des Reiches in krassem 
Gegensatz zu solchen Behauptungen steht. Denn wäre es wirklich so gewesen, wie die Hitlergegner 
es behaupten, hätte sich das zu allererst in der Wirtschaftspolitik des Reiches niederschlagen 
müssen. Man vergleiche hierzu spaßeshalber einmal die Wirtschaftspolitik der BRD, die ja alles 
daran setzt, Deutschland vom Ausland bzw. dem internationalen Finanzkapital abhängig zu machen 
(Stichwort: Globalisierung). Deutlicher kann der Gegensatz nun wirklich nicht sein. Von daher ist es
eigentlich sogar nebensächlich, ob Hitler finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten hat 
oder nicht. Entscheidend ist, was er daraus gemacht hat.



Zwangsläufig kommt an dieser Stelle natürlich das Argument, daß es Hitler nur durch konsequente 
Hochrüstung mit dem Ziel, Deutschland in einen Krieg zu führen, gelungen sei, die Arbeitslosigkeit
in Deutschland zu beseitigen. Aber auch das entspricht nicht den nachprüfbaren Fakten. 

Zwar hatte Hitler mit dem Gesetz vom 16. März 1935 den Wiederaufbau der Reichswehr und die 
Wiederbewaffnung befohlen (man erinnere sich, daß die Reichswehr durch den Versailler-Vertrag 
auf 100.000 Tausend Mann beschränkt wurde und außerdem keine schweren Waffen besitzen 
durfte), aber dies war notwendig, um Deutschland vor den fortgesetzt drohenden militärischen 
Interventionen seiner Nachbarstaaten zu schützen. Aber auch der daraus folgende steigende Anteil 
der Rüstungskosten am Bruttosozialprodukt des Reiches blieb durchaus in einem moderaten 
Rahmen, bzw. überstieg bis auf weiteres keinesfalls die Rüstungsanstrengungen der 
Nachbarmächte, denn für Hitler hatte die Versorgung des Volkes mit Lebensgütern Vorrang. 

Das Gegenbeispiel hierzu war etwa die Sowjetunion, wo es genau umgekehrt war, wo es sogar aus 
diesem Grunde zu Hungersnöten kam, vgl. hierzu etwa den sogenannten „Holodomor“ in den 20er 
Jahren in der Ukraine. Eine solch rücksichtslose Politik gegen die eigene Bevölkerung war im 
Dritten Reich gar nicht denkbar. Nicht umsonst kam es zu den allgemein bekannten 
Begeisterungsstürmen bei der Wiedervereinigung mit Österreich und der Befreiung der 
Sudetendeutschen im Jahre 1938.

Das erst mal nur als kleiner Denkanstoß. Zur sogenannten Hochrüstung des Reiches empfehle ich 
Dir das sehr aufschlußreiche Buch von Generalmajor Gerd Schultze-Rhonhof, das zu diesem 
Thema sehr detaillierte Übersichten bringt. Zu den anderen von Dir angeschnittenen Themen wäre 
auch noch einiges zu sagen. Aber das sollte vielleicht erst mal genügen.

MdG


