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Vorwort 

Knapp neun Millionen Mitglieder zählte die NSDAP am Kriegsende. Über 
zehn Prozent der deutschen Bevölkerung des »Großdeutschen Reichs« waren 
folglich Anfang 1945 Parteigenosse. Auf die rund 60 Millionen Wahlberechtigten 
bezogen waren damals sogar rund 15 Prozent aller infrage kommenden Personen 
in der Staatspartei des »Dritten Reiches« organisiert. Ihren Charakter als revolu-
tionäre, zu jedem persönlichen Opfer bereite Kadertruppe, wie von Hitler in 
»Mein Kampf« propagiert, hatte die NSDAP allerdings spätestens mit dem 
Ansturm der rund eineinhalb Millionen »Märzgefallenen« von 1933 verloren. Die 
sogenannten Alten Kämpfer waren von da an nur noch eine Minderheit in einer 
ständig anschwellenden, die gesamte Gesellschaft durchdringenden totalitären 
Staatspartei. Die von Adolf Hitler so gefürchteten Konjunkturritter und Tritt-
brettfahrer dürften ab Mitte 1933 die große Mehrheit der Parteigenossen gestellt 
haben. Jung, zum Teil blutjung waren die »Alten Kämpfer« gewesen, als sie sich 
während der sogenannten Kampfzeit – auch das ist ein Begriff aus dem Wörter-
buch des Nationalsozialismus für die Zeit vor der »Machtergreifung« – der 
»Hitlerbewegung« anschlossen. Deutlich älter waren diejenigen, die nach der 
Märzwahl 1933 und dann noch einmal im Frühjahr 1937 millionenfach in die 
Partei drängten. Die NSDAP war – das ist ein Ergebnis der hier vorgestellten 
Untersuchung und darauf bezieht sich der Titel dieses Buches – eine Partei, die 
sich in der Anfangszeit überwiegend aus »Jungen Kämpfern« und nach ihrer 
Etablierung als Staatspartei des »Dritten Reiches« mehrheitlich aus »Alten 
Opportunisten« zusammengesetzt haben dürfte.  

Keine Partei war jemals erfolgreicher in der deutschen Geschichte. Das gilt 
einerseits rein quantitativ – die NSDAP war personell rund zehn Mal stärker als 
SPD oder CDU in ihren besten Zeiten. Es gilt aber auch, was ihre »Erfolgsbilanz« 
angeht (obwohl man sich scheut, überhaupt von Erfolg zu sprechen). In den 
zwölf Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft wurden Deutschland und 
große Teile Europas stärker verändert als in den 70 Jahren davor und danach. 
Das bezieht sich in erster Linie natürlich auf die Hekatomben von Toten des 
Zweiten Weltkriegs und die Millionen Ermordeten des Holocaust, aber auch auf 
die Veränderung des Erscheinungsbilds praktisch sämtlicher deutscher und vieler 
europäischer Städte als Folge des Bombenkrieges; und nicht zuletzt bezieht es 
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sich auf die tiefgreifenden Veränderungen der deutsche Gesellschaft und der 
deutsche Mentalität. Die Nachwirkungen sind bis heute zu spüren. Die Welt nach 
1945 war durch das Handeln Hitlers und der NSDAP eine andere geworden. 

Über wohl kein historisches Phänomen sind denn auch mehr Bücher gesch-
rieben worden, ist intensiver geforscht worden, als über den Nationalsozialismus. 
Dennoch wissen wir über seine Massenbasis auch heute noch, 70 Jahre nach dem 
Zusammenbruch des NS-Systems, nicht alles, auf jeden Fall nicht genug. Zwar 
hat sich unsere Kenntnis über die Wähler der NSDAP seit den 1980er Jahren 
entscheidend verbessert. Über die Mitglieder dieser »absolutistischen Massen-
integrationspartei« (Neumann (1956[1932])) hingegen wissen wir noch immer 
vergleichsweise wenig. Es ist nicht einmal zweifelsfrei bekannt, wie viele Mi-
tglieder die NSDAP insgesamt hatte, wie viel Personen jemals in die Partei 
eintraten, wie viele sie wieder verließen, wer diejenigen waren, die zu irgendeinem 
Zeitpunkt austraten und dann wieder eintraten usw. Wir wissen auch so gut wie 
nichts über die mehr als eine halbe Million zählenden sudetendeutschen und noch 
immer nicht genug über die etwa gleich hohe Zahl österreichischer Partei-
mitglieder oder die Parteigenossen, die in der Freien Stadt Danzig oder dem 
ebenfalls unter Völkerbundsmandat stehenden Saargebiet lebten. Wenig wissen 
wir auch über die Parteieintritte in Zeiten der Aufnahmesperre und immer noch 
nicht genug über die Frauen, die sich vor und nach der »Machtergreifung« der 
Partei anschlossen. Diese Forschungslücken wenigstens ein Stück weit aufzu-
füllen, ist Ziel dieses Sammelbandes. 

Die meisten der heutigen Deutschen, selbst die historisch Interessierten, 
wissen wenig oder gar nichts darüber, dass ab dem 1. Mai 1933 die Partei nicht 
mehr für die Allgemeinheit zugänglich war. Bis 1937, formal sogar bis 1939, und 
dann wieder ab 1942 gab es eine relativ strikt gehandhabte Aufnahmesperre. Nur 
noch bestimmte, eng definierte Personenkreise durften überhaupt der Partei 
beitreten; dies führte beispielsweise dazu, dass 1934 die Zahl der Parteiaustritte 
die Beitritte überstieg und die NSDAP in diesem Jahr im Saldo einen 
Mitgliederverlust zu verzeichnen hatte. Auch damit beschäftigt sich der vor-
liegende Band. Die Verfasser sind, mit drei Ausnahmen, Mitglieder meiner seit 
2012 bestehenden Forschergruppe, die sich der Sisyphusarbeit widmet, mehrere 
sehr große Stichproben aus der NSDAP-Zentralkartei zu ziehen, aufzubereiten 
und zu analysieren. 

Denn wie durch ein Wunder hat diese ursprünglich rund 20 Millionen 
Mitgliedskarten enthaltende Kartei den Krieg überlebt. Tatsächlich handelte es 
sich sogar um zwei getrennte Mitgliederkarteien, die bei der Reichsleitung in 
München geführt wurden. Die eine, die sogenannte Reichskartei, war von Anfang 
an alphabetisch aufgebaut; die andere, die sogenannte Gaukartei, war, wie der 
Name sagt, zunächst nach den jeweiligen Parteigauen, und innerhalb der Gaue 
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nach Ortsgruppen und dann erst alphabetisch gegliedert. Jeder, der sich irgend-
wann einmal der NSDAP als Mitglied angeschlossen hatte, war in beiden 
Karteien verzeichnet. Nach dem Krieg wurde die Gaukartei – aus historischer 
Sicht bedauerlich – zu Entnazifizierungszwecken ebenfalls rein alphabetisch um-
sortiert. Beide Karteien haben das Kriegsende allerdings nicht unbeschädigt über-
standen: Die Bestände der Reichskartei sind nur noch zu knapp 45 Prozent 
erhalten, die der Gaukartei zu rund 78 Prozent. Anhand der (unvollständigen) 
Überschneidungen zwischen beiden Karteien lässt sich jedoch berechnen, dass 
trotz der teilweisen Zerstörung des Bestandes rund 90 Prozent aller jemals in die 
Partei eingetretenen Personen auch heute noch in zumindest einer dieser beiden 
zentralen Mitgliederkarteien aufgeführt sind.  

Insgesamt handelt es sich um rund zwölf Millionen Mitgliedskarten, die den 
Krieg überlebt haben und heute im Bundesarchiv in Berlin lagern. Auf den 
Karten selbst sind über 20 Personenmerkmale notiert, vom Vornamen und Fa-
miliennamen über den Geburtsort, den Wohnort, die Ortsgruppe, der man 
angehörte, den Gau, zu dem diese Ortsgruppe zählte bis zum Beruf und mög-
lichen akademischen Graden. Ferner sind Informationen über einen möglichen 
Parteiaustritt, einen Wiedereintritt, ein Ausscheiden durch Tod oder durch 
Ausschluss aus der Partei verzeichnet sowie eine mögliche neue Wohnadresse, 
ein neuer Wohnort und gegebenenfalls eine neue Gauzugehörigkeit. Was be-
dauerlicherweise nicht auf den Karten verzeichnet ist, sind sozialhistorisch so 
wichtige Informationen wie die Konfessionszugehörigkeit, die Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft oder eine frühere Parteizugehörigkeit. Durch die erst im 
Verlaufe des Projekts geschaffene Verbindung der auf den Karteikarten 
verzeichneten individuellen Merkmale mit geburts-, wohnorts- und ortsgrup-
penbezogenen Informationen ist es beispielsweise möglich, über die auf den 
Karteikarten verzeichneten Angaben hinaus zu bestimmen, ob die Mitglieder aus 
überwiegend katholischen oder evangelischen Gemeinden stammten, ob aus 
früher sozialdemokratisch oder kommunistisch orientierten Orten weniger Ar-
beiter als im Durchschnitt zur NSDAP stießen oder ob sich die Partei in Orten 
mit einer starken »rechten« politischen Tradition schneller und besser etablieren 
konnte als in den anderen Traditionsgebieten etc. 

Natürlich lassen sich 12 Millionen Mitgliedskarten, die zu einem großen Teil 
nur handschriftlich ausgefüllt sind, und das auch in vielen Fällen nicht in der uns 
heute geläufigen lateinischen, sondern in der damals vorherrschenden Sütterlin-
schrift, unmöglich in ihrer Gesamtheit auswerten. Man ist gezwungen, mit 
Stichproben zu arbeiten, um sich überhaupt der Datenfülle in adäquater Weise 
nähern zu können. Die in diesem Band versammelten Beiträge stützen sich mit 
drei Ausnahmen, den Lokalanalysen über München und einige weitere frühe 
Ortsgruppen sowie die rheinhessischen Nachbargemeinden Oppenheim und 
Nierstein, auf mehrere miteinander kombinierte, insgesamt fast 50.000 Fälle 
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enthaltende Stichproben aus den beiden Mitgliederkarteien der NSDAP. Um 
auch Jahre untersuchen zu können, in denen die NSDAP-Eintritte nur sehr 
spärlich ausfielen, das sind vor allem die Jahre 1925–1929 nach der Neugründung 
der Bewegung und die Jahre der Schließung der Partei ab Mitte 1933, wurden 
(erstmals überhaupt aus beiden Karteien) neben zwei proportionalen Stichproben 
für die Jahre vor und nach der »Machtergreifung« auch mehrere disproportionale 
Stichproben gezogen, in denen die mitgliedermäßig dünn besetzten Jahre 
überdurchschnittlich stark vertreten sind. Auf diese Weise ist es möglich, auch 
für diese Jahre repräsentative Aussagen zu machen. Das Kapitel über Österreich, 
das Gerhard Botz zu diesem Buch beigesteuert hat, basiert auf einer eigenen, von 
ihm in den 1980er Jahren gezogenen Sonderstichprobe von österreichischen 
Parteigenossen mit über 5.000 Fällen.  

Insgesamt liefert der vorliegende Band einen breiten Überblick über die 
Datengrundlage, die Auswertungsprobleme, die Beitrittsmodalitäten und über 
bisher nicht oder nicht intensiv genug behandelte Aspekte der NSDAP-
Mitgliederforschung. Er gliedert sich in vier Teile, nämlich in I. vier Kapitel über 
(a) die Frage, wie man Nationalsozialist wurde und wer nicht in die Partei aufge-
nommen wurde (Falter), (b) über allgemeine und (c) spezielle Erklärungsmodelle 
zum Beitritt in die NSDAP und zu den Motiven, die Partei wieder zu verlassen 
(Falter, Meßner) und (d) eine kritische Darstellung des bisherigen Forschungs-
stands (Falter); in Teil II. finden sich Ausführungen über (a) die Stich-
probenziehung und (b) den Datensatz (Khachatryan/Meßner); Teil III. befasst 
sich mit Untersuchungen zur Mitgliedschaft der NSDAP im Kerngebiet des 
Deutschen Reiches, in denen (a) gefragt wird, wie viele Parteimitglieder es über-
haupt zu welchem Zeitpunkt gab (Falter/Khachatryan); ferner wird hier (b) auf 
empirischem Wege eine Typologie von NSDAP-Parteimitgliedern ermittelt 
(Khachatryan), (c) der Einfluss der politischen Tradition auf die NSDAP-Beitritte 
analysiert (Röckl), werden (d) Eintritte in Zeiten der Aufnahmesperre (Otto) und 
(e) die zahlreichen Austritte aus der NSDAP untersucht (Meßner), wird schließ-
lich (f) ein näherer Blick auf die relativ seltene Spezies von Frauen als Mitglieder 
in der NSDAP geworfen (Schley); Teil IV. geht abschließend auf regionale und 
lokale Sonderaspekte ein, nämlich (a) die recht zahlreichen sudetendeutsche 
NSDAP Mitglieder, die mit den österreichischen und reichsdeutschen Mit-
gliedern verglichen werden (Hertlein); ferner werden (b) NSDAP-Mitglieder aus 
den angegliederten Reichsgebieten Saarland und Danzig-Westpreußen untersucht 
(Stroppe), werden (c) die Mitglieder der DAP und der noch sehr jungen NSDAP 
in München und einigen weiteren sehr frühen Ortsgruppen verglichen (Böhm), 
wird (d) die Entwicklung der Münchner NSDAP-Mitgliedschaft während der 
Zwanzigerjahre analysiert (Böhm/Falter) und (e) in einer auf Entnazifizierungs-
akten basierenden Lokalstudie zweier kleinerer rheinhessischer Gemeinden 
gefragt, welche örtlichen Strukturen das Mitgliederwachstum der NSDAP 
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begünstigten und hemmten (Neumann); eine Analyse der österreichischen 
NSDAP-Mitglieder und einiger nur für den Sonderfall Österreich geltender 
Aufnahmemodalitäten durch den Wiener Zeithistoriker Gerhard Botz schließt 
den Band ab. 

Natürlich ist es nicht möglich, im Rahmen eines solchen Buches alle denk-
baren Fragestellungen zu diesem wichtigen Untersuchungsgebiet zu behandeln. 
Das ist einer in Arbeit befindlichen Monographie des Herausgebers vorbehalten, 
die im Verlaufe des nächsten oder übernächsten Jahres erscheinen soll. Ohne die 
Mitarbeit der am Sammelband als Autoren beteiligten Projektmitarbeiter und 
vieler weiterer wissenschaftlicher Hilfskräfte wäre es nicht möglich gewesen, die 
umfangreichen Datensätze in auswertbarer Form aufzubereiten und den Sammel-
band so zu gestalten, wie er nun vorliegt. Namentlich waren das Eva Diegelmann, 
Lisa Klagges, Hannah Weber und Michael Cattarius sowie Hans-Peter Schreiber. 
Ihnen allen sei neben den ebenfalls am Projekt beteiligten Autoren der Beiträge 
des Sammelbandes hier gedankt, ebenso wie der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, dem Land Rheinland-Pfalz und der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
ohne deren Unterstützung dieses Forschungsprojekt nicht hätte realisiert werden 
können. Ein besonderer Dank schließlich gilt Armin Nolzen von der Ruhr-
Universität Bochum, der sich der Mühe unterzog, die einzelnen Kapitel zu lesen 
und wo nötig wertvolle Hinweise zur Korrektur und zur Ergänzung zu geben. 
Ihm verdanken wir nicht nur viele Hinweise darauf, wie wir es besser machen 
konnten, sondern auch manchen Verweis auf die neuere Literatur zum Thema. 
Jürgen Hotz vom Campus Verlag endlich war nicht nur ein verständnisvoller und 
großzügiger Begleiter dieses Unternehmens, sondern er erfüllte auch das, was 
heute im Verlagswesen immer seltener wird, nämlich die Rolle eines kundigen 
und konstruktiven Lektors. Auch ihm sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 
 
Mainz, im Juni 2016 
Jürgen W. Falter 
 





  

Wer durfte NSDAP-Mitglied werden und wer 
musste draußen bleiben? 

Jürgen W. Falter 

Der NSDAP konnte keineswegs zu allen Zeiten jeder, der wollte, beitreten. Denn 
ab Mai 1933 wurden für einige Jahre mit ganz wenigen Ausnahmen keine neuen 
Mitglieder mehr aufgenommen. Die Ausnahmen waren streng definiert, auch 
wenn nicht immer konsequent nach den häufig wechselnden Aufnahmeregeln 
verfahren wurde. Erst 1937 wurde die Partei wieder für einen breiteren Interes-
sentenkreis geöffnet, stand aber auch da keineswegs allen offen, zumindest 
formell nicht. Aufnahme sollten nur überzeugte, verdiente Nationalsozialisten, 
die sich in Untergliederungen der Partei bewährt hatten, finden. Für alle geöffnet 
wurde die Partei lediglich wieder zwischen 1939 und 1942, um dann erneut umso 
konsequenter geschlossen zu werden. Dahinter stand die Idee, die NSDAP müsse 
eine Kaderorganisation überzeugter, in der Wolle gefärbter Nationalsozialisten 
bleiben, auch wenn im »Dritten Reich« zunächst die Zielvorgabe von fünf und 
später von zehn Prozent der Bevölkerung galt, die maximal in die Partei aufzu-
nehmen seien. Parteisäuberungen gab es im Gegensatz zur KPdSU bis 1945 
keine, auch wenn es immer wieder zu Ausschlüssen aufgrund von Vergehen, 
nicht gezahlten Beiträgen oder völligem Desinteresse an der Parteiarbeit kam. 

Allerdings übersteigt die Zahl der freiwilligen Austritte die Zahl der un-
freiwilligen Ausschlüsse bei weitem: Rund 760.000 Personen, die irgendwann – 
schwerpunktmäßig vor 1933 – in die NSDAP eingetreten waren, verließen die 
Partei auch wieder, überraschend viele davon auch noch während des »Dritten 
Reiches«. Für die Analyse der sozialen Zusammensetzung der NSDAP ist es 
daher von großer Bedeutung, wann wer in die Partei durfte und wer von der 
Mitgliedschaft ausgeschlossen war. Aufgrund dieses Wechsels von Kontingen-
tierung, gezielter Steuerung und völliger Öffnung ist es notwendig, bei der 
Analyse der Parteieintritte die sich wandelnden Aufnahmenormen und die Ab-
weichungen davon nachzuzeichnen, um grobe Fehleinschätzungen des sozialen 
Wandels innerhalb der NSDAP in den zwanzig Jahren seit ihrer Neugründung 
im Jahre 1925 zu vermeiden. 
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1. Aufnahmeregeln, Austritte, Parteiausschlüsse und 
Wiedereintritte 

Das Aufnahmeverfahren erfolgte nach strengen Regeln, auf deren Einhaltung 
sorgsam geachtet wurde. So war es unabdingbar, zur Einleitung der Aufnahme-
prozedur persönlich ein Aufnahmeformular auszufüllen, zu unterzeichnen und 
bei der zuständigen Ortsgruppe abzugeben. Der Ortsgruppenleiter musste dann 
auf dem Antragsformular seine Zustimmung dokumentieren und dieses über die 
Kreis- und Gauleitung zum Hauptquartier der Partei in München senden. Jede 
dieser Stellen, vom Ortsgruppenleiter angefangen, konnte Einspruch gegen die 
Mitgliedschaft des Antragstellers in der Partei erheben (Berlin Document 
Center 1947: 9f.).  

Spätestens ab 1932 »wurde auf eine genaue Einhaltung des Dienstweges strengstens 
geachtet. Bis zum Jahre 1932 war es für die Ortsgruppe möglich, direkt mit dem Gau und 
in einzelnen Fällen sogar mit der Reichsleitung in München in Mitgliedschaftsange-
legenheiten schriftlich zu verkehren; von diesem Zeitpunkt ab jedoch war der vorge-
schriebene Weg Ortsgruppe, Kreis, Gau, Reichsleitung und auf demselben Wege zurück« 
(Bayern 1947: 254). 

Dabei wurde vom Zeitpunkt der Neubegründung der Partei an ein einheitliches 
Antragsformular verwendet, das im Laufe der Jahre gewisse Modifikationen 
erfuhr. So war die Zugehörigkeit zu »Geheimbünden« anfangs nicht auf den 
ausgegebenen Antragsformularen enthalten, wurde aber um die Jahreswende 
1927/28 eingeführt und 1934 durch den Ausdruck »Logen« ergänzt (ebd.: 257). 
Ab 1937 wurde als »Anlage zum Antrag auf Aufnahme in die National-
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei« überdies verlangt, einen ausführlichen 
zweiseitigen Fragebogen auszufüllen, wo auch nach den Eltern, dem Ehegatten, 
der Angehörigkeit zu einer Freimaurerloge, einer eventuellen früheren NSDAP-
Mitgliedschaft und gegebenenfalls nach dem Grund des Ausscheidens aus der 
Partei sowie nach etwaigen Vorstrafen gefragt wurde.1 

Als aufgenommen galt ein Mitglied erst dann, wenn es die von der Reichs-
leitung ausgestellte Mitgliedskarte ausgehändigt bekam.  

»Tatsächliches Eintrittsdatum ist daher nicht der Tag, an dem der Betreffende seinen 
Antrag zur Aufnahme in die NSDAP gestellt hat (die Aufnahme bleibt im Übrigen der 
Reichsleitung vorbehalten), sondern der, an dem die Aufnahme durch die Reichsleitung 
vollzogen wurde. Es muss aus Zweckmäßigkeitsgründen an der bisherigen Übung 

—————— 
 1 Ein Abdruck des 1937 gültigen Aufnahmeantrag und des dazugehörigen Fragebogens findet 

sich in »Who was a Nazi?« (Berlin Document Center 1947: 17f.). Im Aufnahmeantrag versi-
cherte der Antragsteller, deutscher Abstammung zu sein, »frei von jüdischem oder farbigem 
Rasseeinschlag«, keinem Geheimbund oder einer anderen verbotene Gemeinschaft oder Verei-
nigung anzugehören und sich während seiner Mitgliedschaft in der NSDAP auch keiner ent-
sprechenden Vereinigung anzuschließen. 
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festgehalten werden, wonach als Eintrittstag der 1. desjenigen Monats als Eintrittsdatum 
angenommen wird, in dem die Aufnahmescheine hier eingehen« (Reichsschatzmeister 
vom 27.12.1929: 1). 

In den ersten Jahren nach Neugründung der Partei wurde dies noch anders 
gehandhabt, dann aber – faktisch ab 1928 – setzte sich diese Praxis (Eintritts-
datum stets der 1. des Monats des Eingangs des Antrags bei der Reichsleitung) 
durch. Sie galt bis 1943, als dann der 20. April als kollektives Aufnahmedatum für 
die in die Partei eintretenden Hitlerjugend-Abgänger und Bund Deutscher Mädel-
Abgängerinnen diente. 

Austritte aus der Partei gab es, wie wir noch sehen werden, vor 1933 häufig. 
Rund 40 Prozent derer, die zwischen 1925 und Januar 1933 in die Partei 
eingetreten sind und sogar mehr als zwei Drittel derer, die sich vor 1930 der 
Hitlerbewegung angeschlossen hatten, haben sie auch wieder verlassen, die 
meisten vor der sogenannten Machtergreifung, aber auch Hunderttausende noch 
während des »Dritten Reiches«, also in der »Regimephase«.2 Wer nach dem 
1. Januar 1932 aus der Partei ausgetreten war, konnte laut einer Verfügung des 
Reichsschatzmeisters vom 5. Januar 1932 nicht wieder aufgenommen werden. 

Auch konnten ab diesem Datum »Streichungen von Mitgliedern, welche 
aufgrund der Monatsmeldungen der Ortsgruppen durchgeführt werden [..] nicht 
mehr zurückgenommen werden. Eine Wiederaufnahme kommt auch in diesen 
Fällen nicht mehr in Frage« (Reichsschatzmeister vom 5.1.1932: 36). Trotz der 
scheinbar keine Ausnahmen zulassenden Formulierung gab es zwischen 1934 
und 1945 unseren Daten nach rund 130.000 Wiedereintritte in die Partei. 

Daneben gab es Parteiausschlüsse, die analog zur Aufnahmeprozedur nach 
strikt geregelten Verfahren erfolgten. Diese konnten auf zweierlei Weise zustande 
kommen: zum einen – allerdings nur bis zum 1. April 1933 – als Ausschluss auf 
dem Verwaltungswege ohne Parteigerichtsverfahren wegen Nichtzahlung von 
Beiträgen, zum anderen durch ein förmliches Parteigerichtsverfahren.3 Aus-
schlussgründe waren laut Satzung der NSDAP von 1926 »ehrenrührige 
Handlungen«, Zuwiderhandlung gegen die Bestrebungen des Vereins, sittliche 

—————— 
 2 Zitelmann (1989: 399) teilt die Gedankenwelt Hitlers in zwei Phasen, die »Bewegungsphase« 

beziehungsweise »Kampfzeit« vor der »Machtergreifung« und die »Systemphase« nach der Etab-
lierung des »Dritten Reichs«. Der Begriff der »Kampfzeit« wird auch von den Nationalsozialisten 
selbst so verwendet (NSDAP 1935: 32). Die »Systemphase« lässt sich in Form der »Systemzeit« 
ebenfalls bei Hitler und anderen Nationalsozialisten finden, wenn auch in einer anderen Wort-
bedeutung. So hatte der Begriff bei den Nationalsozialisten eine negative Konnotation, da damit 
auf die Zeit der verachteten Weimarer Republik verwiesen wurde (Dreßen 1997: 756). Anstelle 
der Zitelmannschen »Systemphase« wird hier daher ersatzweise von der »Regimephase« gespro-
chen. 

 3 Bis zum Dezember 1933 durch ein sogenanntes USchlA-Verfahren (das sind die durch die Sat-
zung von 1926 eingeführten Untersuchungs- und Schlichtungsausschüsse der verschiedenen 
Hierarchieebenen der NSDAP, die später in Form von Parteigerichten fortgeführt wurden). 
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Verfehlungen, Interesselosigkeit am Verein oder ein dreimonatiger Verzug bei 
der Beitragsleistung. Über die Einleitung des Ausschlussverfahrens entschied laut 
Satzung auf Antrag des zuständigen Untersuchungs- und Schlichtungsaus-
schusses der 1. Vorsitzende der betreffenden Ortsgruppe, die Mitgliederversam-
mlung der Ortsgruppe, der Gauleiter oder der Vorsitzende des Vereins, also 
Adolf Hitler. Von sich aus konnte der Ortsgruppenleiter keinen Parteiausschluss 
erklären. 

»Während das Verfahren schwebte, wurde der Mitgliedsausweis durch den Ortsgruppen-
leiter eingezogen, Abzeichen und Uniform durften nicht getragen, Ämter in der Partei 
nicht begleitet werden. Die Beitragspflicht bestand jedoch weiter. Austritt aus der Partei 
konnte [während des laufenden Verfahrens – J. F.] nicht erklärt werden« (Bayern 

1947: 267f.). 

Eine Wiederaufnahme war, soweit es sich nicht um einen zeitlich befristeten Aus-
schluss handelte, laut Verfügung des Reichsschatzmeisters vom 5. Januar 1932 
nicht mehr möglich (Reichsschatzmeister vom 5.1.1932: 36). Dass es sie bis ins 
Jahr 1937 dennoch in durchaus nennenswerter Zahl gab, wie sich aus unseren 
Daten ergibt, ist ein Beleg für die häufiger im Rahmen der NSDAP-Mitglieder-
politik und -verwaltung anzutreffende Diskrepanz von Norm und Wirklichkeit. 

2. Die Aufnahmepraxis in der sogenannten Bewegungsphase 1919 
bis 1933 

Prinzipiell konnte jeder sich vor der Etablierung des »Dritten Reiches« der 
NSDAP anschließen, falls er (oder natürlich auch sie) bestimmte Voraus-
setzungen erfüllte, die schon in der vorläufigen Satzung der NSDAP von 1921 
oder genauer: der Satzung der juristischen Trägerorganisation der NSDAP, des 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitervereins, und dann in der abschließ-
enden Satzung von 1926 geregelt waren. Man musste Angehöriger des deutschen 
Volkes, arischer Abkunft und »unbescholten« sein (NSDAP 1921: § 3, zitiert 
nach: Tyrell 1969: 32). Mehr wurde von der Satzung in der Fassung von 1921 
nicht gefordert. Die Satzung von 1926 schreibt in ihrem Paragraphen 3 über die 
Mitgliedschaft: »Jeder unbescholtene Angehörige des deutschen Volkes, der das 
18. Lebensjahr vollendet hat und rein arischer Abkunft ist, kann die Mitglied-
schaft des Vereins erwerben durch Ausfüllung des Aufnahmescheins der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und Zahlung einer Aufnahme-
gebühr« (NSDAP 1926). Ausgeschlossen waren also Nicht-Deutsche, wobei aus 
der vorstehenden Formulierung nicht ganz klar hervorgeht, ob es sich bei den 
»Angehörigen des deutschen Volkes« ausschließlich um so genannte Reichs-
deutsche handelt, also um Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, oder ob 
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auch sogenannte Volksdeutsche aufgenommen werden konnten, das heißt 
Personen deutscher Kultur und deutscher Sprache, die aber eine andere 
Staatsangehörigkeit besaßen. Nach 1933, insbesondere aber ab 1938 wird diese 
Unterscheidung eine zunehmend wichtigere Rolle bei der Frage spielen, wer 
NSDAP-Mitglied werden durfte und wer von der Mitgliedschaft ausgeschlossen 
war. Ausgeschlossen waren durch die Formulierung »arischer Abkunft« vor allem 
Juden und Farbige sowie Roma und Sinti. 

Lässt sich aus der Formulierung der beiden Satzungsversionen von 1921 und 
1926 vielleicht noch die Ächtung von Roma und Sinti herauslesen, die damals 
Zigeuner genannt wurden, so gilt das mit Sicherheit nicht für eine weitere 
Gruppe, deren Mitgliedschaft ebenfalls als unvereinbar mit der Zugehörigkeit zur 
NSDAP galt, nämlich die Freimaurer: »Auch sie [die Mitgliedschaft in einer Loge 
– J. F.] ist ein Hinderungsgrund zur Mitgliedschaft in der N.S.D.A.P. Dabei ist 
ausdrücklich zu betonen, dass es sich um jede Loge und um jeden Geheimbund 
handelt, die nationalen und völkischen nicht ausgeschlossen« (Vorsitzender des 
USchlA vom 17.8.31: 1, Unterstreichungen im Original). Walter Buch, der 
spätere Oberste Parteirichter, der diese Richtlinie formulierte, begründet das mit 
Verweis auf den Ausschließlichkeitsanspruch der NSDAP. Diese verlange von 
ihren Mitgliedern die ganze Arbeitskraft, die sie nicht mit anderen, auch konkur-
rierenden Gemeinschaften teilen wolle. »Außerdem lehnt sie das unehrliche Spiel 
mit der Zugehörigkeit zu mehreren vaterländischen und völkischen Verbänden 
ab. Dies ist lediglich dazu angetan das tatsächliche Bild der wirklichen Stärke 
dieser Verbände zu verschleiern« (ebd.: 3). 

In den Anfangsjahren bestand hinsichtlich von Zweifelsfällen zweifelsohne 
ein gewisser Ermessensspielraum. Über die Gültigkeit eines Aufnahmeantrags 
entschied die Ortsgruppe oder genauer »ein von dem jeweiligen Vorsitzenden 
eingesetzter Untersuchungs-Ausschuß« (NSDAP 1921: § 3, zitiert nach: Tyrell 
1969: 32). Die Satzung in der Fassung von 1926 modifiziert das Annahme- 
beziehungsweise Ablehnungsverfahren leicht und führt in Paragraph 3, Abs. 2 
aus: »Eine Ablehnung von Neuangemeldeten erfolgt ohne Angabe von Gründen 
durch den jeweiligen 1. Vorsitzenden der betreffenden Ortsgruppe in Überein-
stimmung mit seinem Untersuchungs- und Schlichtungsausschuss« (NSDAP 
1926). Willkommen war diesen beiden Satzungsversionen der zwanziger Jahre 
zufolge prinzipiell jeder, der die oben genannten Kriterien erfüllte. Über eine 
formelle und allgemein verbindliche, über die vorstehend genannten Kriterien 
hinausgehende Steuerung von Neuaufnahmen ist aus der Zeit vor 1933 nichts 
bekannt. Dies gilt insbesondere auch für bestimmte soziale Charakteristika der 
Neueintretenden wie ihren Beruf, ihre Konfession, ihren Familienstand oder ihre 
regionale Herkunft. Dass einzelne Ortsgruppenleiter möglicherweise, ja sogar 
höchst wahrscheinlich versucht haben, ihre eigenen Präferenzen und Abnei-
gungen auf der lokalen Ebene durchzusetzen, indem sie ihnen persönlich 
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missliebige Personen daran hinderten, in die Partei einzutreten oder von ihnen 
besonders bevorzugte Personen aufforderten, einen Aufnahmeantrag zu stellen, 
steht dazu nicht im Widerspruch. Ab 1933 sollte sich vieles ändern, wie im 
Folgenden zu zeigen sein wird. 

3. Die Aufnahmepraxis zwischen 1933 und 1937 

Mit der sogenannten Machtergreifung ändert sich zunächst einmal, was die 
Aufnahmepraxis der NSDAP angeht, nichts. Es gelten die gleichen Regeln wie 
zuvor, und dies bis zum 30. April 1933. Grundsätzlich kann sich noch immer 
jeder der Partei anschließen, vorausgesetzt er ist Deutscher, kein Jude, Rom oder 
Sinto, nicht farbig und kein Freimaurer oder Angehöriger eines sonstigen 
Geheimbunds. Ab diesem Zeitpunkt setzt eine grundsätzliche, vergleichsweise 
streng gehandhabte Mitgliedersperre ein, die – mit periodischen Lockerungen – 
bis 1939 andauern sollte. Nur noch ganz bestimmte, eng definierte Personen-
kreise hatten während der Zeit der Mitgliedersperre die Möglichkeit, in die Partei 
einzutreten. Angekündigt hatte bereits Adolf Hitler diese Aufnahmesperre in 
»Mein Kampf« und andernorts. Notwendig geworden war sie wegen des von 
Hitler vorausgeahnten ungeheuren Ansturms der sogenannten Märzgefallenen, 
die nach der »Machtergreifung« und insbesondere nach der Märzwahl 1933 die 
Partei geradezu überschwemmten. Innerhalb eines Vierteljahres verdreifachte 
sich die Zahl der Parteimitglieder, was bedeutete, dass sich zwei von drei 
damaligen Parteimitgliedern erst nach dem 30. Januar 1933 der NSDAP an-
schlossen. Am 19. April wurde mit Wirkung vom 1. Mai 1933 deswegen eine 
nahezu totale Aufnahmesperre beschlossen, was dazu führte, dass in den letzten 
zehn Apriltagen die lokalen Parteibüros der NSDAP von Aufnahmewilligen gera-
dezu überrannt wurden. Die Parteibürokratie stellte das sowohl in einzelnen 
Gauen als auch in der Münchner Parteizentrale vor große administrative Prob-
leme. Naturgemäß war die Münchner Parteizentrale, bei der sich ja alle 
Aufnahmeanträge sammelten, von der Antragsschwemme in besonderem Maße 
betroffen. Die mehr als eineinhalb Millionen Aufnahmeanträge konnten dort erst 
ganz allmählich abgearbeitet werden, was dazu führte, dass die letzten Mitglieds-
karten für die »Märzgefallenen« erst 1936 ausgegeben wurden (Allen 1984: 286). 
Sie trugen praktisch ausnahmslos als Aufnahmedatum den 1. Mai 1933. 

Dass unter den Neumitgliedern viele Opportunisten und Karrieristen waren, 
erscheint einleuchtend. Das war von Adolf Hitler schon früh vorausgesehen 
worden. In der Partei wurde diesen Neophyten mit einem gewissen Misstrauen 
begegnet, worauf auch schon der ja durchaus spöttisch gemeinte Begriff der 
»Märzgefallenen« hindeutet (Falter 2013a). Aus diesem Grunde wurden alle 
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Mitglieder, die nach dem 30. Januar 1933 eingetreten waren, von der Reichs-
leitung mit einer zweijährigen Bewährungszeit belegt, eine Regelung, die es in 
dieser Form vorher nicht gab. 

»Diese Bewährungszeit wurde durch die Verfügung 5/33 des Stellvertreters des Führers 
vom 26. Juni 1933 mit Wirkung vom 1. Juli 1933 angeordnet, da eine Gewähr für die 
unbedingte Zuverlässigkeit der Neuhinzugekommenen nicht immer gegeben sei. Die der 
Bewährung Unterworfenen bekamen nur eine Mitgliedskarte (und noch kein Mitglieds-
buch) und durften das Braunhemd noch nicht tragen; sie waren jedoch […] schon 
vollgültige Mitglieder der NSDAP« (Buchheim : 317). 

Es wurde übrigens keineswegs jeder Antrag auf Mitgliedschaft angenommen. 
Mancher wurde, wie William Sheridan Allen (1984: 241f.) in seiner Studie über 
die »Machtergreifung« in »Thalburg« (Northeim am Harz) so plastisch beschreibt, 
wegen allzu offensichtlichem Opportunismus, wegen früherer NS-Gegnerschaft 
oder auch wegen persönlicher Abneigung des Ortsgruppen- oder Kreisleiters 
zurückgewiesen. Letzteres widersprach zwar den ja noch immer geltenden Auf-
nahmeregelungen, scheint aber in den turbulenten Wochen nach der »Macht-
ergreifung« durchaus nicht nur in Northeim vorgekommen zu sein. Das ist ver-
mutlich auch der Grund, warum in diversen Rundschreiben von Reichs-
schatzmeister, Gauschatzmeistern und Oberstem Parteirichter wiederholt darauf 
hingewiesen wird, dass willkürliche Ablehnungen nicht statthaft seien. Den 
geltenden Regeln nach hätten die jeweils zuständigen Untersuchungs- und Sch-
lichtungsausschüsse dafür eingeschaltet werden müssen. Aber diese waren in den 
Zeiten des geradezu springflutartigen Anschwellens von Mitgliedsanträgen 
ebenso überlastet wie die bei der Reichsleitung in München angesiedelten Verwal-
tungsstellen für das Mitgliedschaftswesen.  

Es setzt nun ein nicht abreißender Fluss administrativer Regelungen des 
Mitgliedschaftswesens, von Präzisierungen, Definitionen und Umdefinitionen 
der Gruppen, die Parteimitglied werden konnten beziehungsweise von der Mit-
gliedschaft ausgenommen waren, ein. Sie im Detail zu schildern würde dieses 
Kapitel sprengen. Hier werden wir uns nur mit den wichtigsten Regelungen be-
fassen können. Doch zuerst ist zu klären, für wen ab dem 1. Mai 1933 die sehr 
weit reichende, anfangs nahezu totale Mitgliedersperre nicht galt. Auch gab es 
immer wieder Versuche, die Mitgliedersperre zu durchbrechen und für bestim-
mte Gruppen Ausnahmeregelungen zu beanspruchen. Für wen also galt die Auf-
nahmesperre, für wen nicht? Von der Mitgliedersperre nicht betroffen waren laut 
Verfügung 6/33 des Reichsschatzmeisters der NSDAP vom 19. April 1933: a) 
Angehörige der Hitler-Jugend, welche das 18. Lebensjahr vollenden; b) Ange-
hörige der N.S.B.O. (Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation); c) »alle 
jene, welche Dienst in der S.A. oder S.S. leisten« (Reichsschatzmeister vom 
19.4.1933, zitiert nach: Weigel 2009: 92). Speziell letztere stellten keinen ganz 
kleinen Personenkreis dar. Insbesondere die SA war bis Mitte 1933 zu einer 
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Massenorganisation mit weit mehr als 400.000 Mitgliedern angewachsen, die 
keineswegs alle NSDAP-Mitglieder waren (Scriba 2014: 1).4 Auch die SS dürfte 
1933, obwohl formal der SA zugeordnet, bereits insgesamt etwas über 200.000 
Mitglieder umfasst haben (Scriba 2015: 1).5 Und auch für diese gilt, dass nicht 
jeder SS-Mann automatisch NSDAP-Mitglied war. Dennoch versiegte der Zu-
strom zur NSDAP nach der Parteischließung schlagartig, aus dem reißenden 
Strom der Aufnahmeanträge wurde nur noch ein dünnes Rinnsal. Die Zahl der 
jährlichen Aufnahmen sank auf gerade einmal noch 28.000 im Jahre 1934, auf 
rund 160.000 im Jahr 1935 und auf schätzungsweise 102.000 im Jahre 1936. 1937 
wurde die Mitgliedersperre dann vorübergehend erheblich gelockert und die 
Partei für weitere, besonders regimetreue Kreise, aber noch nicht für die all-
gemeine Bevölkerung, geöffnet, was ihr einen Zustrom von fast drei Millionen 
neuen Mitgliedern einbrachte. 

Noch vor Inkrafttreten der Mitgliedersperre gab es Bedenken wegen deren 
Handhabung und Bitten von verschiedenen Seiten um Präzisierungen in den 
noch zu verabschiedenden Ausführungsbestimmungen. Aus einem Schreiben des 
Reichsschatzmeisters an die Gauleitung Weser-Ems lässt sich ablesen, dass sich 
die Reichsleitung der NSDAP in Person des Reichsschatzmeisters des Problems 
einer Umgehung oder eines Unterlaufens der Mitgliedersperre durchaus bewusst 
geworden zu sein scheint. In einem auf den 20. September 1933 datierten 
Schreiben kündigt der Reichsschatzmeister nämlich an, »[…] dass in allernächster 
Zeit meine Verfügung vom 29. Juni 1933 dahingehend abgeändert werden wird, 
dass Ausnahmen selbst für Angehörige der SA und SS sowie der NSBO und des 
Stahlhelms bis zur Aufhebung der Mitgliedersperre nicht mehr zugelassen 
werden« (Reichsschatzmeister vom 20.9.1933: 1).6 Darüber, wer nach der Mit-
gliedersperre vom 1. Mai 1933 in die Partei durfte, entbrannten trotz der in der 
Verfügung 6/33 des Reichsschatzmeister formulierten klaren, eigentlich kaum 
auslegungsfähigen Regeln immer wieder Auseinandersetzungen. Seine im Bun-
desarchiv zugänglichen Akten dokumentieren vielfache Anfragen, mehr oder 
minder massive Versuche von Einflussnahmen und Anträge, doch noch bestim-
mten Gruppen die Aufnahme in die Partei zu ermöglichen, obwohl diese ur-

—————— 
 4 Über die genauen Mitgliedszahlen der SA kursieren unterschiedliche Schätzungen. Hier werden 

die online gestellten Angaben des Deutschen Historischen Museums verwendet (Scriba 2014).  
 5 »Zielstrebig baute Himmler die SS ab 1929 zu einer ordensähnlichen Eliteformation der Natio-

nalsozialisten aus, die Ende 1932 über rund 52.000, ein Jahr später bereits über circa 209.000 
Angehörige verfügte« (Scriba 2015: 1).  

 6 Bemerkenswert ist, dass hier plötzlich der Stahlhelm – gemeint sind wohl Angehörige des Stahl-
helms, die NSDAP-Mitglied werden wollen – angesprochen wird, obwohl in der ursprünglichen 
Verordnung zur Aufnahmesperre vom Juni 1933 von diesem Personenkreis nicht die Rede ist. 
Möglicherweise bezieht sich dieser Passus auf die Stahlhelm-Mitglieder, die 1933/34 in die SA 
überführt werden sollten oder ihr bereits beigetreten waren. 
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sprünglich nicht dafür vorgesehen waren. Das gilt beispielsweise für aktive Mit-
glieder einzelner Fliegerstürme, für die die Zugehörigkeit zur NSDAP Vorbe-
dingung sei oder für die Mitglieder des Stahlhelms.  

Vergleichsweise breiten Raum in den vorliegenden Rundschreiben und 
Verfügungen des Obersten Parteirichters, der Parteileitung und des Reichs-
schatzmeisters nimmt nach 1933 die Frage ein, wie mit Freimaurern und 
Angehörigen ähnlicher Logen umzugehen sei. Angesichts von nur rund 60.000 
Angehörigen von Freimaurerlogen am Ende der Weimarer Republik erstaunt 
diese geradezu manische Beschäftigung mit der Freimaurerei. In seinem Rund-
schreiben Nummer 12 vom 8. Januar 1934 führt der Oberste Parteirichter Walter 
Buch aus, es müsse darauf geachtet werden, »dass Persönlichkeiten, denen 
aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse nicht zugemutet werden kann, sich be-
dingungslos in die Gemeinschaft der N.S.D.A.P. einzufügen, von der N.S.D.A.P. 
ferngehalten bezw. aus ihr wieder ausgeschieden werden«. Neben Personen 
jüdischer Abstammung und Farbigen sind das in erster Linie die Angehörigen 
von Freimaurerlogen oder logenähnlichen Gebilden. Aufgenommen werden 
könnten in die Partei nur ehemalige Mitglieder einer Freimaurerloge, die auf Ehre 
und Gewissen versicherten, dass sie sich von dem ihrer Loge geleisteten Eid 
durch Austritt gelöst fühlten und keinerlei Bindungen mehr zu der entspre-
chenden Loge aufwiesen. Das gelte aber nur für ehemalige Logenangehörige, die 
ihren Austritt vor der nationalsozialistischen »Machtergreifung« vollzogen hätten. 
Parteiämter dürften ehemalige Logenangehörige unter keinen Umständen aus-
üben. Zu den Vereinigungen, die nach Ansicht des Obersten Parteirichters eine 
Mitgliedschaft in der NSDAP ausschließen »gehören insbesondere alle früheren 
humanitären oder altpreussischen [sic!] Logen oder deren Nachfolge-Organi-
sationen, die in den christlichen Orden oder sonstigen Gebilden zu suchen sind. 
Außerdem die Schlaraffia und der Druiden-Orden. Auch die Actio Katholica 
gehört hierher« (Oberstes Parteigericht vom 8.1.1934: 1).7 

Bei der Lockerung der Mitgliedersperre im Jahre 1937, von der noch die Rede 
sein wird, erfolgte auch eine Lockerung des strikten Ablehnungskurses gegenüber 
ehemaligen Logenangehörigen.  

»1937 wurden ehemalige Logenmitglieder nur dann aufgenommen, wenn sie sich partei-
politisch oder in einer der Gliederungen der Partei aktiv hervorgetan hatten. Ihre ehema-

—————— 
 7 Weitere Ausführungsbestimmungen in: »Auszug aus der Satzung der NSDAP für den Handge-

brauch der Parteigerichte in der Fassung vom 1.1.1934«. Dass auch nach der mit Wirkung vom 
1. Mai 1939 erfolgten Aufhebung der Mitgliedersperre die Mitgliedschaft in einer Freimaurer-
loge einer Aufnahme in die NSDAP im Wege stand, belegt ein Schreiben des Mitgliedschafts-
amtes vom 10. Juli 1939 an den Gauschatzmeister des Gaues Weser-Ems der NSDAP. Falls 
»ganz besondere Verdienste« vorlagen, konnte die Reichsleitung im Einvernehmen mit dem 
Obersten Parteigericht allerdings eine Ausnahme von dieser Regel machen (Mitgliedschaftsamt 
vom 10. Juli 1939: 1).  
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lige Logenzugehörigkeit wurde dann nicht als Hinderungsgrund betrachtet; allerdings er-
folgte die Aufnahme nur auf dem Gnadenwege über die Kanzlei des Führers. 
Logenangehörige, die vor dem 30. Januar 1933 aus der Loge ausgetreten waren, konnten 
ein Amt in der NSDAP bekleiden, wenn sie in der Loge keinen Grad gehabt hatten. Hat-
ten sie jedoch einen Grad, so konnten sie normalerweise nicht einmal Mitglied der 
NSDAP werden« (Bayern 1947: 257). 

4. Sonderaktionen 

Insgesamt gab es während der ersten vier Jahre der Mitgliedersperre bis zu ihrer 
Lockerung im Jahre 1937 »drei Sonderaktionen zur Aufnahme neuer Mitglieder« 
(Bayern 1947: 261). Das war zum einen die sogenannte Hans-Schemm-Aktion im 
Frühjahr 1935. Hans Schemm war der damalige Gauleiter des Gaus Bayerische 
Ostmark, das ist der spätere Gau Bayreuth, in dem verglichen mit dem 
Reichsdurchschnitt die Mitgliederquote besonders niedrig lag.8 Hans Schemm 
gelang es, für seinen Bereich eine temporäre Lockerung des Aufnahmeverbots zu 
erreichen. Die Werbeaktion scheint ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben: Rund 
60.000 Neuaufnahmen konnte der Gau Bayerische Ostmark am kollektiven 
Aufnahmedatum 1. Mai 1935 verzeichnen, das waren rund 35 Prozent aller 
Neuaufnahmen dieses Jahres, während im Schnitt der Jahre 1933 bis 1945 die 
Bayerische Ostmark typischerweise nur auf einen Anteil von 2 bis 3 Prozent aller 
Neuaufnahmen kam.9 

Mindestens eine weitere Gauleitung, die des Gaus Kurmark, beantragte für 
ihren Bereich, die Mitgliedersperre ebenfalls zu lockern. Diesem Antrag wurde, 
wie aus unseren Daten hervorgeht, sichtlich ebenso wenig stattgegeben wie einer 
in die gleiche Richtung gehenden Initiative des Gauschatzmeisters des Gaus 
Pommern vom Februar 1936, der argumentierte, die bisherigen Mitgliedsbeiträge 
genügten nicht, um die Ausgaben der Gauleitung zu finanzieren. 

»Zudem gebe es Probleme, die Stellen der Politischen Leiter aus dem Kreis der Mitglieder 
der Partei neu zu besetzen. Bisher würde der Gau – gemessen an der Einwohnerzahl – 

—————— 
 8 Laut Partei-Statistik von 1935 war das allerdings nicht der Fall. Bezogen auf die Einwohnerzahl 

des Gaus lag der Prozentsatz der NSDAP-Mitglieder in der Bayerischen Ostmark am 1. März 
1935 zwar im unteren Mittelfeld, andere Gaue aber wie Westfalen-Nord, Pommern oder Schle-
sien lagen prozentual noch deutlich darunter. Auch die Zahl der »Walter und Warte«, die nicht 
Parteimitglied waren, war im Vergleich zu den anderen Gauen eher niedrig. Folglich fiel der 
Vorschlag der Partei-Statistik, eine bestimmte Zahl weiterer Parteimitglieder aufzunehmen, im 
Falle des Gaus Bayerische Ostmark eher moderat aus (NSDAP 1935: 45). 

 9 Dafür wurde ein Nummernblock mit den Mitgliedsnummern 3.607.599–3.670.568 reserviert, 
der allerdings nicht ganz ausreichte, um die Zahl der neu eintretenden aus dem Gau Bayreuth 
(Bayerische Ostmark) mit Mitgliedsnummern zu versehen. 
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nicht einmal drei Prozent Parteigenossen aufweisen. Die geringe Mitgliederzahl wirke sich 
besonders in einer Agrarprovinz wie Pommern infolge der weiten Entfernungen negativ 
aus« (Wetzel 2009: 75, Anm. 4 mit genauer Fundstelle). 

Die zweite Sonderaktion des Jahres 1935 war die sogenannte Stahlhelm-Aktion, 
in deren Rahmen frühere Mitglieder des Stahlhelms aufgenommen werden kon-
nten. In einem Rundschreiben des Reichsschatzmeisters an alle Gauschatzmeister 
der NSDAP mit dem Betreff »Aufnahme von Mitgliedern des aufgelösten 
Nationalsozialistischen Deutschen Frontkämpferbundes (Stahlhelm) als 
Mitglieder in die NSDAP« führt dieser aus, Adolf Hitler habe  

»am 8. November 1935, um den alten Mitgliedern des NSDFB (Stahlhelm) die schon vor 
der Machtübernahme für die Befreiung des Reiches gekämpft haben, die Möglichkeit zu 
geben, an dem weiteren Ringen um die Ausgestaltung des nationalsozialistischen Dritten 
Reiches teilnehmen zu können, für diese Volksgenossen die sonst bestehende allgemeine 
Mitgliedssperre aufgehoben« (Reichsschatzmeister vom 15.11.1935: 1).  

Dabei sei die vorgeschriebene Aufnahmeerklärung zu verwenden. Der letzte 
Termin für eine Erklärung des Beitritts zur NSDAP sei der 29. Februar 1936. Um 
die Aufnahme bewerben könnten sich nur diejenigen Mitglieder des Stahlhelms, 
die vor dem 30. Januar 1933 bereits dessen Mitglied waren und diesem bis zu 
dessen Auflösung ununterbrochen angehört hätten. Die Aufnahmeanträge seien 
durch die zuständigen Hoheitsträger der Partei zu prüfen (ebd.). »Die Hoheits-
träger sind verpflichtet, insbesondere die charakterliche Eignung und die politi-
sche Zuverlässigkeit der aufzunehmenden zu prüfen […]. Als Eintrittstag für 
sämtliche […] zur Aufnahme in die NSDAP kommenden Angehörigen des auf-
gelösten NSDFB (Stahlhelm) wird der 1. April 1936 festgesetzt« (ebd.). Auch hier 
wurde folglich ausnahmslos auf der Basis von Einzelanträgen über eine Auf-
nahme oder Ablehnung des früheren Stahlhelm-Mitglieds entschieden. Eine 
kollektive Überführung ganzer Verbände gab es nicht. Weiter wurde verfügt: 
Mitglieder des Stahlhelms, die »nach dem 30. Januar 1933 beigetreten sind, 
können nur unter den gleichen Bedingungen wie andere Volksgenossen in die 
NSDAP aufgenommen werden. Eine Aufnahme kommt somit nur für den Fall 
in Frage, daß seitens der Reichsleitung eine allgemeine Lockerung der 
Mitgliedersperre verfügt wird« (Reichsschatzmeister vom 6.11.1935: 2). 
Immerhin rund 70 Prozent der ins Auge gefassten ehemaligen Stahlhelm-
Mitglieder scheinen sich damals der Partei angeschlossen zu haben, denn am 
1. April 1936, dem kollektiven Aufnahmedatum für die Stahlhelm-Kandidaten, 
gab es bei 57.000 reservierten Mitgliedsnummern rund 43.000 Neuaufnahmen; 
im gesamten Jahr 1936 waren es etwa 102.000.10 

—————— 
 10 Einen weiteren Sonderfall stellen die Beitritte aus dem Saargebiet dar, das seit 1919 unter Völ-

kerbundmandat stand. An zwei Stichtagen, dem 1. November 1935 und dem 1. Juni 1936, traten 
jeweils rund 15.000 Mitglieder aus der Saarregion der Partei bei. Die zu diesen beiden Stichtagen 
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Die dritte im Frühjahr 1937, also kurz vor der generellen Lockerung der 
Mitgliedersperre, erfolgende Sonderaktion schließlich bezog sich auf ehemalige 
führende Mitglieder der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisationen 
(NSBO) und der Nationalsozialistischen Handwerks-, Handels- und Gewerbe-
organisation (NS-HAGO) sowie des 1934 aufgelösten »Kampfbund für deutsche 
Kultur«. Nach Befürwortung ihres wiederum individuell zu stellenden 
Aufnahmeantrags durch ihre Mutterorganisationen wurden diese mit Datum 
vom 1. März 1937 in die Partei aufgenommen. In nahezu vollständiger Aus-
schöpfung des für diese Gruppe reservierten Blocks von 153.000 Mitgliedsnum-
mern11 scheinen sich nach unseren Daten rund 151.000 der in Frage kommenden 
»Volksgenossen« der Partei zu diesem Zeitpunkt angeschlossen zu haben. 

»Es besteht die Möglichkeit, dass in diese Aktion auch Nichtmitglieder der NSBO 
eingeschmuggelt wurden; aber in jedem Fall waren es dann Leute, die entweder als politi-
sch sehr zuverlässig galten oder aber einen sehr zuverlässigen Pg. als Fürsprecher hatten 
und sich von ihrer früheren Nummer einen Vorteil versprachen« (Bayern 1947: 261). 

Sonderrechte hinsichtlich der Aufnahme in die NSDAP erhielt schließlich eine – 
wenn auch zunächst vergleichsweise eng umgrenzte – Gruppe von HJ-Führern 
und Führerinnen des BDM, falls sie das Mindestalter für den Parteieintritt, er-
reicht und ihr Amt in der jeweiligen Organisation vor dem 1. Mai 1933 erlangt 
hatten und es zum Zeitpunkt des Aufnahmeantrags noch immer bekleideten.  

Nur wenige Monate später wurde der »Kreis jener HJ- und BDM-Angehörigen, die für 
eine Parteiaufnahme in Frage kamen, noch weiter aus[gedehnt]. Männliche Jugendliche 
sollten nach Vollendung ihres 18., weibliche Jugendliche nach Vollendung ihres 21. Le-
bensjahres in die Partei aufgenommen werden können. Voraussetzung dafür war, dass sie 
zuvor vier Jahre ununterbrochen der HJ angehört hatten und ‹durch eifrige Erfüllung ihrer 
Dienstobliegenheiten und tadellose Führung innerhalb und außerhalb des Dienstes sich 
in Gesinnung und Charakter als zuverlässige Nationalsozialisten und Nationalsozial-
istinnen erwiesen haben und die Gewähr bieten, dass sie auch nach Aufnahme in die Partei 
wertvolle Mitglieder der NSDAP sein werden‹« (Reichsschatzmeister vom 3.7.1935 und 
vom 2.1.1936, zitiert nach: Nolzen 2009: 127f., Quellen in Anm. 18 und 19). 

In der Tat waren von den rund 290.000 zwischen Januar 1934 und Dezem-
ber 1936 eintretenden Parteigenossen knapp 50.000 jünger als 21 Jahre. 

—————— 
aufgenommenen Mitglieder tragen sehr hohe, aus der Reihe fallende, über 6.900.000 liegende 
Mitgliedsnummern, während die im übrigen Reich in diesen beiden Jahren ausgegebenen Mit-
gliedsnummern zwischen 3,6 und 3,7 Millionen lagen. Die ab 1937 eingetretenen Mitglieder aus 
dem Saargebiet erhielten dann wieder eine niedrigere, der Nummernvergabe des übrigen Reichs 
angepasste Mitgliedsnummer, die ab 1938 normal aufsteigend verläuft. 

 11 Diese Mitgliedsnummern sind aus einer Akte aus dem Bundesarchiv ersichtlich, in der ohne 
Datum und ohne Autor (vermutlich stammt dieses Übersichtsblatt vom Reichsschatzmeister 
aus dem Jahr 1940) für verschiedene Personengruppen reservierte Nummernblöcke bis zum 
Dezember 1939 aufgelistet sind (Reichsschatzmeister? ohne Jahresangabe, vermutlich Anfang 
1940).  
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5. Weitgehende Öffnung 1937 

Nachdem sich aus den Gauleitungen die Stimmen gemehrt hatten, die unter 
Verweis auf finanzielle Probleme der regionalen Parteiorganisationen und auf den 
sich immer weiter aufbauenden Druck der Eintrittswilligen forderten, endlich die 
Partei wieder zu öffnen, wurde mit der Anordnung 18/37 vom 20. April 1937 
eine weitere Lockerung der Aufnahmesperre verfügt. Nun sollten jenseits der 
oben beschriebenen Gruppen auch Personen Aufnahme finden,  

»die durch ihre nationalsozialistische Haltung und Betätigung in den Jahren seit der 
Machtübernahme des Führers eine Anwartschaft auf Aufnahme in die NSDAP erworben 
haben« (Reichsschatzmeister und Oberster Parteirichter vom 1.6.1937: 1).  

In den »Richtlinien für das Verfahren bei der Aufnahme neuer Mitglieder« wird 
einleitend festgestellt,  

»dass kein Volksgenosse einen Rechtsanspruch auf Aufnahme in die NSDAP hat, auch 
dann nicht, wenn er zu den Gruppen von Volksgenossen zählt, die nach der Anordnung 
18/37 vom 20. April 1937 eine Anwartschaft auf Aufnahme in die NSDAP erworben 
haben. Bei der Aufnahme von Volksgenossen in die NSDAP muss oberster Leitsatz aller 
mit der Aufnahme befaßten Dienststellen der Partei sein, dass der Führer in der Partei 
eine verschworene Gemeinschaft politischen Kämpfertums gestaltet wissen will. In die 
NSDAP sollen nach dem Ausspruch des Führers nur die besten Nationalsozialisten als 
Mitglieder aufgenommen werden. Die Hoheitsträger haben daher nur solche Volks-
genossen, die bereit und willens sind, für den Führer und seine Bewegung zu arbeiten und 
zu kämpfen, in Vorschlag zu bringen« (ebd.). Und weiter: Es besteht die »Verpflichtung, 
in jedem einzelnen Fall das Aufnahmegesuch jedes Volksgenossen darauf zu prüfen, ob 
er nach seiner politischen Zuverlässigkeit, nach seiner charakterlichen Haltung und nach 
seiner weltanschaulichen Gesinnung geeignet ist, in die politische Gemeinschaft der Partei 
berufen zu werden« (Reichsschatzmeister und Oberster Parteirichter vom 1.6.1937: 2).  

Besonders betont wird in den Richtlinien die Freiwilligkeit des Parteibeitritts: 

»Der Grundsatz der Freiwilligkeit, als eines der wertvollsten und wesentlichsten Merkmale 
der Bewegung, muss [..] vielmehr aufrechterhalten werden […]. So darf unter keinen Ums-
tänden ein Zwang oder ein Druck, der Partei beizutreten, in irgendeiner Form ausgeübt 
werden, auch nicht durch Androhung eines Nachteiles für denjenigen Volksgenossen, der 
nicht in die Partei aufgenommen werden will« (ebd.).12  

Jüngere Antragsteller sollten bei der Aufnahme in die NSDAP bevorzugt werden. 
Um aufgenommen zu werden, musste man allerdings das 21. Lebensjahr voll-
endet haben, sofern man nicht unter die weiter oben angesprochene Sonder-
regelung für Angehörige der HJ und des BDM fiel. Außerdem musste man die 
deutsche Reichsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit der Freien Stadt Dan-

—————— 
 12 Ähnliches arbeitet auch Michael Buddrus (2003) heraus.  
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zig besitzen. Neu eingeführt worden war im Zuge der Lockerung der Mitglieder-
sperre ein Fragebogen mit Angaben zur familiären Abkunft, zu den Eltern, 
Ehegatten, zu einer Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge oder einem Geheim-
bund, zu Vorstrafen, zu Erbkrankheiten und zu einem unehrenhaften Ausschluss 
aus einer Gliederung der NSDAP oder einem der NSDAP angeschlossenen Ver-
band oder der Wehrmacht. Schließlich war anzugeben, ob man früher schon ein-
mal NSDAP-Mitglied und folglich bereits einmal aus der Partei ausgetreten oder 
ausgeschlossen worden war (Reichsschatzmeister und Oberster Parteirichter vom 
1.6.1937: 3). 

Neu eingeführt wurde mit der Lockerung der Aufnahmesperre auch der 
Status des Parteianwärters. Dieser hatte noch nicht die vollen Rechte eines Partei-
genossen. Erst mit Aushändigung der von der Reichsleitung ausgestellten roten 
Mitgliedskarte wurde man vom Parteianwärter zum vollwertigen Parteimitglied, 
das dann auch das Parteiabzeichen tragen durfte. Davon abgesehen galten für 
Parteianwärter die gleichen Pflichten wie für volle Parteimitglieder, insbesondere 
auch die Pflicht zur regelmäßigen Beitragszahlung. Mit der vollständigen Öffnung 
der Partei im Jahre 1939 fiel der Status des Parteianwärters wieder weg (ebd.: 5,7).  

Die Richtlinien schließen mit dem Hinweis ab, »dass neiemand [sic!] allein wegen seines 
Standes oder wegen seiner Stellung abgelehnt werden darf und dass z. B. führenden Män-
nern des Staates und der Wirtschaft der Weg zur Mitarbeit in der Partei ebenso offen 
stehen muss wie dem Handarbeiter, dem Bauern und der deutschen Frau« (ebd: 7). 

Wer sollte bevorzugt in die Partei aufgenommen werden? Hierzu führte der dem 
Rechtsamt des Reichsschatzmeisters angehörende Reichsamtsleiter Anton Lingg 
in einer Besprechung über die »Lockerung der Mitgliedersperre« vom 5. April 
1937 aus, der Führer wünsche, zunächst diejenigen aufzunehmen,  

»die sich in den Gliederungen als Nationalsozialisten bewährt haben und damit sozusagen 
eine Anwartschaft erworben haben. Die wesentlichsten Kategorien für die [..] Lockerung 
sind SA., SS., NSKK., Arbeitsdienst und Berufssoldaten. Wenn die kategoriemäßige Lock-
erung erledigt ist und die Partei zahlenmäßig aufgefüllt ist, dann kommt der Nachwuchs 
nur mehr aus der Hitler-Jugend«. 

Gemeint sein können im vorstehenden Satz nur aus der Wehrmacht entlassen 
Berufssoldaten, da laut Wehrgesetz von 1935 während der Zugehörigkeit zur 
Wehrmacht die Mitgliedschaft in der NSDAP beziehungsweise genauer: die Bei-
tragspflicht als NSDAP-Mitglied ruhte und eine politische Betätigung untersagt 
war. Aus diesem Grunde durften Berufssoldaten und sonstige Wehrmachtange-
hörige auch keinen Aufnahmeantrag in die NSDAP stellen (Stabsleiter Saupert 
vom 10.4.1937).13 Über die genannten Gliederungen der Partei hinaus konnten 

—————— 
 13 Siehe dazu auch die Anordnung 77/39 des Reichsschatzmeisters vom 20. Oktober 1939, wo es 

unter Punkt 1 heißt: »Um Irrtümer zu vermeiden, stelle ich nochmals fest, dass die Beitrags-
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laut Rundschreiben Nummer 17/37 der Ortsgruppe Braunes Haus auch Angehö-
rige des Nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK) für die Aufnahme in die 
Partei vorgeschlagen werden, falls diese bereits vor dem 1. Oktober 1934 einer 
Gliederung der Partei angehört hatten, aus dieser ehrenvoll ausgeschieden waren 
und danach ohne Unterbrechung dem Deutschen Luftsportverband und dem 
NSFK angehört hatten. Ferner konnten Ärzte, Zahnärzte, Dentisten und 
Apotheker, die schon vor dem 1. Oktober 1934 der HJ angehört hatten und 
seitdem ihr ununterbrochen angehörten, ebenso die Aufnahme in die NSDAP 
beantragen wie Arbeitsdienstführerinnen, die bestimmte Qualifikationen wie 
langjährige Tätigkeit im Reichsarbeitsdienst usw. erfüllten sowie auch fördernde 
Mitglieder der SS (Ortsgruppenleiter Saupert vom 15.7.1937: 1ff.; Verwaltungs-
chef der SS vom 27.7.1937: 1). Angehörige des Islam hingegen waren von der 
Parteimitgliedschaft ausgeschlossen. Programmatisch stehe die Partei auf dem 
Boden des positiven Christentums. Die Gewissensfreiheit könne sich nur auf 
religiöse Anschauungen in diesem Rahmen beziehen. »Mit diesen Anschauungen 
ist aber die mohamedanische [sic!] Religion […] nicht in Einklang zu bringen« 
(Zentralamt vom 5.10.1938: 1). 

Dass diese Lockerung der Aufnahmesperre nah an eine totale Aufhebung 
heranreichte, ist unter anderem ein Ergebnis der in den »Richtlinien« wieder-
gegebenen Vorstellung Adolf Hitlers (»gemäß dem Willen des Führers«), die 
NSDAP solle künftig etwa zehn Prozent der Einwohner des Reiches als Mit-
glieder umfassen (Bormann vom 27.5.1943: 1).14 Dieser Prozentsatz galt zugleich 
als Richtlinie für die einzelnen Gaue. Das hatte zur Konsequenz, dass nach den 
aus unseren Stichproben hochgerechneten Werten allein im Jahre 1937 fast drei 
Millionen neue Mitglieder in die Partei eintraten.15 Eine zahlenmäßige 
Beschränkung der Neuaufnahmen wurde aus diesem Grunde zunächst nicht ins 
Auge gefasst.  

Angesichts der administrativen Überforderung der zuständigen Stellen beim 
Reichsschatzmeister, die mit der Bewältigung der Antragsflut nicht nachkamen, 

—————— 
pflicht für alle zur Wehrmacht und zu den bewaffneten Einheiten der SS eingezogenen Partei-
genossen ruht […]«. In der Anordnung 4/45 des Reichsschatzmeisters vom 20. Januar 1945 (!) 
wird dies nochmals bestätigt und präzisiert. 

 14 Der Leiter der Partei-Kanzlei, Martin Bormann, betont in einem Schreiben vom 27. Mai 1943 
an den Gauleiter von Thüringen, Fritz Sauckel, der von Hitler genannte Prozentsatz von 10 
Prozent der erwachsenen Deutschen stelle eine Obergrenze dar (Bormann vom 27.5.1943: 1).  

 15 Grundlegend andere Zahlen bei Juliane Wetzel, die auf Seite 77 ihres Beitrags unter Berufung 
auf »diverse Listen mit Statistiken« im Bundesarchiv Berlin für das zweite Halbjahr 1937 von 
783.466 Parteieintritten und für das erste Halbjahr 1938 von 1.336.702 Neuaufnahmen spricht. 
Diese Zahlen schlagen sich weder in unseren Daten noch in der von Michael Kater 1983b ge-
zogenen Stichprobe nieder. Wahrscheinlich beruht die Diskrepanz auf der Differenz von Tag 
der Aufnahme durch die Reichsleitung und dem durch diese ausgegebenen, im Regelfall zurück-
datierten, näher am Zeitpunkt des ursprünglichen Antrags liegenden Eintrittsdatum, nämlich 
dem 1. Mai 1937.  
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wurden von diesem immer wieder Sperrfristen verhängt, nach denen von den 
Gauen keine Neuanträge mehr an die Reichsleitung weitergeleitet werden 
durften. Erst im Jahre 1940 gelang es, alle eingegangenen Anträge zu bearbeiten 
und die roten Mitgliedskarten über die Gauleitungen und Kreisleitungen an die 
Ortsgruppen zur Aushändigung an die neuen Parteigenossen weiterzuleiten. 
Juliane Wetzel berichtet in ihrem höchst informativen Beitrag von 2.120.000 
Neumitgliedern, die sich nach der allgemeinen Lockerung der Mitgliedersperre 
der Partei anschlossen. Überdies seien bis zum gleichen Zeitpunkt »153.000 Akti-
visten der NSBO und der NS-Hago (Anordnung 3/37) zum rückdatierten 
Aufnahmetag 1. März 1937 aufgenommen worden […]. Bis zum Januar 1940 
waren außerdem 43.000 Angehörige der Hitler-Jugend und des BDM mit 
Aufnahmedatum 1. September 1937 Mitglieder der Partei geworden […]«. 
Schließlich »wurden zum 1. September 1938 97.000 HJ- bzw. BDM-Angehörige 
aufgenommen und schließlich 1938 noch einmal 56.000 Mitglieder ›nachgereicht‹. 
Insgesamt konnte die Partei für das Jahr 1940 130.376 Neumitglieder aus der 
Hitler-Jugend und dem BDM vermelden« (Wetzel 2009: 78f.). Hinzu kam 
nochmals eine knappe halbe Million Neumitglieder, die in die Partei aufgenom-
men wurden, um in den einzelnen Gauen das von Adolf Hitler angeordnete 
Verhältnis von Parteigenossen zu Volksgenossen von 10 Prozent zu realisieren. 

Insgesamt verdoppelte sich durch die Lockerung der Mitgliedersperre die 
Zahl der Parteimitglieder. Parteiaustritte gab es bei den nach der »Machtergrei-
fung« Eingetretenen kaum noch. Wer es in die Partei geschafft hatte verblieb auch 
in ihr. Weiteren Zulauf erhielt die Partei durch die Wiedereingliederung des 
Saargebiets 1935 sowie noch vor Kriegsausbruch durch den Anschluss Öster-
reichs und des sogenannten Sudetenlandes. Im Krieg stießen dann weitere neue 
Mitglieder aus annektierten und besetzten Gebieten mit deutscher Bevölkerung 
dazu, aus dem Elsass und Lothringen, aus Böhmen und Mähren, Westpreußen 
und dem Memelland, Eupen, Malmedy und Moresnet, dem Warthegau, dem 
Hultschiner Ländchen und aus Ländern wie Luxemburg, Litauen und Polen. 

Zahlenmäßig bedeutsam sind vor allem die österreichischen und die sudeten-
deutschen Neumitglieder. In Österreich hat es am Kriegsende über eine halbe 
Million, möglicherweise sogar fast 700.000 NSDAP-Mitglieder gegeben. Die 
Angaben schwanken hier beträchtlich.16 Auch aus dem Sudetenland dürfte über 
eine halbe Million neuer Parteimitglieder hinzugekommen sein. Allein für das 
Jahr 1939 spricht der Reichsschatzmeister in seinem Jahresbericht von 479.260 
neu aufgenommenen sudetendeutschen Parteigenossen, ferner von 44.020 Neu-
eintritten von ehemaligen Volksdeutschen aus dem Reichsprotektorat Böhmen 
und Mähren und von 10.727 memeldeutschen »Volksgenossen«, die sich in 

—————— 
 16 Der Reichsschatzmeister berichtet für Februar 1942 von 688.000 österreichischen Mitgliedern, 

inklusive einiger 10.000 Mitglieder aus den annektierten, in die Ostmark eingegliederten ehemals 
tschechoslowakischen und jugoslawischen Gebietsteilen (Botz 1980: 119, Anm. 51). 
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diesem Jahr der NSDAP angeschlossen hätten (Wetzel 2009: 79f.).17 Hier nur so 
viel: Auch in den 1938 annektierten, ans Deutsche Reich angegliederten Gebieten 
Österreich und Sudetenland sowie Danzig und Westpreußen galten wie schon im 
Falle des Saargebiets bei der Aufnahme in die Partei die Prinzipien der 
Freiwilligkeit und des individuellen Beitritts aufgrund eines persönlich zu 
stellenden und zu unterschreibenden Aufnahmeantrags (Reichsschatzmeister 
vom 5.4.1938: 1).18 

Anders sah es hingegen beispielsweise in Lothringen aus, wie ein Schreiben 
des Reichsschatzmeisters an den Gauleiter des Gaus Westmark, Josef Bürckel, 
aus dem Jahr 1941 belegt. Er bezieht sich darin auf bereits für die Gaue Ostpreu-
ßen, Danzig-Westpreußen, Wartheland, Oberschlesien, Steiermark, Kärnten, 
Köln-Aachen und Moselland verabschiedete Richtlinien für die Aufnahme von 
Volksdeutschen in die NSDAP vom 10. Juli 1939. 

»Während des Aufbaus der Parteiorganisation in Lothringen werden die lothringischen 
Volksgenossen, die geeignet und würdig sind, in die Partei aufgenommen zu werden, vom 
Gauleiter in die Partei b e r u f e n […]. Die Berufung von lothringischen Volksgenossen 
in die Partei ändert nichts an dem Grundsatz der Freiwilligkeit der Mitgliedschaft. Die 
Entscheidung über den Beitritt zur Partei muss der freien Willensentschließung des 
Aufzunehmenden überlassen bleiben. Es darf kein Druck in irgendwelcher Richtung 
ausgeübt werden. Eine öffentliche Bekanntgabe der Möglichkeit der Aufnahme in die 
NSDAP. findet bis auf weiteres nicht statt« (Reichsschatzmeister vom 18.7.1941: 1, 
Hervorhebungen im Original).19 

Prinzipien gelten, zumindest dem Prinzip nach, aber sie werden bei Leibe nicht 
immer eingehalten. So wurde auf viele Volksgenossen, insbesondere auf Mit-
glieder der SS und der SA, aber auch der Deutschen Arbeitsfront (DAF) und 
anderer Parteigliederungen und angeschlossener Verbände teilweise erheblicher 
Druck ausgeübt, sich, falls noch nicht geschehen, der Partei anzuschließen. Ins-
besondere nach Aufhebung der Aufnahmesperre gibt es vielerlei Zeugnisse 
derartiger Bemühungen von Vorgesetzten, auch noch den letzten Angehörigen 
ihrer jeweiligen Organisation zum Eintritt in die NSDAP zu bewegen. Nicht 
selten geschah dies mithilfe versteckter oder auch offener Drohungen, etwa dem 
Hinweis, dass man ohne NSDAP-Parteibuch nicht länger Mitglied der SS oder 

—————— 
 17 Sichtlich geht der Reichsschatzmeister dabei vom tatsächlichen Aufnahmedatum und nicht vom 

administrativ oder auch zuweilen politisch festgesetzten zurückdatierten Eintrittsdatum aus, wie 
es in der Mitgliederkartei und auf dem Mitgliedsausweis des einzelnen Parteimitglieds vermerkt 
ist. Anders sind die Diskrepanzen zu den Hochrechnungen aus unserer Stichprobe nicht zu 
erklären (vergleiche dazu das Kapitel »Wie viele Parteimitglieder gab es?«). 

 18 Einzelheiten über die Mitgliederaufnahme im Saargebiet im Schreiben des Reichsschatzmeisters 
vom 5. April 1938 an den Gauschatzmeister des Gaues Saarpfalz der NSDAP. 

 19 In der Formulierung identisch die Regelung für die Volksdeutschen aus Kärnten und der nörd-
lichen Krain (Reichsschatzmeister vom 12.5.1941: 1).  
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der SA bleiben könne. So fordert der Chef des SS-Rasse- und Siedlung-Haupt-
amtes in seinem Stabsbefehl Nummer 39/39 die Angehörigen seines Amtes, die 
noch nicht Mitglied der NSDAP seien, auf, sich umgehend mit der für sie zustän-
digen Ortsgruppe der Partei in Verbindung zu setzen und einen Aufnahmeantrag 
zu stellen. »Es wird bei dieser Gelegenheit noch besonders auf den Befehl des 
Reichsführers-SS aufmerksam gemacht, nachdem SS-Angehörige, die aus Inte-
ressenlosigkeit versäumen, einen Aufnahmeantrag zu stellen oder angeben, nicht 
zur Zahlung des Parteibeitrages in der Lage zu sein, nicht länger in der Schutzs-
taffel verbleiben können« (Chef des Rasse- und Siedlungs-Hauptamtes der SS 
vom 1.11.1939: 2). Ähnlich der Gauobmann der DAF von München-Oberbayern 
(Gauobmann der DAF vom 1.2.1940: 2).20 Druck, sich der Partei anzuschließen, 
wurde auch auf bestimmte Berufsgruppen ausgeübt. Beamten wurde der 
Parteieintritt mit dem Hinweis nahegelegt, ohne diesen sei an einen weiteren Auf-
stieg nicht zu denken; Referendaren wurde bedeutet, ihre Übernahme in den Sta-
tus eines Lebenszeitbeamten hinge vom Erwerb der Parteimitgliedschaft ab; HJ-
Führer und BDM-Führerinnen versuchten die ins Mitgliedschaftsalter gelang-
enden Jungen und Mädel mit dem Hinweis darauf, es sei die selbstverständliche 
Pflicht jedes einzelnen, sich der Partei anzuschließen, zum Ausfüllen eines 
Aufnahmeantrags zu bewegen.  

Auch gibt es Belege, dass zumindest auf regionaler Ebene versucht wurde, auf 
die berufliche Zusammensetzung der NSDAP-Mitgliederschaft Einfluss zu 
nehmen. So schreibt der Gauschatzmeister des Gaus Hessen-Nassau im Verord-
nungsblatt vom 10. August 1939, bei der Aufnahme dürften nur sachliche und 
niemals persönliche Gesichtspunkte den Ausschlag geben. »Insbesondere darf 
weder die wirtschaftliche Lage noch die berufliche Stellung eines Volksgenossen 
für seine Aufnahme in die Partei bestimmend sein. Diese Forderung bedeutet, 
daß der Aufnahme von Arbeitern und Bauern erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden ist«. 
Direkt im Anschluss wendet sich der Gauschatzmeister gegen Opportunisten 
und Karrieristen, die sich des persönlichen Vorteils willen der Partei anschließen 
wollten, die »z. B. die Parteimitgliedschaft als Mittel für ein besseres berufliches oder wirtschaf-
tliches Fortkommen oder als Gewähr für eine berufliche oder wirtschaftliche Sicherstellung 
ansehen«. Diese seien unter allen Umständen von der Partei fernzuhalten. Und 
weiter: Die Forderung, dass das Verhältnis von Parteigenossen zu Volksgenossen 
eins zu zehn betrage, bedeute nicht, dass deswegen »auch ungeeignete Volksgenossen 
aufgenommen werden dürften. Die für die Aufnahme […] aufgestellten Grundsätze haben auch 
dort, wo die Verhältniszahl nicht erreicht werden kann, uneingeschränkte Geltung«. Druck 

—————— 
 20 Im gleichen Schreiben fordert er den Kreisobmann der DAF dazu auf, alle in Frage kommenden 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Eintritt in die Partei aufzufordern (Gauobmann der DAF 
vom 1.2.1940: 2). Belege dafür, dass schon bei der partiellen Parteiöffnung 1937 Druck auf Ein-
zelpersonen ausgeübt wurde, sich der Partei anzuschließen, finden sich bei Thorsten Kupfer 
(2007[2006]: 168ff.).  
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auf die Antragsteller auszuüben, einen über den Normalbeitrag hinausreichenden 
Förderbeitrag zu entrichten oder bestimmte Zeitungen oder Zeitschriften zu 
bestellen, Bücher abzunehmen oder Patenschaften zu übernehmen sei aus-
drücklich untersagt. »Die Beurteilung eines Volksgenossen darf sich nie nach der Höhe des 
Förderungsbeitrages richten, sondern muss stets nur nach der charakterlichen, politischen und 
weltanschaulichen Haltung des Antragstellers erfolgen« (Gauschatzmeister von Hessen-
Nassau vom 10.8.1939: 1f., Hervorhebungen im Original).  

6. Aufhebung der Aufnahmesperre 1939 und erneute Schließung 
der Partei 1942 bis 1945 

Die Lockerung der Aufnahmesperre galt vom 1. April 1937 bis zum 30. April 
1939. Durch Anordnung des Reichsschatzmeisters vom 10. Mai 1939 wurde 
dann die Aufnahmesperre – rückwirkend zum 1. Mai 1939 – vollständig auf-
gehoben (Reichsschatzmeister vom 10.5.1939: 1f.). Es erstaunt wenig, dass dies 
zu einem erneuten Anschwellen der Aufnahmeanträge in die Partei führte. Im 
Gefolge der totalen Öffnung der Partei, der ersten nach 1933, strömten nochmals 
etwa zwei Millionen neue Mitglieder in die Partei, was das Personal des nach wie 
vor beim Reichsschatzmeister ressortierenden Mitgliedschaftsamtes derart belas-
tete, dass auch in dieser kurzen Periode der vollständigen Öffnung der Partei 
immer wieder gegenüber den einreichenden Gaudienststellen temporäre Ein-
reichstopps für neue Anträge verhängt wurden. Erschwert wurde die zeitgerechte 
Bearbeitung der im Schnitt fast 60.000 in München jeden Monat eintreffenden 
Aufnahmeanträge dadurch, dass auch das Personal des Mitgliedschaftsamtes 
nicht von Einberufungen zur Wehrmacht ausgespart blieb. 

Es ist in der Literatur umstritten, ob die am 2. Februar 1942 verfügte neu-
erliche Schließung der Partei in erster Linie aus administrativen Gründen erfolgte 
oder ob sie aus der Einsicht resultierte, dass die Partei im Verlaufe der Lockerung 
der Aufnahmesperre und ihrer zeitweisen vollständigen Aufhebung21 zu stark 
aufgebläht und die Mitgliedschaft zu heterogen und unzuverlässig geworden sei. 
Für die erstgenannte Interpretation spricht beispielsweise ein Schreiben der 
Volksdeutschen Mittelstelle an die Schriftleitung der Zeitschrift »Wir sind 
daheim« vom 23. August 1943, in dem es unter anderem heißt, »dass nicht genü-
gend Personal vorhanden ist, um die Büroarbeiten, die mit Neuaufnahmen ver-
bunden sind, durchzuführen« (Volksdeutsche Mittelstelle vom 23.8.1943: 1). 
Dass die zweitgenannte Interpretation nicht ganz von der Hand zu weisen ist, 

—————— 
 21 Ursprünglich war die Aufhebung der Mitgliedersperre wohl zeitlich unbefristet, wie aus dem 

Schnellrundbrief Folge 13 des Gauschatzmeisters des Gaus Württemberg-Hohenzollern vom 
18. September 1939, Blatt Nr. 7, hervorgeht. 
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zeigt ein Schreiben des Leiters der Reichskanzlei, Martin Bormann, aus dem Jahre 
1943 an den damaligen Gauleiter von Thüringen, Fritz Sauckel, in dem er aus-
führt, nach dem Kriege müsse man  

»zu einer sehr genauen Siebung der Parteigenossenschaft kommen, denn inzwischen hat 
sich herausgestellt, dass viele Volksgenossen übereilt in die Partei aufgenommen wurden: 
Es gibt sehr viele Leute, die lediglich ihres eigenen Nutzens wegen Aufnahme in die 
NSDAP. [sic!] erstrebten; nach erfolgter Aufnahme fanden sie sich zu keinerlei Einsatz 
bereit« (Bormann vom 27.5.1943: 1).22 

Unterstützung findet diese Interpretation durch eine als geheim eingestufte Be-
kanntgabe des Reichsschatzmeisters Schwarz an die Gauschatzmeister (»Nur zur 
persönlichen Kenntnisnahme«), in dem dieser auf eine Verfügung Adolf Hitlers 
vom 14. Juli 1942 hinweist, der zufolge in die NSDAP »in Zukunft nur junge 
Deutsche nach Vollendung des 18. Lebensjahres aufgenommen werden, die 
durch ihr Verhalten und ihre Einsatzbereitschaft in der Hitler-Jugend eine 
besondere Eignung für den Dienst in der Partei erkennen lassen«. Daneben 
könnten Volksgenossen bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres »nur dann in 
die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei aufgenommen werden, wenn 
sie als Längerdienende der Wehrmacht (Unteroffiziere et cetera) aus der Wehr-
macht ausscheiden oder wenn sie sich mindestens 3 Jahre aktiv in einer Glie-
derung oder einem angeschlossenen Verband betätigt und bewährt haben«. Aus-
nahmeregelungen in besonderen Fällen wie auch die Entscheidung darüber, 
Volksgenossen jenseits der 35 in die Partei aufzunehmen, behält Hitler sich aus-
drücklich selbst vor. Diese »Führer-Verfügung« (V 25/42 vom 14. Juli 1942) galt 
nicht nur als geheim, sondern sie sollte auch erst nach dem Krieg veröffentlicht 
werden. Eine Bekanntgabe an nachgeordnete Dienststellen war nicht gestattet. Je 
Gauschatzmeister wurde nur ein Exemplar gegen Empfangsbescheinigung 
ausgegeben (Verfügung des Führers vom 14.7.1942, zitiert nach: Reichsschatz-
meister vom 12.2.1943: 1). 

Der Aufnahmestopp im Februar 1942 war folglich nahezu total. Mit Aus-
nahme von HJ- und BDM-Überweisungen in die NSDAP sowie ehrenvoll aus 
der Wehrmacht entlassenen Soldaten, Kriegsversehrten, Kriegshinterbliebenen 
und Umsiedlern, die für die deutsche Staatsbürgerschaft optiert hatten (Reichs-
schatzmeister vom 1.5.1942: 1; Reichsschatzmeister vom 3.11.1942: 1) sollten 
keine Aufnahmeanträge mehr angenommen werden. Als Zielgröße für die in die 
Partei zu überführenden Angehörigen der Hitler-Jugend nennt die Anordnung A 
45/42 von Martin Bormann im Reichsverfügungsblatt der Parteikanzlei vom 
25. Juli 1942 die Aufnahme »von mindestens […] 30 % der Jungen und 5 % der 
Mädel nach vorausgegangener strenger Auslese«. Damit kamen »etwa 17,5 % des 

—————— 
 22 Das ist als klarer Hinweis darauf zu werten, dass nach dem Krieg Parteisäuberungen geplant 

waren, die es, anders als beispielsweise in der KPdSU, in der NSDAP bis 1945 nicht gab. 
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jeweiligen Gesamtjahrganges für die Aufnahme in die NSDAP in Frage« 
(Bormann vom 1.9.1941: 1). Angehörige der Hitler-Jugend, die nicht der Partei 
beitreten und auch nicht als Führer in der Hitler-Jugend verbleiben, wurden 
bereits 1941 durch die Anordnung 37/41 dazu verpflichtet, einer Gliederung der 
Partei beizutreten. Auf diese Weise versuchte die NSDAP alle ins Erwachsen-
enalter kommenden Volksgenossen in mindestens eine ihrer Organisationen 
einzubinden. Allerdings legte der Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess, in 
einem auf den 1. April 1941 datierten Rundschreiben, das an den Stabschef der 
SA, den Reichsführer SS und den Korpsführer NSKK gerichtet und nicht zur 
Veröffentlichung bestimmt war, fest, dass »für die Gliederungen der NSDAP als 
Bestandteil der Partei wohl schärfere, nicht aber weniger strenge Zutrittsbeding-
ungen als [für] die gesamte Bewegung gelten können«. Deswegen müsse »einem 
Volksgenossen, dessen Aufnahme in die Partei abgelehnt wurde, auch der Eintritt 
in die Gliederung versagt bleiben«. Nach Kriegsschluss seien »sämtliche Gliede-
rungsangehörigen mit einem Dienstgrad, soweit sie nicht Parteigenossen sind 
oder werden können, aus der Gliederung zu entlassen« (Stellvertreter des Führers 
vom 1.4.1941: 1). 

1944 wurde »sowohl für die männlichen als auch für die weiblichen Angehörigen der 
Hitler-Jugend das Aufnahmealter von 18 auf 17 Jahre herabgesetzt. Daraus folgt, dass im 
Jahre 1944 sowohl die Angehörigen des Geburtsjahrganges 1926, die in diesem Jahre 18 
Jahre alt werden, als auch die Angehörigen des Geburtsjahrganges 1927, die das 17. Le-
bensjahr vollenden, in die Partei aufgenommen werden« (Kreisleitung Rosenheim vom 
12.1.1944: 1). 

Erneut wird in dem entsprechenden Rundschreiben auf die Freiwilligkeit des 
Antrags hingewiesen, der persönlich sorgfältig auszufüllen und eigenhändig zu 
unterschreiben sei.23 Im selben Rundschreiben wird unter Berufung auf die An-
ordnung 3/43 des Reichsschatzmeisters vom 24. Februar 1943 darauf hin-
gewiesen, dass auch Angehörige der Jahrgänge 1926 und 1927, die sich bereits 
beim Reichsarbeitsdienst, bei der Wehrmacht oder bei der Waffen-SS befinden, 
ebenfalls in die NSDAP aufgenommen werden können.24 Aber auch hier galt: 

—————— 
 23 Immer wieder findet sich in den Akten der Reichsleitung der Hinweis, dass Aufnahmeanträge 

wegen Fehlens der eigenhändigen Unterschrift zurückgereicht würden, so in einem Schreiben 
des Aufnahmeamts vom 18. März 1943 an den Gauschatzmeister des Gaus Moselland in Kob-
lenz, demzufolge der Aufnahmeantrag des Hitlerjungen Wolfgang S. aus diesem Grunde zu-
rückgereicht wird. 

 24 Hinsichtlich der Aufnahme von Hitlerjungen, die sich im Wehrdienst befanden, wurde für An-
gehörige der Jahrgänge 1923, 1924 und 1925 eine Ausnahmeregelung getroffen. Eine Auswei-
tung auf frühere HJ-Jahrgänge, die ihren Wehrdienst ableisteten, wurde vom Mitgliedsamt der 
NSDAP in einem Schreiben vom 2. April 1943 an den Gauschatzmeister des Gaus Süd-Han-
nover-Braunschweig hingegen ausdrücklich abgelehnt. Ähnlich ein Schreiben des Reichsschatz-
meisters Schwarz an den Gauschatzmeister des Gaus Berlin vom 11. Juni 1943. 
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»Die Abgabe einer entsprechenden Willenserklärung kann nur durch Unter-
zeichnung des Aufnahmeantragsscheins erfolgen« (ebd.). Im Einsatz befindliche 
Soldaten könnten den Aufnahmeantrag beim nächsten Urlaub unterzeichnen.25 

Eine Garantie dafür, dass diese Aufnahmeanträge vor Kriegsende bearbeitet 
würden, gab es nicht. Um die Aufnahmesperre nicht weiter zu verwässern, 
untersagte der Reichsschatzmeister sogar die Aufnahme von »Volksgenossen in 
den neu angegliederten Gebieten«. Die einzelnen Regelungen sind schwer zu 
durchschauen, teilweise sind sie auch widersprüchlich. Im Januar 1945 verfügte 
der Reichsschatzmeister, es werde überhaupt niemand mehr in die NSDAP auf-
genommen. »Aufnahmeanträge aller Art – mit alleiniger Ausnahme der Auf-
nahmeanträge von Kriegsversehrten – dürfen nach dem 31. Oktober 1944 nicht 
mehr vorgelegt werden« (Reichsschatzmeister vom Januar 1945, zitiert nach: 
Wetzel 2009: 81). In der Tat dünnen laut unserer Stichprobe die Aufnahmen in 
die Partei ab dem Spätherbst 1944 merklich aus. Mit Eintrittsdatum 1945 wurden 
nur noch wenige Hundert Parteigenossen in die NSDAP aufgenommen. Ob das 
an der erwähnten nahezu vollständigen Aufnahmesperre lag oder nicht eher doch 
an der sich abzeichnenden totalen Niederlage und dem nahen Zusammenbruch 
des »Dritten Reichs« lässt sich anhand der uns zur Verfügung stehenden Daten 
nicht zweifelsfrei klären.  

7. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass interpretativ streng zwischen der 
Eintrittsperiode vor dem 1. Mai 1933 und den Eintrittsperioden danach unter-
schieden werden muss. Das ist wichtig für die Einordnung unserer Auszählungs-
ergebnisse. Vor dem 1. Mai 1933 stand der Eintritt in die NSDAP prinzipiell 
jedem offen, vorausgesetzt er war weder Jude, Rom oder Sinto noch farbig oder 
Freimaurer. Ab dem 1. Mai 1933 unterliegt der Parteieintritt einer strikten, wenn 
auch nicht immer widerspruchsfreien, aus der überlieferten Aktenlage manchmal 
nicht bis ins letzte rekonstruierbaren Steuerung. Fest steht, dass zwischen 1933 
und 1937 die Partei nur einem sehr begrenzten Personenkreis offen stand. 
Zwischen 1937 und 1939 erfolgte eine weitgehende, aber eben doch nicht 
vollständige Öffnung, bei der von Seiten der Parteiführung Wert darauf gelegt 
wurde, nur überzeugte Nationalsozialisten aufzunehmen. Das schließt nicht aus, 
dass im Rahmen dieser Öffnungsstrategie auch Opportunisten und Günstlinge 

—————— 
 25 Eine Sonderreglung schildert Nolzen (2009: 141) für alle Wehrmachtsmitglieder der Jahrgänge 

1923–1925, die vormals HJ-Mitglieder waren: Diese konnten durch eine Vereinbarung Bor-
manns mit dem Oberkommando der Wehrmacht bis zum 30. Juni 1943 einen Partei-Aufnah-
meantrag stellen, obwohl sie zur Erfüllung ihrer Wehrpflicht eingezogen worden waren.  
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einzelner Ortsgruppenleiter den Weg in die Partei fanden. Zwischen 1939 und 
1942 steht dann die Partei kurze Zeit für jedermann offen, von den üblichen, seit 
den zwanziger Jahren geltenden Ausnahmen abgesehen, was nochmals zu einem 
beträchtlichen Zustrom neuer Parteigenossen führt, auch wenn dieser nicht mehr 
so stark wie 1937/38 ausfiel. Anfang 1942 wird die Partei für die Dauer des 
Krieges wieder – zwar nicht vollständig, aber doch sehr weitgehend – geschlos-
sen; der Personenkreis, der noch für eine Aufnahme infrage kommt, ist ver-
gleichsweise eng definiert. Hauptsächlich handelt es sich um ins Parteialter 
kommende Hitler-Jungen und BDM-Mädel. Angesichts dieser Ausgangslage ist 
es unabdingbar, bei der Darstellung der in den nachfolgenden Kapiteln 
berichteten Auswertungen unseres Datenmaterials die unterschiedlichen Bedin-
gungen, die in der jeweiligen Aufnahmeperiode herrschten, zu berücksichtigen 
und der Interpretation der jeweiligen Ergebnisse zu Grunde zu legen. 26 
  

—————— 
 26 Tabelle 1 stellt zusammenfassend die Perioden der Aufnahmesperre und Öffnung der Partei mit 

den jeweiligen Besonderheiten dar.  
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Warum treten Menschen Parteien bei und 
warum verlassen manche sie wieder? 
Theoretische Ansätze zur Erklärung von 
Parteibeitritten und Parteiaustritten am 
Beispiel der NSDAP 

Jonas Meßner  

1. Einleitende Bemerkung 

Betrachtet man den Forschungsstand zu den Mitgliedern der NSDAP, so fällt 
auf, dass sich ein Großteil der Studien auf den Aspekt des »Parteibeitritts« 
konzentriert. Dies erscheint nicht weiter verwunderlich, wenn man sich die 
zahlenmäßige Entwicklung der Partei vor Augen führt: Seit ihrer Neugründung 
im Jahr 1925 traten der Partei bis 1945 geschätzt rund 10 Millionen Personen bei 
– was fast 11 Prozent der damaligen Gesamtbevölkerung entsprach.1 Die Frage, 
warum zahlreiche Bürger der Weimarer Republik und des »Dritten Reiches« sich 
der nationalsozialistischen Bewegung anschlossen, andere aber nicht, sollte den 
wissenschaftlichen Diskurs nachhaltig prägen. Allerdings verschleiert die Fokus-
sierung auf den Parteibeitritt den Blick auf einige Befunde, die – von wenigen 
Ausnahmen abgesehen2 – weitestgehend unberücksichtigt blieben: So war die 
Partei trotz ihrer zahlenmäßigen Mitgliederstärke auch durch ein nicht uner-
hebliches Maß an Fluktuation gekennzeichnet – über eine dreiviertel Million 
Parteimitglieder trat bis 1945 wieder aus der NSDAP aus. Insbesondere in der 
Frühphase der Partei sind zuweilen eklatante Erosionsprozesse zu beo-
bachten: Schätzungsweise 60 Prozent der Mitglieder, die in den Jahren 1925–
1929 der Partei beigetreten waren, verließen die Partei bis zum Zusammenbruch 
des »Dritten Reiches« wieder.3 

Dieses Kapitel befasst sich aus theoretischer Perspektive mit der Frage, aus 
welchen Gründen eine Vielzahl der Mitglieder aus der Partei ausgetreten ist. In 
einem ersten Schritt wird hierfür ein allgemeines Erklärungsmodell entworfen, 
um zunächst diejenigen theoretischen Ansätze vorzustellen, die sich mit der 

—————— 
 1 Die Einwohnerzahl des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1939 (ohne das Protekto-

rat Böhmen und Mähren) betrug circa 90 Millionen (Statistisches Reichsamt 1943). 
 2 Vor allem James P. Madden (1976) und Onno Poppinga (1975) haben sich bisher mit der 

Mitgliederfluktuation der NSDAP befasst. 
 3 Vergleiche hierzu das Kapitel »Austritte aus der NSDAP« in diesem Band. 
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Erklärung von Parteien- und -austritten im Allgemeinen auseinandersetzen. Im 
zweiten Schritt werden diese theoretischen Konzepte auf den speziellen Fall der 
NSDAP übertragen. 

2. Allgemeines Erklärungsmodell: Parteibeitritt, Unzufriedenheit,  
Parteiaustritt 

Es existieren nur wenige theoretische Ansätze, die sich dezidiert mit der Frage 
beschäftigen, warum Mitglieder aus einer Partei austreten. Weitaus intensiver 
wurde innerhalb der Parteimitgliederforschung bisher untersucht, warum sich je-
mand einer Partei anschließt. In den Augen einiger Kritiker erweckt diese Fo-
kussierung den Anschein, dass sich Mitglieder praktisch nie mit der Option des 
Austritts befassen würden: »the literature on party membership often takes for 
granted that members are happy, loyal and love and support their party« (van 
Haute 2011b: 170). Dabei haben unter anderem Mitgliederbefragungen offen-
gelegt, dass Parteimitglieder ihre Partei durchaus kritisieren und Unzufriedenheit 
im Rahmen ihres Engagements verspüren.4 Dieser Aspekt werde, so die Kritik, 
innerhalb der wissenschaftliche Diskussion jedoch weitestgehend ausgeblendet: 
»Dissatisfaction is rarely investigated, if not completly ignored« (van Haute 
2011a.: 6) Vor dem Hintergrund des Parteiaustritts stellen sich somit zwei zen-
trale Fragen:  

1. Wie kommt es zu Unzufriedenheit unter Parteimitgliedern? 
2. Welche Auswirkungen hat diese Unzufriedenheit auf die Parteimitgliedschaft? 

Vereinfacht formuliert liegen dem Entschluss, sich politisch in Form einer Partei-
mitgliedschaft zu engagieren, bestimmte Anreize beziehungsweise Motive zu 
Grunde. Erfüllen sich die an eine Mitgliedschaft geknüpften Erwartungen nicht 
oder lassen sie sich – aus unterschiedlichen Ursachen – schlicht nicht umsetzen, 
kann daraus Unzufriedenheit resultieren (ebd.). In einem ersten Schritt bietet es 
sich folglich an, der Frage nachzugehen, warum jemand einer Partei beitritt, um 
im Anschluss daran zu klären, warum jemand eine Partei verlässt.  

2.1 Erklärung des Parteieintritts: Warum treten Personen einer Partei bei? 

Da die Entscheidung, einer Partei beizutreten, im Prinzip eine gesonderte Form 
politischer Partizipation darstellt, können zu dessen Erklärung vornehmlich 

—————— 
 4 Siehe zum Beispiel die Deutsche Parteimitgliederstudie 2009 (Rohrbach 2009). 
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diejenigen klassischen Ansätze herangezogen werden, die schon im Rahmen der 
allgemeinen empirischen Partizipationsforschung (beispielsweise innerhalb der 
Wahlforschung) von maßgeblicher Bedeutung sind. Insgesamt lassen sich drei 
Theoriefamilien identifizieren, die im Grunde genommen das theoretische Fun-
dament der Partizipationsforschung abbilden:5 

– Sozialstruktureller Ansatz 
– Sozialpsychologischer Ansatz 
– Rational-Choice-Ansatz 

2.1.1. Sozialstruktureller Ansatz 

Im Mittelpunkt des sozialstrukturellen Ansatzes, welcher im Schrifttum auch 
unter dem Terminus »Ressourcenmodell« firmiert, steht die Frage nach den Vor-
aussetzungen politischer Aktivität. Konkret werden in diesem ursprünglich von 
Sidney Verba und Norman Nie (1972) konzipierten »sozioökonomischen 
Standardmodell« eine Reihe von sozialen Strukturmerkmalen in den Fokus ge-
rückt, die politisches Engagement begünstigen sollen. Zu den partizipationsrele-
vanten Ressourcen zählen demzufolge einerseits Güter wie Zeit und Geld, ander-
erseits aber auch immaterielle Faktoren wie das politische Interesse, die politische 
Bildung oder auch das Ausmaß der Eingebundenheit einer Person in soziale 
Netzwerke (Brady u. a. 1995: 271ff.). Über je mehr dieser Güter ein Individuum 
verfügen kann, desto wahrscheinlicher wird es sich politisch beteiligen. Im Um-
kehrschluss reduzieren demzufolge ein geringer sozialer Status und damit einher-
gehend eine geringe Ressourcenausstattung die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
Person einer Partei beitreten kann oder will (Rohrbach 2013: 28). 

2.1.2 Sozialpsychologischer Ansatz 

Im Vergleich zum sozialstrukturellen Ansatz, der vorrangig externe Bedingungen 
politischer Beteiligung betrachtet, rückt der sozialpsychologische Ansatz stärker 
die individuellen Prädispositionen des Akteurs in den Vordergrund. Übertragen 
auf das Themengebiet politische Partizipation wird folglich postuliert, dass ins-
besondere drei Merkmale das Verhalten beeinflussen: (1.) politische Kognitio-
nen, sprich das Ausmaß des politischen Interesses oder der politischen Infor-
miertheit, (2.) die wahrgenommene politische Selbstwirksamkeit, dies betrifft die 
individuelle Einschätzung des eigenen politischen Gestaltungspielraumes, sowie 

—————— 
 5 Wobei u. a. Rohrbach (2013) darauf hinweist, dass die Erklärungsansätze im Laufe der Zeit 

oftmals modifiziert, angepasst und teilweise miteinander verknüpft worden seien. Aus die-
sem Grund kann nicht von dem einen klassischen Ansatz gesprochen werden. 
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(3.) die Verinnerlichung sozialer Normen.6 Aus Sicht des sozialpsychologischen 
Ansatzes wird die Entscheidung, einer Partei beizutreten, von folgenden Fak-
toren begünstigt: durch ein hohes Maß politischen Wissens, durch die Ein-
schätzung, mit Hilfe des eigene Handelns wirksame Veränderungen herbeiführen 
zu können sowie durch die vom Akteur selbst oder dessen Umfeld vertretene 
Ansicht, politisches Engagement als eine Art »Bürgerpflicht« anzusehen 
(ebd.: 31ff.).  

2.1.3 Rational-Choice-Ansatz 

Die Rational-Choice-Theorie, welche im Zuge der wissenschaftlichen Diskussion 
mannigfaltige Abwandlungen und Erweiterungen erfahren hat, kann im Kern als 
eine sogenannte Handlungstheorie aufgefasst werden, deren primäres Ziel die 
Erklärung individuellen Verhaltens ist (Kunz 2004: 34). Vereinfacht formuliert 
wird der Einzelne hier als rationaler Akteur verstanden, der seine verfügbaren 
Handlungsoptionen auf Basis Kosten-Nutzen basierter Entscheidungslogiken 
auswählt. Trotz des gegebenen Interpretationsspielraumes lässt sich das Rational-
Choice-Modell auf drei Grundaxiome reduzieren: (1.) die Präferenz-, (2.) die Res-
triktions- und (3.) die Nutzenmaximierungsannahme (Rohrbach 2013: 37f.). Die 
erste These besagt, dass die individuellen Präferenzen stets diejenigen Hand-
lungen determinieren werden, die zur Erfüllung dieser Präferenzen beitragen. 
Demgegenüber wird in der Restriktionsannahme berücksichtigt, dass Individuen 
bei der Entscheidungsfindung auch potentielle Kosten einkalkulieren sowie – im 
Sinne der Nutzenmaximierungsthese – schlussendlich diejenige Handlungs-
optionen auswählen, die unter den gegebenen Grenzen und Möglichkeiten die 
eigenen Präferenzen am besten realisieren helfen (ebd.). Die Wahrscheinlichkeit 
sich politisch zu beteiligen hängt dementsprechend in starkem Maße davon ab, 
welche positiven und negativen Anreize der Einzelne mit dem Engagement 
verknüpft. Hinsichtlich eines etwaigen Parteibeitritts lässt sich folgern, dass sich 
das Individuum dann für einen Beitritt entschließen wird, wenn der mit der Par-
tizipation verbundene Nutzen die Kosten übersteigt (Klein 2006: 37).7 

—————— 
 6 Insofern greift der Ansatz auf Thesen zurück, die hauptsächlich im Rahmen der Einstel-

lungs- und Verhaltensforschung konzipiert wurden. Vergleiche hierzu Ajzen und Fishbein 
(1980). 

 7 Wobei die Anreizstruktur in diesem speziellen Fall in erster Linie durch die Ausgestaltung 
des politischen Systems an sich sowie die innerparteiliche Organisation maßgeblich beein-
flusst wird (Klein 2006: 37). 
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2.1.4 Probleme der Erklärungsansätze 

Allerdings sind die verschiedenen Ansätze nicht in der Lage, für sich genommen 
einen Parteibeitritt adäquat zu erklären. Zwar werden im Rahmen des sozial-
strukturellen Ansatzes die Bedingungen politischer Partizipation und im sozial-
psychologischen Ansatz diejenigen Prädispositionen aufgeführt, die eine Bei-
trittsentscheidung begünstigen; de facto werden damit aber nur Aspekte behan-
delt, die sich auf das »Können« respektive »Wollen« fokussieren. Die Frage, ob 
eine Person – selbst wenn sie über die notwendigen Mittel und Motive verfügen 
sollte – auch tatsächlich einer Partei beitritt (»Tun«) wird damit nicht hinreichend 
beantwortet (ebd.). An diesem Punkt kann zwar die Handlungstheorie des 
Rational-Choice-Paradigmas durchaus Abhilfe schaffen, allerdings wird damit ein 
neues Problem geschaffen, welches unter dem Stichwort »Beteiligungspara-
doxon« bekannt ist (Rohrbach 2013: 39). Dahinter verbirgt sich die These, dass 
das vom Rational-Choice-Ansatz konzipierte Individuum aus rein rationalen Er-
wägungen heraus keinen Anreiz hat, politisch zu partizipieren, da die damit ver-
bundenen Kosten stets den Nutzen überschreiten werden. Verschärfend kommt 
hinzu, dass im Rahmen politischer Beteiligung oftmals »öffentliche Güter« ange-
strebt werden – beispielsweise im Sinne eines Wahlerfolgs der präferierten Partei 
oder der Umsetzung erwünschter Reformen. Haupteigenschaft eines solchen 
Guts ist jedoch dessen »Nicht-Ausschließbarkeit«, woraus sich für den rationalen 
Akteur folgende Situation ergibt: Um seine Präferenzen zu verwirklichen muss er 
im Prinzip keinen eigenen Beitrag leisten, da er von dem Nutzen des Gutes (zum 
Beispiel Wahlerfolg) auch bei Nicht-Beteiligung profitieren wird – dementsprech-
end stellt jegliche Investition, sprich aktives Engagement, eine irrationale 
Handlungsoption dar (ebd.).8 

2.1.5 General-Incentives-Ansatz als Synthese der Erklärungsansätze 

Ein Ansatz zur Erklärung politischer Partizipation, dessen Ziel die Auflösung 
dieses Paradoxons darstellt und sich zudem dezidiert auf das Themengebiet 
»Parteimitgliedschaft« bezieht, ist der ursprünglich von Patrick Seyd und Paul 
Whiteley (1992) konzipierte, mehrstufige »General-Incentives-Ansatz« (GIM).9 

—————— 
 8 Für nähere Ausführungen zu diesem auch unter dem Namen »Kollektivgutproblematik« 

bekannten Phänomen s. Olson (1965; 1992), Downs (1957). Eine Ausnahme von dieser 
Regel besteht, sofern der eigene Beitrag entscheidend für die Realisierung des Gutes ist – 
zum Beispiel wenn eine einzelne Stimme den Ausgang einer Wahl entscheidend beein-
flusst. Dieses Szenario tritt jedoch im Allgemeinen nur im Rahmen kleinerer Gruppen bei-
spielsweise auf kommunaler Ebene auf, da dort der Einfluss des Einzelnen auf politische 
Entscheidungen naturgemäß größer ausfallen kann. 

 9 Grundsätzlich wurde der Ansatz von den Autoren im Laufe der Zeit mehrmals angepasst 
und modifiziert, die hiesigen Ausführungen beziehen sich dabei auf die aktuellste Fassung; 
s. hierzu Whiteley u. a. (2006). Für einen Überblick zu den Revisionsvorgängen vergleiche 



46 J O N A S  M E ß N E R  

Zwar fungiert auch hier die entworfene kosten-nutzenbasierte Handlungslogik 
des (erweiterten) Rational-Choice-Modells10 als Ausgangspunkt der Überlegung-
en. Im Unterschied zum klassischen Ansatz wird diese jedoch in wesentlichen 
Teilen modifiziert und durch bestimmte Elemente des sozialstrukturellen und 
sozialpsychologischen Ansatzes angereichert. 

Konkret gehen die britischen Sozialwissenschaftler in einem ersten Schritt 
davon aus, dass sich Bürger einer Partei anschließen, wenn die der Mitgliedschaft 
zugeschriebenen positiven Anreize die wahrgenommenen Kosten, also die nega-
tiven Anreize, übersteigen (ebd.: 59). Im zweiten Schritt führen die Autoren 
neben den bereits erwähnten Kollektivgütern zudem eine Reihe weiterer Beitritts-
faktoren ein. Nach Klein (2006: 37f.) werden diese wie folgt kategorisiert: 

1. selektive Anreize, 
2. kollektive politische Anreize, 
3. normative Anreize, 
4. altruistische Anreize, 
5. ideologische Anreize, 
6. expressive Anreize. 

Unter selektiven Anreizen sind Erlöse zu verstehen, die dem Individuum aus der 
Mitgliedschaft exklusiv zufließen, sprich lediglich zum persönlichen Vorteil gerei-
chen, wobei nochmals zwischen ergebnis- und prozessbezogenen selektiven An-
reizen differenziert werden kann. Übertragen auf die Parteimitgliedschaft handelt 
es sich bei ergebnisbezogenen selektiven Anreizen um materielle Güter wie poli-
tische Ämter, wohingegen prozessbezogene selektive Anreize Vorteile umfassen, 
die sich unmittelbar aus der Parteiarbeit ergeben – wenn beispielsweise das 
Mitglied die politische Arbeit als erfüllend empfindet (ebd.: 38). Hieran wird 
deutlich, dass selektive Beweggründe in enger Verbindung zu innerparteilichem 
Engagement stehen, da ein passives Mitglied zumeist kein Parteiamt erwerben 
wird. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich ein Großteil der Parteimitglieder 
kaum oder nur in sehr geringem Maße aktiv in der Partei engagieren möchten, 
sodass folglich Anreize, die sich bereits aus der formalen Mitgliedschaft ergeben, 
ausschlaggebend für die Beitrittsentscheidung gewesen sein müssen. 

Im Rahmen des General-Incentives-Ansatzes handelt es sich dabei in erster 
Linie um die bereits angesprochenen kollektiven politischen Anreize, die sich 
oftmals unabhängig vom individuellen Beitrag realisieren lassen. Um jedoch das 
angesprochene Beteiligungsparadox aufzulösen, wird das Spektrum an Beweg-
gründen zusätzlich um intrinsische Motivationsfaktoren erweitert. Darunter 

—————— 
Rohrbach (2013: 51). Zudem existiert eine Reihe verwandter Konzeptionen, die in ähnli-
che Erklärungsmodelle münden; siehe hierzu Niedermayer (2013: 152ff.). 

 10 Zu den Unterschieden zwischen engen und weiten Rational-Choice-Definitionen siehe 
Opp (1999). 
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fallen zum einen sogenannte normative Anreize, womit konkret auf die Reaktion 
des direkten sozialen Umfelds abgehoben wird. Dieses kann dem innerpartei-
lichen Engagement zum Beispiel ein hohes Maß an Anerkennung zollen, was 
wiederum die individuelle Parteibeitrittsentscheidung positiv beeinflussen dürfte 
(ebd.: 39). Des Weiteren können intrinsische Belohnungen aber auch aus altruis-
tischen Anreizen resultieren, sofern der Parteibeitritt – in Anlehnung an das 
sozialpsychologische Modell – beispielsweise als eine Art »Bürgerpflicht« aufge-
fasst wird. Analog dazu spielen oftmals auch ideologische Anreize eine zentrale 
Rolle: Ist das Individuum der Auffassung, dass starke Übereinstimmung zwi-
schen den eigenen ideologischen Prinzipien und der Parteiprogrammatik besteht, 
erhöht dies aller Wahrscheinlichkeit nach die Motivation, für die Ziele dieser 
gleichgesinnten Organisation aktiv einzutreten. Unabhängig von den ideolo-
gischen Grundüberzeugungen können schließlich einfache emotional-affektive 
Bindungen beziehungsweise expressive Anreize als Beitrittskatalysator fungieren 
– Parteipolitiker werden dann zum Beispiel als charismatische Führungspersön-
lichkeiten wahrgenommen oder der Partei grundsätzlich »sympathische« Eigen-
schaften zugeschrieben (ebd.).11 

Gemäß der Handlungslogik des General-Incentives-Ansatzes sieht sich der 
Einzelne neben den positiven Reizen aber auch einer Reihe von Hemmnissen 
oder (Verbleibe-) Kosten ausgesetzt. Insbesondere aktives Engagement erfordert 
ein erhöhtes Maß der Ressource Zeit. Die verlorene Zeit kann dann grundsätzlich 
nicht mehr für andere Tätigkeiten verwendet werden (Opportunitätskosten). 
Darüber hinaus kann die politische Tätigkeit auch ganz banal in eine Form von 
»Arbeitsleid« münden, beispielsweise wenn die vorherrschenden Arbeitsbeding-
ungen das Mitglied frustrieren (ebd.: 40). Im Gegensatz dazu sind mit der pas-
siven Mitgliedschaft vergleichsweise geringe, da lediglich monetäre Kosten in 
Form des Mitgliedsbeitrags verbunden – aktive Mitgliedschaft geht folglich oft 
mit einem hohen, die passive Mitgliedschaft dagegen mit einem geringen Kosten-
aufwand einher. Wie in Abbildung 1 dargestellt, basiert der General-Incentives-
Ansatz also auf dem Zusammenspiel struktureller und individueller Faktoren: 
Zusammenfassend wird die Parteibeitrittsentscheidung demnach durch die Ver-
fügbarkeit partizipationsrelevanter Ressourcen, die Internalisierung politischer 
Normen, das Ausmaß politischer Prädispositionen, ideologischer Grund-
überzeugungen und emotionaler Bindungen, sowie durch die eigene als auch 
durch die vom sozialen Umfeld bekundete Erwartungshaltung bestimmt. Die 
Entscheidung für oder gegen einen Beitritt münde somit in eine Kosten-Nutzen-
Relation: Überwiegen dabei die positiven Anreize die mit der Mitgliedschaft 
verbundenen Kosten, so werde sich das Individuum aller Wahrscheinlichkeit 
nach für einen Beitritt entschließen (ebd.: 38). 

—————— 
 11 Hier bestehen deutliche Anknüpfungspunkte zum politikwissenschaftlichen Konzept der 

Parteiidentifikation; vergleiche hierzu Campbell u. a. (1960). 
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Abbildung 1: Ein theoretisches Modell des General-Incentives-Ansatzes 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Klein (2006: 41) und Rohrbach (2013: 53). 

2.2 Warum sind Parteimitglieder unzufrieden? 

Wie bereits betont, spielt der Aspekt der Unzufriedenheit eine zentrale Rolle bei 
der Entscheidung, aus einer Partei auszutreten: «the question would be why would 
certain party members become at some point dissatisfied with their membership?« (van Haute 
2011a: 7, Hervorhebung im Original). In dieser Hinsicht kann das GIM wichtige 
Hinweise liefern, da es diejenigen Faktoren beschreibt, die das Mitglied ursprün-
glich zum Beitritt motiviert haben.12 Bestand der hauptsächliche Beitrittsanreiz 
beispielweise darin, irgendwann im Laufe der Mitgliedschaft mit einem hohen 

—————— 
 12 Ähnlich argumentiert auch Emilie van Haute (2011a: 7ff.). 
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Parteiamt belohnt zu werden, kann eine Verminderung der Karrierechancen zu 
Unzufriedenheit führen. Auch mag sich Unzufriedenheit einstellen, wenn die 
eigene Partei plötzlich Politikinhalte vertritt, die mit der eigenen Weltanschauung 
nicht vereinbar sind. Selbst eine schlichte Erhöhung des Mitgliedsbeitrags oder 
Zeitmangel kann Unzufriedenheit auslösen, sofern dadurch die Kosten für das 
Mitglied zu stark steigen und sich somit kein Nutzen mehr ergibt. In Tabelle 1 
sind den im GIM formulierten Beitrittsmotiven exemplarisch einige Beispiel-
szenarien gegenübergestellt, die Unzufriedenheit auslösen können. 

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Parteibeitrittsmotiven mit Unzufriedenheitsszenarien 

Beitrittsanreiz Beispielszenario (Unzufriedenheit)

selektive ergebnisbezogene Anreize 
Beschränkung von Karrierechancen, geringe monetäre 
Anreize 

selektive prozessbezogene Anreize 
Parteiarbeit mündet in Arbeitsleid; Konflikte mit 
Parteikollegen oder schlechte Organisationsstrukturen 

kollektive politische Anreize 
Wahrnehmung, dass die Partei keine politischen 
Veränderungen mehr herbeiführen kann (politische 
Resignation) 

normative Anreize Soziales Umfeld missbilligt Mitgliedschaft (sozialer Druck) 

altruistische Anreize 
Politisches Engagement wird nicht mehr als 
notwendig/sinnvoll erachtet (Normverschiebung) 

ideologische Anreize 
Wahrnehmung, dass die Parteiideologie nicht mehr mit der 
eigenen Weltanschauung übereinstimmt 
(Anpassungsprobleme) 

expressive Anreize 
(Neue) Politische Führer werden als unsympathisch 
wahrgenommen 

Geringe Beitrittskosten (Zeit, Geld) Hohe Verbleibekosten (Zeit, Geld) 

 

2.3. Warum verlassen Mitglieder ihre Partei? 

Wie bereits erläutert wird der Aspekt des Parteiaustritts innerhalb des politik-
wissenschaftlichen Schrifttums, wenn überhaupt, nur sporadisch thematisiert. In 
diesem Zusammenhang erlangte das sogenannte Exit-Voice-Loyalty-Modell 
(EVLM), eine vom US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Albert O. 
Hirschman (1970; 1993) konzipierte Handlungstheorie, größere Beachtung, und 
das, obwohl der Ökonom das Modell ursprünglich gar nicht zur Erklärung von 
Parteiaustritten entworfen hatte: Ausgangspunkt seiner Theorie war die Frage, 
wie sich unter anderem Konsumenten verhalten, wenn sie einen Qualitätsverlust 
ihres favorisierten Produktes registrieren (Hirschman 1993: 175). Sofern diese Si-
tuation eintrete, stünden den Konsumenten im Grunde zwei Handlungsoptionen 
offen: Sie hätten (a) die Möglichkeit, den Konsum des Produktes einzustellen 
oder (b) die Alternative, den Hersteller auf den Qualitätsverlust hinzuweisen – im 
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ersten Fall handle es sich um eine »Exit-Strategie«, im zweiten um die sogenannte 
Voice-Option.13 Im Sinne Hirschmans (ebd.: 175f.) bezeichnet Exit »the act of 
simply leaving, generally because a better good or service or benefit is believed to 
be provided by another firm or organization«. Demgegenüber könne Voice als 
»the act of complaining or organizing to complain or to protest« angesehen 
werden, »with the intent of achieving directly a recuperation of the quality that 
has been impaired« (ebd.: 176). 

Neben seiner Einfachheit besticht das Modell dadurch, dass es sich auf eine 
Vielzahl von Kontexten übertragen lässt (Rohrbach 2013: 63). Hirschman (1970) 
selbst weitete seinen Ansatz auf Organisationen und Staaten aus, auch Gewerk-
schaften (Freeman 1980) und Wahlen (Weber 2009) wurden bereits auf Basis der 
Kriterien Exit und Voice analysiert. Es liegt somit nahe, das Modell auch auf 
politische Parteien zu übertragen beziehungsweise zur Erklärung des Parteiaus-
tritts heranzuziehen.14 In diesem Sinne können sich unzufriedene Parteimitglie-
der entweder dazu entschließen, die Partei zu verlassen (Exit) oder aber – um 
eventuell eine Verbesserung herbeizuführen – in der Partei verbleiben und ihren 
Unmut äußern (Voice) (van Haute 2011b: 171).15 Die Entscheidung pro oder 
contra Austritt lässt sich dann, analog zum Parteibeitritt, in Form einer Kosten-
Nutzen-Relation darstellen: Mit Abwanderung sind dabei häufig diejenigen Kos-
ten verbunden, die sich allein aus dem formalen Akt des Austritts ergeben. So 
können dem Austritt sogenannte Exit-Hürden entgegenstehen, »wie z. B. die 
Kündigung der Mitgliedschaft beim Ortsverein, die Bindung zu den Parteikolle-
gen oder andere versteckte Kosten« (Rohrbach 2013: 73). Zudem erfordert die 
Suche nach Alternativen gegebenenfalls einen erhöhten Zeitaufwand. Im Gegen-
satz dazu sind die Kosten im Fall des Widerspruchs meistens höher. Konkret 
müsse der Protest in die Partei hineingetragen, sprich die Parteileitung auf die 
Missstände aufmerksam gemacht werden. Dies sei unter Umständen nur in Zu-
sammenarbeit mit anderen Mitgliedern zweckmäßig und erfordere somit ein ge-
wisses Maß an Organisation (ebd.: 64f.). 

—————— 
 13 Diese Argumentation wurde unter anderem von Barry (1974: 91) kritisch reflektiert: So 

müsse das Individuum in einem ersten Schritt zunächst entscheiden, ob es den Konsum 
einstelle (Exit) oder fortsetze (Stay). In einem zweiten Schritt bestünde dann die Möglich-
keit Widerspruch (Voice) einzulegen oder zu schweigen (Silence). Daraus würden sich folg-
lich vier Handlungsoptionen ergeben: (1.) Exit/Voice, (2.) Exit/Silence, (3.) Stay/Voice 
sowie (4.) Stay/Silence (ebd.). 

 14 Hirschman (1974: 66) schlägt in diesem Zusammenhang vor, »dass man nach Gruppierun-
gen Ausschau hält, deren Mitglieder sowohl aus eigenem Entschluß ausscheiden als auch 
ausgeschlossen werden können. Politische Parteien und auf Freiwilligkeit beruhende Ver-
einigungen überhaupt bilden sehr gute Beispiele«. Eine Adaption des Modells zur Erklä-
rung des Parteiaustritts wird unter anderem von Rohrbach (2013) vorgenommen. 

 15 Auch in diesem Fall besteht laut Rohrbach (2013: 72) die Möglichkeit, keine der beiden 
Reaktionsweisen zu zeigen (»Nichtstun«) und einfach abzuwarten, ob sich die Situation 
eventuell eigenständig verbessert. 


